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n.

immer tüieber fd^eitenibe Hoffnungen.

1780—1785.

SSenn ber üorige ^bfd^nitt ber fc^redüd^fte in ©c^ubarte^

Seben mar, fo ift biefer ber traurigfte. @inc unabfe^lid^e (Sanb=^

njüfte, über njel^cr eine löl^menbe ©tidluft brütet, unb tt)o bic

Sßafferquellen, bie l)te unb ha in 5lußfic^t treten, fid^ immer tt)ie=

ber a{^ mefenlofe Suftf^iegelungen au^roeifen.

Qtüax geigt fid^ 6tf)ubart tnieber felbft unb unmittelbar

öor un§ — aber mie f)aben fie i^n jugcriditet ! S5efonber§ t^a^^

erfte Sal^r ber ©efangenfdjaft, t>k einfame §aft in bem bumpfen

X^urmlod^c, l^atte i^n aud) geiftig furcf)tbar mitgenommen.

„S)amalö ^atte — fd^rteb er fpätcr an feinen Sol^n (ber unö

biefe S5riefftelle in ber Sßorrebe jum gttjeiten X^eil oon feinet

SSater^ Scben aufbe{)alten l)at) — mein @ebäd)tni§ fo nad^gc^

laffen, meine $^antafie mar fo fpröbe unb büfter, mein §er§ fo

gepreßt unb erfd)öpft, mein Sßerftanb fo furd^tfam, mein @efid)tö^

!rei§ fo fc^mül unb enge, bag id^ midt) felbft ni^t mel^r fannte,

unb bittere, fürd^terlid^e X^ränen über ben Sl^ad^la^ meiner

(Seelen!räfte meinte, ^er ^ampf meinet ^er!er§ — benn feine

Suft !onnte bur(^ftreid^en — fra^ meine 35ruft an, fenftc töbtli^c

aJiattigfeit in meine ©lieber, unb fpannte alle Xriebfebern meinet

törper^ ab. ajiit i^m fc^rumpfte aud^ meine ©eele immer trau^

rtger jufammen. ©eitbem l)ab id) midi) jmar burd) bie freie
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I)tmmlifd)e Suft unb beffere Äoft tüteber ethjag erlf)olt, toerbe aber

nie — nie ben ehemaligen ©d)tt)ung unb ßufantmenüang meiner

geiftigen Gräfte mieber erf)alten/' — ©o finben tüix je^t ben

äjf^ann, ben toix in Ulm ftro^enb üon 2eben§!raft unb SebenSluft

tierlaffen l^atten, gum iDimmernben 33etbruber gufammenge:^

f(^tt)unben. 9^id)t nur ein ungeorbneter HJ^enfc^, ein ungetreuer

(Seemann unb nad^lögiger S5ater erfennt unb bereut er getncfen

gu fein, fonbern einen geinb @otte§ , einen ^Ibgefallenen unb

©enoffen be§ erften 5lbgefallcnen fie^t er in \i6), für ben feine

^öüc tief genug fei. @r freut fid^ feiner ©efangcnfd^aft, Ujenn

fie \)%Vi biene, \^n ben ©trafen ber ©tüigfeit gu entreißen, öor

benen er tüieberljolt eine getDalttge 5tngft bezeigt. @r begel^rt

hk greil)eit gar nid)t me^r, n^enn eö iljm ni^t öorbe!)alten ift,

in berfelben nod^ für ba^ Mdd) Sefu n)ir!fam §u fein, ©clbft

nac^ grau unb ^inbern ficf) ^n feljuen, getraut er fid^ nur ^alb,

n)eil i§m ba^ äöort (S^rifti einfällt : 2öer ^dh unb tinber me^r

liebt al§ mii^, ber ift mein nid^t toert^.

Tlan fie^t, fie ^aben il)m hk 9^atur giemlid^ grünblid^ au§=:

getrieben : hod) bcm alten (Spru(i)e ^u @§ren fe^rt fie aud^ bei

i^m — fd^on im ^tüeiten S3ricfe tl^eilroeife tüieber , tnie fie bereite

in ber gürftengruft gang gu erfennen getüefen 'war. ^er §er§og

l^at ha^ SSerfpred)cn feiner 35efreiung, beffen irir un§ Dom @cl)luffc

be§ vorigen 5lbfd^nitteä ^er erinnern, nidjt gehalten: „@^5 ift

graufam, ruft (S^ubart, einen ©lenben mit falfd^en Hoffnungen

SU äffen!" ©ottlob, er fd)impft bod) mieber. 2lug ber ermarteten

^^nfteHung an ber 2l!abemie toax nic^tg geworben: @ö ift gut;

„id) taug' an leine @!lat)cnfabri!!" Sind) toiebcr ein Saut au§

Vergangenen beffern Xagen. 5Dodl) mad^t i^m nod) immer fein

§er§ mit feinem Xro| unb feiner ßuft mel)r bange aU feine

©efangenfd^aft ; nod§ immer gittert er ni^t ttjenig öor ber §ölle,

unb tröftet fid^ be§ SSieberfe^en^ im ^arabiefe. — ^ag ge^t aud^

ferner nod) fo bunt burd^einanber, 'i)a% er in einem unb eben

bemfelben 35riefe gang d^riftlid^ reftgnirenb nur im Xob ©rlöfung

^offt, unb bod^ tüieber an feiner ^i^au eine ^eibnifd^e Slrria ju

l^aben münfd^t, hk burd^ ein fd^mergl^afteS D))fer feine geffeln

bred^en l^elfe; ba§ er je^t reumütl^ig befennt, e^ um bie (Seinigen

nic^t öerbient gu l)aben, ha^ fie etnja^ für i^n ujagen, unb bann

in @inem Slt^em mit genialem Uebermut^ ^in^ufügt, Don i^nen



aU gelüöl^nlic^em SJienfd^enfd^lage fei ettoag ©roße^ freilid^ ntd^t

gu emarten. 33efonber§ anfc^aulid^ fd)Ubert ber S5rtef etne§

neuen 5lnfömmttng§ auf bem 5lfperg auö btefer ^^tt bie totten

Umfprünge in ©djubart^ Unterj)altung öom ©albung^öollen ing

Verneine; bie fd^Tnu^ige Umfel^rung be^ belannten SBunf^e^ öon

ßaligula, bereu er gebeult, geid^net eben fo getreu unfern c^nifd^en

SJ^enfd^enfreunb, tük jener SSunftf) ben menfd^enfeinblid^en taifer.

^od^ toir muffen bem ©äuge t)on ©d^ubart^ äußeren

©d^irffalen tuä^reub biefc^ ß^it^öum^ nac^ge^en. @cgen @nbe

b. 3. 1780 — be§ vierten feiner ©efangenfd^aft — fe^en tüir i^m

enblid^ äJ^ittel unb ©riaubniß §u fd^reiben ertl^eilt. ^od^ mußten

bie 33riefe, hk er abgeben ließ, gleid^ benen, hk er befam, erft

bem Sommanbanten jur SDurd^fic^t öotgclegt ujerbcn; eine fSox^

fd^rift, W fid^ übrigen^, tvk tüir finben tpcrben, burd) SSermitt-

(ung öertrnuter ^erfonen umgeben ließ. 5lud^ feine unerlaubter

SBcife aufgefegte Sebenggefd^icl)te burfte je^t gum S8orfd)ein fommen;

bod^ unterlag aud^ fie erft fRieger'fd^er ßenfur. 5)a§ lang

erfe^nte ^laüier fd)eint il)m gleid^faßg j[e|t enblid^ frei gegeben

roorbcn gu fein.

Um biefelbe geit erl^ielt ©d^ubart geftung^freilieit, b. 1^. er

mar öon ba an nid^t me^r auf fein gintmer, fonbern nur nodj

auf hk 9ftingmauern ber geftung bcfd)rän!t, innerhalb bereu er

fic^ frei belpegen unb mit Sebermann fpred^en fonnte. ^iele

tarnen je^t t)on na^ unb fern, ben befangenen §u befuclien —
alte 33e!annte lüie literarifd^e S3erül)mt^eiten, Ujeli^e ben burdj

fein UnglüdE faft nod^ me^r al§> burd^ feine (Schriften befannt

gemorbencn Wann fenncn lernen sollten. Unter biefen i)ai

^ifolai im Xten ^anbe feiner Sflcife feinen S3efud^ auf bem

5lfperg befd)rieben, Xüo bem trodenen gebauten ber faftige aber

^altung^lofe ^id^ter ungleid^ toeniger besagte, aU ber 9flecruten=

brefftrer Sflieger, ber freili^ aud^ eitel unb gefd^eibt genug tüar,

ben feberfertigen S^ieifenben möglid^ft §u bezaubern. Slud^ (Sd)iller

fam um biefe ^cit pm Söefud^e, unb ha^ Qn'jammmtxt^en ber

ätoei merfmürbigen £anb§leute tüurbe öon 9fiieger flug^ gu einer

33^5ftification benu^t : — hk großen ©eifter toaren fa in ben

klugen jeneg ©efd^led^t^ nur baju ha, um hk großen Ferren ju

amüfiren. 5llfo tt)urbe M ©^ubart dm Sfiecenfton ber eben

erfd^ienenen Sfläuber befteUt, ber angefommene ©djillcr fobann



aU ein Dr. gifd^er hd bem Sirreftanten eingefül^rt— btefer lieft

if)m feine Sflecenfion t)or, bie mit bem SSnnfd^e fc^lie^t, ben

^ic|ter ber flflöuber |)crfönlid^ fennen gn lernen: — ha fte{)t er

öor S^nen, fäHt iRieger ein — morauf ber überraf^te @d)ubart

©d^ißern mit ^renbet^ränen nm ben ^aU fällt. «So t). §oDen

in feiner Slntobiograjj^ie, ber Slngenjenge unb Vermittler biefe^

S3efuc^e^.

^agnmal lag eine gal^lreid^e ©arnifon unter fRieger'fd^en

S3efel)len auf bem Ifperg. (Sie blo^ §um (Sjercitium, ^um @affen=

laufen u. bgl. p commanbiren, genügte fRieger nid^t: auc^ hk
(Sr^olung, ber au^erbienftlid^e ß^itöertretb be§ ©olbaten foHte

na^ feinem ©ommanbo öor fid^ gel)en. (So fal^ mon comman^

birte Xän§e, ©efänge, g cfeilige ©piele: — unb ba er einen ^oeten

unb (Somponiften ^ur S^erfügung l)atte, inie l)ätte er i^n unbe^

nu^t laffen foKen? ^Ifo flug§ mug unfer ©d^ubart <Singfpiele,

^omöbien Verfertigen unb ben ©olbaten einftubiren: eg entftanb

auf bem Slfperg eine S^ü^ne, beren SSorftellungen t)on ber ganzen

Umgegenb, bi^meilen felbft öom §of unb bem ^er^og befuc^t,

bem Sommanbanten mand^eö ßob eintrugen, giel l^ieüon immerl)in

etuja^ für ben ®id^ter mit ah, fo lt)urbe er bagegen aud), tpenn

e§ bei ber Sluffü^rung irgenbtüo fehlte, t)om Sommanbanten üor

bem publicum mit ben gröbften @d^impfreben überfrf)üttet. SSon

berfelben Slrt maren bann ^inttjieberum W £obfprürf)e, mit

meldten gelegentlicl) auf S3eftellung ber poetifd^e Slrreftant feinen

SSorgefe^ten überhäufte. @bler Sftieger! l)ob einmal hd einer

Vorftellung an beffen ©eburt^tag, meld)er §ot)en beitüo^ntc, ber

Prologus an: \)a !latfcl)t S^iieger unb ruft da capo! alfo ber

Prologus abermals: (Sbler S^tieger !
— ©^ ^ieg \)a: mie ber^err,

fo ber Wiener, ^cnn aud^ ber §er§og lieg fiel) um biefelbe Qdt

öon ©d^ubart in X^eaterprologen preifen, roä^renb er fic^ ben)u6t

fein mußte, ben^id^ter burc^ ^artnärfige^ Verfagen ber billigften

Söünfd^e in eine Stimmung öerfe^t §u l^aben, in njcld^er berfelbe

^u jebem £obe, tta^ feine geber auf ^efel^l nieberf(J)rieb , ben

entgegen^efe^ten ©d^impf im ^ergen murmelte, p jebem ©egen

ben gluä fnirfd^te. 2Ber fid^ fonft fi^meicl)eln lägt, ber täufd)t

fid^ bod^ mit ber SSorftellung, bag bem (Sdjmeid^ler ha^ ;^ob Don

§er^en ge^e; aber etnSob nid^t bto^ annehmen, fonbern beftellen,

Don bem man ioeig — unb \vd% ha^ eö jebermann toeijs — , \vk



ber ge^tüungene ßobrebner ha^ bittere @cQeutf)ctl benft, 'öa^n

gehört eine ^urdjlaud^tigc Unüerfcfiämt^eit.

^urd^ bief c ^omöbien !am Oliec^er mit bem ©etuiffen feinet

geifttid^en fRecruten in eine eigene SoKifton. @r ^atte i^n jum

^tetiften gemad)t , if)m aUc§> tüeltlid^e Söefen unb treiben a\^

(Sünbe unb Xeufel^trer! bargeftellt
;

5U biefen STeufel^Iaröen

gel^ört aber nad) pietiftifd^er Seigre in erfter Qink ha§> Stl^eater:

unb nun, toie man linf^um commanbirt, foß ber frommgemad^te

5lrreftant fid) mit bicfem fünblid^en ^rame oufg 2:^ätigfte befaffen.

Sßir finben in feinen 35riefcn, tüie e§ if)m im @eh)iffen gu fc^affen

mad)te: tük fein ß^ef i^n barüber beruhigt ^at, erfahren tütr

nid)t. 5lber n)o blieb nun ber §ur 6d^au getragene S3efferung§<

plan? ^arf ein S5e!ef;rer t)k (Sd)tr)ad^I)eit be^ 9^eubefe()rten fo

getüaltfam irre mad^en? @oEte nun fd^tüarg ouf einmal 'tt)ei6

fein, meil ben ^eftung^^ unb @ett)iffen^=iommanbanten eine

neue ßieb^aberei angetüanbelt l)atte?

5lm 15ten Wlai 1782 ftarb Sftieger, — pm ©lud für

(Sd^ubart unb tt)al)rfd)einli(^ nod^ für manche anbere, bie öon

feiner gärte unb feinen Saunen §u leiben get)abt Ratten. Wit

i^m fe^en trir üon be^ S^id^ter^ ©eifte einen fd^lüeren ^rud
genommen; er lebt orbentlid) auf, unb gleid^ im erften S3riefe

nac^ biefem Xobe^fall Verlangt er jum erftenmale lüieber nad^

§omer unb nad) neuerer Literatur. 2)er neue ßommanbant,

©eneral t). ©dreier, mar i^m, feiner eigenen 5leugerung nad^,

trie §ur ©rl^olung gefanbt, er nennt i^n eine 3ol^anne^feele —
unb tüir glauben W^ fd^on auf bie menigen, aber ^erjguten

3eilen ^in, hk er bem S5riefe ®d)ubartg Dom lOten Dctober 1782

an ben 3flanb fdE)rieb. @ben fo glüdlid) ttjar mdj be^ guten

(5d)eler^ plö^lii^em Xobe ber gefangene ^ic^ter mit beffenS^ac^^

folger, bem ©eneral 0. §ügel; aber obgleid^ beibe mancl)e§ gür^

ttjort für i^n beim ger^og einlegten, blieb biefer bod^ im $un!tc

üon ^d^ubarts grei^eit unbetDeglid). 9f^od^ meniger frui^teten

hk tDteber^olten S3itten unb gugfälle ber armen grau unb ber

greifen 9J?utter
;
ja fie fdjeinen ben öerftodten dürften e^er unge^

bulbig gemadjt 5U l)aben, njie au§ ber fd)nöben S3el)anblung

erfid^tlid^ ift, hk er fid^ met)r al§ einmal gegen bie plflofen

SBeiber erlaubte, '^k brutale «Scene in §eiben!^eim fprid)t für

fic^ felbft ; ttjenn bagegen ein anbermal ber ger^og 6d^ubartg



Gattin, toeld^e t^ren '^ann befud^cn ^u bürfen bat, mit ber

Slnttüort abfertigte: M^ t)at fie md)t ine^r nöttitg, benn ber

Slrreft i^reg Tlannc^ ift ^u @nbe" — unb tt)enn bann ©d^ubar^

na(S) tük öor Slrreftant bleibt: fo miffen tuir in ber Sl^at nid^t,

Xük tüix ha^ nehmen follen, ob aU ©o^n ober @rnft, ben l^in^^

ter^er fRieger bnrd^ 5(nf^e|erei unb deuteln am ^erjog^morte

§u S'lid^te gemad)t ^ätte. @ine öon (Sd^ubart in feiner äJ^utter

Sflamen entn:)orfcne ^ittfc^rift an ben^aifer, \)k eine^Iage gegen

ben §er§og in ftd^ fdE)lo§, getrauten hk ©einigen ftdt) nic^t

abgelten §u laffen; einen gluc^töerfud) 5U tüagen, n^o^u it)mme^rs

ma(§ SBorfc^ub angeboten mar, unb ber fid^ befonberg gur ßeit

ber tl^eatralifd^en Sßorftellungen auf bem S(fperg in ber SSer-

mirrung ber 5lbfa^rt fo ineler gremben mof)l f)ätic burd^füt)ren

laffen, ba§u fehlte e§ i^m felbft, mie fein ©o^n bezeugt, an Tlütf)

unb ©ntfd^loffenl^eiti).

3e toeniger fo öorerft an 33efreiung §u beulen toar, befto

fef)nlid^er tourbe aßmä^Iig ber äöunfd) be^ (SJefaugenen, feine

grau unb feine ^iuber toenigften^ hei ftd^ auf ber S^ftitng mie-

berfel^en p bürfen. ®ieg lag um fo nä^er, ba feit erlangter

geftung^frei^eit (E^ubart unget)inbert mit Sebermann oerfe^ren

fonnte, ber ben 5lf)3erg befud^te. durfte fonft 3ebermann §u

i^m, fo toar nid^t abpfe^en, toarum bieg nid^t auc^ feiner grau
— burften i^n ^toanjig, breigig ^!abemiften in il^ren Serien

befud^en, fo lieg fid^ fein ©runb benfen, toarum e§ nid^t aud^

feinem ©ol^ne geftattet fein foHte. S5efürd^tete man etttja SD^itt^ei^

lungen, hk fte einanber ^um Sfiac^t^eit ber Unterfudjung mad^en

fönnten? 5lber e§ fd^n)ebte ja feine Unterfud^ung gegen ©d^ubart,

unb ein ber SSed^felfälfd^ung ^efi^ulbigter, ber neben i^m ge=

fangen fag, unb hei toetd^em ein foldfje^ S^ebenfen toeit e^er^Ia^

greifen fonnte, burfte \)ic ©einigen fpred)en, fo oft er eg münfd^te.

SßoIIte man bie ©träfe fd^ärfen? 5lIIein ©aKioten, Sf^äubern

unb äJiörbern öerfagte man ^efud^e ber Sl^rigen nid^t. Ober

befürd^tete man t)on ©attin unb ^inbern eine ©törung bc§

l^oc^mid^tigen 35efferung§gefd^äft§ ? •— ha§ man burc^ bic ^omö^

bten nidC)t geftört glaubte — burd) \)ic Sflaljrung nid^t, toeld^e bic

grembenbefud)e ber ©itelfeit be§ ®td^ter§ jufül^rten — nidE)t

1) ©d^ubarts Äaraücr ©. 161 f.



burd) bcn Umganc^ mit einer üerborbenen ©arnifou — bem follte

Uc SBicberanfnüpfung ber inenfd^lid)ften, fittlid^ften S5anbe mit

^dh unb ^inbern I)iiiberltd§ fein? ^ag glaubte man felbft

nid^t, unb e§ liegt urfunblic^ üov, ha% man e^ nid)t glaubte.

(3iht ni^t ber Dberft (Seeger bem ^ergog ben fRatl), bcr @attin

(öd^ubart^3 aud) nad) feiner S3efreiung il)re ^enfion ^n laffen,

bamit fie ferner Reifen foUe i^ren unruf)igen Tlawn in ©d^ranfen

,^u ()alten? 5llfo marum fd^lug §er^og Sari 't)k S3itte ber

unglüdli^cn SJ^enfc^en, ha er öon greilaffung be^ befangenen

ni^t§ miffen tüoEte, boc^ tpenigften^ biönjeilen bei einanber fein

gu bürfen, fioi^tnädig immer lieber ah'^ @r finbe c§> nid)t

für gut — refcribirte er bem ©eneral (Sd^eler auf feine bieg^

fällige SSeriüenbung — @c^ubart§ 5lnge^örige mit il)m fprcd^en

gu laffen. §ier ftogen roh auf ben nadten, !al)len ©teinboben

be^ ^efpoti^mug, ber im ^Serfagen fid) ha^ @efül)l feiner SD^a^t==

öoU!omment)eit gibt, ber in unenblic^er dta&^c für bk minbefte

S^erle^ung ben uncnblid)en SSertl) bcr allerpd^ften ^erfon ^u

bet^ätigen glaubt.

<Bo fc^redlid) ha§> @d)aufpiel ift, einen gefangenen hatten

unb SSater in öergeblic^er @c]^nfud)t nac^ ben (Seinigen, jule^t

mit fram))f^after 5(nfpannung beä ©emütl^e^, fid^ abarbeiten ju

fet)cn: fo tt)o^lt^ucnb ift c§> hahd bod^, ^u beoba^ten, mie hk

Siebe ju 'iS^dh unb ^tnbern, meldte Sd)ubart gtnar nie gefehlt,

aber öon ben gerftreuungen feinet frül)eren Seben§ immer tüie-

ber übermud^ert, erft in Ulm ein gledd^en freieren S3oben§ ge:=

funben ^atte, je^t fo möd^tig aufmuc^g — ^u einem Saume,

weld^er ha§> ganje f:|)ätere Seben be^ ^i(^ter§ tt?o^lt]^ötig über^

fdiatten follte. ^iefe ^ärtlid^e @atten= unb Sßaterliebe mar, nebft

feiner Segeifterung für SSaterlanb, grei^eit unb Sftedjt, ber gefunbc

Äem in (Sd^ubartg ^Jlatur: biefem S^a^rung ^u^ufüliren, bcn

befangenen mitl)in nac^ bcr langen @ntbel)rung ber erften ^erler:=

ial)re bi^meilcn irieber ba§ ftiEe @lüd he§> gi^f^^^^^^^cben^ mit

ben (Seinigen foftcn gu laffen, boDon mar eine ^cilfamcre Söirfung

auf fein 3nnere§ ^n ermarten, ai§> öon ben Grübeleien über ben

Unterfd^ieb ^mifc^en bem @eift @ottc^ unb ©l)rifti, über bic 5lrt

unb SScife, mie mir im fünftigen ßeben @ott fe^en tnerben u. bgl.,

in meldte feine geiftlic^en ßeiter i^n oermidelt Ratten. 5lber

gerabe bas gefi^a^ nic^t: gum Setoei^, menn e^ noc^ beffen



bebürftc, t^a^ bie Dorgcbti^ pten Slbftd^ten beö Dätcrüc^en ^efpo^

ti^mm in ber fRcc^cl cntttjeber fd^ledjt auö^efü^rt tüerbcn , ober

öielme^r, bajg fic üon §aufc aug fd)on eitel Sügcn ftnb.

144.

§^nHxt an feine §aiixn.

(O^nc Einfang unb ©ci^IuB. SJlutl^tnofelid^ gegen ^nbe b. S. 1780 gejd^rteben.)

....tüie fd)re!li(^ ^ab td) bid^ unb beine ©Itern bcleibißt!

unb tüte fel^r l^ab td^ nur an eud) meine fd(on öieriä^riflc betrübte

©efmigenfd^aft öerbtent ! — (5eib barml^ersig, i^r Sieben, unb

öer^eil^t e§ mir, nid^t um ber Diel taufenb ^^ränen miHen, bie

i^ au§ 9teue in ben ©taub meinet ^er!er§ niebergo^, fonbern

um 3efu (5l)rifti millen, ber für mic^ am ^reu^e blutete unb

nun 5ur fRed^ten @otte§ fi§t unb mtd) öertritt. tnie feelig

bin id^, ta^ midi @ott nod^ :^ier p biefer @elbfter!enntnife

gebracht ^at! 2Bie füg id^ ben ^erferboben, ber meine S5uB=

tl^ränen eingefd^luft l^at ! SSie freu id^ midj meiner 35anbe, tnenh

id) fie aU eine Sßerfid^erung anfel)e, ha^ m\6) (3ott t)or ben

ijegeln ber (Smigfeit üertüa^ren mirb. — 5ld), bu el)malige§ '^dh

meinet §er§en§, bete, ringe, !öm^)fe für mid^, ha^ fo öiel Siebe,

fo t)iele Prüfung, fo ftarfe ßiidtjtigung an meiner ©eele nidf)t

öergebeng ift. 3c^ märe üerbammter al^ einer, menn ba^ märe,

^od^ ©Ott ift getreu, er mirb ha^ in mir angefangene Söerf ber

Heiligung and) in mir jum ^reig feinet 9^a^men§ öoEenben.

@r forget für ^flangen bie Dertoelfen, foHt- er ha^ @emäd^^5 beö

@eifte^ in mir mieber öerborren laffen? — 9^ein, Siebe, id) ^offe

burd^^ubringen burd^ hk enge Pforte unb meinen ^reiggefang

am Ufer ber ©migleit ooEenben ju fönnen: Sefu^ nimmt bie

6ünber an! —
©Ott t^ut n^t§ ^olb, er t^ut e§ gar.

©rtoarte nid^t bon mir, erfte greunbin, ba§ ic^ bir fd^reibe,

mie id) biefe 4 Sa^re jugcbrad^t l)abe. ^ieg ift fein SSerf eine^



33ricfeö, fonbcrit etnc^S5u(^ö. ^u foUft c§> bod] auf eine anbere

5lrt erfahren, tütctüot)! erft tu bcr ©tüigfeit toEftönbtg genug.

©Ott l)at @rofe§ an mir getl^an, bieg ift mein bigl^eriger £eben^3:=

lauf in ber ^ürge. @r l^at mir bic klugen geöfnet, \)a^ id^ ben

5Ibgrunb fa^, an njeld^em tc^ fd^n)inbelte, er ^at mir Gräfte

gegeben, un^äl^lige Seiben, dualen, lengften, Reinigungen, (Srnie^

brigungen, graba^nbenbe @d)tt)ad)^eiten bes 2dhc^ unb fc^rellic^e

kämpfe ber @ee(e ertragen gu fönnen ! @r :^at mid^ in bie §öllc

gefüt)rt unb njieber l^erau^! @r f)alf mir fiegen im ^eiffen

Streite mit ber toütljenben ©el^nfud^t nad^ bir unb ben meinigen!

@r l^ielt mid^ mit l^o^em 5lrm, menn id) im 9J^eere ber totlben

S5er§tDcifIung unterftnfen ttjoüte! @r entriß mid^ fo üieCen quäl*

DoHen 3^^^i^^^ ^^'^ g^b mir l^eitre Ueberjeugung, fo ha^ id)

nun mit ber üoßfommenften S3eruf)igung fagen !ann: id^ toeig,

an men ic^ glaube, unb 3efum, ben id) fonft — ad) toc^ mir

!

Derfante unb fc^möl^te, gegen \)k ^ie\cn be^ Unglauben^ unb

gegen aUe SSelt §u befennen unb gu bert^eibigen bereit bin! —
Sa, foHteft bu \)a^ mof)l glauben? — @r gab mir oft eine fo

unau§fpred)li^e fRul^e unb ßufriebenl^eit in§ gerg , baf^ id) mid)

in ben frölid^ften ©tunben meinet Seben^ feiner fo ^eiteren

l^immlifc^en ^vd)c §u entfinnen njeig. Eräugen in ber SSelt

toar meine greube SfJaferei unb meine Xraurigfeit SSer^toeiflung.

Unb nun ift meine ^reube 2id)t üou @ott, S5orfd§ma! be^ ^im*

mel§ unb eine Stille be§ §erjeng, in ber ber friebfame @ott

n^anbelt unb mid) feiner nöterlid^en §ulb unb @nabe üerfid^ert.

35in id) traurig, fo ift^ eine göttlid^e STraurigfeit , ein SSölf^en,

ha^ in greubentl^ränen verfliegt unb ba^ neue, fommenbc Sic^t

berfd^önert. — ^od^ ^ah' id) md)t immer bcrgleid^en Stunben

beg @eifte0. Oft regt fid^ nod^ bie alte ginfternig in mir; id)

fü^le meine geffel, id) hin fatt unb mübe aufdornen ^u gel)en,

id) reibe meine gcrfen unb münfd^e mir ben %oh. 5ld) in fol(^en

Stunben mügt' ic^ I3ergel)en, menn nic^t mein guter §irt Sefu^

feinem t3erlot)rnen Sd^äfgen gueilte unb mid) lieber auf ben

Sld^feln ber §eerbe gutrüge. ^äd), bu braute,

ÜJitt unjrer Äroft ift nid^tS getl^an ic.

SBieber^o^lc bicfen ganzen SSer§ unfrei geiftüoHen Sut^er^, er

tüax fd^on oft mein Slriumfgefang.

, Sagen fann ic^ bir nic^t 5llleg, mas @ott an meiner Seele
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getarnt. 5Dortcn, tDO ©ngcl meinem @ebäcf)tiüffc 511 §ü(fc fom:=

men, tütU itf) birg föQen. (SJenu^, id) bin ein SSunber unb ein

neuer SSemeig ber alten SSa^r^eit, 'i>a^ ®ott feinen (SJefallen ^at

am ^obe be§ (Sünber^.

3m 5leugerlirf)en mu§ id^ ^\vax burtfi mand^e ßüciltigung

geljen, — benn \)k% braud^' id^! — boc^ ertüei^t mir @ott aud^

l^ier unau^fpred^Iic^e @naben. ^er §err Obrift l^at mir ftf)on

(^rofe ©uttl^aten an ßeib unb ©eel erliefen, unb menn id^ bran

beule, fo !ann id^g leicht öergeßeu, tpcnn er mic^ oft mi^^onbelt.

@§ gibt Seute, bie i^m meine efimalic^e 5lugfrf)tt)eifun(^en trieber

öorl^alten uub an meiner reellen ^erbefferung gan^ unb gar öer^

5n)etfeln, bann toirb ber §r. Dbrift gemeiuiglid^ gegen mic^ auf*

gebracht, unb fc§re!t mtd^ mit 5lu§brüfen, bie id) ol)ne ben S5ei=

ftanb beg @etftcg @otte§ unmöglid^ ertragen fönte, ^aburd^

mirb mir meine (55efangenfd^aft oft unleiblid^ gemad^t. ^oc^ ber

gute @ott ^tlft mir, beiüa^rt mtd^ t)or 35itterfeit gegen meinen

um mid^ fo öerbienten SSorgefe^^teu unb lel)rt mid^ befto brünftiger

für xi)n beten. Sd^ Iciffe mir bie 3ud)t (3otie^ gar gerne gefaEen,

menu itf) ^urüfbenfe an mein rud^lofe^ ßeben unb idj e§ tief in

ber (Seele fü^le, luie id) biefe ©flaüerei für meine fo oft mig=

brandete gret^eit, btefe ^ried^fud^t für meine e]f)maligeu ©rl^e-

bungen, biefe ängftlid^e Sorgfalt tu ^leinigfeiten burd^ meinen

alteu Seid^tftnn, biefe ©ntl^altung für meine e^^malige SSoKüfte,

btefe eigene 5lngft für bieieuige ^engfteu gar tool^l öerbient ^abc,

hk iä) e^malg anbern pjog. — ®od^ mu§ xdj bir auc^ §um

Xroft fagen, bag hk Ungnabe be^ $rn. Obriften gegen mtd^ fid^

mel)rent^eilg balb tt)ieber bergie^t; benn @ott, ber in fein §er^

ttjirft, gebietet e§ t^m. ^än §r. ®o^n, ber §r. äJJaior ift ein

ganj öortreflid^er SJiann, ber mir fc^ou taufenb ©utt^aten errt)ie§,

ik x^m ©Ott oergelten iDoUe. @ei bu aud^ banfbar gegen biefeu

ttja^ren SJJenfd^enfreunb , ber nad^ ©otteö 5lrt mit einfältigem

^erjen ©uteg t^ut unb rüft^ niemanb t}or.

93^eine 33efreiung ftell' xd^ in bie §änbe be§ mäd^ttgeu @ot*

teg, ber meine eifernen S^iiegel fo leidet §erfd^mettern fann alö

ein Sflieg einen gaben ^erreifet. ^ann id) fürg ^dä) 3efu nod)

mürffam fe^n (au§er biefem l^ab id^ gar feiu ^ßerlangeu nad^ ber

greif)eit) fo mirb er fie mir geben unb meine Umftänbe fo orb*

neu, toie fie ju biefem ^eiligen ä^^efe mitmürfen. Söeltltd^e Mh^



11

fid^tcn, Streit, Söcifall, SßoPeben, felbft bciit Umgai^, fo rci^cnb

er für mic^ ift, finb nic^t unter ben SSeiüegungögrünben, bie mic^

um \)ic grei^eit beten feigen.

S)er am i^reuj ijl meine Siede,

meine Sieb' ift 3eju§ ß^rift,

»eid^t oon mir t)e§ Titeln 2:riebe,

?ine§; tt)a§ ntd^t eiüig ift.

®ir barfg gar nid^t um mid^ bange fet)n, meine grcunbin. Äom^

men tüiv nid^t mcl)r gufammen, fo benf, id) fei geftorben, unb

lerne haxau^ hk SBergänglid^feit aud) ber ebelftcn grcuben be^

Seben^ -- ber e^Iid^en greuben fd^ä§en. 2Bcr ^db unb ^inber

me^r liebt aU mid§, ber ift mein nid)t mertl^ ; biefer ©ebonfe leitet

mid^, menn t)k 2khc gu bir unb meinen ^inbern bie öer^e^renbe

glamme ber üergeblidtjen ©e^nfud[)t entjünbet.

^<i) ©Ott üerlafe mid^ nid^t,

wenn ic^ bie ©attin ben!c,

2)en @o]§n, bie 5:od^ter — ad^!

3)cin ööttli(^e§ ©ejd^enfe.

SBenn meine @eele fid^

um il^re ©eelen flid^t;

jo jei mir fül^lbar no^:

öd^ ©Ott, öcrloB mid^ nid^t!^)

1781.

145.

§^nHtt an feine #atfltt.

^en 7ten Renner 1781.

S5eiliegenbe S5riefe, hk id) bir fd^on öor einigen SJ^onat^en

burd^ einen greunb pfd^üen moUte, aber nic^t fönte, fagen bir

alle^, mag bu öon meiner ©efinnung ju miffen braud^ft. Sßeit

1) flu§ bem Sieb: Um ßrbormung, unter @d^ubart§ Qd\H\ä)en ®t\)i(iiim

^

6. 148 f. ber acab. %ü^.
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aber bic Sgfr. ^f. nad) ©tuttöarb ge^t unb mir unb btr Me grofc

greunbfd^aft ertneifenlütll, btefeS^riefe ^u beftellen; fo leg' i6) noc^

einen hei, nm bir über meine neuften 5lngelegenl^eiten meine

HJ^einung §u entbefen.

^cr §er§og ^at fid) über ben lüid^tigen 5lrti!el meiner grei^^

f)cit nod) ntd^t erüört, nnb irf) begreife !anm, mol^er bicfer nn=

öermnt^ete ©tillftanb lommen mag. @o üiel mer!' iii) an§ ben

fReben be§ §rn. Dbriflen, 'i)a^ eg mit einer Se^rer^ftelle in Der

S(!abemie, tüie alle 9}^enfdjen t)ermntl}eten, nid^tg fei. Sd) gefte!)e

bir, bag mir biefe Xänfi^ung beinahe fo tüe^e tl^nt, al§> meine

erfte @efangenfd}aft. @0 ift graujam, einen ©lenben mit falfd)en

§offnnngen gn offen. — Sm übrigen ban!' \d) @ott, ha^ idj

nid)t in bic ?(!abemie fomme. tiefer Soften l)at für mein Xem^

perament nnb iegige @rnnbfä§e fo öiel toiberlii^eg, ha^ id^ bir

meinen @!el nid^t befd)rei6en !ann. 3d^ taug in feine ©fla0cn==

fabrü. Sieber aU ®orffd)nlmeifter für§ 9?eid) 3efu arbeiten, aU
mit bem Xitel eine^ ^rofeffor§ @!lat) fe^n unb ©flaöen mad^en.

Untertöürfigfeit merb' id) mir überal gefallen laffen, benn ba§

l^ab id^ getni^ in meiner öieriä^rigen ®efangenfdl)aft gelernt, aber

meinem @eift ^effeln anlegen laffen unb felbft (^eifter in Letten

legen Reifen ,

bafür bept mic^ lieber gerre ^ott!

3d^ übcrlag' alfo meine ^Ingclegen^eiten gan^ unb gar@ott; er

inirb 5lu§!unft finben, tt)o bu unb id^ !eine feigen, ^enn bag ift

@^re für @ott, ba ^u Ijelfen, too ftdl) alle menfd^lid^e §ülfe en^

bigt. §at @r befdjloffen, ha^ id) im ©efängniß fterben foll, fo

totrb' i^ nid^t @ott, fonbern mic^ felbft auflagen, ba§ id) burd)

meinen Seid^tftnn unb ©tarrigfeit be§ §ergen§ — 3^n al^ hie

emige 2iche nötl)tge, fo fd^refli^e SSege mit mir burd) bieg Se=

ben 5u gelten. Söenn ba§^ @lenb nid^te mel)r nü^t; fo prt§ auf.

SSenn ber Traufe gefunb ift; fo lä^t ber toeife ^Ir^t mit SiJ^ebi^

famenten nad^.

0, liebfte ^reunbin, glaube mir, nicftt meine ©efangenfd^aft,

fonbern mein ^er^ mad)t mir bange. 5(c^, bieg ^erj boE fdöie^

lenber Xüfe, Ungebulb, Xroj, aj^enfd^enfurd)t, teuflifdier ßuft —
nod^ lange nid^t fo germalmt unb jerquetfd^t, tt)ic e§ burc^ bie

(SJebürglaft eine§ fo fd^tneren unb bauernben ©lenbö l)ätte ^tx^

quetfd)t n^erben foüen — 3efug e;i)riftu^ l)at aüc feine 2ichc unb
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^raft nötf)tg, um mir Slrmett unb ©lenbett burd^ bie enge Pforte

burdigu^elfen. — 5ld), meine 2khc, toa^ ftnb !örperlid)e ßeiben

gegen W Seiben beg @eifte^ ! — Sßügteft bu hk anfialtcnbe, bau^

ernbe kämpfe meinet ^er^eng, ha^ ftöte fRingen nad) @nabe, ha§>

Soliden angftöoUer ©eufger bnrc^ hk SBol!ennad^t, bie öftere meine

(Seele Mt, ba^ «Sd^meben 5tt)ifd^en Sidit unb ginfternig, §off==

nung unb SSergtreiflung bu mürbeft beinen alten greunb

bebauten unb @ott um feinen Xob — ben einzigen 33efreier Don

all bicfem Sammer — bitten, ^od), mu^ iä) and) in ber l)an'

genben ^Jlac^t beö ^rcu^eö meinem ^eilanbc oft nad^feufgcn:

9J?cin ©Ott, mein ®ott, ujarum l)aft bu mid) oerlaffen? — fo

tröftet mid^ immer mieber ber na^e licfttooUe 5(u^gang beö bun=

fein ^reuämege^. — 5ld), menn idj nur uid)t erliege! 9^id)t

gan^ unb gar erliege! ^enn nac^ einer folgen §eimfud^ung, bei

fo Diel angebotener unb bereite gef(^enfter ©nabe mieber §urücf=

fallen — meiere §ölle märe tief genug für mid)! —
Ucber bein ^erl)alten in meinen Umftänben fdjreib id) bir

nic^t§. Genieß beiner ^enfion im grieben unb lerne mid) öer^

geffen. Dber fc^eint bir bein @el)alt ein ^rei§ für meine grei*

^eit gu fet)n; fo leg cg mieber ^u ben gügen bes dürften unb

oerla^ bic^ auf ben @ott, ber hk ©perlinge füttert. 5lbcr, mie

gefagt, id) fd)rcibe bir nid^t^o üor unb barf e§ aud^ nic^t t^un,

ba mid^ @ott fo fc^mer gebemütl)igt l)at, ba^ nidjt id) bir, fon^

bern bu mir nnjen fannft. — SSielleidjt mirb bir ein ^riftlic^er

Sfiat^geber fagen, mag bu ^u t^un l)aft.

Steine fd^mäd^lid)e ©efunbljeit^umftänbe betrüben mid) im

Snnerften. 2Bir h^chc merben nid)t lange mel)r §u leben l)aben;

unb ad^l ha^ e^ @ott fügte, ha% mir in feinem ^arabife mieber

gufammen fämen unb ung unferer emigcn 2kbc freuten! — «Sei

gebulbig, bu liebe SDulberin, am @nbe ber 2aufbal)n ftra^lt bie

Ärone.

^ag bu mir feinen S'leuia^^rmunfd^ ^ufd^ifteft, mollt' id) ^In-

fangg für erfaltenbe 2kbt galten ; aber id) bitte bir meinen ^rg=

mo^n ab unb münfd) bir and) in biefem 3al^r, mie in ben oori=

gen, ©otte» SSunberbeiftanb. @ott ift in ben 6df)mad^en mäd^tig;

ein grofer Xroft für mid) unb bid^; benn mir finb bcchc mel)r

alg fd^mac^, — ol)nmäd)tig finb mir. Sergig beine^ armen ge-

fangenen SJianneg nid)t, ber balb \>a§> fünfte Sal^r feiner fd)me=
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reit ©efangenfd^aft beginnt, unb fd^on lange iebeö ©lieb feiner

Äette roftig gemeint l^at. — @eit einiger Qdt erleidjtert mir ber

§r. Obrift meine @efangenfd)aft fel)r. gd) fomme in aße feine

©efellfd^aften; aber feiten mit einem tl)ei(nel)menben ^erjen.

@ine (Seele, hk ben S5erlnft ber grei^eit fo tvk W meinige fü^lt,

toirb felfenftarr gegen bie @inbrü!e ber äJ^enf^enfrenben.

(SJrüg unb füge beine ^inber. £a| e§ nid^t ju, njenn fte

i^ren armen SSater öergeffen tüollen unb ermuntre fie beftänbig

jum eifrigen (3chtilj für micf).

Söißft bu, fo gib ber 3gfr. ^f. einen 35rief an mtd§ mit.

§aft bu mid^ nod) ein tnenig lieb; fo Derbrenne meine 35riefe fo

balb bu fie gelefen ^aft, bamit bu mid) ni(^t burc^ i^re nur toal^r^

fd)einlid)e Offenbarung nod^ elenber mad)ft.

Sebe tDol)l meine Slraute! ®er griebe @otte§ föujsle in

beinem ^ergen. (Smpfiel^l mid^ allen beinen Sieben.

@tüig bein

iegt armer gefangner —
einft burd^ S^riftu^ @nabe en)ig freier greunb

^d)ubart.

3d^ 'f^Ci^^ meinen Seben^lauf — 48 ^ogen ftar! — aufge^

fd)rieben; aud^ einige Sieber gebid^tet, hk id^ bir näd)fteng über^

fenben §u fönnen ^offe. SSielleii^t erfegt e^ bir fünftig einmal

ben 5luftt)anb, ben bu in meiner @efangenfd|aft auf mid) menben

mufeteft.

Sebe njol)l. (Sd^ife mir burd^ hk 3gfr. $f. ein ^äflein

guten ^obat. §r. 6efret. ^ö^kx ^at mir ^nafter Derfprod^en,

toenn bu mir nur biefen f(^i!cn fönteft! ©d^reibc mir aud) alleg,

toa§ bu t)on meinen Angelegenheiten toeißt.
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146.

|)te formier an ^aiet ^^nHxt

©tuttgarbt, bcn Uten 5(priü 1781.

Snnigft geliebter, ^ärtltd^fter Sßater!

.... 3^ ^offe burd^ (SJotte^ @nabe ben 22ten "äpxxü con^

firmirt gu njerben .... acf), mödite c^ ®ott gefallen, bag and)

(Sie ein Slngengeuge feljn fönten. SSte glüflic^ njären mir 5llte ! icl)

tüill unanfprlid) bcn lieben (Boit barnm bitten. SJieinen lieben

^rnber fe^e id) nii^t oft, fann and) nicma^len öiel mit i^m re^

ben, aber \d) l)öre immer öiel @nte^ öon il)m ....

Wlcine^ liebften ^aterö

gel^orfame Xo(^ter

Snliane (Sd^nbartin.

[®lei(^lantenb ^eißt e§ in einem S5rtefe Subtt)igg on fei:=

nen ^ater au^ bem folgenben Sa^re:

3Jiein liebfte^ 3nllcl)en befomm id) feiten gn fprec^en; fnc^

mtc^ aber burcl) Briefe enger mit i^r gu vereinen nnb fie

näl)er fennen gu lernen: bann id) t)erficl)ere <Sie, bag iuir

ol^ne hk^ fanm einanber fennten.

S^lad) einem anbern blatte öon Snbmig nnb nad) einer 5ln^

bentung in 8d)ubart§ Briefe Dom TtenäJ^ai 1783, ücrgl. mit bem

Oor^ergel)enbcn, n)nrbe and) ber Sßerfe^r ber Ä'inber mit ber SD^ut^

ter erfc^tüert. greilidj tüav biefeg Sfolirnng^fljftem ^ugleic^ ein

(Bind t)on ber ^er^oglic^en @r,^iel)nng^5mei^l)eit. ^gl. S^lifolai'^

Steife, X, @. 68.]
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147.

^i^nbati an feine ^aitin.

3m mal 1781.

3(^ fd^reibe bir biefen S5rief, meine beliebte, burd^ einen

grennb, ber in§ brttte 3a^r ein ©efä^rte meinet Unglü!^ tüax,

unb bem nun ber treue S5ater im §immel, ber Befreier aug

allem @(enbe, feine Sanbe abgeftreift f)atO. SSie tro^I ift§ mir,

tuenn einer meiner S5rüber erlögt lx)irb! unb tüie aufri^tig ift

ber SDanf, ben ic6 bafür bem ^errn be^a^le! — $ld^! l^ätt' x^

and) Hoffnung, balb t)on meinem nun in§ fünfte Sa^r bauren-

ben @lenbe burd) ben Zoh befreit §u njerben unb im ^ei(i)e mei-

net t^euren ©rlöferg öon all — all biefem tiefen Kummer au§^

gurul^en, ber mit iebem Xage meine mübe (Seele eiferner brüft!

— 5(n meine leiblid^e Befreiung barf id) nid^t beulen. 5llle @e^

legen^eiten, hie mid^ mit matter §ofnung erfüllten, finb öerfd^mun-

ben unb id) bin gebunbener al§ iemaB. ^ie ^ntDefcn^eit be^3

^erjogg unb bte Unterrebung mit ber (Sjräfin t)on ^o^eni^eim ift

ol)ne grud^t für mic^ öorbaigegangen. S8on allen meinen greun=

ben lüerb' id) öerlaffen unb mie ber l^uugrige §um ^enftcr be§

Unbarmherzigen :^inauffd^macl)tenbe 53ettler mit einem falten:

§elf bir @ott! abgetpiefen. 3a, @ott mirb mir aud) Reifen unb

id) tücxh' an ienem Xage "bit $anb mit grcubentl)ränen negen

unb mit ber SBonne be§ etüigen Sebcn^ füjgen, bte mid^ allein

— allein, o^neßut^un einer blöben äJ^enfc^enfeele au§ meinem

©lenbe Ijerau^rig. — gretlid^ !ann id) mid) oft be^ fü^en Xraum^
nid^t ermel^ren: 2Bie? tüenu bu ein SSeib l)ätteft, hie mit eblem

Untüillen ein 3cil)rge]^alt ^u ben güjsen bc^ dürften legte, tuomit

man i^x hie grei^eit, ha§ Seben, hie Sf^u^e, hie @lü!felig!eit i^re^

Wlanne^ abgefauft :^at? — '©ine ^iria, bie ben ^old^ in bte

1) 5SgI. bQ§ ©d^ubartifd^e ©ebtd^t: 5!Jictnem Qfrcunbc 9i . . . am großen

9rrctl^ett§ta0e getöetl^t. 5lel^nUd^fett be§ Snl^altS unb einjclner ^uSbrüde fönncn

auf bic SScrmut^ung führen, bo& 33rtcf unb ©cbici^t fid^ auf btafelben ^aU be»

aic'^cn; toogcgen bie ^af)xt^a^ 1783 in ber iJranff. @ebid^tau§gobe (eine er»

l^cblid^e ^nftanä loärc.
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S3ruft ftögt unb läd)elnb fprtc^t: @g fdjmergt nid^t; bcnn bic

Siebe f)at mir bic §Qub geführt! — SBte? wenn bu etTten ©ol^n

^ätteft, bcr fiel) gu ben gü^en be^ gürften tüürfe unb i^n Xütu

nettb um bie grei^ett feinet armen ^atcr^ anfle()te? — @tnc

Xoc^ter, bk mit ben 3^19^^^ ^^^^^ ^ater§ im 5lnt(i^ gegeitfinet,

and) fein geuer ^ätte unb eine ebte, gro^e, unfterblid)e ^l)at gu

feiner ^Rettung öerfuc^teü — 5lber, nein! ben! idj lieber, bie^

@lü! f)aft bu nirfjt öerbient. SDein e^matige§ Seben, Wo bu fo

menig (Sorgfalt auf hk Peinigen öcrtüanbteft, l)at bicf) be§ @lü!ä

unmürbig gemacht, ein SSeib üon l)elbenmütl)iger ^eftnnung unb

^inber öon grofen Einlagen §u l)aben. — SSergeltet mir immer

mein eud^ anget^aneö Unred^t mit ^altfinn, ^ergeffenl)eit — ober

mit ol)nmäc^tigem äJ^itleiben; ict) l)ab'^ nidjt beffer um euc^ t)er==

bient. (^ott lag e^ eudj tno^l gel)n, unb macl)e mein (Slenb für

cuc^ p einer Oueßc alle^5 seitlichen unb emigen S33ol)B. 3d)

mill eud) gerne mit meinen ©eufgem nähren unb mit meinen

Xl)ränen tränfen.

Sngttjifdjen glaube bu ia nidjt, meine Siebe, ha^ xd\ un-

bantbar für hk 2ßo^ltt)aten fei, bie bu mir Untpürbtgen in mei^

nem ©efängniffe eririefeft. D nein! 9^od) l)ab ic^ nid)t eine

einzige ©uttl^at öergeffen, \)k mir auö betnen §änben ^ugefloffen

ift. Sä) ^abc fie alle bor (SJott genennt unb 31)n um SSergel^

tung oft mit Xl)ränen angeflel)t. @uer 33etragen gegen mid^ ber^

bient aud) feinen SSormurf. 3l)r feib gemöl)nlid)er äJienfd^en^

fd^lag, folglid^ fann ic^ aud) feine anbre, aU gemö^nlid^e, alltags

Uc^e, fleine §anblungen üon eud) ertuarten. — @in golbgefd^tt)ing=

ter fRogfäfer in ber §anb ift mir lieber al§ ber ftetgenbe 5lbler

in ber Suft, fo benft hk gemö^nlic^e (Seele. — 5lber bie Seele

Don tiimmlifc^er grofer Einlage lägt ben 9fiog!äfer fummen unb

crfteigt be^ 5lblerg gelfenneft. — SScr^ei^ mirg, Sßeib, ha^ td)

fo figürlid) mit bir rcbe. Tlid) bünft, bu l)aft mid^ uerfte^en

gelernt.

fSon meinen ie§igen Umftänben fag idi bir nur menig. SBa^

Ijilftö hiä^l ^u fanft mir bod) nid)t l)elfen unb bift gu tlein,

ctujag äu meiner 9fiettung ^n magen. ^ur^, id^ bin nod) nie fo

elenb gen^efen aU ic^t. @in SflaD — ein bebaurung^mürbiger

(Sflat) öon äRorgenbg hi^ in bie 9lad^t. äJ^an ^at mid) in (^e=

f(^äfte Dertoitelt, bie mein ©eroiffen nii^t gut l)eigt, unb mein

IX. 2
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Seib unb @eele leibet bruntcr. SO^eine ^elo^nung für un^ö^Udje

5lrl)eiten ift ^Ingft, gurc^t, Qual, mit ber id^ bc^ äJiorgenbg er^

tüad^e unb be§ 5lbenbg mein Xagtuer! fd)ltege.

5lclj, lieber 3cfu, 16^ ^abe öiel gefünbiget; aber Uc golgen

meiner ©ünben, bie nun in§ fünfte Sal^r mie geuer auf meiner

©eele liegen, finb au(^ fcl)reflid5.

9^e^me bir, l. Sßeib, an mir ba§> entfeglitfje S5eif|)iel, tt)ie

elenb ftd§ ber ä^cnfd^ burd^ bie @ünbe mad)t. 5lUeg, tDag bu

mit mir au^geftanbcn ^aft, tüirb bir ie^t reidilid^ Vergolten.

wo^l bir, menn hid) bieg mein ^cifpiel be^utfam mad^t, unb bic^

t)or ben 5lf)nbungen beg 'tRxd)iex^ l)icr unb bort bctualirt. — 9Jie^r

braud^ft bu nid^t ju lüiffen; benn id) bin für bid^ tobt — unb

lüie i^ al^nbe, auf immer tobt! — D mie glüflid^ toär iiS), tt)cnn

fid) ©Ott meiner erbarmte unb mid^ l)inübcrnäl)me in bie@d)ats

ten beö ^arabife^, mol)in ber ^Eßetterftral beg ^rängerg nic^t

reii^t.

^eih, nur nod) eine (S^nabe üon bir! 93itte @ott um mein

feelige^ @nbe! ®cnn länger !ann id) bie Dualen nii^t ertragen,

hk meine ©eele beftürmen ! — ^üge meine ^inber im 9flal)men

i^reg elenben SSatcr§. ©eegne alle, bk mir fludjen, unb üer«

loünfd^e fte nid^t. 3d^ l)abe tuo^l nod) mel)r uerbient, alö bieg

mein Seben^elenb. grol) tüitt ic^ fel)n, menn ieneio ßeben für mic^

o^ne «Strafe beginnt.

©rüjge beinen lieben ^ater unb alle meine unb beineßie^

ben. SSenn be§ §rn. Obrift äJ^agb ^u bir fommt, fo trau il)r

nid^t; fte ift falfd^ — id) i\abc fic fo ^u meinem @d)aben ge?

funben.

äRein Seben^lauf ift nun in ben §änben beg §rn. Dbrift.

Sd^ bad)t^ einen D^toman für bid) ju fd^reibcn; aber Vit ^omö^

bie lägt mir leine Qdt 3d) :^abe ^omöbien, ©dt)äferfpiele, Sie^

ber mit äfiufif, ^lamerfonaten bie äJ^enge gcmadjt, unb öerfer^^

tige ie§t ein Xrauerfpiel ; idj tüiü feljen, ha% e§ alleg gufammen

gefd^rieben unb bir übermad)t ttjirb. SSieUeic^t entfd^äbigtS bir

bie Unfoften, Ut bir meine @efangenfd)aft gemad)t ^at, eini*

germagen.

©Ott fei mit bir. S3etc für mtc^, toenn bu nid§t§ me^r für

mid) tl^un n)illft. ^ein : §elf bir ©ott ! melc^e^ hn mir fo oft
^

jufi^rcibft unb jurufft, tuirb mir al^banu jum «Secgen gereidjen.
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3^ f)äitc tDoE)l nod^ mand^e 23itte anbi^; aber i^ bin mutl£)lo6

gctporben. 3d^ tüiH tparten, bi§ idj bir^ bega^len !ann.

@^ubart.

148.

Jtttfttrag tion ^i^itBdtt.

§err §am)tmann ^feiffle tüerben gel^orfamft gebeten, mtu
ner lieben fjrau in meinem S^la^men ju fagen:

1. ^ag id) it)r ben ^eiffeften ^an! fage für bie reellen

^emeifee il^rer 2khc ju mir unb ttjeinen mödite, ba^ mein ^ant

bergeit in nid)t^ — al§ blofen SSorten befte^en fönne. ^od)

tröfte mic^ ber @eban!e, \>a% ber @ott ber Siebe unb be§ SUiit-

leib^ ftatt meiner hk S5ergeltung gemig über fid§ nel^mcn ft)erbe.

2. ©ei \6) gefunb. @ott betua^re mic^ njie burd) ein

Sßunber. ^ie pufigen 3^^ft^ciiii"9cn biefeö Sa^reg mit 8d^au=

fpielen, ä)iufifen, 3nftruftionen, ^ompofitioncn mufitalifd^en unb

poetifdjen 3nl)alt^ l)ätten meiner ©efunb^eit feinen ©c^oben ge^

t^an — bagegen mein §er§ oft mit Unruhe erfüllt unb mir man-

c^en bittern @eelen!ampf hi% auf bicfc @tunbe angezogen.

3. @^ betrübe mid^ freilid^, bog mir gerabc üor einem gal^r

\>k grei{)eit fo na^e gctuefcn — unb ta^ fie mir nun fo ferne

gemorbcn. SSielc @cbulb, ©tärfung Don @ott unb S^lefignation

gepre bargu, in l)ofnung§lofer ©tlaoerei fdjmai^ten §u mügen.

^er Xob, ber alle g^ffel §erreigt, fei nod^ immer meine gcioiefefte

$ofnung unb fügcfter Xroft.

4. äJ^eine %xan fä^e an meinem 33eifpielc, toie it)enig §ülfe

oon 9J?enfd)en ju ertt)arten fei. 3J?an oertröft un^ nun ing 5te

Sa^r Oergeblid^, unb ol)nc SBunber Don @ott merb' id^ meine

greil)eit nid)t erl^alten.

5. «Sie möd^te i^re ^enfion rul)ig genießen unb mid^ alö

einen Xobten betrad^ten, beffen bie SSelt nid)t me^r gebeult.

6. SScnn fie in 'iik 5lubien§ geljc; fo bürfe fie ttjol^l i^re

Söefrembung über meine lange ©efangenfd^aft äußern unb nad^

ber Urfad^e fragen, marum Seren. \>a^ Söort meiner Befreiung

wieber ^urüd na^m.
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7. ^er Sad^gtt)um meiner ttnber freue mtd& unau§fprcd^=

lid) — unb t)terin finb id^ öftere in ben ©tunben ber (Sd^mer-

mut^ bie fü^eftc @r(eicf)trung. 3^ f^t! i^nen meinen uäter^

lid^en @ru§ unb ©eegen. Wldn ©ol^n bürft' e^ tüol^I magen, tt)enn

er beutfd)en 3J?utl) ptte, ben ^er^og an fein Sßerfprec^en p
erinnern.

8. Söenn meine grau bie ©rlaubnig er{)alten fönte, mic^

t)on Qdt äu Qdt befud^en ju bürfen; fo tüör' e§ mir lieb. SSirb

eg i^r aber nur Einmal erlaubt; fo öerbitt' i^ mir§; benn

ba^ mürbe bie Söunbe meiner «Seele nur aufg neue frifd^ bluten

ma^en.

9. ^er §er§og öon @otl)a, 9^ifolai auö S3erlin ^), ber

^reuftfd^e ©efanbte ^) unb anbere 9)ienfcl)en üon 33ebeutung f)äU

im mir §ofnung gemad^t, fid) für mid§ gu uermenben — id^

üerlaffe mid^ aber nid^t auf SJlenfi^en, auc^ menn fie fronen

tragen.

10. @ie möd^te mein 5lnbenfen hei meinen ^reunben fleißig

auffrifd^en — mid) i^ren ©Itern fonberlid^ empfehlen — aud^ meine

SJ^utter unb ©efd^mifter grüben -— unb fleißig für i^ren armen

Mann beten.

149.

^^nbatU i^aitin an giftet.

©tuttgarbt, ben 22ten S^lot). 1781.

SBerel^runggtüürbigfter ©err S3ruber ^rofeffor %
Xaufenb ^anf üor 3^ren mir fo lieben 35rief. 3SolIcr @r^

Wartung unb ^egierbe la^ 16), o bai^te id^ warum tan id^ 3önen

1) 9liIoIai'§ 93efud^ auf §o^enQJi)crö fällt in ben 3utt 1781. ©. beffen

9letfc burd^ 2)cut|d^Ianb :c. X. SBonb, @. 160 ff.

2) ^x. öon 5!JlQbett)ex§, ber, mit feiner ©ottin, al§ ©önncr ber ©ci^ubortt-

fd^en 3fomilie nod^ öfters in biefcn 33riefen öorfommen »irb.

3) ^m 14. 5lu0uft beffelben Sfal^reS xoax \^m eine ^rofeffur am Ulmer

fö^mnafium (neben feiner ^forrei, bie er 2^af)xc fpöter mit einer ^rebigerfteUe

am Utmer SJlUnfter öertaufd^te) übertragen tüorben.
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nic^t auf icbe^ SBort gleitf) mtttüorten, x6) ireinte, fon aber nic^t

fagen finb c^ X^ränen ber greubc ober ber SSe^tnutf) getüefen!

t)ermut£)ltd) beibe^\ SIber toa^ benfen <Bk bog ©te ftd) abermotö

tpegen bem 3itferbrobt unfoften machten, fan i^ 3i)ncn bod^Xag

lebend mcf)t öergelten trag ©ie an mir unb ben meinen getf)an

I)aben, ber 5lIImäd)tigc mu^ unb mirb ®ie belohnen, ic^ ttjerbe

e^ mit meinen ^inbern auf 3f)re unb 3^rer lieben grau @e=

fnnbl^eit üerge^ren unb banfe ^^erjlic^ ....

unb nun §u meinem l. äJianne; ad) mein lieber mie gern

lüolte ic^ 3t)ren SSunfd^ ber ia aud) ber meinige ift erfüllen,

aber hafi uncrbittli(f)e fd^üfal läft e^ nic^t ^u unb \d) mu§ S^nen

leiber fagen, 51lle^ fte^t bet)m 5(lten, bo^ bie 9^arf)ric§ten t)on

feiner ©efunb^eit mir tröftlii^ fet)n ift fei)r natürlich, aber tt)ie

nteber fc^lagenb ift ^ugleii^ ber ©ebanfe, einen lieben Tlann

fd)on fünff Sa^r lebenbig tob ju ttjiffen, o ha% ift ärger al^ ber

%ot>, befonber^ ha @r mir üon Qeit §u Qdt hie traurigfte S^adb*

ricl)ten öon feinem Sluffentl)ott gibt unb inftänbig bittet auf ret=

tung oor S^n §u benfen, nun fdilieffen ©ie felbft auf mein $er§,

nic^t^ hkiht mir übrig al§ ber Xroft einen gnöbigen @ott gu

^aben, bann feufje id): 5(uf ©ott unb nid)t auf meinen fRatl) 2C.

aber ad^ mie quälenb ift be^ Menfd)en §er§, ber @eift ift billig,

ober ha^ gleifi^ ift fc^mad),

@ben fo, mie e^ S^nen mit ber §ol)eit gegangen gingö aud^

mir, biglier \)ad)tc idi) eine gnäbige SSorbitte fijnte mef)r böjj al^

gut mad^en lüeil hk §o^e gamilie nie gut gufammen ftunb, f)in=

gegen bet) bem legten 5luffentl)alt fd^ien allc§ bereinigt, meil nun

bic ^ol)eit fd^on öor einigen 3at)ren fe^r gnäbig gegen meinen

5)knn marb, fo ^meiffelte id^ nic^t mit @otte^ S3e^ftanb burc^

@ie t)iel gute^ aufeurid^ten, meil aber ber ^er§og gar ein befon=

berer ^err ift, unb mir befohlen ic^ folte mx6) gan§ aüein an

3l)n galten, fo roünf^tc id) burc^ bie brittc ^erfo^n meine

Söünfc^e ^u erfüllen, id) ging §u bem |)rn. £eibmebi!u^ $opffen=

gärtner ber aUeg bet) ber §o^eit gilt, bat il)n fe^r bringenb um
. bic crfüllung meiner 3Bünfd)e, allein er fc^lug mirg ah unb fagte

e^ njürbe genjig nid)t§ nü^en, nun erfuhr xd) ^ugteid), bag hk

oortreflidie grau ©räffin öon ^egenfelb nebft 3l)rem §rn. @e^

mal ^ier mä^re, nun eilte id^ bal)in um ebenbagienige aug^urid^^

ten, l)ier fanb id) mebr al5 xd) fudf)te, o marum ftel)t e§ nid)t
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in beffen SO^ad^t un§ p l^elffen bte @blc SD^enfrfjcnfrcimbo wiix^

bcn feinen Slugenbli! föumen nnö glüflid^ ^u macf)en, alle^ tua^

in 31^ren ^rafften ftünbe t)erfpratf)en (Sie ^u tl^un, auc^ ratl)eten

@ie mir id) folte einen ^rief an Sl^ro ^ol^eit f^reibcn, ober

natürlid^ fo einrrd)ten, ba^ i^n aUenfal^ ber ^cr^og lefen börftc,

id) folgte, aber et)e ber 33rief fertig tüar fam eine Sflad^ridjt, bic

l^ol^en @äfte Ratten fic^ t)on bem ^cr^og bcleibigt gefunben nitb

tüö^ren plöjltd) üon l^ter abgereift, nun ttjar and) meine Hoffnung

meg, hi^ ben Xag öor 3^ter gänjltd^en ^Ibreiffe gefiel e§ unferm

gürften @ie in §oc^berg ju bcfudien, ttjo e^ fd^ien ha^ 5llle§

mieber gut n)ä^rc, id^ fi^ifte eilenb meinen S3rief fort in Hoffnung

©ie mürben nod) länger ba bleiben aber Oergeben^, fort mal)rcn

@ie, unb icl) befam meinen S3rief mieber ^urüf, foHten (5ie mic

ic^ l^offe balb mieber l)ie]^er fommen, bann miU id) mir gleid^ ben

erften 5lugenbli! §u nu§ mad^en, meld^e^ id) and) <Sie inftönbig

bitte mo möglid^ ^u tl)un.

^en §rn. §ofrat§ Meinet f)abe id) öor ein paar 3al)r

felbft gefprodien, @r ift gan§ fo, mic 6ie fogen, aud^ ift @r ber

befte greunb gu meinem SJiann, ^at auc^ f^on ^erfud^c feinet^

megen gemad)t, t^cil§ be^ unferm dürften, t^eilg be^ bem Äaljfer,

ift aber big^er alle§ fe^l gefd^lagcn, bemungead^tet mid @r nodft

me^r t^un, @ott fegne feine 35emü^ung, iejt mill id^ 3l)m nid)t

fc^reiben, fonbern ^umarten hi^ hie ©jfamen unb ber Sal^rötag

öorbe^ ift, folte aUe^ ol^ne §offnung üor un§ öorbet) ge^en, bann

miE idj alle^ auffobern unb t^un maß ftd^ tl^un läft, an bemalt

ift freilid) nid)t ^u benfen, mann mir nid^t nod^ unglüflid^er

mcrben mollen, mann nur ber D(brift) fein Unmenfd) mäl)re,

bann fönten mir immer me^r @ute^ ^offen, bo(^ ic^ miU e§

©Ott befehlen, unb bitten 'oa^ @r ©blere $er§en gu unferm S5eften

Icnfen möd^te, aßeg muß freilid^ bittmeiß unb ^lug gefdje^cn,

mann e§ nüsen foH, ben unbefanten greunb in SBien feegne unb

lo^ne ©Ott, nod) oieleS fönte id) 3l)ncn fagen, aber fd)reiben

läft fic^ nidjt SlEe^, meine ^inber fahren ©ottlob fort ung @^rc

unb greube §u mad^cn

^ie ^obafpfeiffe ermarte id^ mit bem gröften SSerlangen.

§. ©d^ubartin.
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1782.

150.

^titbqtttfl») an (§rt. S^^V
§o^en Slfpcrg, bcn 20tctt Mart.

SBert^efter greunb.

3Serjeti^ mir meine S^ac^löfftgfett im ^rieSc^reiben ; uner-

fteigbarc §inberniffc festen fidj iebcm Sßorfa^ entgegen ; aber balb

ti)irb eine Qcit fommen, tno id) bir bann rn^iger unb inter=

effanter fc^rciben werbe, al^ biefe öerbammte ©rbmar^e sulägt.

^a fan fein gröffer ©ebnnfe gefponncn, feine ebleX^at begangen

merben; alleö ujimmert in J^^ffeln nnb friec^t unter fnecf)tifd^em

gtüang. ©clbft bcr I)eIIbenfenbe (Sc^ubart ift ton biefem Safter

nic^t frei, unb fo fef)r man feine groffe, aber leiber gan^ fd^ief

gerichtete Xatente bemunbern unb anftaunen mua, fo öeräctitlic^ ftnb

feine fried)enbe ©d^meid^ele^en. @r ^at mir mein gmerc^fell

fc^on oft erfc^üttert, aber bod^ ge^ id^ öftere au§ meinem 3imnter,

bamit ic^ nic^t bd Qtitcn banferott rocrbe. ^er ^erl fauft \ok

ber ©d^Iaud) ber ^anaiben, unb mitten in bcm ernftl^afteftcn

@cfprä(^ t)on 3ficIigion unb bem Unenblid^en münfi^t er njieber,

ha^ bie SJJenfd^^eit ein einzigen 51 ^aben möd^te, um fic

au^ Siebe im Sl — I— ju fönnen. tiefer Sontraft, biefe ^üpfung
toon einem ©ebanfen §um anbern, biefer Uebergang t)on einer

©mpfinbung ^ur gan^ entgegen gefe|tcn machen ben 42iä]^rigen

3Jiann §um leic^tfinnigen S5uben, unb in manchen fingen öerliert

er feinen Srebit. 3d) l)abe xf)m beine ©ebid^te pm Sefen gegeben

;

er mad^te ^iebei bie f^on oft erttjä^nte 5lnmerfung, t)a^ beine ganje

Einlage p einem fomifd^en ^elbcngebic^t ober p ßuftfptelen

gerid^tet; hk £)he aber follteft bu öerlaffen. @r mar juft bei

mir aufm 3i"^nier, mie id^ beinen 33rief to; meit er bann fo

neugierig mar, fo ^ab ic^ ibm 't>k erfte @eite batjon üorgelefen,

njorüber er befonber^ über ben altbeutfd^en ©til ein entfejlid^eg

1) Sögltng ber ^ol^cn ©arisfc^ule, bamolS Dffiricr in SBürtembcrgtfd^cn

^ienflen, bcnen er fic^ jpötcr burd^ bie gflud^t entjog.
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@därf|ter anfienö. Ueber^au^Jt ()abe \6) md) fcütctt fo originellen

^crl in aßen §anb(ungen gefe^cn, oft aber beljou^tct er hk ab:=

furbefte ©ad)en. 9leultd) !am er ju mir nnb tt)iberlegte bnrd^

35ett)eiffe au§> ber S3i6el ba§ Copernicanifd)e (Softem, darüber

gab id^ i^m folgenbe grobe 5lntn)ort : |)r. ^rof. id^ fel^ fd^on, e§

neigt i^r 5l(ter. ^iefe berbe SSal^rljeit brarfit' i^n tüieber gurüf

unb er nmarmt' mic^.

SSa§ meine ßeben^nmftänbe betrift, fo befrag' @r Pfaffen 0,

xfi) mag fold^ tüetter(äunifd)e ©ad^en nid)t tr)ieber!£)o(en. ^on
gefammelter äRenfd)en!enntntg ift hk Qeit nod) §u furg. 5llle^

gel^t l^ier auf "§ — n, unb aEe 3ntriguen auf nid^t^tüürbige

^(einigfetten. Sflädjften^ ein me^rere^ hei ruf)iger 9}^ufe; eben

i^t ^olt man mid) in SSifite. Sebc mof)l unb ben! an beinen

hi^ immer liebenben greunb

Sinbquift.

151.

©tuttgarbt, ben 28ten Mcx^ 1782.

S8er@^runggtt)ürbigfter, befter greunb unb 33ruber!

(Sd^on lange f)aben tvii einanber nid)t gefc^rieben, bag ift

tüa^r, bod^ aber bin id) überzeugt, ha^ e^ toeber oon 3^nen nod)

mir aug äJiangel ber greunbfi^afft untcriaffen tourbe, nic^tö al^

mein gar p lang an^altenb traurige^ ©c()i!fal ift hie Urfad^e,

ha e§ immer unbelDeglid^ gu fet)n fd^eint, ^tnar Ratten trir aud^

unter ber Qeit gute Hoffnungen, hie id] aber oerfc^rtieigen toolte

big fte erfüllt ujäl^ren tt)o ic^ S^ncn al^ban ma^re greube p
machen ^offte, aber lauter fefilgefc^lagene Hoffnungen ha^ tüax

hi% iqo mein X^eil.

(Sie follen e^ nun iejo pren, le^teren Sa^r^ ^ag burften

alle Götter in ber Academie an ber §ergogl. Xaffel neben i^ren

©öl)nen fpeiffen, biefeg bemegte meinen £ubn)ig ^u fe^r, ha^ @r

1) % d' ^foff, Zögling i^er earl§j(|u(c, jpötcr gJrofeffor in ttel.
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ßlcid) bcu anbcrn %a(\ einen fcl)r mcljmüt^iQen 33rief an feinen

§rn. Dbrift f^rieb tt)0 @r um bte @r(au6tnt§ bat, feinem gnä^

bigften Sefd^üjer §n tJüffen fallen ^n bürffen unb um bte gret)

:^eit feinet lieben ^atter§ bemüt^igft ^u bitten, biefen 33rief la^

nac^ unferm SSunfd^ ber ©ergog, allein ber gute äJ^enfc^ be!am

feine Slnttnort, xd) niagte c§> alfo ben Uten 3an. ging in bic

Slubiens unb hat um ik erlaubtnig meinen l. 9J^ann befudjen ^u

börffen, natürlid) bat tc^ auc^ ^ugleid^ um feine ^efret^ung, bie

5lntmort ujar (ba^ l)at fte nirf)t mel)r nöt^ig i^ren 9J?ann gu

befud^en, bann fein ^rreft ift aiig unb fte njtrb i^n nä^ften^

fe^en, fie fan fid) nebft ben il)rigen ferner auf meine @nab üer^

laffen) iuie mir ba marb fönnen @ie ftc^ felbft fagen, faft l)ätt

id) ben §. umarmt t)or ^reube, id) füJBte unb banfte taufenbmal,

i6^ ^offte nun öon einem Xag §um anbern aber öergeben^, aud&

prte ic^ ha^ ber§err öon 9f{(ieger) ausgab id) l)ätte ben^er^og

nid^t red^t öerftanben, aEein id) prte oud^ auf ber anbern <Bdtc

bo^ mein SJ^ann auf Sefcl)l be^ ©er^og^ einen ^rolog auf beffen

^eburgtag folle gemad^t ^aben, ber öon iebermann befonber^ aber

t)on bem §er§og felbft öffentlid^ gelobt ttjurbe, aud) mufte 16:1

baß id) rcd^t trol)l gel)ört ^atte, aßein ber ©eburgtag nebft ben

getrlid^leiten aüe§> ging Dorbe^ unb idi fönte ben nic^t ftnben

ben id) fo ängftlid^ ertnartete, furj ber §er§og war gefonnen

un^ glüflid^ §u madjen, aber ber 9fl. fuc^te alle^ ju hintertreiben,

be^ lebe unb fterbe id), marfd)etnlid)e @rünbe fönte id) S^nen
genug fagen, aber fd)reiben löft fic^§ nid)t, n^arum @ott fold^

fd^röflid^em 3J?enfd)en fo ötel (SJetualt läft öerftel^e id) md)t

^aß ber ^rin§ gribric^ fürglic^ nebft beffen §ol)en ^amilie

l^ier mar, merben <Sie miffen, id) machte mir biefe ©egentrart ^n

nu^ unb fi^rieb an 3^ro ^önigl. §o^eit, id) bat ®ie bemüt^igft

ein gnäbigfteg Sßormort be^ unferem ^ergog öor un^ §u fpred^en,

auf Söre ©rlaubtnu^ fagte id) aud) öon 3^nen ne^mlid) ba^ (Sie

mit meinen bitten einftimmen, gern mä^^re id) felbft ^in gegangen,

aber ber ^er§og mürbe e§ gleidf) erfal)ren l)aben, bann Ratten

mir me^r ©i^aben alg S^u^en gu gemarten. @ie finb nun mieber

fort unb id^ meig nod) nid^t mag gefd)e^en ift, ha^ öon meinem

3J?anne bie rebe mar f^lieffe id) , bann ber ^ergog führte bic

^o\)ät ^u meinem @o^n, unb fagte ha^ ift ber ©c^ubart —
beffen (So^n, marb bie grage — ia — fo, fü^rt @r fic^ mo^l
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auf - 3d) bin mit il^m aufrieben, ba^ ift nun aöcö roa^ id^

tüeife, hod) tüiH id^ nod^ ttJeiter ^offcn, Dieleid^t i)at eö nod^ gute

folgen.

5lud) njcrben <5tc üermutl^lid) fd)on wiffen bag tüie xd)

gehört ^abc ein ^^rief au§ Hamburg Don §rn. ßam^je foE an

bic grau ©röffin öon §D]^cnf)eim cingeloffcn fe^n, bcr in ben

fd^önften Hu^brüfcn um bic grc^fteit meinet Tlanm§> abgcfaft

fe^c, aud^ fagt man mir ha^ ber ne^mtid^e 35rief in einem öffent-

lid^en Wat erfd^eine ha^ mir aber nid^t lieb njöl^re,

2Bür!lid^ arbeitet mein t. Wann an einer Sommöbie bie

ben Mittel, bcr 'Sid^^ Bürger befommt, cg foU balb üollcnbö

fertig fe^n.

id^ iDill nun nod^ eine !ur§c Qcit ptrarten, bleibt c§ fo,

fo ge!§e i^ iuicber in Uc Slubien^, foltc eö and) ba fcl)lferlagen,

fo ^offen mir balb ben ®rog dürften*), nebft anbcrn l}oben

©äften ^icr ^u fcljcn, uieleic^t ift alpann cfwa^ aufeuric^ten,

ba^ ^cift menfd^lid^ gebadet mcrben ©ic ben!cn, ma^r ift^, allein

glauben ©ie mir ha^ id) fcl)on lange Dcrgmciffelt m\)xc wann

xdj mid) auf 9}Jenfd)en oerlieffe, nein id) gebrauche fic nur al§

@öttlid)e SBerfgeuge unb glaube t)eft ba^ bcr 5lllmäc^tige bie

©rlöfungö ©tunbe beftimmt ^ahc, unb biefe !an nid)t überfd)ritten

merben. 5lc^! gar ^u üiel l^ätte \d) ^^ncn nodj gu fagen, aber

mcr molte bie ^rcbig leßcn, c^5 fe^c alfo üor bi^mal genug.

«So offt xd) 9^ad^rid|t t)on meinem l. SJianne erhalte

ift allemal aud^ bie frage nadj Sl)ncn nebft einem mannen

^xn% and) ^^ögt i^x nxxd) immer um hk i)erfprod)enc Xobati^

^fetffe, folte bcr 9Jiann nid^t milleng fet}n fold)e balb ^u mad^en, fo

geben @ie mir bod) nad^rtdbt bamit id^ eine anbere fauffen !an. ic.

3l)rc Wiener unb fjreunbin

§elena 6d§ubartin.

mein Submig \)at nun ben §rn. $rof. Slbel jum Sekret

ben (5r gleid^ einem (3oit OerS^rt.

1) ^^out öon ÜJufelanb. ©§ ift jener ?8ejud^ gemeint, toe^tn @(3^itter

ju jeiner f^u(!^t Benu^te.
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152.

§(^nHxU ^aiiin an SKtlTcr.

©tuttgarbt ben 22ten Slpril 1782.

Hefter Gönner unb greunb!

^en 5lugcnbli! tefe id^ in bcr gctttung bag bcr berühmte

@ottc^ Mann ^lopffto! narf) SBtcn fommen iücrbc, ad)'^ bcfter

ber @blcn äl^Jenfci^en folte bag nic^t eine Gelegenheit feijn unfern

armen ^reunb ju retten, idj hittt ©ie um ®otte§ njillen hcnlen

©ie bcr @ad)e nad^, ober nod^ beffcr fd)reibcn ©ie gleid) biefem

groffen 9J^anne unb hüten ©ie Sl^n arni) in meinem naf)men

auf^ me!)müt^igftc ba^ @r ftcf) be^ ©einer Ä'e^ferlid^cn äJ^jeftöt

mtfermegen n#c^brü!(ict) üertrenben möd}tc, \)k^ fönte nod^ meinet

era^ten^ ba^ einzige dJlhtei §u uufercr errettung fet)n, fretjlid^

muß bte fad^e !(ug angegriffen njerben, bo^ öerftel^t fid), mein

SBeiber SSerftanb ift natürlich l^ier §u fur§ ?lnfd^löge ijorjulegen,

nur henk id^ ba^ bie ©ad^c nid^t Hogbar ober genjaltfam angu*

greiffen ift, fonbcrn burd^ Sift ober ®efä(lig!eit, iuaun ber ^e^fcr

p bett)egen mä^rc, bag @r meinen 9J?ann in ©cine^icnftc Dcr^

langte ha tpürbc e^ fd^ncH gelten, bieg ift freilid^ ein bloffer

©ebanfe öon mir, ha xd)^ fo fel^nlid^ luünfd^e,

be^Iiegenbe^ ß^t^^ö^ nehmen ©ie al§ einen 33emeig, bog

e^ l^ol^eßeit ift auf rettung §u beuten, freilid^ münfd)t bcr arme

fd^on lange, ha^ id) ben fd)rit t^un möchte, aber mie ift eö mög^:

lid) bag id) ot)ne Unterftü^ung fo ettDag tragen !önte, aud^ ^aben

mir§ bi§t)er aHe äJ^enf(^eu migratl^en, glauben ©ie nur ha^ e^

on meinem SSillen gcttjig nii^t fel^Ite,

an §rn. §ofrat]^ Deinet ^ahc \d) unter ber Qdt nic^t gc=

fd^rieben ttjcil id) gemig mei§, ta^ ®r fc^on bor anberl^alb Sauren

einen SSerfud) am bemuften Drt^e gemad^t ipt, ber aber ^el^l

fd^lug, bemungead^tet tücig id) bag @r neuerbingen ade^ ontpen^

ben »ürbe, tüann id^3^n barum erfüllte, allein id^ benfe^topf*

fto! tüixh me^r augrid^ten, ad) mein lieber t)erlaffen ©ie mid^

nur biegmal nid^t, id) tt)eig ^toar bag o^ne ©otteg Sßißen nid^t§

äu er§n)ingett ift, aber ^at nid^t aud^ eben ber (3ott bie Dbrig^
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feiten cinne{e|t um ba ©ererfjtifjfcit ^w fndjcn uiib ^u finben, @r

ber alle ^cr^en in ©einer Wadjt unb (SJenjalbt l)Qt lenfe alleö

ju unfcrm magren SBo^l.

58or ad)t j^agen ging i^ abermals in bie 5(ubicn§ id)

bat ben gürften um bie ©rfüÖung (Seiner ©naben 3Serfirf)erung,

aud) hat x^ ^ugleic^ nur auf eine $robe 3^^^ meinem Ttamxc

ffkx eine ^erforgung gnäbigft §u geben, bie antmort mar ©ic

motten meine fd^rifft lefen unb mir anttüorten, ha§ aber big iejo

nidjt gefd)eften, l^tngegen maren (Sie legt^in auf bem §lfd^berg

unb gaben jtüe^ befangene log, aud^ mürbe bie ©teile be^ ©appel

$Dletfter§ auf bie mir immer begierig maren burc^ ben ^rn. ^oli

befegt, ©ie fe^en alfo mag t)or traurige 5(uffid^ten mir l^aben,

mir motten alfo in @otte§ 9^al)men biefen fi^rit magen unb ben

5lllmöd)tigen um (Seegen unb S5et)ftanb flel)en.

....(Soöiel in gröfter Sil, id) ptte3^nen freilid^ nod) üiel

ju fagen, aUein id) btxitt^k miffen fd)on genug yu unfermS^or^

l)aben, folten (Sie mieber mein S^ermut^en ben anfd)lag nic^t

bittigen ober über fic^ nehmten fo berid^ten (Sie mid^ bod^ bei)

rüfge^enber ^oft....

§elena (Sc^ubartin.

9^. (S.

2)er §r. ^rofcffor 5(bel ift ein göttlid)er SJ^ann, 'Oa^ @r
aud^ an meinem (So^n me^r bann bötterlii^e S3emeiffe gibt.

153.

Jlttfitag von §r^ußartO-

@uer ©naben merben untertl)änigft gebettcn:

1. SJJeiner grau für i^re fortbauernbe 2kbc ^n mir unb

bie pufigcn oielen S3cmeife bat)on auf§ gärtlic^fte ju bauten unb

fte §u üerfic^ern, ba^ id) fie emig lieben merbe.

2. t^r §u fagen, fie möd^te fid^ bod) nid)t burd) f^aale

1) Jßal^rjc^ctnUd^ für ben in ben 35riefcn ber ©ottin Sc^ubQrt§ bom 22tcn

3un. 1780 wnb üom Iten SWoi 1782 erwähnten ^rn. öon ©cdtenborf.
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SSertröftungen einfi^Iäfcrn laffcn, fonbcrn ftatt für midj §u

feufjen — Qud) für mid) ^anbeln.

3. 5ln ben ^oifcr fc^reibcn unb i^n um meine ßoglaffung

in ben bemütf)tgften 5lugbrü!en anflehen.

4. i^m meinen Sommerflanb unb bie Xirannei, unter bcr

id^ feufge, auf^ Icb^aftefte fd^ilbern, fonberlid^, tüie ic^ @efa^r

laufe, unter bem ^ru!e unbanfbarer ©ef^äfte §u erliegen.

5. SU^eine ^inber mit meinem beften SSaterfeegen §u feegnen,

unb i^nen Sfieligion — äöiffenfd^aft unb ^unft aufg befte gu

entpfe^len.

6. äJiciner grau ^n fagen, fie möd^te ben preugifd^en @e^

fanbten fragen: mie tüeit er fid) bereite für mi(^ öermenbet {)abe?

7. 9}ieinc alte 9J?utter, 6c^miegereltern , ben ^rofe^or

HJiiUer unb alle meine übrig gebliebenen toenigen ©bleu ^erglid)

^u grüben unb fie um ä)^itn}ür!ung gu meiner Befreiung ^n

ermuntern.

5llleg Uebrige überlajg ic^ ber tiefen ©infid^t unb bem

menfd^enfreunblidjeu §er§en (Sr. Knaben — bie am beften iniffen

n^erben, njeld^e äJiittel p meiner fd^leunigcn (Errettung bie beften

fein fönnten.

154.

^^nHtU #atiiit an Seiltet.

(Stuttgarbt, ben Iten Tlat) 1782.

S5efter ^J^eunb unb trüber!

©öffentlich loerben (Sie meinen legten S3rief, ben id) tjor

ungefe^r 10 ^age burd^ bie $oft an @ie ergeben lieg, erhalten

^aben, nur mug id) S^nen noc^ fagen bag legteren äJlontag aud^

unfer ©ergog öon ^ier abgereift unb x\ad) Sßten gel)en tüirb.

id^ bitte (Sie alfo nod^malg, ia ic^ bef^tüöre ©ie fogar

bet) aUem mag §eilig ift, mann ©ie nid^t f^on an $rn. Ä.

gefd^rieben gleich gu fd^reiben bann id) fe^e einmal biefe @ele*

genl^eit alg ben redt)ten ^t\i $unct an, unfern armen greunb ju



retten, fönte nid^t §r. 3lf(Sprung ^) aud^ ©ttuag barju beitragen,

bocf) mü [^ S^nen ^(leö überlaffen nnb ben 5lllmäd)ticjcn bitten

ha^ @r (Sie unb unfer SSor^aben (Seegnen lüoUe.

^er §err öon ©erfenborf Ijofft näd^fter ^agen @ie ju

fpred^en.

....©Ott fe^ mit S^nen tc.

§elena (Sd)ubartin.

155.

^r^ttßntf att feine ^atfiit.

(3Diutt)ma6lid^ öon Sommersanfang 1782.)

©nblid^, bu meine en)iggeliebte grennbin, fann tc^ bir ein*

mal einen ^rief jnfdiüen unb mein §er§ t)or bir lüften, 't^a^^

nod) immer fo gärtlid^ für 'i>i(i) fd^lägt, mie in ben erften SJionben

unfrer 2iebt.

^er Uebcrbringer bie^ ift §cnrici, beS ^iefigen iRegimentS^

rf)irurgug (Bo^n, ber nadj Ulm §u grn. Ä\ämern in ^onbition

!ommt. 3(^ l)ab i^m and) Briefe an beinen Später unb an

äJ^iUern mitgegeben.

Sc^ preise pfijrberft @ott, bag bu noc^ lebft, bie epibemifd^e

8eud)e glüflid^ überftanben l)aft, unb mid) nod) immer — nad^

einer fo langen, qualöoHen STrennung — beineS gärtlid^en MxU
leibeng unb 5lnben!eng mürbigft. ©otteö befter 2o^n — ba§

Säd^lcn ber ^ofnung im Xobe unb bk (Seeligfeit be§ ©enuffcS

im fReid^e 3efu — fei bein, S3cfte, für SlUeS, mag bu mir S^xt

meinet Sebeng, fonberlid) in ben bittern ©tunben meiner ©efan*

genfc^aft, 2kh^ unb @utg ermiefen l)aft.

3c^ mufe bir nur gefte^n, 'oa^ id) einen fel^t l)arten grü*

ling gehabt i)ahc. ©rftlid) mußt' id) bk @eud^e aug^altcn, unb

bann murb' id) öon meinen gemö^nlid^cn Hebeln — (Sd^minbel,

S^eroenfc^tüäd^e, §ämorr^oibalbef(^merben — fe^r ^art mitge=

nommen. 3d) fü^lg, \)a% xd) meine längfte Qcit gelebt l^abe, unb

1). Smpnmger ©d^rift^teücr, qu§ Ulm ßcbürtifl. «qI. 8d^. S. II,

79. 98. e^ron. 1776, @. HO ff. 119 f. ,
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arbeite bran, fernen Sßunfc^ mc\)x gu l^abcn, al§ bcn — im

©lauben an meinen ^eilonb feclicj ^u fterben unb bort in feinem

3^etc^e alle meine Sieben tuieberäufinben. ®er einzige ©ebanfe,

ol^ ein befangner fterben ^u mügen, martert mid^ §nmeilen —
meift beinet* unb meiner ^inber toegen. „®ein Tlann — euer

SBater ftarb al^ Slrreftant!" biefer üeräd^tlid^e ©eitenbli! ber

Söelt, ben i^r §u ernjarten l^abt, ift mir unau^fte^lic^. 3(^ ^aht

gmar öiele (Sünben begangen unb öor @ott fd^tüere güd^tigungen

oerbient, aber hie SDklefifantenfc^mac^ be^ Xobe^ in ^^effeln t)ab*

x<i^ um bk 9J^enf^en nie öerfdjulbet. 3d^ liebte mein SSaterlanb

mit Ungeftüm, mar ein ^er§lid)er greunb ber äJienfd^en, !onte

aud^ meine geinbe lieben, fafrifigirte mic^ faft für einen ieben —
unb niemanb fann auftreten, ber mid) einer Xüfe ober galfd^^^eit

befc^ulbigen fönte. ^emol)ngcad^tet mu| \6) nun fc^on in§ 6te

3a^r — gleid^ bem gröften ^ö^mid^te — in geffeln fc^mai^ten

unb l^abt feitbem ©rniebrigungen auögcftanbcn, hk i^ nur burd^

l)ö^ern ^eiftanb §u ertragen oermodjte. 5(u^ iegt a^nbet mir

meine greil)eit nur mie in trüber gerne, ßmar finb fie alle

tobt, üon benen id^ öermutl^cn foute, bag fie meine greil)eit üer*

jögerten. 'Ataxia X^erefia ift nid)t mel;r, ber ©eneral dlkh liegt

in ber ^Sermefung, haS» 5lnfe^en ber Pfaffen ift gefallen unb ber

General 3fiieger ift plöglid} bal)ingegangen. Unb bod) lieg' id)

nod^ in geffeln unb meig nid^t, mer mir fie abftreiffen mirb.

^ber, 2khc, x6) lege mid^ in ©taub unb Ute hk §anb an, bie

mein ©d)iffal lenft. 3ft^ ©otteg Müc, bafe id^ im tofer fterben

foU, nun fein ^eiliger SSille gefi^ebe! !^rüben U)erb' ii^ö erfahren,

ba§ eriö gut mit mir meinte. Sn^mifc^en muß man nid^t^ t)er*

fäumen, mag meine ^rei^eit befc^leunigen fann. ^enn e§ gibt

greubigfeit im ^obe, menn man fid^ nid^tö öor^umerfen l)at.

3d) ^abc bei bem oorigen Si^ommanbanten öiel fd^mere

Seiben au^geftanben. @r be^anbelte hk 9J^enfd)en nid)t feiten

it)ie ^eftien. ^od) lenfte @ott gu ßeiten fein §er§, ha^ ex mir

(SJuteö t^at. Unb menn ic| baran benfe; fo t)erf(^minbet aller

Unmiüe gegen il)n unb üermanbelt fic^ in (Seegen. SSon bem

liegenben ^cinbe fliegt mein ©roll mie ein Slbler gen gimmel.

^er gegenmörtige ^ommanbant ift ein @ngel. (Sanft unb

gut — eine mal)re 3o^annegfeele. @ott fei ^anf, ber mir biefen

äur ©r^o^lung gab. 3d^ mill mit greuben feine l^inber unter*
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richten, benn er tt)irb mxd) nie, tük ber üortge, au^ Stttereffe an

meiner grei^eit f)inbern. <Sd^reibe ia fleißig an i^n unb fei

banfbor für SlUeö, tDa§> er beinern armen 3J^anne ©uteö erloeigt.

Unb nun einige Jöitten an biet):

1. 6ie^ bod^, bog bu mir §omer^ fämmtlidje SSer!e öon

^obmer überfe^t auftreibeft. ^ielleidjt l^at fie ©täublin.

2. @d)ife mir man^mal, fo bu @e(e9enl)eit ^oft, etn)ag au§

ber neueren Literatur, bamit id^ nid^t gan§ öerlicge.

3. 2öenn§ möglich ift; fo fie^, ba^ bu mid^ befuc^en

barfft. ©Ott mirb midt) ftärfen, hie freubigen ©ctjrefen

be§ Sßieberfe^eng unb ba^ (S^aubern ber neuen

Trennung ertragen ju fönnen....

©d^iUer ift ein grofer ^erl — ic^ lieb' i^n l^eife — grüß i^n!

SJ^iller in Ulm fc^reibt i^t fel)r ünbifc^e ©ac^en^). 6ein

iRul)m tt)irb balb bal^in fe^n. ®ag ßiebeln unb dübeln fann

id) t)or meiner @eel nid^t leiben.

Unfer Subtoig !ann ein ganger ^erl merben. SJiöd^t er

bod^ nad^ meinem Xob W ^tüge feiner SJiutter fei^n!

®a§ 3uld)en mirb auc^ bem @eift nac^ if)t SSater. (Sie

^at ©efü^l für @röfe unb Sd^ün^eit. @ott fei "^anl, \)a^ xdxx

fo liebe ^inber ^aben.

@n)ig

®ein

©d^ubart.

156.

S3efte,

Unmöglid^ !ann idt) bir einen S3egrif öon aH meinen Seiben

madl)en. 3a^re öergel^en unb id) äc^je üergeben^ nac^ grei^eit.

äJiörber, ©obomiten, ©tragenräuber , bie mit mir eingeferfert

1) ©onte njo^I flor ber ^urgl^eim ßemeint fein. Der bie gute ©d^ubortin

jo entjüdt ^ottc?



83rptourben, ^oben il^re ©rlöfung erlebt, — unb id^! bein 9J?ann ! bin

o^nc alle ^ofnung clenb. SSann id^ nur oneljolte unb nad^

meinem Temperament, bü^3 ^um 5lufferorbentlid[)ert fo geneigt ift,

nid)t einen 8treicl) tvag^c, bcr mic^ gan,^ elenb mad^t*). O ber

Xob n)är' immer für mic^ ha^ S3efte. ^u fagft, ber Seibenbe

müfee braf arbeiten — aber, njann er !ann ! SSunben be^ §er§en§

erftit'en hk @lut^ ber ©rfinbung. 3c^ ^ciht %ac\c, mo mid^ alle

5lrbeit anftinit. - mdn Xroft, näcbft ®ott, ift ber ^er^gute

^ommanbant unb feine @emat)linn, hk midj djriftlid^ be^an^

beln. — SBeib, ber @eban!e an bidi t)ermcJ)rt meine ßeiben oft

biß pr §öllenqual. ^u meißt, baß ict) bic^ liebe — unb fennft

baö geuer, mit bem \d) liebe, ^cin Xag Derge^t, ha% bu nid)t

t)unbertmal an meiner ©eele tiorbeige^ft, unb 9^ad^t§ martern

mic^ fd)re!lidje träume Don bir. 3d^ erinnere mid^ bie gan^e

lange Qdt meinet gierfcl)n§ nid)t einen ein^^Ö^^" Otiten Xraum
t)ün bir gehabt ^u I)aben. Smmer fliel^ft bu öor mir — begegneft

mir !alt — fd^enft meinen tobliC — öerfolgft mic^ — unb id^

crmad^e al^bann roie in töbtlicl)en @dl)tüeiffen.

^od) l)of' i6), hk^ ßeben merbe balb ein @nbe nehmen.

3d) bin mübe in allen ©liebern, l)ab toenig @d)lof, effe feiten

mit Slppetit unb ^öle feinen öergnügten 5(ugenbli!.

D bete um meinen Xob! id) l)aht genug gelitten unter bcr

©eiffel ber Xirannei. @ott roirb mid^ erlöfen, um 3efu mitten,

§lmen.

3d) gönne bir bcinen SBolftanb öon ©erjen unb preiffe @ott

beßmegen mit ^^vänen. 5lber miffe, mit meiner grei^eit — unb

ma^rfc^cinlid^ mit meinem Xobe mußt id) bir biefe 9^u^e erfaufen.

©ei bemütljig, meine greunbin; menn t^n <Staat madjen

möd^teft, fo benfe: mein äJ^ann ift o^nc ©ofnung gefangen, —
unb bu mirft h'id) fleiben in hk garbe ber Xrauer unb ber

bittern ^lagc.

3d) !önte bir nod) öiele^ fd^reiben; aber ma^ nujen traurenbe,

me^mütige, blutauöfc^aurenbe klagen.

©Ott üergei^^ meinen gcinbcn, bie mid^ biß auf§ S3lut unb

Seben Verfolgen. 3d^ l)ab e§ um bie äJ^eufd^^eit nie Derbient,

benn id^ liebte bie ä)ienfd^eu.

1) 9Bor nld^t fo flefä^vlid). W- ©^. Äoraftcr, 8. 160 ff.

IX 3
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Sflun bröben tüofint mein 9^id)ter — unb ba§ (gdt)tt)crb Iteflt

bei ber entfc^eibenben Söaagc. 3d^ füg i^m bie^anb f^on ic5t.

@r tüirb mir iRedjt fc^affen in ^ur^em. SSör' id) fd^on bä

meinem §crrn, ben id) nnan^fprec^lid^ liebe! !
—

SBenn bu geheime ^inge an mi^ ju fd)reibcn ^aft; fo

fd^reib fte mit @infd)ln)3

^n mam\eü ^feiflerin

ober

5ln gm. Hauptmann ^feifle.

©Ott feegne bidy "3)0^ gerg möi^te mir berften — unb mein

5(ug ift p %f)xänm öerfiegt. (Sd)it mir ein paar §cmb^

fnöpfe, bie bu getragen Ijaft. 5ludö ^(einigfeiten finb mir tt)eucr,

toenn fte öon bir finb. 3d} füge bic^ unb bin cmig

^ein

armer ^reunb

©d^ubart.

P-

Stuf biefen S3ricf barfft bu mir nid)t burd) §rn. gaupt^

mann 33äurlen antworten, benn id) fc^ricb i^n ^eimlid). SDen

anbern S3rief aber fd)rieb id) öffcntlid).

157.

§^uHtt an SÄtlTet.

5lfperg im Suni 1782.

SSom toUUqotte SelcSp^or

^Qt unterfd^riebner Stop] unb 9iof)r

Qud^ Ulmer @tol^l unb ©d^womm unb ©tein

nebft einem Zohat ejtrofein

empfangen burc^ ber fjrcunbe §Qnb.

©riefet) od^, ber erfte »irb genannt,

ijt ^aii) — bod^ SÖiebermann ift me^r;

brum l^at er fo öiel fjfett unb ©d^meer.

5)er onbre, ^UiiUer lobcfan

ift gar ein ^od^berü^mter 5!Wann,

ber ^üd^Iein fc^reibt fo fein unb jart,

bofe einem'S äBaffer läuft in *ort.
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©er britte, ber iüngft bei mir xoax,

Reifet 9t ö Bier unb i|t 6e!rctar.

(5mp[inbJQm ift boS §erälein jein

Xrum liebt t^n oud^ mond^S 3)MbeI fein.

9Jiit bielem ©anfc biefe testirt

ma 33rief unb 9la^men — un))ettfc^irt,

benn ein ©efangner ftegelt nid^t

mit ßo(! — »eil 2:^ränen bom ©efid^t

il^m tr5t)teln jtatt be§ ©iegelwad^S.

6(i^rieb§

6(i^ubQrt, %iäiUx

»nie §an§ @q4§.

158.

§^nHtt^ Gattin an JJtKTer.

©tuttgarbt ben 13ten Sunt) 1782.

Söefter greunb unb trüber!

3^r lieber S3nef nebft bem be^gefd^loffenen tarn mix gerabc

p einer ß^it tro iä^ an Seib unb ©eele !ran! njarb, bie allgemeine

böfe ©euc^e traf mx6) fo fe^r ha^ id^ 14 Xage ha% S5ett ^üten

mufte, au^ erl^ielt id^ eine 9^ad)rid)t um Uc anbere öon meinem

l. äRanne tt)o @r mid^ um @otteött)illen bittet ie^o feine 3eit gu

üerfäumen, \>a ber iR(ieger) tob n^äl^re folte id^ alle ^pren auf=

ftoffen um 3l)n ^u retten, allein biefe§ heftige Sßerlangen fonnte

htt) mir nidjt^ l^eröorbringen aU W äuferfte fc^itjermutl^, benn

Iteng ttjar icl) fron!, ^meiten^ xoax ber §er§og in Söien, be^ ben

l)ieffigen 9Jlinifter, @ott tpag ift ba §u mad^en, hk ^ufen bie

5ldt)6eln, öerfpred^en einem alle^, unb l^alten nic^t^, ©nblid^ !am

S^r S5rief ber mir tüieber äJ^ut^ unb ftär!e gab, aä) Xük banfte

id^ ber SSorfid^t, hk mir fo @ble menfc^en gufd^üte. id) untere

lieg alfo big^er aUeö anbere, njanbte mid^ befto ftärfer gu bem

^lUmäd^tigen, unb badt)te in ©ebult abjutoarten ob nid^t bie §ol)e

reiffe unferg ©erjog^ uon SSien aug gute folgen nadj fid) jiclien



tüürbc, id) i)abz aber big ic^o ntdjt!^^ erfal^rcn !önnen, alle TIqu^

fc^en t)ermutf)cn \>a bcr iü. tob ift bic Sefre^u«^ meinet l.

Waxim^ tücrbe ^etüig batb erfolgen, allein hk^ ftnb eben 2Bünfd)c,

auc^ l)eift eö fd^on 8 ^age alle Xag ber §er§ofl n)erbe auf ben

5(fd}berg gel)en um aEba neue einridjtungen §u oeranftalten, ob

e^ aber auf meinen armen äJJann einen einflug l^aben toixh, tt)irb

bie Qdt lehren.

®er ^r. Dbrift t)on (Sdieler ein rec^tfd^affner SJ^ann üer*

fte^t gegentoärtig bie (Stelle be^3 (Sommanbanten, ob @r aber

hkihcn tt)irb toeig id^ nod^ nicl)t, ©ein SBunfd) foll e§ nid)t fct)n,

geftern fd)rieb x6) 3l)m unb empfahl meinen ^ann ©einer @nabe.

®a§ id^ !ür§lidj in ber Slubien,^ toar unb §ur ©ebult oer=

mieffen lourbe l)ab idj 3l)nen mie id) glaube fdjon gefi^rieben,

aud) ha^ t(^ S^ro Ä'önigl. §ol)eit einen fel)r iüel)mütl)Tgen S5rief

gefdjrieben, unb ^icfelbe um 3f)r gnäbigfteg SSormort bemütl)igft

gcbetten, aber aud^ üon ba aug feine 5lntlüort ©r^alten miffen

(Sie aud), ic^ benfe nun alle§ bcm ^Kmäd)tigen ^u überlaffen,

Obgleii^ mein SJ^ann tuüufd)t bag id) micber in hk ^Xubien^

get)cn folle, fo müfte ic^ gcgentoävtig mel)r ©orgen @ttt)ag ju

oerberben aU gut gu mad)en, ha unfer gnäbigfter §err ganj oer^^

brüglic^ gurüf fam unb e^^ noc^ ift. auc^ !an id) ia nid)t miffen

ob nid)t in Söien ettüag gu unferm SSort^eil vorgegangen ift,

folte feine SSerönberung Oorge()en big ber ©rogfürft l)iel)er fommt,

fo ift Oieleidjt alio bann tt\m^ ju mad)en, ido id) aud) ©ie um
3l)ren treuen W:atfj unb ^et){)ülffe inftänbig hitte.

£)h unb toann id) biefem rt)al)i'en SJ^enfc^enfreunb oon 3B ...

antmorten fott, ermarte id) 9lad)rid)t t)on 3l)nen, al§ id) ben

33rief lag bad)te id), ^d)l marum !ann ic^ biefem ©bleu ntd)t

hk §änbe Cüffen, @ott fe^ eö gebanft hci^ c^ nod) fold)e äl^en^

fd)en gibt, folten ©ie meitere 9^ac^rid)t befommen ober fd)on l)a=

ben fo tl)eilen (Sie e^ mir mit, meinem SJ^anne gab id) fd)on

einen SBin! oon feinen ©bleu ©önnern bic fid) oor 3l)n oertoen=

ben, bod) fo ha^ nid)t§ hahel) ^u befürchten ift.

.... ^on meinem ^ater l)abe id) 9^ad)rid^t erl)alten, bafj

@r mid) gegenmärtig fo fe^r nöt^ig l)ätte, inbcm meine 9}?utter

immer traut unb gu allen @efd)äfften untüd)tig \m\)xc, .... @r

münfc^t aljo fel)r ha^ id) 3l)ni bel)ftel)en unb il)m feine .Sjauv

I)altung einvid)tcn möd)te, iiiebe unb ^^Sflid)t befielt mir^^ 5»gicid)



IA(S) tpcrbc alfo ücnnut()licl) !ünfftii]e SSocl)c nacfj ©eiglinj^en gc^

^cn, fönte td) alc>bann and) »Sic fpredjcn bcfto beffer ....

^. @d)ubarttn.

^afe 3J)nen mciit (. äl^ann taufenb irarmc @rüße gufdjüt

bcrftil^t fid). (Seine ungcbult muffen 8tc S^m üer^ci^en, barin

ad)\ (tc ift ein armer gefangener SD^ann.

159.

§(6iißÄt:t att feine i^aiiin.

5(f^erg ben lOten Dftober 1782.

9Jieinc 2khc,

§ier ftnb mteber §efte Don ber betrübten (^ef(^id)te meiner

^dgrimfd^aft, toorin bu eine fo ioiditige 9io(le fpielft. ^er fReft

foH folgen.

^ür beinen le^tern 33rtef unb ©efd^enf banf t^ bir! —
@ott fei bcin SSergelterü

2Ba§ ic^ non bir benfe — wie id) bid) liebe— bir für beine

2khe fo bonfbor fei, — fod mein ßeben^lauf oor ben fingen ber

Sßelt — nnb 3efng am Stage feineg @erid)t§ bezeugen.

künftig loerb' id) nid)tö me^r oon bir forbern, um bir nic^t

befd^merlid) ^u fallen. @ott lüirb mid^ erhalten.

äJ^ein gegcnmärtiger §r. ^ommanbant löjgt mid^ meine ^effel

menig füllen — ha^^ it)m @ott lo^ne!

@ben ^ab' ic^ 5(ber getaffen unb bie 5(ber ift mir angegan=

gen, baß id) ettt)ag fc^toad) bin. 3d) fann bir alfo nic^t me^r

fd^reiben. — ßeb tr)of)l! ^üffe meine ^inber! —
@mig

^ein armer

@d§ubart.

NB. Sd^reib ia 5lIIeö auf, ma§ bir feitbem begegnet ift
—

unb fü[)r ein Xagbuc^, mie id) — toeil td^§ brauche.

[fRanbbemerfung oon ber §anb be§ geftung^commanbanten,

@eneral^ ©dreier:
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^cin 6ie ot)itc ©orcjen, ber §crr Professor ift ntd^t fc^ioac^,

nur ethja^ öngfttg, ic^ l)abc offt Slber gctajsen, ha^ e^ mir tt)i*

ber angefproncien, man plt eg für gut.]

160.

§^nUxt an 3ofxat^ feinet in §ftatißfutt *).

§o^cn 5(f^er9 ben 18ten ^ec. 1782.

^ere^rung^tüürbtgfter ©önner unb greunb!

3d) bin unfähig, ben ^an! aug^ubrüfen, tooüon meine ©eele

fo üoß ift gegen @ie, großer, uneigennüjiger äJ?enfd)enfreunb. —
@)^ f(ut{)et im §er§en, fc^lüimmt im ^(ugc unb bebt auf ben 2ip*

pen. S4 ^^^6' tt)a^@ie bereite für mid^ getl)an t)aben; aber all

bie^ ift nod) ^u menig für 3l)t: §er-^. — ©ie itJoHten gern einen

X^eil 3l)re§ ©igent^um§ für meine 35efreiung aufo:|3fern. — §err=

licf)er SJiann, momit üergelf itf)^ Sinnen? — <Sinb (Sie aufrieben,

tüenn mit ber 2o^' meinet äJiorgen^ unb 5Ibenbo|)fer^ and) 3^r

S^lame gen §immel fliegt, unb trenn ber Slllbemerfer jeber guten

SJlenfd^entl^at biefen ^Jlamen in feine §anb geic^net, um itjn am
^age ber ^Sergeltung laut üor allen fetigen ©eiftern gu nennen?

— „3cl) bin gefangen getüefen unb bu ^aft mid^ befugt."

biefer (Segen ift gett)i| ber S^rige

— am ^agc Der tönenbcn 2Bage

Unb bc§ üergeltenben So!(ine§^).

3ubeffen fahren (Sie fort mir 3^r SJätleib unb 3t)ten ^eiftanb

äu fc^enfen. 3cl) tüill eg ^ier nod^ — ober getoig bort laut

genug fagen, tva^ (Sie mir Firmen @ute§ getrau l^aben. ©inft*

meilen fliegt 3^uen eine banfbare ^^räne, üon meinem @ngel

gefe^en unb aufbewahrt ^ur ^erle für 3^te Eünftige ^rone.

1) liefen Srief unb ben folgenben entnehme ic^ bcm SJJorgenblotl, 1838,

5flro. 135 t. S)er Ort, ^d^i e§ ba, wo [ie lange 3"t «Qf^ i^rent 2)atum ouf*

gefunben tourben, beöjetft, bafe c§ ©d^ubortS SBäd^ter nid^t ber SJlü^e ttjertl^ ge=

achtet, bic SBricfc ju bejorgen.

2) 2Ke|[ia§, VI. ®ef.



39

(So begierig id) auf hk mir ^ugebad^teii (5(f)riften mar, fo fc^tuer

fiel mir« auf, ha^ 3^r liebet (S>c^reibeu nur allein unb o^ne

bie S5üd§er anfam. @te muffen auf bem ^oftamte §u grantfurt

liegen .geblieben fein, ©rfunbigen <Bie ftc^ bod^ fogleicö barnad^,

benn mir ift SSiel — SSiel baran gelegen. 3c^ bin begierig, lüie

3amolri§, ben ©taub be^ ^er!er§ an§> meinem ^arte gu f(^üt^

teln, mic^ umjufelien unb §u fragen: ßanb^leute, mag l^abt il^r

binnen fed)g3al)renget]^an? — D,25r üb er Meinet— (erlauben

<Bk mir biefen fügen S^lamen fdfeon ^ier; bort mirb er emig in

unfern @efpräcl)en ertönen), ja'SSruber Meinet, id) liebe mein SSa=

terlanb, ^ab fcl)on oft mit Xl)ränen für bie ^etoa^rung feiner

innern ^raft, feiner @^rc öor ber SSelt, feinet 5lufflug§ jur cr=

ften @röge unter aEcn Golfern ben §immel angeflel)t. Sieben

@ie midj, fo er^äl)len ©ie mir fleißig feine neuften Xl)aten üor. —
33 leibt nur (S^^riftug un§ treuer, fef)en mir nur in il)m bie gülle

ber @ottl)cit leibhaftig ober Ocrförpert, in il)m ber 9JJenf(^^eit

l)ö(^fte @l)re unb ben(Stra^lenpunft, in bem 3el)ooal) ba§ Uniöerfum

umarmt, fo mirb ©otteg @nab unter un^ manbeln, unb 2Bal)r=

I)eit, Sic^t unb fRedjt mirb im befolge btr @rög' unb (Sd)i)n^eit

unfcc ^Saterlanb meit über jebcö ftol^e 5luglanb ergeben. —
@onft befinb xd) midi in meinen Umftänben ^icmlid^ mol)l.

fReligion ift mein galt, menn ber ©ebulb bag ^nie bricht unb

id) fin!' in ©taub meinet ^erfcr^. Söenn mir mein geilanb,

ben id) innig liebe, ben ^eld^ be§ Seiben^ bereitet, bann feufj' id) :

Sd^enf ein ben ßett^, o (Sott, id^ trinfc

JD ftanbl^oft tote ein ^ann, unb folgjam ttJic ein ßinb,

Unb wöljc Soften, tt)enn id^ finle,

auf Schultern, bte aömöd^ttg finb.

^d) umarme @ie, 35efter! — Grüßen ©ie all meine ^reunbe

—

bie ©elel^rten unb Ungeklärten — bie 9J?änner unb Söeiber —
bie SSid^tigen unb Unmid^tigen meiner ^efanntfc^aft.

@mig

3^r armer, leibenber

greunb ©d^ubart.

dJldn gnäbigcr Ä'ommanbant empfiehlt fid§ S^uen.
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1783.

161.

§^uHtt an feine §attin.

§oI)enafpcrg, ©amftag 6tcn gebr. 1783.

§eute tft §au9 fort; er ift ein treffttd^er (5Jcfellf(i)aftcr,

l)at große fomtf(f)c Einlagen unb tnnigeiS ^irfjtergefül^l. @r fann

bte äJ^effiabe faft au^tücnbig; fcitbem f)ati' xd) ein brenncnbe^

35erlangen, bte neufte ^lu^gabe beö äJ^effia^ p befij^cn. ^lopfto!

!önte ftc mir tDof)l pm ©efd^en! machen. SDoc^ ßotta muß fic

mir anfc^affen; ic^ ben!e i:^m ein ©efangbud) ^u fammeln unb

ein ©ebetbud) nad) meiner beften Ueber^eugung beizufügen, unl)

\)a mirb er mir biefe @cfällig!ett lei(^t crraeifen fönnen.

§eute S^ac^t ^att' id) einen öngftlid)en STraum üon bir. Mit
träumte, id) täm' in bcin ^inimer, ha fanb td^ bi^ mit einem an^

bern Tlann üer^eirat^ef. 3c^ tüoUte bid) umarmen, bu aber ent==

gogeft bic^ meiner Umarmung unb fagteft : Qrvci 9J^änner fann

id) nid)t l)aben. Sd| meinte bitterlid) unb ermad)te. ©o quätt

mid) and) Im ©d^Iaf meine ^^antafie. 'ädj, mann ift'§ gar?

2Bonn enbet fi^ mein Kummer?

2öann jc^neüt bte ^ette ab'^

2öann jd^Iummr' awä) xä) im @ra6

®en Icäten jü^en ©d^Iummer?

Söatin flirrt nic^t mel^r

^te Steffel um mic^ !^er?

@d)re!bare 9J^elanc^oIie brütet über mir. SSenn grembe f)icr finb,

f ^erftreu' ic^ mic^
;
finb fie aber mieber fort

, fo fällt bic ^er^

riffene Sßolfe mieber gufammen unb ic^ fc^aure mieber in ber

alten 9^ac^t. §icr finb menig S[Renfc^en mit benen id) fimpatlji^

fire. ^u meißt, meine 33efte, mie menig 9^al)rung für ben @eift

beineä Wannet \)kx ift. Sefcn mag id) and) md)t immer, unb bog

1) Sricbtt(^ §au9, ber bcrül^mte (Spigrommati[t, Sol^n öon ©d^ubartS

altem greunbe unb (Jorrejponbenten, bem ^rofeffor unb frül^ern ^forrcr,

33altl)aiar ^quq.
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'Snformircn fäüt mir oft äiigcrft faucr. ©elBft \va^ ^u fd^rcibcn

ücrmaö id) jc^t cjar md)t. 9lur „lüer frei barf benfen, bentct

\\)o\)l". ^oä) xviü x6) meinen Seben^Ianf tjollenben unb i^n bir

fc^ifen. 3d) münfd^te, bu fefetcft bic §auptbegeben^eitcn betne^

ßebcn§ aucö auf. SDcr Herausgeber meinet SebenSlaufS !ann fte

fünftig benü^en.

SöaS ift alfo in meiner traurigen Sage gu tt)un, als bag

irf) mid^ feft mit bem ^er^cn an @ott I)änge unb ^offe, er tperbe

mein langmierigeS, enblofeS Seiben mir tragen t)elfen unb mid^

burd) ben Xob erlöfen t)on allem UebeL

DJ^eine greunbe in 5lalen unb S^örblingen betragen fi(^

re^t unct)rift(id) gegen midj. SBeber ^öff) nod) mein S3ruber l^at

eine Qcik §ief)er gefd^rieben, feitbem ber |)err General §ier ift.

STud) meine 3J^utter xiiijit fid^ nic^t, hk fe{)r i^iel für mid^ tf)un

fönte. O baS !rän!t mid^ oft fel^r in meinem ^er^en! Sßenn

nid)t bu unb lanbfrembe Seute mir nod) gum Xrofte geretd)ten,

fo müßt' i6) glauben, bie SD^enfc^en fet)cn ^u gelfen erftarrt.

S5om 3uld)en ermart' id) einen SSrief. 35er^inber' eS nur

um ©otteSroißen, ha% fte feinen Xän^er unb (Somöbianten ^ei=

tätiget — lieber einen DJ^ufifuS. ^aS X^eater ift leib^ unb feel^

üerberbli(^. ä^ir ift unter meinen großen 35e!anntfc^aften fein

tugenb^after ^c^aufpieler ober @d)aufpieleriu befannt morben.

Unb meine mir fo unauöfpredjlid) liebe Xod^ter foHte in biefer

9J^iftpfü§e umfommen? ®a fe^ @ott oor!

^ebeE, unfer größter SSof)lt^äter , ber mir ^leibungSftüfe,

Sudler, pfeifen, Xabaf u. f. m. fd^on me^rmalen gefd)enft ^at, für

mid) l)anbelte unb fprac^, liegt o^ne Hoffnung barnieber *). @ott

lol^ne fein ebleS ^er^ in ber ©njigfeit! §ier mögen aße meine

©önner fterben: mein erfter Gönner unb ^reunb, (S^rtftuS SefuS,

ftirbt boc^ nidjt.

3tbenbS 4 U^r.

3d) fomme ehm üon einem Spaziergange üom SSatt jurüf,

^a fe^' ic^ fo einfam, fo oerloffen in bie Weite Sßelt f)inauS,

fegne ha§> SJ^enfd^engemimmel unb njeil am Itebften auf ber ©e-

genb, tt)o ©tuttgarbt liegt, \)a§ alle meine <Sd^ö|e für hk§

1) @r war einem oicC fc^rerfltti^ern Sd^idjal üufbeI)oIten, bo§ t^n fed^S

^a^re \p(iUv traf. 6ie§c unten ben ^rief oom 25. SKerj 1789.
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ßeben entölt, mein SSeib, meine Äinbcr ! SSic oft id^ fd^on nad^

biffer ©egenb Ijingclüeint f)ahc\ Sßie meine ©eönnngen flogen

nad) bem '^dbc meinet ger^eniä, nad) ben ^inbern meineö

^er^en^!

(öd)ubart.

162.

^^nbati an feinen §o^n,

(D^ne ^atnm.)

^iefe Obe ift feine t)on betnen beften, in 33etrad^t aber

beineö 5(lterg cjnt. 3d^ woUV aber ein anbercg ©ebid^t anf hxc

@infam!eit madjen, ha^ bir bie §aare gen 33erg fielen foll=

ten; benn td^ ^ahe ha§> ©egenbilb öon bem erfahren lüa^ hn

f)ia beftngft — Dierjä^rige, fd)re!(id)e, gröulid)e ©infamfeit, jebe

@tnnbe mit ©d^tangengeißeln , mit 3^^^"P9^^^' ^"^* @reiffen=

Hauen geruftet, mic^ geiffelnb, mic^ fd)refenb, mid^ ^erfleifi^enb.

O mie ä^§t id^ ha nad) menfd)lid)er (S^efeUfc^aft ! tnie glaubt ic^

einen @ngel §u fe^en, toenn bog bärtige @efid^t einc§ gelbmai^

bclig mir bie @peifc burd}^ Ä'erfertprd^en bot! — Wt einem

^ergen öoö äJ^enfd^enbrang Doli ^ruf iinb ßug §ur mittf)ei(en*

ben ^ruberliebe einfam fetju: — ift gölte, ^ein 3Sater briet

in biefer gölte. (Bobalb bie SJ^ufe mic^ befud^t fo fing ic^ ein

©ebid^t auf meine ©infamfeit. — gret)e ©infamfeit ift fü§,

meil l^inter iljr gleid) einer ©onne ha^ l)olbfeelige 9J?enfd^en=

antlis mieber lädielt; aber gegtnungene ©infamfeit, hk mag

ber Xeufel loben, ©laub mir, ®ol)n, id) mögtc ni^t in ben

gimmel, menn feine 9J^enfd)en barinn mären. DI bie ä)^en=

fd)en! mie lieb id} fiel! — ^lopftof fagt:

ßincn 95ed^er bcr f^^rcube l)at bie einfQtnfett in bcr 9lcd()ten,

3fn bcr Sinfcn ben blinfenben S)old^.

S)em ®lMl\ä)en beut fie ben SBed^er ber f^reubc,

2)em ^lenben ben bitnfenben S)oI(^ —
ai^ir bot fie ben blinfenben ^old). — ^u fdjreibft mir nid^tö

öon ^lopftof^ neuefter 5luggabe beg aJiefftaö. eö märe traun

fd)limm, menn hn i^n nidjt goutirteft.

©d^ubart.
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163.

^^nbatt an feine §attxn.

§o5enaf<)erg ben 5ten ^Iprill 1783.

^dm beliebte,

©nblidö tDteber ein Dbemgug t)on mir! — üon beinern leben*

big^begrabenen äl^ann, ber btd) ^^r^lid^ liebt unb beffen bitterfte^

ßeiben hk Entfernung Don bir ift.

Ueberbringerin biefe^ ift be§ ^elbnjebel äJieuIe^ Xod^ter,

W mxd) fcf)on in§ fiebenbe 3ö^r treu unb reblid^ bebient ^at.

@ie fa^ meinen Sammer, aU i^ mie ein SJ^iffctpter im X^urm
lag, unb ift oft QtUQt meiner il)rönen getuefen. ^a§ 9J?äbgen

ift gutartig, reblicf) unb öerfd^miegen. 9^ur :^at fie feine ©elegen^

l^eit gehabt, etnjag gu lernen. @ie verlangt alfo in einen ^ienft,

tt)o fie in pu^li^en ©efd^äftcn unb anftänbiger @itte ma^ pro-

fitiren fann. Sc^ !enne bein ebleg §erg unb l^offe, bu itjerbeft i^r

ju il^rem untabel^aften SSorfa^e förberlic^ fet)n. ^kh mär' c^ mir,

menn bu fie einige 9J?onate unter beinen Singen bet)alten !önn^

teft. ^od§ eg fei alle^ beiner ®üte ^eimgeftellt. — $Benn c^ bir

nid^t befd^merlid^ fällt; fo gib i^r etma^ ^um ^JJ^ittageffen unb

empfi^l fie in guten gäufern.

Unb nun ouf ben traurigen @egenftanb beiner einfamen

Älage — auf mid) felber gu fommen.

Sd^ bin fo siemlic^ gefunb ; nur fürd^t' id§ immer norf) unter

©d^lagpffcn leiben gu muffen. SBenn baburd^ meinem elenben

fieben plöglic^ ein @nbe gemad^t mirb, fo bin i^^ aufrieben ; nur

gittr' iäi) üor Säl^mungen. äJ^ein ©emütl^ ift faft immer nieber^

gefd^lagen ; benn mo^er foll §eiterfeit in meiner ßagc fommen ?

Sd^ fe^nc mic^ nad) ^rei^eit unb fe^ bod§ feinen @tral Don

Hoffnung bar^u. ^er ^er^og ^at fein Slntli^ gan^ oon mir

abgefeiert unb lägt mid) unfd^ulbig im ©efängnife Derfaulen. @r
magg üerantmorten. allein ^ommanbant ift fe^r gnäbig gegen

mic^. Sd^ ^Qh' nod^ fein böfe§ S33ort Don i^m befommen. ^aft

alle STage fpeig' id) hei i^m. greilid^ muß id^ Dielet für fein

§au6 t^un. 3de mu§ feinen altern @ol)n für bie UniDerfität

gubereiten unb bie anbern ©ö^ne im SllaDier unb ^rieffd^reiben
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iiiforniiren. ^od) hcliac^ id) mid) nid^t, foiibern freue mtd) Diel=

mc\)x, lüc^t (\a\v^ unnü§ für btc SBelt ^u feljn. @ott tüirbi^ aud)

meinen ÄHnbern tüol gelten laffen, ha it)x SSater fo gerne unb fo

of)ne ©elo^nung feinen Unterricht fremben ^inbern ntittl^cilt. —
SSelc^ ein Xroft \väi'§> für mid), menn bu mand)mal auf einige

Xage ^ie^erfommen unb mir Xroft unb Siebe mitbringen bürfteft

!

5{ber ba^3 läft fid) mol fd^merüd) ermarten. 5(lfo laft ung fromm

feljn, ha^ tüir im Md6) ber fRuf) unb emigcn grei^eit einanber

tokhcx feigen.

^er Submig freut mid) aufferorbentUd^. @r mirb fo red^t

nad^ meinem (Schlage. 9^ur bitt i^ bic^ um ©otteö »illen, i^n

5U marncn, feine Slu^fälle mel^r in feinen ©ebic^ten auf ben ^er^

50g §u t^un. ©ein @ifer für feinen ^ater ift ^mar grog; aber

mir f)ilft er nid)tg. SSürbe ber §er^og einmal fo ma^ lefen; fo

märe mein Submig Verloren. ®enn ber §ergog l)at an ©d^iüerö,

an meinem nnb mehreren 53eifpielen gezeigt, mie menig Hc^tung

er für ©enieö ()at. Sllfo marn' if)n foglcid^ in meinem S^a^men.

®a§ 3uld)en mirb öon iebermann megen i^rer treflidjen

@aben gelobt. 5(c^, ha^ \6) meine ^inber nicl)t foll l)eranraad)fen

unb i^ren @eift entfalten feljenü! Erbarm eö @ott!!!! —
^arf Ud) ber ßubmig befuc^cn? — mie ie^t anbre <Bö^nc

il)xc Altern bcfui^en bürfen?? — 3d) münfc^' bir @tü! gu biefem

SSonnegefü^l.

deinem SSater, Wnttcx, @efc^mifter — meiner SJ^utter unb

©efd^mifter taufenb ©rüjse.

Söenn^ bir nid)t befd^merlid^ fällt, fo fd)if mir ein $ä!lein

^obal

Snsmifc^en umarm' id^ bicf) mit lautauffd^lagcnber ^ruft

unb bin emig

ganj 2)eitt

@d).

Slntmortc mir aße^, ma^ bu auf bem §er^en Ijaft.
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164.

§^nUxto ^aitin an §^nBatt.

^Stutttjavt ben 7tcn 5lpril 1783.

mein Hefter!

@rft iCj^ü fan unb tuill icl) bir bcinen mir fo lieben S5rief

beanttüorten, unb bir iüomögticl) bie @eban!en meincö gequälten

^erjen^ fd^ilbern, ad) ©ott tt)ie ift e« nid^t ein @lcnb 3ämmers

Itd^ leben tüann man fo leben mu§ mie mir.

feit ungefef)r 3 äöüd)en brüfte midj ber Sammer faft gu

SSoben, bau id) mürbe in einem S3ricffe gefragt, ob c§> xoaljx fe^c,

\)afi bu neuer fingen in fo groffe Ungnabc gefallen möl^reft,

man fage hk gürften ©rufft mäl)re öffentlidj im SDruf erfd)ienen,

bic^ l)ätte ben ^er^og fo aufgebradjt ha^ @r bid^ in bein erftc§

@efängni§ l}ätte bringen laffen, and) ^abc @r gefd^moren, fo lange

@r lebe folteft bu ha^S SEageölid)t nid)t meljr feljen, benfe bir

felbft loie töbcnt bicfe nadjric^t üor mid) mar, ic^ forfd^te hti

guten greunben unb oernom ha^ bu mol)l unb immer in gleichem

guftanb mäl^reft. ^cmungeadjtet fonntc id) midj nic^t beruhigen,

meil id) badete man moüe mir bie 'Bad)c oerbergen, an Tlaxia

SSerfünbigung fu()r id) mit meinen §njct} beften greunbinncn

meiner §au6 %xau unb ber @i'pt. @loferin nac^ (SJeigingen loo

le^tere S^ren SJ^ann abholen molte, mir fanben 3^n aber !ran!,

id) unb meine ^augfrau fuhren beö ^benb^ mieber nad^ §au6
unb muften hk anbern jnriülaffen. fo nal)e toar ic^ bir in 6

Sauren nic^t, bau al^ mir bet) ©golö^eim ful)ren, glaubte id^ htn

5lfd^berg mit meiner §anb langen ,^u !önnen, ber fampf meinet

^erjen^ mar fo gro§, hü^ id) gang mit ber ^Ser^ttjeiflung rang,

bir fo na^e fet)n unb nic^t umarmen gu börffen, o @ott! fd^rie

idj, lieber laff mid) fterben, aU nodj länger in folc^er Dual leben,

unter ben bangften ^er^fd^lögen fuhren mir burc^ ßubmig^burg,

mo mir ein iebcr ©egenftanb neue^ einbeulen üerurfad^te unb

mein §er^ bnrd^fdliniet, mic mol)l rul^t unfer liebet Sri^le Ijicr

bad)te id), unb nun ftür^tc eine X^rönen glntl^ au^ meinen klugen,

bie mid; nebft ber tiefften 6d)mermutl) bi^ nad) §anffe fül^rte.
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Unb nun tüieber gu beinern 33rief ber mic^ nebft ber ^uf^

fage bc§ ^^äbigen tt)ieber in etlüag berul)igte, bein ßuftanb tft

alfo nic^t üerfd^limmert, @ott fei) e^ gebantt! auf ben njtr un§

ferner üerlaffen tüollen, o genjig tt)o mcnfd^en ©ülffc au^ gu fet)n

fct)eint, ha ift @ottc^ §ülffc am näd)ften unb ftärfften, umfonft

gab @r un^ gemig nic^t bt§ iejo Seben unb @efunbt)eit, nein

fonbern xd) glaube, @r njill ung red)t betüä^ren unb n)irb un§

aud^ f)ter no^ greuben fdjenfen, bann @r ift unb bleibt bie 2khc.

Glauben unb §offnung läft @r getüi^ nict)t gu fcf)anben njerben.

3)ag 9}Jäbigen fagte mir fo öiel üon bir, baß id^ öon §er^

jen tüünfd^te, @ie mo möglid) ^ier §u behalten unb <Sie üerforgen

gu !önnen, bau id^ mu| bir geftei)en tüan id§ mir meinen geur

unb liebe üoHen (Sd)ubart unter feinen gegentüärtigcn Umftänben

öorftelle, fo gittere i(i) unb !an mtd) ber @ifferfud)t nid^t ent:^

l^alten, e^ mifd^t fid) in meine faft übertriebene 2icU, bod^ öerget

mir bann id^ tüiH ha% befte l^offen.

mit aj^unb unb §er§ banfe td) @ott unb beinern §rn.

(^ommanbanten, ba^ @r bir bein fd^üfal fo erträglid^ a(§ möglid^

mad^t, e§ freut mid) bag auc^ bu banfbar bargegen bift, man 8ie

es nur aud^ ba^in bringen fönten, ta^ id^ btd) befudjen börfte.

^ie vergangene SSod^e ift ber §r. $rof. §aug auggegogen.

@r rool^nt iego im ©^mnafium al§ erfter ^rof . fein öltefter ©ot)n,

ttjelc^er ber befte ^reunb unfern Subtnig^ unb nad^ aßen ^^eiten

ein braffer menfd^ ift ftet)t nöd^fter Xagen feiner grei^eit^) unb

Sßerforgung entgegen.

^ein Urt^eil t)om ßubmig freut mic^ öon ^erjcn fo aud^

bein bätterti^er ^ati) ben id) 3^m fogleid^ mit nad^bruf fagte,

@r berfprad^ aud) bir ju folgen, fein gerftrigcr S5efu(^ mar hirj

unb mie ein ^raum, aud^ ^atte @r fo ^efftige 3üt)nf^meräcn

ba^ @r fid^ f)znte ben Qa^n augjie^en lieg, meil folc^er faul mar

unb @r fd§on lang baran leiben mufte. SSon biefem l)offe id^ oiel

(SJuteg, boc^ fränft mic^ hk gufunfft, n)o ic^ fe^e h(\% feine 9^otl)==

menbigfeiten ^öl)er fteigen qlö tc^ im ftanb bin 3^m anjufdiaffen,

fo audl) ba^ SuHid^cn @ie mirb äJ^annbar merben @^e mir un§

oerfe^en unb (Sie unterftüjen fönnen. SSä^reft bu fretj, fo l)ielt

id^^ iejo oor ben beften Qdt ^unft fie ju ung ^n ncl^men, e«

1) entiQpnö au§ ber ^fobemie.
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tüürbe aud^ gegentDättig ntd)t fc^h)cr galten, (S^e ©ie firf) ganj

bem ^^eater mebmet, bann bie^ mar nie mein SSunfd^ unb

n)ürbe mid) befümmern mann (5ic babel) bleiben unb uieleid^t

auc^ einen SD^ann i)on biejer brobttofen fünft mit ber Qdt be=

fommen foUte, meil ©ie feinen anbern ^egenftanb fict, ^tuar

gebe ic^ mir alle Wlüljc 3^r alle§ bieß gu entleiben, auc^ ift fie

folgfam, aber — bod^ mag fann idj gegenmärtig anberg t^un al^

oHeg bem 5lllmäd)tigen befehlen unb bitten ha^ @r e§ tpol^l

mad^en möge, he\>c follen bir näc^fteng felbft fd^reiben, mie

fe^r ®ie hxdj lieben unb um beinetroillen leiben magft bu bir

felbft fagen.

Sßie fte^t eg mit beinem Seben^ Sauf ©orge bod) bag id^

bie nod) fel^lenbe Reffte gur §anb befomme.

SSo meine l. 3}?utter nid)t fd^on mürflid^ tob ift, fo fagen

mir leiber bie traurige nad)ric^ten.ba§ eg nö^fter^agen gefd^el^en

mirb. @ott fte^e S^r bet) unb ^elffe 3^r ben legten ^ampf
überminben, bu fiel^eft bag idf) au^ auf biefer feiten §u leiben

^abc, ^ot meine ä)^utter tJoUen^ übermunben fo gönne id^ S^r
S&re Sf^u^e, aber befto mel)r baurt mid) mein ^ater, meld^er \)\(i)

^erglid} grüft. ®od) ic^ eile in mein Kämmerlein unterhalte

mic^ mit ©ott unb fle^e um ©nabe unb ©rbarmen öor hi^i) unb
un^ allen ^men.

i^ bin beine @mig getreue ©d^ubartin.

165.

§^nHtt an feine ^attin.

§o^enafperg am ^. Dfterfeft 1783.

®er §r. Hauptmann ^feiflin fagt mir, bog er morgen
m(i) (Stuttgarb ge^e — unb ic^ bebiene mid) biefer ©etegenl^eit,

i^n mit ein |)aar geilen an bic^ gu begleiten.

ßuförberft banf i^ bir, @ngel, t)a% bu mein traurige^

©eburt^feft mir burd§ bein gärtlid^eg 5(nbenfen fo rül)renb gemad^t

l)aft. 3^ l)abe beine 33riefe, beine Sßcrfe, meiner tinber 35riefe

mit banfbaren Xljränen bene^t. 5ludj i)a\)' id^ in bem mir gc*
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Jemeniten 33urgunbcr beine ©efunb^eit getrunfen. @ott tutrb

bir getpiß 5(lle§ taufenbfältig vergelten , luaö bu mir ©uteg er^

tüctfeft, fonberlicl) bctnc baurcnbc Siebe ^u mir, hk icl) bod} nie

berbient ^ahc.

©rfdjrofen bin id^, bag bu mir fc^reibft, bu tüärcft nnpäp

üä). 5l(i) @ott, id) Cönnt' e^ ni(^t ertragen, trenn bu, meine

(SJeliebte, bor mir fterben tt)ürbeft. ßebe; fei ber deinen Xroft

unb la^ mid) ben Söeeg in^ bunfle X^al allein mallen ! !
~

35raucfye ia alle Sl^ittel ju beincr öJencfung; benn an bir

ift mir fe^r ötel gelegen.

^ein ©ebic^t i[t f(^ön; aber beut örief gefällt mir bod)

nod) me^r. ^enn id) bin eiferfüd)tig auf ben ^oeten, ben bu

in ©olb nimft.

Submig^ S5erfc i)erratl)en grofe ©efinnungen; fie finb aber

raul^ unb l)olprid}t, mie all feine Sßerfe, mie id) i^m näd^ften^

bartl)un mill. @r foU fic^ boc^ üor bem SSort Xirann inSldjt

nel^men, melc^e^ il)m fo oft — (au§ eblen 2lbfid)tcn jmar) gegen

ben ^ergog entmifc^t. ©rüg unb !ü^ iljn taufenbmal. ^er

^erl trägt gan^ feinet ^ater§ @epräg auf ber ^tirn. grag'

il)n, mag er für ein S5u(^ mödjte:

Horatii poemata ex edit. Jani.

ober Homeri opera Graec. & lat. edit. Basil.

@§ l^at mir icmanb @elb gefd^cnft für il)n. Ueberljaupt möd)t'

ic^ miffen, mag i^m für S5üdjer abgelten. S^täc^fteng fd^reib i^

meinem ßubmig felber — biet — biel — oiel —
Suldjen Ijat mir einen fteiffen ^rief gefi^riebcn. (Sd)rcibt

mein naifeg 3ul(^cn fo?? 2ßo mar ^u ber geit i^r ^er^??

Seiten ©rünbonnerftag l)ab id) bon ben ^Inbermanbten

cineg ehemaligen l)iefigen 5lrreftanten ein nagelneue^ ^leib ge*

fc^enlt belommen, "Da^ kl) fel)r brauche, ^er, ©d^enfer f)et6t

Leonhardi unb mo^^nt bei §crrn Kaufmann S^iein^arb. @e^ boc^

]^in unb behaut bic^ in meinem 9^al)men. 3e mel)r man bantt,

ie mel^r man erlangt.

§eutc bin ic^ bd bem Xifd^ beg gcrrn gemefen, unb em^

:pfinbe all bie feelige 9iul)c, bie aug bem ©enuffe beg £iebe»malg

quillt, ©ebulb bei meinem eifernen Sammer mar \)a^ erfte, \)(\?^

ic^ mir Don @ott an biefem 5lage erbat, an bem er uid^tg ab^xi^

fdjlagen :pflegt.
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2J?eine $ofnungen für bieg Seben fd^toinbeit tüte fRauc^ge*

iDÖlf tüeg; \6) fuc^ alfo meine §ofnuitgen für iene^ Seben befto

fefter su grünben.

3d^ l^abe bir fe^r üiel ^u fagen, ba§ mid^ auf bem ^erjen

brennt — Slber bieg ein anber^mat.

3d^ füffe bi^ im ©eifte mit unau^fpret^lic^er Siebe.

^ein

©d^ubart.

©eorgi ift öorbei — unb bu §aft für beö 9J?eu(e ^od^ter

nid^t geforgt.

^eine ©iferfuc^t ift ^ier übel angebracht
; fo fel^r id^ SJJenfc^

bin, fo rein bin id) t)on biefem 3Jiäbgen. äJiein ^leifd^ ftirbt

unter ber ^reuje^preffe unb fo ift^ mir red^t.

3d£) i)ahe bk ©eiffel ber (Sifcrfuc^t beinet^alben mol !)eiffer

empfunben; bod^ — baöon ein anber^mal.

2öir »erben alt, ^dh, unb 3^^* tft^^ i^^f^r gleifdt) an§

Äreuj §u fcftlagen.

^ie 5l!abemie ge^t, mt 16^ ^öre, ftcl)tbar ju @runbe. ^c^,

mär' ic^ brauffen unb meine ^inber hei mir!! — "^en Submig

fc^ift' i^ gleich ein paar 3al)re nac^ Süric^ §u Sauatern. 5(ber

©Ott forge für eud§; id^ öermag'^ nid£)t.

Sebc mo^l ©ngelü!

^ieHeid^t fd^reib ic^ bir morgen mieber.

^ieg im giugü!

166.

^^uHtt an feilte i^attin.

^^* 5lf^berg ben 7tcn Tlax 1783.

^ein S5rief, meine Siebe, l^at mid) innig gefreut; fo toie

mir 5llleg unauöfpred^lid^ tl^eucr ift, mag öon beinen Rauben

fommt. 9^ur bie S^ad^rid^ten t)on unfern Äinbern ^aben mir

beinah ha^ ^erg jerriffen.

^er ©erjog muß äuferft gegen un^ aufgebraßt fel)n, meil

mein fiebeniä^riger Si^eifertob i^n noc^ nid)t au§5uföf)ncn im

IX. 4
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©tonbe ift. S^lun räd)t er fid^ aud^ an mctticn Äinbcrn, iinb

fic^erlic^ mürb' er fie unb bt(^ unb mid) Derberben, tDenng i^m

@ott guliefe. ^a id^ bic[en gürften in meinem Seben nid£)t be^

leibiget l^abe, fonbern mel^r al^ einmal mit ^eiffcr 5lnbad£)t für

i^n 5U (SJott betete; fo fdjmergt mid) fein 3otn tief in ber©eele.

Sn^lDifd^en bin td) feft gefonnen, einen neuen SSerfu^ für meine

enblid)e ©rlöfung §u tuagen. SSor einem 3cil)r tt)ar 5lbbt ^uöal,

be^ ^önigö t)on ^reußen SSorlefer l^ier, ber mir üerfprad^, M
feinem ^önig für meine Befreiung ein SSortDort einzulegen. Sd^

tt)itt alfo in beinem S^a^men einen S5rief an^uöal fdl)reiben unb

eine 33ittfd^rift an ben grofen SJionarc^en beilegen, um il)n

uielleic^t gum SSormort für mid^ hd bem §er§oge §u ben)egen.

6prid) bo(^ Dörfer mit bem ^reu^ifdien ^efanbten, ob er

biefen ^lan für gut ^ält, unb fdjreibe mir balb beine unb feine

SJieinung.

^u ptteft aud^ fd^on längft an ben ^aifer, ben gerec^*

teften unb beften SJionard^en, fd^reiben follen, ber bir gemig feine

^ülfe nid^t Derfagt l)äitc. 3n einer fo geredeten @ad^e, bie roii

l^aben, barf man fic^ nid^t fürchten.

Uebrigeng fü^r' i^ gegenwärtig ein elenbe^ Seben. dinf) unb

ijrieben ^at meine ©eele üerlaffen unb §ofnung§lofigfeit §erfleifd^t

meingerj. ^er General ift ein guter SJ^ann; aber aug ^enfd^en=

fur^t toagt er feinen ©d^ritt für mid^. 3dö l^abe fe^r t)iel gu

t^utt — mit S3rieffd^reiben, 3nformiren unb Unterljaltung ber

gremben. äJitein täglid^er Ijeiffer ©euf^er ift:

^ä) bin mübe, mt^x ju leben,

%imm mt(j^, liebfter ®ott, gu bir!

3d^ toill biefen Wai eine ^ur gebrauchen, n)eil id) neulid^ Sölut

au^getüorfen ^abe. Slber fann mid§ hk (5Jefunbl)eit in meiner

Sage erfreuen?

SBie gerne tüollt id^ alleö leiben, menn e§ bir erlaubt tnöre,

mid) pleiten auf einige ^age befud^en gu bürfen unb meinen

@ram auf beinem ©ergen §u öerweinen. 5lber, fc^reftic^ iftö,

ha^ ung ber ^er^og fo ganj unb gar öerfennt, unb un^ für eine

t)erbäd)tige ß^Ö^i^i^^^^^^^^ anjufe^en fd)eint. — @ott l)ilf mir,

benn ha^ Sßaffer ge^t mir bi^ an hk @eele!!

©rbärmlid^ ift^, bag id) alle meine 33riefe an bii^ mit

Älage, %d) unb SBe^ fd^wäräen muß. 5lber moljer Ijeitrer frö:=
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(id^er Snl^alt in meiner Sage? ^er i5rül)(in9 fommt, bie ftei-

genbe ßerd^e fingt, ber freie Äöfer fummt unter bem SBlüt^en*

bäum — unb id^ allein bin gum eifernen Kummer öerbammt unb

fd)ntad^te allein — ol^ne SSeib, o^ne Äinber, o^nc greunb —
of)ne greube in ber blü^enben ©c^öpfung.

SBenn unferm ßubmig, ben id) fo ungeftüm liebe, ein Un==

glüt begegnen foUte; fo toürbe mid^ biefe 9^ad^ridt)t ertüürgen.

^er §er§og barf nur @in Sßort öon feinem unt)orfi(^tigen S5e=

tragen üernel^men; fo wirft er il)n unter hk ©olbaten ober gor

in^ 3ii<^t^<^i^fe "^^ gerftört feine @lü!feelig!eit für immer. SSa§

ift biefem gürften an ^opf unb §er§ gelegen, ba er fd§on fo

mani^eg S5eifpiet gegeben l)at, bag i^m ber Dümmling lieber fei

al§ ber iD^ann öon Ä'opf. O ^dh, la^ ung beten, benn tuir

]§aben e^ nötl)iger aU iemal^ — lag unö beten, ha^ unö @ott

nid^t gan§ unb gar ber ßerftörung l)ingebe. ^oc^ @r ift gut

unb f)at ber dürften ^ergen in feinen §änben. %nd) mirb @r

un^ nid^t me^r auflegen, al^ mir ertragen fönnen.

§r. ^feiflen ift ein öortreflid^er SJ^enfd^, ber getoig fein

(SJlü! in ber Sßelt mad^cn mirb. @r l^at ^eugfamfeit unb

feinen Xro§.

2)einem lieben SBater unb alle beinen 33rübem unb «Sd^meftcrn

meinen taufenbfadl)en ©rüg.

äJicine S5lut^t)ermanbten ^aben mid^ gan^ öergeffen. ^a§>

ftnb eitle Ttcn\ä)en, hk me 9fiog!äfer in i^rem S[Jiiftl)aufen

mül)len unb be§ fernen ©lenbö i^re^ toDermaubten öergeffen.

©Ott befe^re fiel!

Sin ben ßeonl^arbi l^abe fc^on lange gefd^rieben. Sd^ l^cib

il^m, feit er l^ier mar, fo Diel ©efälligleiten unb S)ienfte ermiefen,

bag bu W^ ^leib, meld^e^ er mir öere{)rte, gar nid^t aU ein

©efd^en! betrad^ten barfft. Glaube mir, SBeib, mür!lid§ geb id^

mel^r, alg x6) nel^me.

3d^ lann iejt burtf) §errn ^feiflen öfter an bid^ fd^reiben.

^Ifo nö^ftenS me^rereö. Tlcim @eele umarmt bic§ — mein

©eift fd^mebt an beiner (Seite — mein 5luge tropft über unfre

Trennung — unb meine bläffere Sippe ftammelt ein flagenbe^,

tammernbe^ fiebern ol^l! Söefte, ©innige, 2^reue, @ute, liebe Helene ! !

!

^ein armer
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167.

^^uHtt an feine ($aiiin.

$of)enofj)erg ben 3ten Sunt 1783.

^er ©r. Sharon ©uqentug t)on @^eler i), ben td^ für bie

Uniöerfität §u bereiten bie @^re l^abe, tt)irb bir biefen Srief

überreid^en. ^u iDirft einen Süngltng an xt)m finben öon bem

ebelften §er§en unb @eift. Sßir bringen \)k me^refte ßeit mit

einanber §n unb tüir hccht l^aben für etnanber !ein ©e^eimni^

me^^r. Sfletigion, äBiffenfdf)aft, ftille ^etrad^tung ber fd^önen Statur

unb bie ^eilige greunbfc^aft !Iären unfre ©tunben auf. <S^rid^

mit i^m, lüie mit beinern eignen §er^en.

^a§ bu gefunb unb ungemein getröftet bift, bafür banf'

id^ meinem @ott mit freubigen Xf)ränen.

S)td^ Behüte ber ©ngel,

ben bir ©ott jutn tJ^ül^rer gab,

unb l^ät erft fäujeln btd^ äBinbe be§ ^immclS

l^tnunter tn§ ©rob.

^n @ben§ ttJOÜenerbouter Pforte

ertoart' xä^ bid^!

unb !ommft bu, bann ertönen bie 2öorte:

Umorme mid^!

Unb wenn on beinern ^aU i^ ^ariQt,

]o Vää^Un 6ngcl un§ ju,

unb fül^ren mit wonneftralenber äöange

un§ ein in bie etoigc 9lu^.

S)ir [ingen bie 5SögeI in 6bcn

wenn bu ber SOßoIfe be§ 2:obe§ entjteigft,

t)or 2öonne fbnnen mir beebe nid^t reben;

bu faltcft bie §änbe unb jd^toeigjt.

1) 5)erfctbe, bem ©d^ubart feine ?(ePetif ber 5:on!unft bictirte.

@(^ubort§ ßaratter, 6. 73.
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^od) id) Befiintc mid), haf^ id) t>a^ S8erfcmarf)en beinern @o^ne

imb —beinern 2cih^, 9J?unb^ unb SJiogenpoeten §eUer*) über*

taffen foUte. 5(lfo in traulid^er, ^erglid^er ^rofa fag irf) bir, bag

\d) Ud) liebe! ba^ ic^ unaufhörlich tüünfc^e, bei bir ju fe^n, unb

bag jd) l^offe, (SJott »erbe mir burd^ meinen ungemein gnöbigen

unb c^rifttid^en ^ommanbanten ta^ öJlüf au§tt)ür!en, bid) üon

3cit §u Qdt fjkv ^aben gu bürfen.

Unfrei 2ubn)ig^ @ebid)te finb nun balb öoHenbö forrigirt.

@^3 ift unartig, "öa^ er bi^ fo brum quölt. Einige ©ebic^te

brunter finb ftar! unb fc^ön. @r foö fie nur uertoal^ren, immer

bran feilen, mehrere l)ingutf)un, bie mel^r @praC^rid)tigfeit unb

Sfteinigfeit ber SSerfififation t)erratt)en; fo fann er fie, menn er

bie 5(fabemte üerlägt, in ber ©djtoei^ hd ©teinern brufen laffen

unb ftd^ @e(b unb guten S^a^men ermerben. @r muß fid^ aber

nod^ öiel üben, ba§> ^eutfd^e tief ftubiren, fic^ in bie ©infalt

ber Statur unb §omerg, Dffiang, ST^eofrit^, ©egner^, ^(opftofö

öerfenfen, ©d^ttjulft unb Unbeutttd^feit mie ben Xeufel Raffen,

bie reimtofen ©itbenma^e, fonberlid) ben ^ejameter, fc^arf

ftubieren, nid)t auf ben ©teilen ber S'bd^a^mung bal)erfteigen,

fonbern giüge eigner ^raft t^un. 3J^ir mär'^ lieb, tDenn

er jumeilen biblifd^en @toff §u feinen @ebid)ten mahlte. 3d)

miH i^m näd^ften^ ein paar geiftlid^e 3b^tten fct)ifen: bie §irten

i^u S3et^Ie^em unb ber^ilger auf ©olgat^a. 3n biefer

äDf^anicr münfdjt' id^ öon i|m ein 55änbd^en 3bt)flen. äJiir ift

bie 9«^t^oIogie @ift.

^em fanften Sulc^en taufenb ^%q. ^Reulid^ fagte mir

iemanb, eg lauf i^r ein Xänjer nac^. D SBeib, um @otteö

tüitten, t)erl)inber' biefen abfd^eulic^en 8d)ritt. ßieber mag fie

einen lal^men ©c^neiber, al^ einen geflügelten Ganser nel)men.

(Sold^e ^erl^ merben am @nbe Krüppel an Seib unb an ber

@eele. ^ag Sulc^en foE nur tüaxten. @ott mirb il)r fd^on einen

Ttam au^erfe^en, e§ mu^ fein folc^er Suftpaffagier fe^n.

2)oc^, id^ laffe ^eute5lber unb mu§ meinen Srief abbred^en;

ob id) gleich taufenb ^inge mit bir ^u plaubern ptte. ^oc^

mir ge^tö mie ben Eieb^abern imSJionbfd^ein; — mag benlen fie

1) 6. oben ben ^rief öon @(^ubart§ ©ottin an ^Jltttcr öom 16. ©ej. 1779.
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ntc^t aöe^ ju fpied^en mit ber Sieben ! ! — boc^ bie ükhc erfc^eint

im S^ad^töeroanbc unb ber öerliebte Xropf — Derftummt.

3d) umarme bic^ unb bin, tüie bu tueifet, mit unnennbarer

3ärtlicf)!eit

^ein

armer gefangener 90'lann

deinen greunben all, fonberlid) ber SJ^amfell Üieic^enbad^ *),

§rn. @(fäffer, bem iungen QaiXQ unb beincm §ofpoeten meinen

^erglid^en ©rüg.

^ö^V X(S) bid^ balb fe^en Don Slngeftd^t ^u 5lngefid)t!! —

168.

^^nUtt an feinen §o^n.

^Ifperg ben 3ten Suli 1783.

§ier bein grünet 33ud^ mit ben (SJebid^ten, ha^ bu fo ungeftüm

IjinDerlangteft. ©rünblid^ !onnt xiS)^ nid)t burctjfe^en; bo(^ ^ab'

id) fte alle gelefen. ^u ^aft ^id^tergaben
,
fonberlid^ ftarfe @c*

ftnnung; aber 5lu^bilbung fel^lt btr nod^.

^a% e§ bir nid^t nad^ Söunfd^ ge^t, pf i^. %btx benf

an meine Sage, unb beine^lage tüirb öerftummen. 9^oc^ immer

bin iii) ein befangner! ©ieben 3al)re meinem ^tib, meinen

ÄHnbern, meinem SSaterlanbe entriffen unb ber njürgenben @e^n-

fu^t nad) gret^eit $reig gegeben! — unb gan§ o^ne ©ofnung.

®enn Don leiten beö ©er§og§ fann i6) nic^t^ erwarten; ba er

e§ ia nic^t einmal erlaubt, bajg mic^ beine äKutter befuc^en

barf. ©aEioten unb ©d^eHennjerfer bürfen i^re SSeiber fommen

1) <Bp&itx bcre^Ud^tc ©tmanoiotä, ^fugcnbfreunbin ©d^iHerS unb

QU§öCäeid^netc ^orträtmaterin. Sd^ubart ^ot fte, mit xl^rer f^reunbtn SSofelcr,

feiner geliebten ^Ifperger 0aöietf(i^tiIerin, in bem ©ebtd^te: ^ie jtoo ©d^töeftct»

fcelen, öcr'^errtid^t. , 3fl^rc ScbenSgejd^td^te ift in bem neucfteng erfd^icncnen 95ud^

:

ßuboöifc IC. ))ictifti|c^ mi^^onbelt worbcn. SSgl aud^^a^TS ©cnfwürbigfeitcn

e. 397.
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laffen; nur id) nic^t. D 6ol^n, tt)ie IDO^I toirbö mir fe^n, tücnn

man mic^ ben ^erg ^inuntcrtrögt unb meinen ©arfl auf bem

(jrüncn Pa§c hinter bcr 5lfperger ^^ird^c uerfenltü — 3d^ mu§
bir fagcn, ©o^u, ben ic^ tüte meine «Seele liebe, id) bin red^t

mübe ^u leben. SDa§ beftänbige 9^adt)fd)lep^en meiner ^effel ift

mir 5ur Saft; felbft bie Siebe p bir, §u meinem Quld^en unb

meinem ^ergen^tüeibe ift mir §ur Saft; benn immer miffen, tt)a§

man liebt, ift §öllenpein. Submig, mie öiel X^rönen ftnb fd)on

In meinen terlerftaub gefloffen! SSann merb' ic^ hk legte blutige

SE^röne iueinen ? — 5(d), i(^ möchte bic^ noc^ einmal in ber SSelt

feigen unb bir meinen @eegen geben! aber ha^ glämmlein §of:=

nung fpielt im 8turme unb bro^t balb §u öerlöfd^en. — 5llfo

bort! — ©Ott oergei^ mir§, für biefc füge §ofnung läuft mir bie

3eit gu träge. 'I^age, SJ^onbe, Saläre, liegen mie ©ebürge gtoifd^en

bem Sät meiner @el)nfud)t nad^ eud^ unb ber^Stunbc be^2öieber=

fel)enö im §immel. ^d) armer SJiann! — mann mirft bu bic^

meiner erbarmen, SSater im §immel? ~
©d^reibe mir oft, ßubmig! — dMä) beinen SSater jum

Sßertrauten beine^ ^opfe^ unb §ergen^. ®urd^ SfünglernO, ber

gar ein brafer, tiepl)lenber Süngling ift, tannft "tin mir S^riefe

zubringen.

(SJott fte!^e bir bei, mein @o^n! §alte hid) feft an i^n;

benn 9}?enf^enplfe ift eine lofe SBanb, mcr ftd) an fte le^nt,

mit bem fäEt fie über'n §aufen. 35ete fleißig für beinen armen

SSater, bog ftc^ @ott feiner erbarmt, unb, follg nid^t anberft fe^n,

i^n menigften^ balb burd^ ben Xob befreit. 3d^ ^offe, nid^t

lange me^r §u leben, ©c^minbel, S^erüenfd^mäd^e, ©rmübung

meiner §änbe, menn idl) ^labier fpiele, fünbigen mir fd^lagpfftge

ßufälle an. Sollt' id§ einmal plö§lid) fterben; fo fei megen

meiner (Seeligfett unbefümmert. 3d^ benfe ftünblid^ an meinen

%oh, id^ f)abt (SJott unb feinen So^n ^er^lid^ lieb, für meine

35rüber !önnt' 16) bluten, aud^ benen l)ab' idi üer§ie^en, bie mic^

bem langfamen ^erlertobe ^reig gaben — unb aü meine Sünben

^ab id) bemeint, unb auf bem ßtegelboben meinet ^erfergeflüft^

35ergebung erflel)t.

1) Sieutenont ouf bem ^f^crg. 6(i^ubart§ crftcr 53rief nod^ feiner 55cs

freiung — in unjrer «Sammlung — ift an i^n.
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Uttb nun brüf ic^ bic^ an mein §er^, tin^igcr 6ot)n, bu

grcube meinet ^crjenö, bn ißerbreiter meinest ©tommö — nnb

bin mit X^räncn t>ic ha^ Rapier näffen^)

^ein

armer SBater

©^.
Slbeille^) ift gar ein brafer iunqcr dJk\x\ä). (3vvl% it)n

taufenbmal nnb facj, er foU mic^ batb miebcr be}ud)cn. @r fptelt

fein Älauier ferm, nur fe^lt iE)m t^a unb bort noc^ manrf)er

SBort^eil, bcn id) i^m ()er§lic^ ßern fagen luoUte. ©ag' i^m,

er füll ia

33a^§ ttja^re 5lrt, ba^ ^laöier ju fpielen

fid) eiligft fauffen nnb ftubiren. 53a(^ ift mir in ber ÜJiufif,

luag mir ^lo))ftü! in ber ^oefie ift.

169.

^(^nbaxt an (eine (^aiiin.

§o^enaf^3erg ben 10. 5lng. 1783.

am 8 ©onnt. 2^rin. 9J?orgen§ nm 6 U^r

^er gute ^feiflen ift ^ier gewefen unb ^at feinen Sßater

befud^t, ber an ber ^ier graffirenben ^liijx töbtlid^fd^toac^ bar*

nieber liegt. 3^ gebe i^m bejgmegen ein :paar geilen an bic^,

meine Siebe, mit, um bir §n fagen, baß id) aud^ an biefer

^ran!l)eit nieberlag, nnb noc^ nii^t gan^ ^ergeftellt bin. ^od)

mill i^ morgen, fo @ott tüiü, n)ieber au^ge^en. 3d| bin äufferft

matt unb leben^fatt. SSenn nid)t @otte§ (SJnabe fo augenfd^einltd)

über mir toad^te; tüo tt)är' id^? —
gür beine mir fo lieben S5riefe unb @efd)enfe fog id^ bir

taufenbfättigen ®anf. SBeld^ ein @c^o§ tt)irb im §immel bein

1) S§ trägt nod^ baöon bte @^uren.

2) Sögling ber ^arl§j(!^ule; jpätcr §ofmu[icu§ in Stuttgart.
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fe^n für beine £ie6' uub Xreue, btc bu mir im Äerfer cr-^eigteft.

Sflur blutet mir ba§ ^erj, ttjenu id) bir äuttjeilen Soften öerur^

fad)en muß. 2Ber öcrföftet ftc^ gerne für einen tobten 9Jiann? —
^a% ber ©er§og ntd)t ©inen Quq iüegen meiner tt)ut, ift

graufam. @r magg uerantmorten. TOr ift^ mo^I; benn id^ l)ab

ein gute^ @ett)iffen. Sßon leiten be§ ©eneral^ fielet tDenig ober

nic^tg äu ertt)arten. @r ift §tDar ein fe^r guter SJ^ann; aber er

»agt nid)t^. Sßir mügen alfo allein auf @ott trauen; aber

ouc^ \)a§> unfrige t^un. @o balb id) lieber gefunb bin; fo

fd^reib ic^ an ben ^aifer unb ftell i^m alle^ fo lebhaft öor, at^

id) !ann. SSer ttjirb ftd) unfd^ulbigertoeife lebenbig morben

laffen? — @ott lob, bag mein liebet SSaterlanb nur ©inen ^ergog

oon SBürtemberg ^atW 3nbeffen tüiH irf) gebulbig tjaxxai, big

mic^ (SJott erlögt!

^er Submig l^at mir ein paarmal gefdjrieben. @r fc^n)ärmt

fo gerne au^ ben ©rän-^en feiner eignen SRatur in ein frembeö

@ebietf); 'üa er bod) reid^en Sßorratl) üon S5ilbern unb (Smpfin=

bungen in fi^ felbft ^ätte. ®ag' i^m er fei ein tDaf)xa ^atte —
prodigus alieni, contemtor sui. (Sein ©ebic^t Ijah i^ balb forri^

girt unb tüiU^ if)m, nebft ben 9J^uft!alien f^üen. —
^o(^ ber ^feifle eilt. 3d) füffe hid) im ©eifte. Umarm'

meine ^inber. Slaufenb ^anf unb ©rüg' an ©Ifäger. ajJorgen

fd^reib' id) bir öiel — oiel.

^ein

<Sd|ubart.

170.

^^nbati an feinen ^o^n.

2)en 12ten 5lug. 1783.

3n biefem ©ebic^te ftnb entfc^iebene ^ic^tertalente öor*

ftec^enb. Ä'ü^ne Imagination, !efe§ ger^ ric^tige^ @efül)l, oft

ftarfe (Bpmd)c farafterifiren eg. Slber no^ fel^lt i^m - SSa^r^^

f^einlic^feit, fattfamer SSo^lflang, Originalität, legte Sßotten-

bung. — Wlit ber geit mug bir ba^ Xrauerfpiel fe^r gelingen;
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lieber aber tüär mir'ö tpenu xd) einen Datertänbifc^en eptfd^en

^id^ter in btr witterte. Slc^, mein @o()n, Söa^r^eit, iHeligion,

Sßaterlanb^liebe Qxhi bem ©ebid^te allein @en)i^t. 3Sor 5llterö

war 2)id^ter unb ^rofet ein^; iegt ift ^id)ter unb lieberlic^er

§nnb ein§. — o temporal o mores!

Slrbeite me^r berg(eitf)en @r§älungen au§, nim auc^ hxb^

lifdien ®toff, baterlänbifc^en @runb nnb Stoben; tpec^fle

mit ©eßner^ ^rofe, ^lopfto!^ §ejameter — anc^ mit

Xroc^äen ab; ftnbier fonbertid^ iene^ grofe, nod§ nngebroudjte

fierrlid^e ©ilbenmaa^, tt)eld^e§ ^lopfto! in ber SSorrebc jum

IVten S3anb feiner aWeff. fo fe^r em|)fi^lt.

6tnbier unaufhörlich) ©ried^cn — ^ i n b a r mit ©ebife
öerglic^en; ^allimac^ug, §omerä, Orfeuio ^^mnen zc.

$ora§ in ber ^orreftion ; SSaller, ^r^ben, ßornle^, ^err^

lid^e ^idjter — Sut^erg 35ibelüberfe^ung unb ^lopftof. 3"
Diel barfft bu nid^t lefen, fonft gute ^ad^t Originalität!

©ibenben^i) ift ber beftc muft!alifcl)c Äopf in ©tuttgarbt.

@r ^at ©rfinbung, Seic^tigfeit be§ SSortragg, liebliche TleioUc,

guten ^%, Snftrumentenöerftänbnife — .gerjlidjfeit. ^ie anbere

^od^e fcf|i! x6) xf)m feine ^ompofitionen, mit fc^ärferer ^eur^

tl^eilung, hk bu i^m fommunigiren !annft.

Slbeille fpielt feinen 33ad) fd^on fe^r gut; er ift einSJienfrf)

nad) meinem ^ergen. ß^^f^^^g^ ©attlieit ärgert mid^.

§aft bu ©^itterg neufteö Xrauerfpicl 2) fc^on gelefen? —
I^errltc^, original ift^. 5lber Sattheit ift aud^ fein ^el^ler.

Sieber So^n, ic^ bin fd)on 14 Xage Iran!. Söenn mic^

bod^ ©Ott einmal öon ber SBelt abforberteü — 3d^ f^ahe

genug gelebt, gelitten, gebulbet! — ©ott feegne bic^, mein

@ot)n! — 2öie id^ \)xdi) liebe; fo liebt fein ^ater. — X^ränen

fugend nur ^alb, toaS xiS) für bic^ empfinbe.

^ein

treuer, ^ärtlic^er SSater

(Sd^ubart.

1) SößUng ber Äarl§j(^ulc unb f^)fiter §otmuftcu§. (S^ah bon 1790 an

mit %hi\Ue, Sd^wegler unb 3"»"ftcc0 i>tt§ muficQliyd^c ^ot^)ourri ^crauS.

2) 8fie§co.
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^^nbatt an feine i^attin,

%n Maxiä, ber erftcn grau, gimmelfart

ben 15ten Slug. 1783.

SBefte,

§tcr ift Subiüigg ©ebid^t forrigirt. @g tft fe^r gut. Sd^

tüünfd^e btr ®lüf ^u bem ^id^tcr, ben bu mir gebo^ren t)aft.

^ieg ©ebic^t entfc^etbet fein ))oetif(^e§ Talent. ©Ott ^at^ i^m

gegeben ; er tüirb biejg ^immüfc^e geuer lenfen jur SSerl^errlid^ung

feinet S^a^menö. 3^ tann nun bem ©trad§ nadiiauc^jen : „id^

fterbe nic^t, Jjab' td^ bod) meinet gleid^en hinter mir getaffen".

D SBeib, bie bu mir fold^e ^inber gabft, lüic lieb' ic^ bid^ü —
äWeine (5Jefunbt)eit tüill ftd^ nod^ ntd^t geben. Sd^ ^obc

nod^ immer iöaud^grimmen. ^od§ !ann i^ au^gei^en. 5lIIe^,

tüie ©Ott n)ill! —
(Srfjreiben !ann unb mag lä) bir nid^t biel. ^er @eban!e

an bic^ ift nur Qual, n)eit td^ immer Suft für SBefen an§

^erj brü!e.

5llfo lebe ujo^l. bergig betnen elenben Tlann nid^t. 3d^

bin etoig

®etn

©^.
3d^ inürbe bir üiel fd^reiben, \)a id) aber mit bem ^erjen

fd^reibe, fo t^ut mir§ immer fo mel^e, \)ai id^ lieber nid^t fd^retbe.

Siebenbe trennen - ift ^art, ift fdjreflic^.

172.

^^nbatt an feine ^aiiin.

Slfperg ben 5tctt 7ber 1783.

3m gröften Stiegen !am l^eut §aug §u mir. ©eine Saune,

feine ©ebic^te unb ©efprod^e üon meinem Siebling ^lopfto! :^aben

mid^ fe^r ermuntert. 2)ie6 Sriefgen geb id) i^m mit, an t>id),
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mein §e% um bir ^u geigen, tt)ie feelig mir ieber ^lugenbli! fei,

an bem i(| midj mit bir unterrebe.

SJ^einen legtern ^^rief bom 2tcn bieft wirft bu erhalten

^aben. @r mad^t mir ein iDenig bange, ha ber Snl^alt ettüa^

frei mar, unb irf) nod) !cine 51[ntn)ort t)on bir ^abc.

§aug ^at mir gefagt, wie bic^ ber ©crgog in ber Slubieng

bel^onbelte. 2öie mir ber 3^^^" burd^§ 33lut brauste, fannft 't>n

bir leidet üorftellen. 3n fold^en Sagen füf)!' id^ bie ©djWere ber

S'^riftenififlic^t : unfere Reiniger gu feegnen.

^u bift bod^ gefunb, meine ^^eure? greubig ban! id)

meinem @ott, wenn er mir unb beinen ^inbern bein fo foftbareö

Seben ert)ä(t.

SSon unfern ÄHnbern erwart' ic^ begierig 35riefe. äJ^an ^at

mir t)on bem Suld^en unb einem ^unb§föttf(^en Xän^er eine

5lne!bote erhält, bie mir fd)ier 'Da^ ^erg burd^bo^rte. Sieber

wollt' id) meine eigne ^octiter morben, aU fie mit einem nic^tö^

würbigen Suftfpringer üor Qtii unb ©wigfeit unglüftidf) machen,

^od^ (SJott, bem id) meine ^inber anöertraut ftabe, wirb^ öer^inbern.

3ct) lönte bir nod^ öiele^ f(^reiben — aber toa^'^ — 2)ie

alte ^lage über mein @lenb ? — ^fut, mit bem ewigen 5(ufrü^ren

be§ alten Unratl^äü — üon meiner Siebe gu bir? — nüjt mid^

ntd^t^, martert midi) nur !
—

5nfo, lebe wol.

(gd^ubart.

Sd) ^abe geprt, ber ©er§og fei in ber @d^wei§ ~ ber

©c^öpfer ber ^ned^tfd^aft unb beg @lenb^ im Sanbe ber grei^eit

unb beg @lü!§! — Unb bod^ bet' ic^ am «Sonntag aufrid^ttg für

feine glü!ltd|e 3flü!!unfft, 3ft, traun, aud^ fein 9^arrenwer!.

—

ajtoen ^inbern.... ^ergigen @ru§.

©Ott feegnc unb behüte btd). 5lmen.
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173.

^^nbatt an feine i^aiiin,

§o]^enafpcrg ben 16ten 7ber 1783.

Sc^ ^abe feitbem, meine £tebe, große 5lengften gel^abt. 3d)

fc^rieb bir einen siemlid^ roeittäufigen unb offenl^er^igen S3rief in

einem '^aht an ©töublin. ^ig ^a!et tarn in §errn ©eneral^

$änbe. 3ii^ ®^^^ ^^* '^^ ^^^ ^^^^* ^^^^^ erbrod^cn unb bu

ttJirft nun ben 33rief erhalten l^aben. ^en!e mit njclc^em ßittern

unb ßagen icf) mein Seben l^inbringen muß, unb ob i(i) nidf)t

Urfa^e Ijabe, mir ben 2^ob §u münfd^en. Ueber ha§> 5lßeg !ann

ic^ meine (Sel^nfud^t nadj bir nid^t füllen; fie n?äd)ft öielme^r

mit iebem Xage. SSenn ic^ aber bebenfe, \)a% bu o^ne mid^

gefünber, öieUei(J)t and) oergnügter unb forglofer lebft; bann

geb id) mid§ -^ufrieben um beinetujillen. ^enn bein SSo^l giefj

id^ bem meinigen oor.

^u fannft nid^t glauben, tt)ie eg mic^ freut, ha^ bu fo ge«

funb unb fo l)eitern §umor^ bift. Wlxt %f)xämn preiß id§ mei-

nen ©Ott bafür unb ttjünfd^e bir — aUe^ ttjag mir abgebt —
grei^eit unb ß^tf^^^^^^^^^^t- 3^ bin ba§u Oerbammt, ein

elenbeö Seben ^u führen unb ein @c^lad^to|3fer für eud^ gu ttjer-

ben. äJiein ruhiger Xroft ift ha^ über^eugenbe ^^etoußtfe^n, \)a%

id) \)x% <Sd^i!fal nic^t Oerbient ^ahc. ^eute Ujirb^ 2426 Xage

\)a% xd) im Äi^erfer fd)mad^te. SSomit ^abe i^ biß oerfd^ulbet? —
5ld^, ^efte, id) muß @ott bitten, baß er mid^ öor bem ©elbft*

morb bema^re, tt)o§u id) öfter SSerfud)ungen ^ahe. 9^ur ber

©ebanfe, mie fd^toer id^ bamit ©ott beleibige unb loelc^en unau§*

fpred^lid^en ©d^impf id) bamit meiner gamilie äu^iei^e, l^ält

mid^ jurüf.

SÄeinem lieben Suld^en blü^t ein großem @lü!. gerr öon

S5ibermann au^ Sßintert^ur in ber ©c^toeij, ein reid^er, frommer,

oortreflid^er 9}?ann, n)xü fie gu ftd^ nehmen unb xvk feine Zodjttx

galten; and) mit ber Qext für hk bauer^afte ©rünbung i^re§

@lüfg forgen. ^a xd) nxd)t d)v Sßater fet)n fann; fo ^at @ott

biefenSSater aufgefteHt. @r tt)irb felbft mit bir barüber fpred^en.

^er gute 3Jiann l^at mir 2 Äarlin gefd^enft, hk ber $err @e*
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Tteral ^at; aud) f)at er bir 1777 unbefannt @elb gefd^ift unb

mü bem Subtüig 33ü^er anfdjaffen, fo t)iel er braucht. Söeib,

tüenn bein üJ^ann ein (Sd)ur! tüäre; tüürbe er ttJoE)! nod^ fold^e

greunbe befijen? @^ finb me^r befangene ^ter, um hk fid^

fein §unb be!ümmcrt. Sßte t)iel cble Beeten aber arbeiten für

mein SSefte^ü — (55ott loi)n'g t()nen allen taufenbfac^. SBenn bu

bein Suld^en in hie ©d^njei^ begleiteft; fo luirft bu erft feigen,

tt)ie t)iele reelle greunbe tc^ noc^ bort i)ahc.

9^ur gtoei feilen bitt i(^ mir burc^ ben Ueberbringcr öon

bir au§, ob bu meinen Srief erhalten ^aft?

3c^ tüiE hid) immer mit metneu Briefen oerfc^onen; aber

immer loft mic^ mein §er§ mieber an ben (Sc^reibtifc^. ^erjei^

mir atfo tt)enn idi) bic^ mit meinen klagen fo oft beunruhige;

eg ift ein Xropfen Xroft brinn, menn iü) mein ^erj uor bir

au^fd^ütte

ßeb immer gefunb, bergnügt unb l^eiter unb bete unauf*

prlid^ für

beinen

armen unglüftic^en greunb

©d^ubart.

9^. @. 3d^ ^abe geftern jum §errn General gefagt: id) fe^

feft entfd^toffen, nid^t ha^ minbefte me^r Don metner grau an

^teibung unb SJäfd^e auäune^mcn. ^er gerjog ber mid) i^r

auf lebenslänglich entriß, foE mic^ auc^ erl)alten. ^u l)aft alfo

feinen tüeitern Sluftpanb meinetljalb ju fürchten. SSir mären

ülfo aud^ in biefem fünfte gefc^ieben!

ben 17ten 7ber 1783.

äJiütter ge^t erft auf ben aj^ittag nai^ ©tuttgarbt; brum

leg id^ nod^ ein :paar feilen hd, toeil iä) äJ^uffe Ijabe.

3ft mirg bod^ fo mo^l, toann id^ mid^ mit bir im (SJeifte

befpred^e.

ißenn ©d^toermutl^ jd^rcflid^ über mir

mit Safcnflügcln ^ängt,

unb faft bo§ 93ilb öon bir

au§ meinem ^erjen brängt;

jo jti^liefe i^ mxä) in meine Äerfergruft,

unb mod^e mir burd^ 5:^ränen Sufi.
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^u ptebigft mir immer öon ©ebulb, meine greunbinn. 3rf)

glaube fie reblid) ausgeübt gu l^obcn. — Ucber Sa^r unb Züq

lag id) im ©d^auergcmölbe auf faulem ©tro^, beträuft üom

Ztjau be^ Seifen, bag mein @d)lafrof an meinem Seibe öerfaulte

— unb ©Ott meig, ic^ murrte nic^t. 3 anbere Sa^re lebt ic^

öerfc^loffen unb einfam — unb murrte nid^t. ©etrauft bn bir,

cö mir na(^5umad)en? — 5lber k^t mit biefem abgeftumpften

^erjen, mübe unb jcrfleifd^t öon ben ©treid^en be^ (Slenb^, öer*

argft bu mirg, n)enn i6) flage? —^06) meine Älage üerftumme

öor bir unb merbe nur aßein üon @ott geprt. ©rüg mir

beinen lieben SSater unb hitt i^n für mic^ um einen Ulmer ©ta^l.

^en bu mir gefc^ift ^aft, taugt nid^t^.

Sebe glüflic^ unb tDO^l.

S)ein armer

©d^ubart.

174.

^d^nbatt au feine '^nttex.

5lfperg ben 2ten 8ber 1783.

Siebfte, befte ä^utter!

5^aufenb ^an! üor 'Da^ mütterlid^e 5(nbenfen, lüomit ©ie

S^ren armen gefangenen ©ol^n erfreuen. 9^ad^ 7 Sollten einen

S3rief oon einer lieben mir fo unau^fpred^lid^ t^euren SJiutter

erhalten, \)k mid) nod^ im grauen ^aare il^rer S^kht üerfid^ert,

unb mir i^ren ©eegen auf bem (Sterbebett öerfprid^t, ift toatjxc

^er^ftärfung für ben Sang^Seibenben. D! liebe 3Jiutter, ^^x

e^riftian mugte öiel leiben; 377 Xage lag id^ auf faulem @tro^

in einem finftern £odt), unb 3 anbere 3a§re fd^mad^tete i^ in

ber ©infamfeit ^in, bet) elenber ^oft, ol^ne ben tröftenben Slnbli!

be0 aj^^enfd^en — ol)ne SRutter, SBeib, ^inber, greunb. ^üx alle

meine 3ugenb^6ünben ^ab id^ \>a fc^reflid^ gebüßt, unb mit

taufenb 2^^ränen meinem @ott iebeg §ergenleib abgebeten, ha^

x6) meinen lieben @ltem mad^te. D, tüie offt ^ab ic^ \ia öor
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©Ott in Reißen ©ebet^en für meine liebe graue 9Jiutter gerungen,

unb i^r ein ru^igeg Sllter, ein fanfte^ ß^riftlid^e^ @nbe, unb

bie mit 3efu S3lut erfauffte ^reuben be^ ^immelg im rcid^ften

ajjaaße angetüünfd^t. — Sflun @ott i)at meine X^ränen gefe^en —
unb mir üergie^en — a^men (Sie @ott nad) gütigfte aj^utter,

unb öerget^en @ie mir aud§. @g mar Seid^tftnn, mann id^ @ie

betrübte, unb nie äJiutmitte. Smmer ^ab i^ ©ie finblid^ geliebt,

©ntjie^cn @ie mir alfu 3^t:en mütterlid^en ©eegen nid^t, benn

i6) bebarff i^n.

^a§ baurenbe fc^mere Seiben öon innen unb au^en ^at

meine @efunbt)eit fo gefc^mäd^t, ha^ ic^ benfe, id) merbe nodi) öor

Sinnen fterben. 5lber x^ fterbe gern: i^ l)abe $8er]önung im

33tute 3efu gefunben, unb freue mid^ auf iene SSelt, mo id^

meinen SSater, unb meine SJ^utter, unb meine Sieben alle mieber*

finben merbe, — unb mo @ott abmifc^en mirb alle Xl)ränen —
audC) hk im Werfer gemeinte ^l)räncn, öon unfern ^ugen.

^ag Sie noc^ leben, befte SJ^uttcr, ift öiel @nabe öon

©Ott, unb baß S^re 2 jüngfte ^inber hk befte 5lemter ber ©tabt

Fialen begleiten, ift ein groger Xroft Dor ©ie, ber S^nen ba§

bittere 5lnbenfen an ha§> traurige ©d^iffal 3l)re^ älteften @o]^ne§

um öieleö Verfügen mug. ©eniegen ©ie bieJB SSergnügen bx^

in§ grauefte 5(lter, unb meil)en <Sie meinei» ^nbenfen jumeilen

eine mütterlid^e Qä^XQ. ^enn ®ott fammelt ber frommen SSitmen

X^rönen. —
SSon ein paar SSormürffen erlauben <Bk mir mid^ log-

pmad^en,

1) @ibt man mir nid^t fo Diel, baß 'x6^ mx6) betrinfen fan.

2) §at mid^ lange @ebult gelehrt gu fdbtoeigen unb alleS

bem l)eimäuftellen, ber ha red)t rid^tet. —
3) ^ab xd) fd)on einma^l an ben §erjog gefd^rieben, aber

e^ ift nid^tg barauf erfolgt.

Unb enblid^, mie fönnen @ie glauben, bag mid§ ber Umgang
mit bem fflaöifc^en ©olbatenöolf reiben fönne, ben ^ricb nad^

gre^l&eit ju erftifen? ©elbft S3efud^e öon ^rinjen, SJiinifterö,

@rafen, großen ^amen, unb einer 3Kenge berühmter SJiänncr,

momit id) bi^l^er beel^rt mürbe, l^aben hx% nic^t bemirfen fönnen.

©Ott unb meinem Sßaterlanb gu bienen, ift bie 5lje, um meldte

fid^ alle meine SBünfd^e breiten, ^lud^ bin idf) btö ^er nid)t müßig
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getoefeit; xdj l^abe S5ü(^er gefd^rieben, SO^ufüen fotnponirt, bie

mit ber Qdi ber SBclt tnitgetl)eilt tüerbcn fotlen, unb informirc

t)on 3Jiorgen big in bie S^ac^t. SJ^ügig !an mein @eift nie fc^n.

Sn^njtfc^en frißt mir bie ©cljnfud^t nad) gre^^eit \>a§ §er§ ab,

unb allen 33et)ftanb ©otteö \)ah id) nött)ig, in meinem eifernen

Sammer au^ju^arren.

Unb nun bitt id) hk liebe SJiutter, einen ©d^ritt für meine

Stettung gu t^un; be^liegenbe^ ©(^reiben in 3^rem ^a^mm
abfd^reiben ju lagen, unb e§ burd) einen guten ^anal an ben

Äat)fer ju f(^i!cn. O tt)ie foUt e§ mid^ freuen, tnann id^, fo n)ie

meine erfte ©eburtl) in§ Si(^t, aucl) bie j^meite ©cburt^ in t>k

gre^^cit meiner lieben 9J?utter ju banfen ptte! SSie mürbe fte

@ott bafür lohnen!!

3d^ ne^me noc^ nid^t 5lbfc^ieb öon 3l)nen. 3SielIeid^t

fe^en mir noc^ einanber, unb preisen @ott für \>k munberbore

Errettung.

©Ott laß eg Sl)nen mof)lge]^en befte äJiutter. 35eten

©ie fleißig für Sl^ren armen Sl)riftian. SSenn id^ ein S5er=

bred^er märe, mürb id^ ©ie nic^t barum bitten. @ott ber 5111-

barmherzige mirbg mo^lmac^en. Sieben 6ie mid^ immer, gute

9)?utter, bann id^ liebe ©ie bi^ in ben %oh. Tlit ^^ränen

nenn' ic^ mid^ *

ber beften äJiutter

leibenben unb gel)orfamen ©o^n

S^riftian.

175.

^^uHtt an feinen '^xnhet hen ^iabtf^tel^et in JUCeti.

Slfperg, ben 5ten Dciober 1783.

@in traurige^ SSergnügen ift'ö öor mic^, l. SSruber, bir

nad^ balb";7f im bitterften (^lenb oerfloffenen 3a^ren mieber

fc^reiben ^n Jönnen. Stvax muß id) bir aud) biefen 33rief ol)ne

^Btffen be^^^ommanbantcn übermalten, bann ber ^er^og ^at

iX. •">



nod) toenig t)on feiner «Strenge gegen ntid) nadigetaffen ; aber

ha^ Seiben öerliel^rt bod^ einige Slugenblife etttjag üon feinem

©enjid^t, njenn man fidj gegen feine greunbe ausleert, ^u wirft

mir^ nic^t öerargen, njenn ic^ ungebnltig tDurbe, feit meiner

geftnnggfrei^eit nid^t^ öon bir, meiner äl^^utter unb ©d^meftern

p Pren, ba bod^ 1000 na^e nnb ferne, meift (anbfrembe Seute

feitbem nad^ mir fragten, mid^ befnd)ten unb mid) mit STroft

unb ©ülffe unterftügten. ^od) ic^ überlaffe e^ bem ©er^en

eineö Seben, tnie e^ fidj felbft be^m ßeiben eine^ anbern ftimme

~ entn^eber jum tröftenben äJJitleib, ober §ur falten ©leic^gültigfeit.

5l(^ S3ruber, @ott l^ob mi^ ()oc^ aug bem ©trom unb traf mid^

mit ^ermalmenbem ^rm. 9^un leib' i(^ balb 7 Sal^r, unb fein

(Stral)l ber Hoffnung flimmt ()inter ber @en)itter^9lad^t. ®u
follft e§ einmal in meinem Seben^lauff mit ©c^aubern lefcn,

ma^ i^ l)ier auögeftanben l)abe. @efangenfd)aft ift §ölle, fagt

Drigeneg, unb mie ma^r big fe^e, ^abe idj in feiner üoUen Ärafft

empfunben. ©infamfeit, gä^nenbe Sangmeile, %xo^i, junger,

§öUenangft, ßeibe^fdimäc^e, goffnung^lofigfcit, fted^enbe ©e^nfud^t

nac^ meinem SBcib unb ^inbern, ©rniebrigung aller 5lrt, ©d^laf^

lofigfeit in langen (Sd)auernöd^ten, raftlofe^ SSölsen auf meinem

faulen ©trol^lager, — maren bk §arp^en , . hk mid) jerfleifditen,

bie gurien, bie mtd^ bic^t an ben S^ianb ber ^[^ergmeifflung

geigelten. @ott, ben i^ in (S^^rifto 3efu mit Ueberjeugung an*

beten lernte, ^ab iii) allein §u banfen, ha^ e^ nid^t längft au^

mit mir ift. Einigemal mar id^ feft entfd^loffen, meinem Seben

burd^ 6elbftmorb ein @nbe §u mad^en, aber nur ©otte^ @nabe

^ielt mid^ bauon prüf, unb fc^leuberte ba^ äJieffer mir au^ ber

§anb; x^ preife 3^n baöor mit ^^ränen, unb untermerfe mid)

in ^emut^ feinem fRatl^fd^lug, er fe^e aud^ nod^ fo l^art unb

fd^reflid^ für mid^. 3d^ fü^le, bag ic^ für hi^ Seben elenb fe^n

foH, um für iene^ Seben gerettet p merben. — @r ift l^eilig,

fein SBiUe gefc^e^eü

äJiein tejiger ^ommanbant ift ein l)er§gutcr Tlann, er fann

aber nur meitig öor mid^ t^un. SJJein l. 'iiQdh gittert üor i^rc

^enfion unb ^inber, mann fie etma^ @roge^ p meiner Sflettung

magen foUte. 3d^ bitte bid^ alfo, l. S3ruber, be^liegenben ©rief

an ben Äa^fer abpfd^reiben, unb il^n burd^ einen guten Äanal

infinuiren ju laffen. @in großer ä)änifter ^at mir big ge*
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ratzen, unb td) t)offe, e^ foll nid^t o^ne Sßirfung fein. 2kbn
33ruber, eö ift fct)vcfli(^, wenn idj benfe, „bu foEft in ber

©efangcnfdfeaft fterben, wie ein SSerbrec^er ber erften ^rt mit

Letten begraben lüerben, unb tüeift bod^ uic^tö, luomit bu bir

biefe graufame ©träfe su^agfi" dJlaxi f)at mid^ nie öer^ört, mir

auc^ nie gefagt, , nja^ id§ gett)an ^aben foUte, nur fc^ügte man
immer meine S3efferung an 2nb unb «Seele t)or. äBie abfd^euli^

!

einen einfd)Uegen, auf faulet «Stro^ werfen, i^m mit ber ^ette

bro^en, unb für §ungerfterben gu effen geben — b am it er

gefunb merbe— ! @inen fo lange quälen, ba§ er an ©otteg

©rbarmung öergmeiflen möd^te, — bamit er fromm merbe! —
Dkin, fo wag t)at noii) feinem ^rinjen geträumt, üon bem l)OC^s

feiigen 9^ero an, bi^ auf ben jüngften (Srbt^rannen. — ^od) @ott

fep Sftic^ter jwifc^en mir unb meinen geinben, ic^ fd^weige unb

bete für fie. 2lc^ ! wenn id) boc^ fterben fönte ! — trüber, fo

fatt ^at fein lOOjä^riger @reig gelebt, aU iä) 40iä^riger ©lenber.

3dj fürchte ben Xob nii^t, weil mid^ meine lange ©efangenfc^aft

ganj oertraut mit i^m mad)te. ^^uc^ wei^ i^, wag ber @eift

jenfeita beg ©rabeg §u erwarten l^at, — boc^ t^ mu§ ^arren, big

meine ©tunbe fd^lägt. —
^a§ bie l. äJ^utter nod) lebt, — ha^ eg bir Wol)lge^t,

—

t)a^ unfere S^weftern gut oerforgt finb — freuet midj ^er^lic^.

Tlix ge^tg tok einem @d§winbfüd)tigen , ben man ju einem ©e-

funben legt, um burd^ beffen 5lugbünftungen fein ßeben nod^

auf einige Qdt ju friften. Unfer 6d^wager S3öf^ ift nod^ immer

ber brofe, rec^tfd^affene äJZann, ber für ^Religion unb SSatcrlanb

lebt unb tocbt ©eine ^rebigten für hk 3ugcnb follen gar fd^ön

fe^n, id) Ijabe fie aber nid^t gelefen, benn auf meinen Serg,

biefen ©ünbenbufel, biefe bel^aarte 3Bar§e, \>k bag 5(ntli§ ber

@rbe üerfteHt, berfd^iegt fid^ nur juweilen ein S3ud), wie fid^ ein

frember SSogel gu öerfd^iegen pflegt.

3d) ^abe, um nad) meinem ^ob in etwag ju nüjen, meinen

Sebenglauf weitläufig unb mit ©trenge aufgefegt, unb.bu wirft

i^n einmal nii^t ol)ne 9iü^rung lefen. ©ebid^te in 3Äenge, einen

fleinen Üloman unb Sonaten, Kantaten, ßieber fürg^laüier l)ab'

\d) aud§ oerfertigt, woüon fd^on in ©peier unb in ber Sd^wcij

mand)eg gebruft unb geftod)en ift. ^od^ fü^r id^g, wk fd^wer

eg ift, mit biefem laftenben ©celen-^ummer ^u feinreiben.
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^oc^ ptt' id) gern ein ä)f^anfd§etten=§emb üon bir ge()a6t, loeil

mir biefe am meiften fehlen, ^ocf) ic^ [teil ^lle^ beinem brüber^

lid^en §erjen l^eim.

Unb nun hitV id) tx^, unfere ©d^meftern unb ©ditpöger

innig unb njarm gu grüben unb mein 5lnbenfen in bem ^erjen

meiner ^Jteunbe aufäufrifd^en. Setet für mid^, i^x Sieben, baj

©Ott einmal meinen etuigen Sammer enbe. SJ^it brüberlid^em

^erjen nenne ic§ mid^

deinen

armen, gefangenen S3ruber

ß^riftian.

liefen 35rief ^ab ic^ bir ^eimlid^ gef^rieben, bu barfft olfo

nid)t gerabeju brauf anttt)orten.

176.

-^iUf^xxfi an ben ^aifet.

•
Fialen im Dftober 1783.

@rofer Äaifer!

3u ben gü^en @uer Äaiferlid^en SJiaieftät mirft fic^ eine

arme 70iä]^rige ^riefter^mittme nieber, bie fd^on fieben 3al)re

ber Kummer laftet, i^ren ölteften (5o^n in unöerfc^ulbeter

©efangenfd^aft §u miffen.

tiefer mein unglüüid^er ©o{)n ift ©^rift. JJrieb. 3)aniel

(Sd^ubart, ben ber §er§og üon SSürtemberg 1777 ben 23. Senner

auf feine @tabt ölaubeuren Don Ulm aug, mo er bamal^ al^

Siterator fid^ näl)rte, lofen, unb — ol)ne ^erpr, o^ne hk Urfad^c

feiner @efangenfc^aft an^ugeigcn — in ^er^aft nehmen lieg.

Ueber 3al)r unb Xag mürbe er in ein finftereg Sod) einge^

fd^loffen, mugte hei elenber Äoft auf faulem @trol) fein ßeben

üerfeufäen, unb mürbe, mie ber gröbfte äJiiffet^äter, meljrmalen

mit Letten bebro^t.

2)rei anbere Sa^re öcrma^rte man i^n in anbern @efäng=

niffen unb i()m mürben meber ^üd^er nodj Schreibmaterialien
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jugclaffcn, oitd) tcincm SJknfc^en Dcrftattet, mit if)m nur @in

SBort ^u fpred)en.

(Seit bret Sauren ))at er ^töar fogcnannte ^eftungiöfreitjett,

aber lo^geriffen öon allem, mag er liebt, — öon 3Seib, Äinbern,

grcunb unb SSaterlanb — bringt er nod^ immer fein Seben in

ftetem Kummer ^u, unb fein guftanb grön^t bic^t an hk S^er^

^meiflung.

Steine gu§fälle öor bem §er§oge — hk pufigen gür=

bitten feinet Söeibeg — felbft Sntergefftonen öieler ^erfol^nen

Dom l^öd^ften fRange unb ber größten @ele!^rten unfern SSater«

lanbeg, bie beg §er§ogg SJ^einung t)on bem Untoert^e meinet

©o^ncg fe^r ptten öerabftimmen follen, ^^l^en i^m btgl^ct hk
gefud^te ^t^et^eit nid^t berftatten fönnen.

SBenn mein ©ol^n ein Sßcrbred^er märe; fo mürb' id) mein

9)iuttetantli§ üon il)m abfe^ren unb i^n feinem üerbienten @c^i^

fale o^n @tne X^röne überlaffen.

5lber er tft — mit freubigem @efü^le bezeug iä) e§ öor

©Ott unb @. ü. Tl. — mein ©o^n, ber unter meinem $er^en

log, ift fein S8erbred§er. @r liebt @ott, fein Sßaterlanb unb

fctncn grofen Äaifer mit 35egeiftrung. ©eine ©d^riften legen

baöon ein unöerböd^tige^ 3^^9^^6 ob. 3^^!^ ^öt ^^^ f^ii^ ijeuer

§umeilen ^ingeriffen, ha^ er eine @aite etmag unfanft betaftete,

ik bamalö, al^ er auftrat, in mandftem O^re raul^ flang.

@agner§ befannte ©jorji^men unb ber aufgehobne Sefutterorben,

ber fie in ©d^u^ nal^m, ^at i^m mand^e l)eiffe S5erfolgung guge^

^ogen. ^a aber aH biefe ^ügel geebnet finb, ha grei^eit im

Genien, 9fleben unb ©^reiben ouf @. ^. Tl. 5lllerl)öd^ften SBi«!

in allen Sönbern unfrei SSaterlanbe^ l^crrfd^t: fott mein (So^n

attein nid^t Dag @lü! l^aben, fic^ in btefem aufge^enben 2iä:)tt §u

monnen unb für SSa^r^eit unb 35aterlanb §u fd^reiben? — @r
l)at augge^eic^nete ©aben für Siteratur unb SJ^ufü, unb brennt

Dor SSerlangcn, fie einmal mieber für fein beutfc^eg Sßaterlanb,

'ba^ er mit ^eiffem Ungeftüm liebt, öermenben ju fönnen.

3^ merfc mid^ alfo p @. Ä. Tl. gügen nieber unb ^alte

fie mit Xf}röncn unb ^itternben Firmen feft, mit ber allerbe*

müt^igften ^Sitte, mir meinen <So^n burd^ SlUcr^öd^ftbero Äaifer-

lid)eg S8ormort unb 5(nfe^en mieber gu geben. Sd^ glaubte in

i^m, ouf ben i^ oll mein Sßermögen monbte, \)k ^tü^c meinet
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HÜcts^ 5U finben, unb fein ^erj täufd^te mid) nic^t in biefcr

mütterlii^en ©rwartung; aber ^erftäubt ift bie 33lüt^c biefcr

§ofnnng, meine §aare finb grau, unb id^ foll — ol^ne meinen

<So]^n nod^ Einmal gu feigen — mit ©ergeleib hinunter in hk

@rube fahren.

5l(f), fo erbarmen ©ie ftd^ meiner, ©rofer, ©ottnod^a^*

menber ^aifer, unb geben einer armen SJiutter i^ren ©o^n —
einer üebenben ©attinn i^ren Wlann — unb ^mei l^ofnung^nollen

^inbern i^ren ^ater tüieber.

Sßie tt)irb fi(^ mein ©ol^n freuen, wenn aud) er ein Seuge

öon ben grofen Staaten mirb, n)omit ftcl^ @. Ä\ SJc. ^um Sßunber

ber SSelt unb jum ©tolj unfrei SSaterlanbeä mad)en. — Xaufenb

greubentränen, über feine (Srlöfung gemeint, follen fid^ in eben

fo üiel perlen manbeln, \>k @m. ^. M. Ä'rone fd)mü!en. 3J^ein

le^ite^ SBort, ha§ icf) auf meinem «Sterbelager gen ^immel ftam=

melu merbe, foll \)i% fe^n: @ott fegne hcn ^aifer Sofef! — @r

gab mir meinen @o^n mieber!

äJiit ^eiffen ©ebet^en für @. t. dJL 5lllerpcl)fte^ Sßol)l

unb in bemüt^igfter @rmartung ber aßergnäbigften ©emö^rung

ber mütterlid^ften ^itte erfterbe in alltieffter (S^rfurd^t

@. u. m.
alleruntertöänigft tieugel)orfamfte 9JMgb

Helene ©c^ubart,

öermittibte ^iafoniffin in 5lalen.

177.

^^nbaxt an feine (^attxn.

®en 7ten Dctober.

§err öon S5öl)nen, mein biM)eriger SJ^itgefangener, mirb

bir Briefe üon mir an \>id), an ©Ifägern, nebft feinem ^uc^ unb

^luffäsen, an unfre tinber, @ibenben§en^ 9Jiufifalien, nebft 33riefen

an meine SJiutter unb meinen 33ruber in Slalen, au^ bie 5lb^

fd)rift eineg öon mir aufgefegten S3rief^ im 9la^men meiner

aj^utter an ben ^aifer einpnbigen. ^u fie^t, \>a^ i(^ ni^t
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faul bin. 3d) niufe aber bic ©elcgenfieit abpaffen, ttjann id) bii

bie «Sachen ^ufc^ifen !ann.

3d} f)abe ein paar ertröglic^e Xage geJ)abt. 2)od) muß id)

bir fagcn, baß id^ feit einiger Qdt gar merflic^e Slbna^me mei=

ner (5Jcfunbf)eit bemerfe. ^er @ram nagt mir baö ^erj ah-

SBot)lan bcnn, @otte§ SSille gefd^e^e! 9J^eine geffelu reichen

nur big anö @rab unb weiter nid^t. greilic^ ift^ fd)reflic^, im

@efängni§ fterbeu muffen; \d} fürd)te ^ormürfe üor bid) unb

meine i^inber. 5(ber, mer meine Unfc^ulb fennt, lüirb^ eud) nid)t

entgelten laffen. SBenn ic^ tobt bin; fo befud)e ben 33erg meinet

©lenbcö unb mein @rab, ben §üget meiner S^tu^e. ^enti, liebet

^Mcib, Diel Siebe — öiel 2kbc gu bir liegt ba Derfd)arrt. "^n

fannft mol)l trieber einen anbern ©efä^rten bes Seben^ befommen

;

aber feinen, ber bic^ fo innig unb mal^r liebt, al^ id) bid^ liebte.

aWan liebt nur einmal, unb bie er fte ßiebe ift unan^löfd^lid).

^cr §erbft mit aü feinen greuben ^at nur für mid) feinen

3fiei§. ^od^ tociV id) an ben gelben Sölättern unb fc^äge fte aB
Silber beg ^obe^.

S)iefe SSoc^e ift ein neuer 5lrreftant ^ier angefommen, ein

§r. t)on ^anbrart. @r foU auf ben ^rinj^ gerbinanb Don

^ürtemberg falfd^e Söedjfel au^geftellt Ijabcn. ^eine grau ift

nun in 6tuttgarb. SSie bauren mid^ bic SSeiber, t^a^ fte fo in

bie ^d^itfale il)rer SJ^änner t)ertt)ifelt irerben!

3d^ ^offe, bu merbeft bic^ uon beiner Unpäfelic^feit erl)ol)lt

l)aben. SSenn nur bu gefunb bift, fo preig iii) @ott. ^u fagft,

bu moUeft mid^ befudjen. 5ld), Sngel, oerfd^one mid) um @otte^

millen !
— Sßenn bu nid)t Xagelang , SBoc^enlang , 9}?onbetang

hä mir fe^n unb mic^ öfter befud)en barfft; fo fom ia nid^t.

^u mürbeft mir nur einen SDolc^ ing ßerg brüfen, bann §ur

SSeftung ^inaug fal)ren unb micl) oerbluten laffen. ^oc^ id)

glaube, ber ^erjog erlaubt eö bir nid^t, ob er e$ gleid) ben

SSeibern ber äJiörber unb ©pijbuben erlaubt, il)re äJ^änner be*

fud^en ^u bürfen.

^a§ mit ber 5(fabemie eine ^eränberung beoorfte^e, pr'

id^ öon iebermann. Tlan mirb bir mol^l ben ßubmig ^eim^

f^ifen: bann ^aft bu fd)öne Gelegenheit für meine Befreiung ^u

flel^en. ®ie ^erjoglid^e Ä^arl^l)o^efd)ule mirb t)erlöfd)en mie ein

Si^t. SBenn t^ nur ben Submig ein paar Sa^r nad) ©öttingcu
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bringen tonnte !
— 3Bär' i6^ frei, fo gefdjä^' G!§ gciüiö. 3cl) t)ab'

üiel greunbe in @öttinc|en, \)k it)n geioi^ mit grcubc auf^

näf)men. Sind) mng er mir ble @c^tt)ei^, ^ambnrg, S3crlin unb

SSien fe^en, tt)enn§ ©otteg SSillc ift. ^n all biefen Orten finbet

er Gönner nnb grennbe t)on feinem SSater. @ott n)irb i^n führen.

§eute $Jlad)t l)ab' id^ tt)ieber än^ftlid) öon bir geträumt. 3d)

lüoßte bid^ befnc^en, unb bu liegeft mic^ nid^t in^o ßtmmer. 3(^

mottte bid) umarmen unb bu ftie^eft mid^ öon bir. QualöoUeg

ßeben, mo man au^ in ben otunben ber iRu^e gepeiniget

tt)irb! —
5(d), '^exh, tüie lange mufe ic^ öergeblid) mit meiner 2khc

ringen! — ^od^ (SJott ift größer aU mein ^erg: @r mirb mir

fiegen Reifen.

Unb nun rciff id) mid^ öon bir IO0, baß 33lut ^tüifd^en un^

beeben nieberträufelt. 3d^ ^abe bir uieleg gefd^rieben, unb boc^

— nid^t^. ^enn n^ann rebt bie 2kbe au^? — SSer^eil^ mir mein

(^efd^mier, meine 5^lagen, meine X^ränen, meine 2khe.

©Ott erfülle hxd) gang mit feiner ®nabe. 9?iütter mirb

uödjften^ hd bir anfragen, ob bu S3eftellung an midE) l)aft?

Sebe too^l, mein @ngel, bu meine ©ingige, unb l^abe dJliU

leiben mit

beinem

armen, gefangenen äT^ann

@^.

^u mirft fd)on roiffen, ha^ ber ^flngmirt^ in Ulm einen

DJ^ann p ^obe fd^lug. ®ott muß biefe raul^e (Seele nod^ gemaltig

fc^ütteln, hi^ er fte ß^dfto untertoirft.

^en Uten Dftober.

§r. öon ^ößnen Udht unter bem biefigen S^legimente ; id)

!ann bir alfo ha§> "^ßalct ni^t bur^ i^n fdE)ifen. SSenn ber ^er^^

sog in^ (Strafen fommt
; fo !ann er nimmer aufpren. (Sd^reflid)

ift§, menn ®ott il)m mißt, mie er gemeffen l}at. 35aumann, ber

einen fel^r üer^^ci^lic^en geiler beging, ift nun auf bem §o^ent=

miele rafenb. ?Bie preiß i6) @ott, baß er mir biß^er meine ^cr=

nunft erl^ielt. @§ mar oft nal^ am fRafen. Unb mer ift ber

Wlann ber hk 9J^enfd^en burd} langfame Qualen auf biefen $unft

treibt? - 2ßer ift er? —
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.'pintcr bcr Sßcttenmc^t fäumt bicfRad^c nur; aber fk bleibt

nirf)t au^.

Sd) fc^tneige itnb bete @ott an.

33ift bu gefunb, mein @ngel? — 5lud^ unfere Äinber? —
3dj I)öre, ber Xob {)abc ftd^ in ^tuttgarbt einmal mübe getpürgt.

^ätV er mic^ aud^ mitgenommen; fo mär' mir'ö ie,^t n)o!)t. @e*

mie§ mo^l unter bem ©ce^ter meinet geilanbeö 3cfu.

SSenn bu mir fd^reiben miUft; fo abbreffir bcine S3riefe an

Uc Hauptmann greiin — ober an 5lubitor — ober toartc, bi^

ein ftdöerer SJJenfd^ l^ier^erreift. dJla^§> mie id). (Sdjreib loenn

bu fannft, ie§t
—

' unb n)ieber ein anbergmal ein paar 3^^^^^^

unb fc^Iiefe ben S5rtef menn ^elegenl^eit fommt. Sßag ba^ §er^

fd^reibt, ift immer neu. fiebe mo^I, ^efte. Sdj füge bidf) —
armfeeliger ^ü% bcr in bic £uft ge^t.

©d^ubart.

178.

^^nbati an feine ^atiin.

5lf#erg, ben 12ten Dctober 1783.

Sc^on biet l^unbert 3ammertage ftnb über mein^aupt f)xn^

gegangen; aber !aum ein fd^re!lid)erer — ber mid^ fo nal^ an W
SSerstoeiflung brachte, al^ ber geftrige ©amftag, ber mir etoig un*

t)erge^lid)e

elfte Dftober.

Sc^ fa§ eben am Xifd^e unb flehte im ^er^en ^u @ott, @r möd^te

bod^ einmal meinen unaugfte^lidöen Sammer enben; aU etn@oU
bat in mein ßt^i"^^' trat, unb fagte: „SBiffen «Sie, ha% 3^re

grau unb ©ol^n t)or bem X^ore ftnb?" 2Bie üom ^lige gerührt

ful^r idj auf, mit bem ^toeifdineibigen ©d)merbe ber bitterfüfeften

@mpfinbung im ^erjen. Seutnant ©aup lam aud^ unb fagte:

er l)ättc btd^ ben ST^ränenberg heraufgeführt. — ,,^a ge^en fie

über ben $Iaj" fi^rie ein anbrer, unb xä) fanf aufg S3ett, ol^ne

\>x6) p fe^en. 3ßa§ fprid^ft bu nun mit beinen Sieben? ,
bad^t

id) unb feufäte: „ac^ @ott, ftärfe mid^ in biefer 6tunbe." Unb
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ftel^c ha, anftatt 'öxiS) ^u umarmen, legte man ^tüä ©djlöffer uor

meine ^pr unb ^ah mic^ fo ber Sßersnjeiflung ^reig.

Sd^ legte mic^ in§ 55ette, gitterte, tüetnte, fcf)aurte ^obeöangft

auö : unb erft 9^ad^t§; ba bu fd^on fort ttjorft, ftanb id^ toieber

ijom ^Bcit auf. 3Sa§ ^^ft bu gebadet, baJ3 bu mir biefen ^old^

fo fdfineibenb, fo ]^ei§ tn§ §er^ brü!teft? 3cf| tüufete tro^^t, bag

ftd^ beine Siebe ^u mir fd^on lange geänbert ^ötte, tonnte gar

ttjo^l, ha% bu mit gtoet tobfalten ^onberfatton^ftunben bid^ für

ftebenjä^rige Slrennung fattfam entfdfiöbigen fönnteft; aber ba^

bu fo graufam Ujäreft, bte ^c\^d meiner @d^mad) enger p ^k^

f)a\, meine 9^äl)e einen l)al6en Xag §u bulben, unb biet) am %n^

bit! meinet Sammerberge^ ^u tüeiben, baö ptt' idl) nie öon bei=

nem §er^cn ermartet. ^u fommft ol^ne beö ©erjogg ©rlaubntg

l^ie^er, millft ein :paar ©tunben mit mir :p(aubern, unb mid^ bann

bitrc^ ben ^bfd^ieb nod^ elenber madl)en, aU \d) big^er mar. Sft

bir mein SIbgrunb, brinn td^ fieben Sa^re liege, nid)t tief genug ?

SBillft bu mid^ nod^ tiefer ^inab ftoj^en? — @o fomm bann,

noHenbe beine graufame S5arml)er§ig!eit unb tobe mid^! — ^od)

ift nod^ ein ^unfe SOt'itleib — aä:) nur TOtleib; i^ ©lenber

bettle nid)t mel^r um 2,khe — ift nur farge^ 95?itleib nod^ in

beinem §er§en; fo fomm ni^t me^r ^iel^er, menn e§ bir aud^ ber

©erjog erlaubt. gür§ erfte finb bir bte Sfleifen ju foftbal^r, unb

fürg ^meite fann i^ beinen 5lnblif nid^t augl)alten. ^u fdfineujeft

\)X(i^ jtoeimal im @d^nu))ftud^
; fo bift bu mieber getröftet — td)

aber bleibe unb ringe mit aßen Qualen ber ©el^nfud^t unb ber

bcrmorfencn 2khe. ^uf meinem Xobenbette — adj, eg ift getoig

nid^t meit mel^r; ^arre nur nod) ein loenig — auf meinem Xo*

benbette mill {6^ bid^, fo @ott njill, fpred^en, feegnen unb ent*

fd^lummern.

Tili bem Submig aber tniH unb mug id^ fpred)en, meil id)

xf)m fel^r t)iele§ ju fagen ^ah^, e^ id^ fterbe.

(5^ märtet ein ^äflein an \)id) mit 33riefcn auf eine fidlere

Gelegenheit, brinn mirft bu mel^rereg finben.

Sebe mol^l.

©d^ubart.
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179.

^^ubati an feine i^atün.

Stfperg ben 18ten O!tober 1783.

beliebte, bu fteöft bir beti ©c^mer^ nur l^alb uor, ben td^

neulich empfanb, al^ bu unbunfer ßubtüig i)kx tüaren unb id)

nid^t mit eud^ f|)re(i)eTi burfte. SDod) troff id) mid) iejo bamit,

baß id) burd) bie SSetnü^uttgen meinet gnäbigen ^ommanbanten

eö bod^ nod^ erlangen merbe, nad^ fo langer 3^^^ ^^^ tpieber

mit meinen Sieben legen ju bürfen. ^at aber ®ott unfre lebend-

löngige Trennung befd)loffen; fo l)off' \d) öon feiner erbarmenbcn

©nabe, er ttjerbe mid^ toie bi^i)er mit^raft ou^rüften, unter bie^

fer fd)tt)eren Prüfung nid)t gu erliegen.

' ^eg gelbtüebel^ 9J?eule STod^ter, tk mir fd^on fteben 3öt)r

boö @ffen bringt, fud^t einen ^ienft in (^tuttgarbt. SSenn bu

fannft; fo bitt id) hid), i^x bar^u bel^ülflid) gu fe^n.

|>ier fc^i! xkj bir \)a§> tleib, lüelc^e^ mir bie ^r. ©eneralin

oonSfiieger gefd)en!t ^at. ^^ ift mir gu eng unb §u Hein; öiel^

leidet fannft bu e^ für ben Subtoig braud^en. @^ ift nod^ nidt)t

geroenbet unb ein fel^r gute^ %ndj. 9J?it bcr 3^il ^^ö ^^ "^^^

bofür ein fd^öneg ä^anfd)etten:^emb t)on bir au^bitten. Segt brau^

td^ nod^ feinö.

Sßon meinem gegennjärtigen 3"f*Qii^^ ^^"ii ^^ ^^^ nid)tg

fagen, al§ ha^ id^ fo gimli^ gefunb bin, hcie, arbeite, ringe,

fäntpfe, unb bem Xage meiner (Srlöfung mit glül)enben ©eufgern

entgegenfe^ne. ^a^er bet i^ alle äJ^orgen ben 126. ^falrn, ttjeil

er ba§ (Seufgen meiner 8eele fo lebenbig barfteHt.

3c^ l^offe bu iuerbeft nid)t ermüben für mid^ gu beten, ba

bu fonft nid^tg me^r für mid^ t^un fannft. @ott toixh unfer

aßer @ebet^ ert)ören, unb eg n)o^l mad^en.

Sebe tüo^l, 33efte, ii^ bin unberönberlid^

^ein

armer

©d^ubart.

5luf bein legtercg ©d^reiben fann id^ bir ie§t nid^t anttoor^

ten; benn bu l|aft mein ^erg gu fe^r oernjunbet. @ott tt)itt ic§
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bitten, bag er mir Äroft qcbc, bir burd^ ^crläuöttunö, @otte§^

unb gefuöliebc, SBot)tn)oIIen (^ecjcn bie aWcitfc^en, ^emut^, @e*

bulb, ^eufd^^eit unb 9}J!ögig!eit ^u äciqen, bag id) betnen SBor*

iDurf nidfit öcrbiene.

3d) tüeiffage bir nöd^ften^ eine tt)id)tige Sßcränberung meiner

gegenmärtigen Sage. ©Ott fei mit bir unb ben deinen. SJ^ci*

ne^ l. ©o^ne^ 33rief crtoartc mit Unruhe.

Sebe tt)o^l.

180.

^^nbatt an (eine i^attin.

^en 18ten Dftober 1783:

@ben aU id) bir beiliegenben Srief burd) be§ äJ^euIe'ö Xod^^

tcr äufd^üen tnoKte, crl^att' id^ ein ©d^reiben üon bir, ha^ mid^

in S8er^n)eiflung geftürgt ^äite, tüenn ic^ hie bittern SSortnürfe

att öerbient ptte, W bu mir mad^jj. Ueber]^au))t fann id) mic^

feit einiger Qeit in bein betragen gegen mid^ gar nid^t me^r fin=

ben. ^u ftoI>^iereft immer mit beiner 3Sernunft gegen mein lei*

benfd)aftli(^e§ ^euer; bu f|3rid^ft bon 2ichc unb ^erquetfdieft mir

\>a§ §er§ im ßeibe mit öerbienten unb unüerbienten Sßortt)ürfen.

^ie 33eftrafung im Sö'Junbe ber Qiehc ift mir gtnar immer roills

bmmen; menn fid^ aber biefer SD^unb mit Sügen entmei^t, fo

tnenb' iä) mid) meg unb meine bitterlid^. — 2öal)r iftö, mein

traurige^ ©d^üfal I)at aurf) bid) mit l^ineingejogen ; aber — ftel^

auf, ^ä\), unb geuge! — ^ah' id) benn hi% ©d^üfal fo üer^

bient, mie bu e§ annimmft? — 3a, menn id) ber abfd^eulid^c

Men\d) märe, mie bu mid) in beinern lejten Briefe fdE)itberft
; fo

l}ätt' id^ mef)r nodj aU big -- fo ^ätt' id) ha^ @df)i!fal eineö

ber crften SSerbammten üerbient.

Unbanfbar — unb unmürbig ieber Sßo^It^ot —
Gefallen auö ber @nabe @ütte^3 in S^rifto 3efu

@tn (g)plttterrid^ter unb Säfterer ber ^enfdftl^eit

^ein fc^reftid^fter ^cfd^ulbiger unb 5ln!Iäger

@in 6to!narr, bem'^ ^er^ ouf ber Qnno^t fijt
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@in leibenfd^afttidier ^oHpugler, ber nie bic ©^)rad)e bcr

SSernunft ^ört — —
@in äJienfc^ — o^ne Sßerftanb — o^ne @ott — o{)ne ß^ri-

ftu^ — oljtie SSertrauen — ot)ne ©ebulb — o^ne ©laube,

Siebe, Hoffnung

bin i6) nad) beiner ©d^ilberung. Unb bamit bn bein barofe^ ©e^

mälbe gang tjollenbeft; fo lögeft bu mir noc^ — ein gute^ ©erj.

— Äannman einXeufel fe^n unb noc^ ein gute^gerg ^aben? —
SBeib, id^ üergei^e bir alle^, benn id) liebe bic^; aber tt)iffe, \>a^

bu mic^ ganj unb gar öerfennft. 3^ fül)le meine geinter tief

unb arbeite mit @rnft boran, fie burd^ ©otteö @nabe abzulegen.

5lber, njeinen mu^t' id) mie ein fleine^ ^inb, al§ id) lefen mu^te

meldte fc^reflid^e SJieinung bu öon mir l)egeft. — ®er tt)ar id^

nie, fetbft in bcn fd^raar^eften ©tunben meiner Slu^fd^meifungen.

^od^ ic^ mü mid) ntc^t red^tfertigen ; Zfjatzn joUen tii^ Ujiber^

legen — ob id) bid) gleid^ nie für einen Sflicl)terftul)l erfenncn

iperbe, öor bem id^ megen meiner §anblungen Sfied^enfd^aft ab§u*

legen ^aht.

Sllleg ©Ute ma^ bu mir erftjiefeft, wirb bir @ott lohnen

SBag td^ bir — au^ Seid^tfinn, nie au^ ^o»]^eit — 2äht^ tl)at.

l)ab id^ bir fd^on oft abgebeten; ha^ bu mir e^ nic^t oergeiljft,

fonbern mir immer noc^ SSormürfe mac^ft, !ann id§ mit ber 2khc

nid^t reimen, öon ber bu fo l)äufig fpric^ft. — §aft bu mid) nie

beleibigt? 33ift bu fo gang rein öor @ott, ha^ bu feiner SSer-

gebung bebarfft? — Söa^r ift§, bein moralifd^er ^arafter ift loeit

fefter alg ber meinige. Drbnung, falte Vernunft, S5ebäd§tlic^feit,

ebleg §er§, @ebulb, ^emut^ unb (Sanftmut^ gei^nen hid) uor

taufenb SScibern aug. Slber mugt bu begmegen anbre öerbam*

men, bcnen biefe Xugenben fauer icerben, bie im geuer be^ Xem*

peramentg, in ber ^igc ber ^rangfal nac^ gleid^en Xugenben ftre*

ben unb e^ üielleid^t an l)ö^ern @igenfd)often — an Glaube, an

2khc, an |)offnung — an @otte^* unb ßi)riftu^oere§rung — an

ooüftrömenbcm S3rubergefü^le — an grängenlofer ^ienftfertig*

feit aud^ gegen \)k grimmigften geinbe — an §er§lic^feit unb

SBa^r^eit be^ ^arafter^ — ht\ toeitem mit bir aufnehmen? --

^od) id) flage \>id) md)t an. gür ieben ttjaliren SSortourf

banf id^ bir, unb hk falfd^en SJorioürfe oergeil) id^ bir.

^ag bu nad^ ©eifelingen oerreifen tDillft, ift mir redjt. @ine
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fo fluge ^xan mc b« bebarf ben ^at^ eine§ leibenfd^Qftlti^cn

9f^arrcn ntcf)t. ®ott lag cg bir unb unfern Stinbern tt)o^l gelten.

SÜ'iein @d^i!fqI !ann bid^ tücnig mel^r fümmern ; ballet tuerb id^ bid^

}o njenig al^ möglid} mit meinen fantaftifc^en 33riefen beläftigen.

©rüge mir beinen tljeuren ^atcr, beine dJintta unb ®efc^tt)i[ter

l)er§lid).

3ln Submig unb mein Sulc^en SSater^feegcn. 2)qö ber §er^

§og unfre ßufammenfunft üerbotcn ^at, wirft bu fd)ün tüiffen.

@in äJiörbcr liegt l)ier, ben fein SSeib unb ^inber alle ä)ionat^

befuc^cn bürfen. 3^r bürft c^ nid^t — folglid^ bin id) in ger^

jog^ ^ugen mel^r alö ä)iörber. Unb na^ beinem g^i^ÖJ^iffc gc^

gen mid) follte man^ faft glauben, ^oc^ @ott fennt mid^ unb

idj bin frölid^. S^ieife glüflid^, lebe immer tt)o^l, unb lerne tytx-

geffen

ben unglüfli(^en

(Sd)ubart.

3d^ bitte bid), beiliegcnbe SSriefe mit 33leiftift — motilöer-

ficgelt ber grau t). (Sanbrart im SBalbliorn ^u überfd^ücn. 3^r

armer Wann liegt l)ier, mie id^, im ©lenbe — unb feine grau

ift Don aller SSelt üerlaffen.

^ bergig nid^t, meine greunbe in Ulm p grüben.

181.

^^uHti an feine ^atiin.

^f^berg, ben 22ten Ottober 1788.

©injig beliebte,

(Sotüo^l bein alö beg ßubtoig^ S3rief l)at mid^ big ju %i)xä^

mm gerül)rt, befonberö bie 6tcEe, mo unfcr @o^n fagt: bu feift

fo fd)tt)ermüt]^ig unb er bange für bein ßeben. 5ld^, mein (Sngel,

mo ift beine bigl)erige @tär!e, W nod^ ^raft übrig bef)ielt, an=

bere ju tröften? — Sßirft bu auf einmal mutl)lo^ merben? —
SSergleid^ beine Situation mit ber meinigen, ob fie nid^t tou^

fenbmal beffer fei.
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^u bift frei — beö äJJenfdjen gröfteg @Iüf!

^aft beine lieben ^inber um bid^!

SSirft üon iebermann al^ ein trefli^eg beutfc^cö ^db ge^

e^rt unb gepriefen!

§aft nad^ 9flot^burft §u leben!

S5ift ber @nabe ©otte^ in (5l)rifto Sefu öeiuießü

gaft greunbe unb greunbinnen!

Unb bic Siebe beineö armen, unglülli^en 3)knne^ im ^ödjften

©rabe. 3^ njügte alfo nic^t, toa^ bid^ fo gar fel)r jur (Srben

beugen lönnte. Sßenn bic^ meine S3riefe betrübt ober beleibigt

l)aben füllten; fo bitt' i^ bid) taufenbmal um Vergebung. 5lc^;

lieber tt)ollt' id) mid) morben, al^ bic^, bu innig geliebte^ Sßeib,

betrüben, gaffe bic^ alfo unb erl^alte bein !oftbareg Seben für

beine Ä'inber. 3d) mürbe eg nic^t au^^alten fönnen, lt)enn "Du

uor mir fterben — unb midi) in ber geffelfdjmad) ^urüllaffen

njürbeft. — ^ic^ ju miffen ift meine gröfte Dual — t>iä) beft^en

ift meine einzige Seben^monne. SSeil mir aber (^ott biefcn foft-

baren ^cfi^ burd) graufame 9}?enfd)en entreiffcn lieg; fo beug id^

mid) unter fein ©eric^t unb öerftumme. 3(^ ben! eben, id) fei

beiner mä)t raert^ unb id) ^abe biefe qualooEe Trennung tau^

fenbmal an bir üerbient. 5(n !einem SJknfd^en ^ab id^ mein eleu-

beö (Sd^iffal fo gan^ oerbient, tüie an bir. S)iefe Betrachtung t)at

mic^ fd)on Xl)ränenftröme geloftet, unb id^ lag im X^urm oft

(Stunbenlang auf meinem Sintiige unb bat @ott befe^alb um SSer«

gei^ung. 5ld), ic§ befc^ttjöre bic| bei beinern ^immlifd^en §er§en,

\)a% bu nie meine 5ln!lägerin tüerbeft, unb mir Oergeilöeft, fo tt)ie

un§ ©Ott um (S^l^rifti millen ücrsei^t. 3d^ tüerbe auf ben ©onntag

jur ^eiligen Kommunion ge^en unb öiel — biel für hx6^ beten.

©Ott toirb meine ^^ränen fe^en unb bir grieben fd)en!en.

S)u f)aft mid) ermuntert, gegen meinen §rn. ^ommanbanten

bienftfertig gn fe^n; unb id^ glaube, toer einem 3JJenf^en, tok

\6) bem §rn. ©eneral töglid^ 6 hi^ 7 ©tunben im tDid^tigen ©e*

fd^äfte ber @rgiel)ung aufopfert, bebarf biefer Ermunterung nid)t.

Ueberl^aupt, ha bu meinen ^arafter fo gan^^ fennft, mugt' \^

mid^ lüunbern, \>a^ bu mid) an bie ^ienftfertigfeit er-

innerft. ^eine ^ugenb ift mir icmal» leidjter gen^orben aU biefe.

gaft täglich bien' ic^ meinen ^einben. SBenn bu mid^

äur 3^orfid)tigfeit, ajeä§ig!eit, ^eufd^^eit, ©ebulb.
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ermunterft; fo füg idj bir bie §änbe; benn biefe ^ugenben fo^

ften mirf) üiet äJiülje. gür bcn Ä'ommanbanten unb fein lüür!^

i\6) treflic^e^ ©er^ f)ah' iiij alle SSere^rung; aber id^ fann

nur tüenig ^ülfe öon i^m erwarten. @r beriditete neultd^ bem
^er^oge

„^ie ©c^ubarttn unb il)r (Sol)n feien l^ter getoefen. SGBeil

„er aber feine ^erjoglid^e Ordre geljabt ptte; fo fjätt'

„er mid^ eingefperrt, um hk Unterrebung mit mir ju
„üer^inbern. Snbeffen njürbe e^ il)m fel^r lieb feljn, njenn

,;ber §er§og erlauben würbe, 'oa% mid^ bie meinigen t)on

„Qdt 5U 3eit befud^en bürften."

^rauf antwortete ber ^cr^og:

„^er@eneral \)äiU fe^r too^l getrau. @r finbe e§ ni^t

„gut, bie meinigen mit mir fprec^en gu laffen."

®a aber ber §er§og ftünblic^ l)ter erwartet wirb
; fo will ber @e*

neral nod^ einmal beg^alb mit i^m f))rec^en. SSenigfteng l^off'

ic^, mit bem ßubwig fpred)en §u bürfen. @o öiele SSäter l)aben

iegt ha^ @lüf, il)re in ber 3lfabemie ftubierenbe ©öl^ne p fe^en:

nur id^ SSergei^ mir^, §er§geliebte, wenn id^ mid^ wegwenbc

unb weine.

^aß bu beinen ßeben^lauf auffd^reibft, ift mir äugerft lieb.

Subwig fann il)n einmal bei ber §erau^gabe be^ meinigen fel^r

benugen. SBenn id) meine grei^eit erlebe, fo will id) bem @til

etwa§ nad^^elfen ; bann bu fd^reibft jwar orbentlid^, ernft, einfäl«

tig, gutmüt^ig, wie bein ^arafter ift; aber für bie SBelt nic^t ge=

blümt unb jierlid) genug.

^u bebarfft feiner Sfled^tfertigung gegen mid^. ^eine Xreu
— audö in fritifd^en groben au^baurenb — ift mir befannt, unb

fc^on öor 2 3ci^ren, aB bie ^omöbien ^ier waren, ^at mir iemanb

im SSertrauen eine 5lnefbote üon bir erjö^lt, bie beinem feufd)en

unb tugenb^aften §er§en (S^re mad^t. Snbeffen fannft bu bann

fo gürnen, wenn aud) meine Siebe eifert? — 3d^ fenne beinen

großen SBert^, ba^er würb' id) öor^ram fterben, wenn bei mei*

neu ßebjeiten nod^ ein Slnbrer bcin $er§ befäße. SSenn id^ ie^t

wieber mit bir lebte
; fo l)offt' id^ beiner 2khe nid)t ganj unwür^

t>i9 h^ fe^n-

aj^einem lieben Subwig unb ^ergiulc^en Satergrug. Sub^

Wig foH feine ganbfd^rift burdj.baö gu mele @d^led^tfd(|reiben
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ntc^t gans unb gar üerberben. ®ie ©d^ubarte finb feit Sa^r^un^

berten im ©d^önfc^reiOeu unb in ber äJ^ufit [)erüf)mt. ^em 2ub^

tt)ifl fc^reib' i^ näd)ften^.

Unb nun — ©ngel — mein ©eift brüft \)id} feft an meine

^ruft, fügt bid) mit 3öt)i^en ber unauöfprcc^lidf)ften Siebe unb

münfdjt bir ha^^ ©äufeln beö ^immlifc^en grieben^ in bein nüibe^>

^er^. §ier unb bort mit namenlofer göi^tlic^feit

öons

^ein

©d^ubart.

©Ott lo()n§ bem (Slfoger unb feiner guten grau, tpa^^ fie

end) ©utejS in eurer ^rangfal ernjiefen. ©rüge fie.

182.

§i^nHxi an feine ^attin.

5lfperg, ben 30ten Oftober 1783.

Segtern geiertag, meine beliebte, toar bie Qrau uon ^ö-

nigsoe! ^), grau üon Xürf^eim, grau öon DJiabeujeiö, nebft nod)

üielen (Sbcln uon ©tuttgarbt ^ier, um gemeinf(^aftli(^ mit un^

ber grau ©eneralin ©eburt^feft gu feiren. ^ei biefer @elegenl)eit

empfa^ id} bic§ fonberlid) ber oortreflidjen grau Don ^önigM,

einer alten, gnöbigen ©önnerin unfere^ §aufe^. ©ie fagte mir

aber, bu fämeft nie §u i^x, unb ifi) tt)urbe babur^ nid)t ttjenig

befd)ämt. 3«^ rat^e bir alfo, tt)eil ^ier bk Sftebe ge^t, ha^ !ünf=^

tigen ©onntag ber neue $Ian ber Slfabemie foU publicirt iuer^

ben, bag hu nod^ üorljer ^u biefer tt)at)r^aftig gnäbigen ^ame mit

unferm (So^ne get)ft unb bic^ unb hk Peinigen aufg neue i^rer

©nabe empfi^lft.

5lud^ bitte id) bid), ber grau t)on Xürf^eim, meiner alten

6c^olarin, hei Gelegenheit beine untertänige 5(ufmartung ju

1) %\xä) eine Äköierjd^ülerin ©d^ubartS öon SubtoigSburg f)cx, ']. Bä^. 2.

I, 142. ©ie tt)or bie Sd^ioefter be§ ©cnerolS ö. äöimpffen, eine e^einolifle

9)iÄtrcr|e beg ^erjogS. ©. S))ittler'§ mxU, XIII, 6. 261.

IX. 6



mad^en. ©loube bog man bid) überall fel)r gnäbig aufnel^men

tperbe. Ueber^aupt muft bu nid^tö öerfäumen, \oa<o bir nur in

ber gerne einigen Xroft unb Unterftü§ung gett)ä^ren fann.

^a irf) auf ben neuen $lan ber 5l!abemie fel^r begierig

bin; fo bitt id§ bic§, mir i^n fogleic^ ^u fd^üen, fobalb er be*

fannt gemad^t tDirb. ^u fannft tüol^l glauben, \)a% mid) bie

©ad)e, fonberlid^ um unfern ©o^nö !)a(ber, fe{)r intereffirt.

3d^ l^abe, nac^ bem auftrage be^ §rn. Dbrift üon ©eeger,

einen Prolog auf \>a^ näd^ftbeDorfte^enbe S^a^men^feft be^ ^er^

äog^ gemad^t. SSenn i^n unfer3ulc^en beflamiren foHte; fo bitt'

ic^ bid^, in \>k ^omöbie §u ge^en unb mir ben @rfolg baöon ju

melben. 5luf beö ^ergogö ©eburtöfeft merb' id^, fo id) lebe, ein

©ingfpiel Verfertigen, mo id^ eine eigene fRoIIe für ba^ §er§ mei^

ne§ lieben 3uld)en^ aufarbeiten mill.

Sd^ l^offe, bu tüerbeft bic^ mieber beruhiget ^aben, unb bur^

Raffung unb ©ebulb mir unb beinen ^inbern hein fo !oftbare§

2cbm gu erl^alten fud^en.

^er 5lllerbarmer fei mit bir, @in§ig beliebte! ©rufe ©Ifä^

gern, feine ^rau, meinen ©o^n, meine Xod^ter.

@mig mit unmanbelbarer 2kbc

^ein armer

©d^ubart.

SJZorgen^ um 5 U^r ben lejten Dftober.

©Uten 3)^orgen, mein @ngel. iUJcin lieber, gnöbiger $r.

©eneral toirb bir biefen S3rief felbft überreid^en unb bir and) \a^

gen, tüie l^erjlid) id) bid^ liebe. 2)od) bieg !ann bir niemanb fc

fagen, mie ic^§ im §er§en fül)le.

3d^ glaube, bu mirft ben Subtuig bei bir behalten müßen,

unb ba ^ätte Submig fdjöne Gelegenheit, um \)k greiljeit feinet

^oter^ an^u^alten. ^eine S3ittfd)riften fc^einen nid)t oiel ^u

frud^ten, meil e^ fd^eint, ber ©erj^og fönne bi^ nic^t leiben.
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^iabtfi^texbet !^^uHtt an Jitf^ibtaconud ^ö(ß$ in

Wötbün^en.

Fialen ben 15ten 9^oö. 1783.

X^eurefter §r. ©d^tüager!

^ier fenbe tci§ bie beeben S3riefe meinet Söruberg ....
SSenn fret)ltd) mein SBruber immer tüürflid) fo bockte unb

nodj üielmel^r fo l^anbelte, tüie @r t)ier fc^reibt, fo f)offe id^, tväx

@r fc^on cjetoig Oon feinem ^Ifperg erlöft. — 5lber fo muß td)

nad^ anbern 9^ad^rid)ten immer nod^ ein mibrigeö ^ber — be*

fiird^ten.

^ag meine alte äJ^utter ben legten ©c^ritt nod) geioagt,

unb mit mir nad^ §e^ben§eim gum §er§og gereift, toerben ©ie

oieUeid^t au^ bem o. Xröltfc^ifd^en §au^ fd)on erfahren l)aben.

^urj — unfere SSerrid^tung l)atte un^ nid)t gefallen, ob id)

gleid^ unfer Memoriale, tia^ idE) für meine 3J?utter oerfertigte, in

einer mic geftod^en gefd^riebenen Slbfd^rift, felbft an ben §er§og,

neben meiner betagten SJiutter fte^enb, übergab.

@^ toäre in ber Xl)at für einen gürften oon ©efü^l ein

rü^renber 5lnblid gemefen, meine graue gittrenbe Mutter für il^ren

gefangenen So^n bitten §u fe^en!

5lber l^ier — erlauben ©ie meinem ^rief eine ßüdfe, unb

belieben ^iefelben hk naiveren Umftänbe biefe^ SSorgangg auö

be^liegenbem Extract eineg Sriefg, ben i^ an unfere grau ©^mö*
gerin nac^ ©tuttgarbt fc^rieb, gefällig p erfel)en.

^ie ImploratioD an ben ^at)fer ift nac^ allen Umftän=
ben noc^ nic^t rat{)fam, e^ mag auc^ in @otteg S^amen gel)en tt)te

eg miH.

2J^eine Steife nad^ §e9benl)eim l)at mid) aud) toieber 1 6a=

rolin gefoftet, unb eg fd^eint mir meiter nid^tg genügt §u ^aben,

al§ t>a% mir nadimal^l alle§ möglid^e für meinen SSruber ge^

t^an l^aben

3d^ l)abe alfo nid^tg tt)eiter gu fogen, aU bafe id^ nod) bic

S5riefe unferer 2frau ©dimögerin beljfdjließe, bie fre^lidj betrübt

unb flöglid) lauten, zc.
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SluSjug meinet ©djreiben^ an bte grau ©djtüögerin

in ©tuttgarbt. d. d. 9 9ber 1783.

„Sencn 5luffa^, roeld^en mein S3r. ad Imperatorem abgeben

gu (äffen öermetinet, ^aben mx üorfid^tiglic^ bermalen nod^ gurücf^

gehalten; bagegen fielen wix auf bic ©ebanfen, noc^malö einen

öerfud) bei) 8r. ^ergoglid^en ^uri^loud^t gu mad^en, unb tpä^*

renb ^ö^ftbero Stuffentljolt in §et)ben^eim unter meiner äJ^utter

S^amen ein Memoriaie ,^u übergeben, id) üerfertigte alfo eine^

bergleid^en fo lebhaft unb cinbringenb aB id) fonntc, unb fcnbe

3^nen jugleic^ ^iction eine Slbfdjrift.

^en 4ten 'Ok^ entfd^bg fic^ meine alte 70iäl)rige äJiutter, mit

mir nad^ ge^benlieim gu fal^ren, unb ben folgenben Xag frül), el}e

ber §er§og auf bie 3agb fu^r, übergaben toxv folc^e^ furj uor bem

©infteigen. 5lubieng gab ber§er§og S^iemanb, unb $r. General

öon ^outDingl)aufen, tt)eld^er über eine ^albe ©tunbe fel)r gnäbig

mit un§ fpradi), fagten un^ gleich jum SSorau^, t)Q^ tüir ju feiner

Slubienj !ommen ttjürbcn, bag e^ aber auc^ im (SJrunbe nid^t nü^e,

unb ha^ ein Memoriaie, raelc^e^ man in ber @el)eimen ßanglei

nieberlegte, eben \)k SBirfung t^un fann, alg menn e^ hei einer

Slubieng bem ^ergog felbft übergeben tuürbe. ^o^ gab @r un^

pgleid^ ben Mat^, ha^ mx bem ^erjog, bamit @r meine ä)iutter

5U @efi(f)te befomme, auf ben Söeeg fte^en möchten, meld^er

nemlid^en äJieinung auc^ ber §r. fRcgierungsOtatl; unb Cabinets

Secretarius @rimm maren, ber unjo and) jugleid) bte angenehme

9^ac^ric§t gab, ba§ gerabe Xag^ guuür ein fel^r fc^öner ^rolog

üon meinem 33ruber auf be^ ©ergogö 9^omen^tag, njeld)cr hm
4ten Ober ttjar, eingeloffen fe^e, melc^er Serenissimo crft üorge*

legt, unb öermutl)lid) jum ®ru! tommen würbe. @r hielte eg

alfo für eine günftige (Sreigni^, ha^ meiner SD^uttcr Memorial,

lüeldje^ @r gelefen unb öoEfommen gebiUiget, juft gu gleidjer

^eit mit meinet 33ruber^ Slnrebe bem ^ergog öor Singen gelegt

merbe, jumalen @r un^ hk noc^ meiter tröftlid)c ^erfid^erung

gegeben, bafe @r fc^on lange nic^t^ Sßibrige^ Uüu meinem vorüber

be^ Serenissimo me^r gepret l^abe. :c.

2öir gingen alfo üon bicfcm §errn, melc^er meine SUhitter

fel;r liebreich aufnaljm, jiemlic^ getröftet gerabe auf t>a'6 ^^iuft^ausS
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^n, lim iinfer Memoriale bcn 5ten Ober Tloxc^en^ ^it übergeben.

^Mcuic betagte 9J?ntter ftcdte fic^ unten im $oftl)au^, ipo ber

c^erjocj öorbetjgeften mußte, neben mic^, unb ertüartetc mit

gittern unb in einer ^emut^, mie menn fie üor @otte^ (^eric^t

ftel^en müßte, hk 5(n!unft beg ^ergog^.

Um 8 U^r tarn @r hk ©tiege mit ben Cavaliers ^erab,

unb e{)e @r nod^ auf ber unterften treppe mar, fragte @r mirf)

im ernfteften Xon einer 2öact)c:

„SSer ift @r?

idö antwortete mit bem ttefften 33ürfling:

„^er @tabtfc^reiber ©cf)ubart oon Slalcn, unb-l^ier meine

„TOjä^rige ai^utter.

darauf fprad^ @r meiter:

„^at @r mag?

„3a, tüar meine 5lntmort, ein untertpnigfte^ Memoriale

meiner 9J^utter"
; fo @r bann etma^ ^aftig Don mir abnahm,

bod) fdjien mir hk^ feine Ungnabe, fonbern me(}r eine @ilfertig!eit

feiner 5lbreife §u fe^n!

@r gab bann unfer Memorial, efie er nod) in bie ©utfdje

einftieg, einem gemiffen ^offSaöalier §rn. üon ^öf)uen, ber

e^malg aud^ in ber 5lfabemie mar, unb fagte noc^ im Umbret)en

^u mir:

„@r barf ftd^ bieferroegen mit ©einer grau DJ^utter ni^t

„alliier aufhalten. ~
gebarf)ter §r. o. 33ö^nen aber mußte ung noi^ fagen, ha^ mir

bet) ber ^rau fReic^^gräfin ung nic^t anmelben laffen follten.

§ier l^aben (Sie alfo eine^ getreue ©r^ä^lung unferer !ur§en

^(ubien^.

@ie fönnen 'Biä^ leidet oorftellen, \)a^ un^ bie ^2lrt unb

SBeife berfelben meiter nic^t tröftlid) mar, unb t>a% mir oon bem

furzen t)aftigen ^efc^eib nid^t^ ©uteö fd^loßen ! Snbeffen maren

mir boc^ frol^, baß mir au§ bem 5lnbti! eines fid^ fo menig

l^erablaffenben Monarchen un§ mieberum in ber ©tille ^inmeg-

frf)leid§en burften, unb meiner SJ^utter ^at ma^rlid^ \)a^ gerj

Oor 5(ngft geüopft, a(g Serenissimus oorüberging.

2öir feegneten unö olfo felbften, t>a^ mir boc^ glücfUd^ unb

gefunb mieber ^eimreifen !onten, unb unfer Memoriale übergeben

mar; feufjten ahcx in ber ©tille für unfern armen (5i)riftian ju
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(^ott, baj3 @r ba^ §er^ be^ gürften ^ur @nabe unb ©rbarmung

lenfen möd)te.

3c^ ^offe jeboc^ bei allem roibrtgen 5lnfcl)ein, üebfte grau

©c^tDägerin, ha% mit S^äc^ftem unb bi^ e§ jum ©cf)lu6 Deö

7ten Sa^re^ fommt, bte ®acl)en meinet S5ruber§ einmal eine

glürflii^e Slenberung nehmen raerben. Unb ic^ möd^te alfo nid^tg

me^rereg roünfd^en, al^ ha^ mein :öruber fic§ felbft forgfältig

in 5lcl)t nehmen möi^te, tüeld^eö ben beften SSorfc^ub tl)un n)ürbe.

^ann o^ne hk^ ^ilfft all unfer 3^itten unb giel)en 9flid)t§....

184.

ÜtBertnafige Iftitifc^nft t>on §r^ttßÄri$ ^nücx an hcn c^erjog.

^ur^lau^tigfter zc.

3u ben gü^en ©m. $. ^. wirft fic^ eine arme TOjä^riflc

^riefter^tüitttüc nteber, hk fc^on 10 3al)r ber betrübte 2öitttt)en*

ftanb, unb nun balb 7 3a^r ber nod^ größere Ä'ummer brüdt,

i^ren älteften 6o^n, Sl)r. gr. S)an. <Sd^ubart, in leibiger @e*

fangenfd^aft auf pc^ft bero SSeftung ^Ifperg ^u lüiffen.

@nj. §. ^. gnäbigftem 5lnben!en !ann e^ nic^t verbürgen

fe^n, ha^ id^ bereite Dor einigen Sauren ^öc^ftbicfelben bet) ^ero

l)iefigen 5Dur(J|reife um beffen gnäbigftc 33efret)ung fugfäHigft bat,

lüorüber üon .!pöcl)ft benenfelben mir hk l)ulbreicf)fte Qufage bero

milbeften ^orforgc für meinen @ü^n in ben troftUoUeften 3luö=

brüden üerljei^en löorbcn, fo ha^ icl) inbeffen Don Xag ju Xag

einer glü(fliefen ^eränberung feiner Umftänbe, mit ber äu§erften

©e^nfuc^t einer treuen SJ^utter, entgegengefe^en f)abt.

allein ba nun balb 7 3a^re uerfloffen finb, oI)ne ba^ id)

hk Erfüllung meiner SBünfc^e, in bem 5lnblicf meinet ®ol)neö

njiebergefunben ptte, fo erlauben @rt). ic, baß fitf) baö §erj

einer §ärtlid^en SU?utter ju ^öd^ft ^ero güßen auöfc^ütten, unb

um ©nabe unb 33efretjung für i^ren @ot)n, no^ in ben le^^ten

Xagen it)re^ fummerüoEeften Seben^ bitten barf!....

3cl) bin lüeit entfernt, meinen ©o^n üon feinem jugenblic^en

iieic^tfinn unb begangenen gestern fre^ f))red^en ju tüoUen;
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ober ha er nun fcftün 7 S^^r in bem traurigen ßwpanbe chteö

(befangenen lebet, fo mug i6) bctennen, ha^ meine graue ^aarc

uor bem ©ebanfen gittern, mein (2)0^n möd^te noc^ fein Seben

gar o^ne alle ©rquiäung öor mic^, o^ne baß i^ i^n nod) n)ieber^

fel)e, in feiner obgteicl) gemilberten ©efangenfd^aft , ol)ne alle

X^ätigfeit üor fid^ unb bte ©einigen, uor ber Qeit cnben muffen.

(Urlauben ©ie gnäbigfter §err, baß ic^ alg SJ^utter, bie il)n unter

tt)rem ^ergen trug, fre^ fagen börffe, t)a^ biefe^ ber erfd^röcflic^fte

©cbanfe öor micl) fet)e.

^oc^ Xüa§> gittere id), ba ic^ einen gürften anflehe, ber

fcl)on fo öiele !tnfterblict)e X^aten be§ er^abenften TOtleiben^

unb ber ebelften ©roßmutlj beriefen l)at, unb t)on bem allein

bk gnäbtgfte Erfüllung aller meiner 2Bünftf)e abl)ängt, ic^ xqxU

ba^ero meine ©orgen unb Mmmemiffe öerbannen, unb meine

le^te Gräfte gu bem ©inigen, erquitfenben ©ebanfen ergeben, ha^

^. 2C. mir nunmel)ro meinen älteften @ol)n, gum Xroft unb

jur ©tü^e in meinem gebüdften 5llter, unb gugleid^ feiner befüm-

mcrten ©attin il)ren äJiann, unb 2 :^offnung§öotten ^inbern

it)ren SSater ^ulbrei(^eft mieber f(^en!en, unb baburc^ bie 7iäl)rige

Trauer einer gebeugten gamilie auf einmal in greube t)er=

toanblen merben.

©Ott, roie inbrünftig tviü icl) t)x6) barum loben, unb mit

meinen grauen §aaren nod) an meinem i^xahc hid^ hüten, baß bu

beu Beftcn gürfteu, ßorl ^et^og p SSürtemBerg

9}ällionenfac^ bafür feegnen unb feine foftbaren gürftenXage bi^

äur l^öc^ften ©tuffe ber Sa^re Verlängern moKeft; id) erfterbe ic

öerioittibte ^iaconuffin in Fialen

^en 4ten S^oöember ^elena ©d^ubart.

1783.
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185.

§^uHxi an fdtte i^atün.

^fperg \)cn 27ten S^on. 1783.

beliebte,

9lur gtüd Seilen, big mein §er§ fo öiel fRu^e finbet, bir

ttjeitläufiger f^reiben ^n fönnen.

©eftern tüax ber §er§og ^ier unb ertf)eilft Dielen @nabe.

9flnr an mic^ ba^te er ni(i)t. ^ie Gräfin l}at Don mir auf eine

5lrt gefprocl)en, bajs idj Xüo^ fe^e, mie allmäl)lic^ aud^ ber lejte

blaffe ©tral)l Don §ofnnng für micl) megf(^n)inbet. ^luf ber

SBelt ift feine §ülfe; iii) fud^e fie bei @ott. ®er tüirb fidj in

Ä'ür^e meiner erbarmen. Xröfte bid); im §immel gel)tg anbcrft.

deinen S^etrad^tnngen über bie §oflente geb' id) DoHfommen

Beifall. Sßenn fie \u% an meinen Talenten genug gemeibet

l)aben; fo fdjimpfen fie über mid^. (^oit meig, mie menig mein

jur greunbfd)aft unb pm brüberlic^en gutrouen geöfnete^ ^erj

eine fold^e S3el)anblung Derbient. (Sin ieber mag^ Derantmorten.

3d^ fa^re fort, gu leiben unb — gu lieben.

^n ben Submig merb' i^ burd^ ben iungen (Sdieler tt)eit*

läufig fdjreiben. ©eine S5riefe gefaHen mir fef)r.

Ueberg 3ulc^en trauert mein ^er§. SBenn fie biefen Xän^er

befommt
; fo ift fie für bie^ £eben elenb — benn ber i^erl lotrb

mir Don iebermann al^ ein ^augenid^t^ gefGilbert. — 'ädj,

Suld^cn, 3uld)en, mie beugft hn mid^ ! — SSär' i6) frei
; fo n)är

alleg gang anberft.

^em SSagner in Ulm l)ab id) längft in SSerfen gebanft;

aber ber $r. ©eneral ^at^ ^urüfbe^alten.

%n6) §r. Don S3ibermann ^ätte fein 5(nben!en längft, »enn

nidjt mein §r. ^ommanbant Siebenten getragen ptte, e§ fort-

äufd^ifen ^).

^a§ Uebrige tt)trb bir ber §r. Hauptmann grei fagen.

1) 6. Sd^ubatt§ ©ebid^t: %n ben §erm SBibermann ouS S33intcrt^ur.

(gilt 3ftttpromptu.
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5(uö bem @rfo(g tüirft bii fel)en, \)a^ ©teilt bcincn QSatcv

miflelogen !)at — unb ba^ tft ^ägtict).

äJ^cine SKutter unb S5niber l^abcn fd)ön ge^anbelt ~ @ott

Dcrgelt'^ i^nenü —
3nbeffen lebe lüo^l unb bitte @ott um ha^ @nbe, meiner

Dualen burd^ einen fceligen %o\>.

^ein

elenber Wann
Srf)ubart.

^cn Subtüig umarme td). SSer^ci!) mir^ irf) bin gu nieber^^

gcfd^Iagen, a(^ ha^ id) bir me^r fd)rei6en fönnte. 5)ic Xf)ränc

fliegt, unb hk geber entftnft bcr bebenben 3fted)te.

186.

^(^ttBart an feinen So^n.

Slfperg im ^e^ember 1783.

ßiebfter @o^n,

^er iunge grei, ber bir biefen S3rief überreid^t, ift bigl^er

mein ©c^üler gemefen. @r t)errät^ einen guten ^opf. Dlur ^at

er big^er noc^ feinen tii<^tigen @runb gelegt. 3c^ tt)ill il^n bir

alfo auf^ S5efte empfohlen ^aben, ha^ bu i^m mit fRatf) unb

%^at an bie §anb ge^ft. 8onberlid} fie^ feine 33riefe burd^,

bie er ^iel^er fc^reibt, unb trenn bu ^OJuge l^aft, fo (ett i^n jur

Drtagrapl^ie ') unb ^um beutfd^en 6ti(e an. ©eine @(tem finb

braf unb erfenntlid).

Slber, lieber Submig, mie mcinft bu mo^I, ha^ e^ mid^

fd^mer^e, unter fo öielen 5l!abemiften , \)k x^ fprai^, — iuft bcn

licbften, bic^ meinen ©ot)n nic^t fpred^en ju bürfen?— id^ göl^le

bieg unter meine bitterften ßeiben. Unb nod^ bämmert nid^t ein^^

mal @in ©tral gu btefem fügeften meiner SBünfd^e. — ©o jie^ bann

^in in beine ^lau§e, mit bem ©eegen beine^ SSater^ begleitet,

©eje ben SDaumen an unb umfd^reib ben ^ai% ber SBeig^ett

1) toc^!
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immer me^r. Unb tüenn bii liegft auf beinem Saget unb bie

(Sd)attcn bcr S^ad^t bid) beten
; fo ben! an beincn in unüerbientem

©lenbc fd^on fteben Sa^re fc^mac^tenbcn Später. S3ete, bcU für

i^n, ha^ er nirf)t uerge^ in feinem eifernen Sammer. .

^eine ©ebid^te ^ab' id] nun alle burcögefelien. ^urc^

beine SO^utter tüirft bu fic erljalten. 3c^ fanb mannen ©eniu^^

funfen brin.

©täublin, ©c^unter, üon ^ügel, ^üfle befud^ten mic^ unb

erl)ellten mir einige trübe (Stunben.

^ag mir 'ok^ 3a^r — SSater unb (&o^n — ba§ erftemal

im 5(lmanad)ci) alö ^itf)ter neben einanber erfcl)einen, muß bid^

freuen, mte mid^. 5(6er, mie lange follen unfre ßeiber getrennt

fet)n, inbem fidf) unfre ©eifter fo eng an einanber ferliegen?! —
3d^ arbeite mürflid) an einem ©ebicfite auf grieberid), ben

(Strogen! ben (Sinnigen!! — Submig, ha^ ift eine SJienfd^enmaffe,

ein (Soloffu^bilb, beffen ßeben, nur trofen ersä^lt, fc^on (Spopee ift.

^ag ic^ bir fo menig fdl)reibe, muft bu mir öerjci^en, bcnn

\ä) bin @cl)ulmeifter, Drganift, giügelfpieler, $oet unb @efelU

fc^after auf bem §ügel meinet Sommert, mit einem iä^rli^en

©ehalte öon 1 ^u§enb giafd^en 'iü&dn, etlid^en ^funben 2aü^^

mcnjel, üiclen Zentnern Unban! unb einer gangen ©ebürglaft

oon Kummer.

§eräen§fo^n, mie mirb bein SSater naft auf blutigen 25or*

nen, an halbergrauten paaren bur^g 2eben gefd^leppt! — 5lc^,

'öa^ bu nic^t ben taufenbften X^eil meinet Sammerg erfahren

müjgeftü —
@cf)reibe mir oft, bann i(^ lef beine Briefe fel)r gerne.

3d) bin mit ^i^merg unb mit greube hi^^ unb ienfeitg

be§ (SJrabeg

2)ein

bid^ liebcnber S8ater

6c^.

1) StäubtinS ÜJlujcnalmanad^.
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187.

^(^nbati an feine ^atün.

5Ifperg ben 14ten ^escmber 1783.

35efte,

tc§ bin feit einiger Qcii fe^r tt)e9en beiner (§Je}unbt)eit in ©orgen.

Wtan fngt mir, bu leibeft nod^ immer an ben S^lerüen. 3c^ bitte

hidj begtoegen nnr nm gtüei S^i^^« h^ meiner S3eru^igung. Sld^,

@ngel, bn glanbft ni^t, tüie öiel mir an beiner ©r^altung

gelegen ift. SSie bebaurnng^mürbig tüäxm beine ^inber,

toenn fie einer fo üortreflid^en SJintter beraubt mürben ! !
— SSenbe

alfo aEe^ an, um un^ bein fo t^eure^ £eben gu ermatten.

id) bin feit einiger Qtit fo gefunb, aU ict) iemal^ in meinem

Seben mar. äJiir fd^meft @ffen, Xrinfen unb @($laf. id) arbeite

mit ßuft unb mit geuer unb münfd^te nur in ber grei^eit für

meine Sieben unb hk SSelt mürfen gu fönnen. ©roge^ tf)ut

ber §err an mir; i^n greife id) mit banfbaren X^ränenü —
^en 15ten SDeg.

§eute betritt alfo unfer fiubmig mieber feine ßaufba^n

unb id) bin beß fe^r fro^. ©eine @ebid)te fd^i! id) bir burd)

§rn. oon @ii)eter. Sd) ^abe fie fi^arf burd^genommen. 3Jian

fann ein guter ^oet fe^n unb bannoc^ menig 33rau^6arfeit für

'Oic SSelt ^aben.

^em Submig \^ab id) hüxd} ben iungen grei gef(^rieben.

5lc§, mie c^ mid^ betrübt, baß id) i^n in feiner SSafang nid^t

gefprod^en ^abe ! !
—

SDeine ©rtoartung, bag mic§ ber ^er^og hd gegentüärtiger

Sßeränberung bebenfen mürbe , ift alfo abermals getäufd^t morben.

@r ^at mid) bem langfamen ^erfertob beftimmt; aber @ott

meiß, toie er hit^ oerantroorten fann? — id) muß ein Sfliefe im

ß^riftent^um fet)n, um i^m eine fo fd^mere S3eleibigung öer^ei^en

§u fönnen.

gier leb id^ einen ^ag, mie ben anbern. 3d^ bin ^d)uU
meifter, $oet, ä«uftfer, ©efeöfc^affter — Sllle^ — unb um
ni^t^. SSon 3J?enfdf)en ermart' id) feine gülfe me^r; aber öon

©Ott befto fic^erere unb grögre.
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gut bte 5lcpfel, bie bu mir neulid^ fcf)i!te[t, taiifenb ^attf.

9J?cin ß^riftünblein ^ab id) alfo fcf)on; id) bitte bic^ bal^er, bid)

nid^t ireiter §ii öerföften. ^u f)Qft ^inber, -— unb ic^ Sebenbi9==

tobtet bebarf ttid^t^. S3efuct)e l)ab ic^ pufig au§ allen ^roöinjen

^eutfd^Iattb^, tüorunter oft l^errüc^e ^araftcrc brilliren. 5lber

t>a^ 'iBcib meinet ^crgen^, bie ^tnber meinet §er§en§ fud^' id)

unter biefen ^arofteren t)ergeben§. D^n eud^, t^r Sieben, foU

id^ mein Seben öerfeuf^enü

—

@(^re!lid^ tt)ör mtr^, ipenn id) bid^ nic^t mc{)r auf ber Söelt

fc^en foUte. Unb, '^db, id) mu| birg nur fairen, 'i)a^ \d) fe^r

lüenig ^ofnung pbe. (55ott pt geheime 5lbftd)ten, bie id^ nic^t

crforfd^en !ann. ^ag (s^r mid) aber ber Xirannei ^rei^ gibt,

ha^ ift mir ba§ Uuau^forfd^barfte.

D^ — Slob! ober grei^eitü —
SSa§ mad^t mein Suli^en, ber ©ncjcl? 3d^ tt)ünfc^te fie

\mxc ganj lo^ öom X^cater. S^iemanb ift Dom Unmoralifdjen

beg X^eaterg me^r übergeuc^t aU id^.

©Ifä^ern grüg innig unb fein beutf^e^ SBeib. @ott tüirb^

ben ©bleu Iol)nen, tt)a§ fie bir unb meinem @o^ne @utc^

crtt)iefen. ^er iüngfteXag fommt nod) nidjt, meilö nod) ©Ifäfeer

auf ber Sßelt gibt.

Wxt geflügelter f^eber fd)reib ic^ Uc^; aber mit einem

§er^en Doli ber ^örtlii^ften Siebe für hidj, O, '$^exb meinet

^eri^eng, foU id) txdj niemals tt)iebcr an mein ^erj brüfen

unb bir fagen !önnen, mit melc^ unaugfpred)lid)er 3ärtlic^!eit

bic^ liebt

©ein

armer ©d^ubart.



93

1784.

188.

§^nHtt an feine Gattin.

^Ifperg ben 13tcn Senner 1784.

greunbin,

• %ä^, am g^efte beine§ 2eBen§

8tre!t beln olter greuni)

Eeinen müben %xm öergebenS

^aä) bir au§ — unb weint.

Swanäig Sa^re — ^a, wie trübe!

2Bie oon manä)tm ^öUtnQtam entroeilöt

Stoßen biejc ^a^xt un]xtx Siebe

§in in§ 3Jieer ber eJüigleitü

SSon ben äwanjig ^a^ren finb faum jel^en

501 eine burd^ ©cnufe.

^DZei^r qB je^cn fc^töanben unter toufenb Soeben

Scer — unb o!^ne beinen ßu^.

D S5efte, menn id| ^eute bei bir raäre; |o tt)ürb' id^ neben bid§

auf meine ^nie fallen unb (^ott für bein 2^ben amXage beiner

Geburt mit Söonnegärcn ban!en. 3d) tl)u' eö jujar Ijeute and),

aber in meinen 2)an! üor @ott mifcl)t fid) ber ^onnergebanle:

fie ift nid)t me^r bein! — ha^ befte, ba^ ebelfte 'il^^ib lebt

^U)ar; aber fie ift nic^t mel)r bein — unb löa^rfc^einlid) ift k\>c

§üfnung ba^in, nod) (Einmal mit i^r auf ber äiSelt ju leben,

^od) preig id) @ott meiner ^inber tpegen, bag bu noc§ lebft,

unb bitf i^n mit iammernben X^ränen: — (Seegne @ott \>a§

^tib, bo§ mir Xirannen nahmen, mit beinern beften ©eegen.

&ib i^r ©efunb^eit unb nad) fo üiel burd)feufäten ©tunben

laffe fie toieber greube in il)rem ^er^en fül)len. (3\b if)x uiel

ä^^utterfreuben, ba bu il)r hk greuben hc^^tibe^ im Slrme ht^

äJianne^ alle genommen ^aft. 3cfu^ (5^l)riftug, ^abc fie lieb,

bann fie ift e^ föert^, bie@ute, bieSiebeüolle. — 3ft^ ifir nu^lii^;

fo mac^ mid^ frei. Sftö i^r fc^äblidj; fo lag mid^ im ^efängnig

mein Seben in X^ränen lüegbluten. — SSenn mir einanber mieber

fe^en, fo fei'^ Oor beinen fingen, ^eiliger Sefu, @ott ber

bliebe — ^2lmen.
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^u f)aft alfo bein 40te^ 3al)r üodenbet, 33efte. ^cr

@ommer betneg £ebeng ftcigt immer l^öl^er. ^olb mirb fid^ seigen

bein §erBft unb bie S3lätter beiner Ä'raft n^erben äße ba^in^

roelfen, big bu im §immel ein ftattlid)er S5anm bafteljft, ber etrig

nic^t njieber öcrborren fann. — Sn^mifd^en öoHenbe biefeS So^r

mit me^r ßufrieben^cit aB bk Dorigen alle!! —
^er SJJangel an ©elegenl^eit nnb meine öielen @efcf)äfte

üer^inberten mitf) bi^l^cr an bic^ §n fd^reiben. %u(S) l^ab' \d)

ein ^atarrfieber gehabt, ha^ mir feJ)r ^nfejte. ^06) fegt mir ber

$nften gewaltig gn. ©eftern lieg ic^ ^ber, t)ente gcl^tg ctXüa^

beffer. SJiir ift meine ©efunb^eit gur Saft, ßieber ftürb' \6),

ai^ ba^ id) mein ßeben fo elenb in ber ©flaüerei öerotl^men foU.

5lm (Sonntag mar bk %xan üon Sanbrart f)ier. 3^r SJ^ann

ift 5lrreftant nnb mirb fd^merer SSerbred)en befc^nlbigt. ^er

^erjog ^at e^ it)m aber anf beg ^ommanbanten ^itte gleich erlaubt,

ba^ if)xi feine grau unb ÄHnber befuc^en bürfen, fo oft fie mollen.

@ein (Sol^n ift hd i^m. 2Bie meinft bu, mie mir^ mar, al^ er

feinen ©ol^n t)or meinen klugen ang ^erg fc^log? — 3c^ meinte

mie ein Heiner ^inb unb ftam:|3ftc ben ^obcn über mein oer-

flud^te^ @d)i!fal. ^er ^erjog ge^t graufam mit mir um, unb

er fann mi^ bod) feinet ^erbred^en^ befi^ulbigcn. ^od^ er mug
fterben, mie ic^; bann ftel)t fein 5ln!lägcr ©d^ubart am Xl^rone

unb feine «Sprad^e ift ein SBetter.

2khc, id) fd^reibe biefe SSod^e noc^ nad^ 9fluglanb, ob iä)

mir nid^t oon biefcr @eite ßuft fd^affen fann. ^er General

fann unb mill nid)tg t^un. SDer ^ergog ift ganj biabolifirt gegen

mid^. 3d^ bin fcl)on oft auf üerämeifelte ©ebanfen gefommcn.

@oll id) bk glud)t fud^en? — SSer ftel)t mir aber bei? — ©oll

id) mid) felbft tobten? — ol), ba^ ift §od)Ocrrat^ gegen bie

©ott^eit. @ntfc§lid|e§ Sebenü —
deinen S^cuial^rmunfc^ lag id) mit %f)iä\Kn; beiner Ä^nber

mit SBe^mutl). (SJrüg unb füffe fie. @in anber^mal fc^rcib id)

and) 3^nen.

Submig ^at ba^ 3ufen nad^ ©d^riftftellerei ju fe^r. ®u
muft il^m ©inl^alt tl^un.

Hauptmann ^Jrei l^at 5 fl. 30 fr. für bidj üon mir — 9J^aior

S3utttar 11 fl. — @ie merbenS bir felbft einpnbigen. gür ein

Stürmen auf bie ^r. oon ^emmingen mirft bu oielleid^t fc^on
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^ettoag erhalten l^aben. Scf) tüeife olle^ an bid|; bann Xüa§> foü
mir @elb? — ^önnt id§ bir @olb qu^ meinetn 33lutc madben.

äJ^em ©d^tüager in S^örblingen lägt gar nid^t§ mef)r l)on

ftd^ l^ören. Sßol au^ ben Singen, njol au^ bem ©inn, benft ber

ftubterte, tute ber nnftubtertc ^öbel

©0 mögeft bn bann ben 13ten 3enner unter ben fügeften

Sl^nbungen fnnftiger ©lüffeeligfeit zubringen! — Seme glüfüc^

fe^n o^ne mid). @ott fei mit bir, bu @in§ige, bn (SJute, bn —
ac^, auf immer für mid) Q^erlol^rne.

^ein

btutenber ^Jrennb

@d)ubart.

189.

§^nbatt an feinen §o^n.

Slfc^berg ben 16ten Senner 84.

§eräen§fot)n,

§ter fd^i! id^ bir beine poetifc^en Sirbetten mit meiner

3flet)ifion. <Sie finb Slbbru! eine§ guten ^erjen^ unb einer ent=

fc^iebncn poetifdjen Slnlage. ^u fannft bem Son;^ baoon geben,

ma^ bir gefällt; benn fie finb alle, hi^ auf @in0, bru!fäl)ig.

Slber, lieber Submig, mag mir ie§t me^r am §er§en liegt,

ift beine ©efunb^eit. ©eitbem mir beine liebe 30^utter fd^rieb,

bu feift Iran!; fo ift mir \)k SBelt ^n enge. D @o^n, mie xä^

hid) liebe, fo ^at nod) fein Später geliebt. — ^ranf bift bu unb

id) barf hiä^ nid^t befui^en. — SSann beine ^ranf^eit gefäl^rlid)

märe, mann bu ftürbeft; fo mürb' ic^ ausraufen hk £ofe, bie

mir bog @lenb graute, mürbe fie gen §immel ^eben unb fagen:

©Ott, aud^ biefer Sammer nod^ !
— ^erborren foH ©c^ubart^

©tamm — bann üom ©türme gerlnift liegt neben il^m Submig

fein einziger ©olbjmeig. — Sulia, meine Xoc^ter , menn hxd^ ein

anberer umfc^lingt, fo oerliel^rft bu meinen ^al^men, unb fd^on
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im brüten 9[)?enfd^enQlter ift mein S3lut Uetronnen im^anbe! —
5l6er £ublüig, mein @o^n, meine erfte Äroft, mir fo gan^ ax\^

meinem SSefen gefd^öpft, bn tt)ürbeft geftanben l)aben aB Söanm,

breittüipflic^t, bem ©tnrme ber ßeit trojenb nnb ©d^ubart^ 9ftQf)men

etjnüürbig gemalt ^a6en. — Std^, ßnbmig, wann bn ftürbeft, fo wdx

mein erfter SSunfc^ ba^ @rab nnb ha^ ©efitb, wo bein ingenblic^er

©eift fd)n)ebt, wo i^n nid^t me^r hk 9^adjric^t anbonnert, bein

SSater fd^madjtet im Werfer! — wo x6) mic^ üben mürbe mit bir

im ^eiligen ©efange — mo 2nbtt)ig nic^t mel^r mein «Soiin —
mo er mein ()immlifc^er grennb tväre. — @o^n, t>k SJ^^ränen

laffen mid^ nid^t tneiter fc^reiben. ©ei ftanb^aft! Untermirf M)
©Ott in SlEem! 3efn^ ber ©etrenjigte, ber naivere ©Ott, bie

^^luferfte^nng nnb ba§ £eben, fei bein 5lIIeg.

^d)xdbc mir balb — balb — bn an^ermä^lter @o(jn, bann

in X^ränen be§ Sammer^ gerfließt

^ein troftlofer SBater

©d^nbart.

SSon f§ientifif(^en fingen alöbann, tnonn ic^ E)öre, ha^ bu

gefnnb bift.

Söeib,

3d) bitte bid^ nm @otte§ millen, bog bn mir fc^reibeft, wa^

Snbmig mad^t. 3d^ liebe ben 33uben nnenblii^. (Sd^laf, @g:=

nnb Xrinflnft ift mir Vergangen, feitbem er fronf ift.

Unb id) foU i^n nidjt fet)en!! —
D ii)V @eifter be0§immel§, tk i^r migt, mag 2kbt ift, erbarmt

end^ meiner; benn (SJott barg fein 5(ntli§ \)ox meinem eifernen

Sammer.

X^ränen flögen bie SDinte meg, Snniggeliebte. ^önt' ic^

fend)ten beinen ®nfen mit biefen X^ränen.

@roig

^ein armer grennb

@ngel, fd^reibe mir alle Xage, and) bnrd) $rn. ^ieneral,

big finbmig gefnnb ift.
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190.

Pet ^etlnn^^commanbanty i$enexat von $cjefer, an hen

^^exften von §ee%et.

§ot)enaf^)erg, ben 4ten gebr. 1784.

^od^tDO^lgeborner §err!

Snfonberg ^üd^5Ut)eret)renber ^r. Dberft!

liefen ^(ugcnbli! überbringt mir ber $rofeffor ©d)ubart

ben H^rolog, id^ fäume alfo nidEjt, fold^en burd^ biefen Unter-

officier @. $lpgb. gu bepnbigen, unb münfd^e, tia^ er SSe^falT

erhalten möge.

@oEte ber Einfall be^ Pro. ©c^ubart^, ha^ er ben^rotog

in \)a§ Sntereffe ber Wln\xl öermoben, nid^t red^t, unb @. §it)gb.

ni(^t gefällig fein, fo bitte folc^e^ biefem Unterofficier nur tüieber

mitzugeben, unb ^c^ubart fott bi^ äJiorgen 5lbenb einen anbern

uerfertigen, fo \>a^ fold^er bi§ Sreltag 5(benb ol)ne ge^l in

©tuttgarb fein fann. :c.

@. ^od^tpo^lgeb.

ge^orfamft treuer 2)iener

@en. 3Jlai t)on (S^eler Chevall.

191.

^^nbaxt an feine ^aiixn.

5lf))erg ben 5ten äßerj 1784.

©innige greunbinn,

^ein le^terer S5rief ift mir tuie 5llle§, tt)a§ i6) t)on bir

lefe, aU 5(bbru! beine§ fd^önen $ergen§, ungemein treuer getDefen.

äl'Jeine S5life öerfd^langen i^n unb meine @eele fog il^n auf. —
SBa§ nüät aber oU biefe 2kht, \)k unfreS3riefe atl^men? —toa^
nü^t bieg ©offen unb iparren unb (Seltnen, ttjomit wir un^ fc^on

IX. 7



tn§ 8te ^af)v täufd^en? — S^ltd^t^, at§ ha^ toix unfern 3ammer*

ftanb erfd^tüeren, unb un§ burd^ Xäujdiung nod^ elenber mad^en.

— @ott tütll un» getrennt ^aben; auf eine fo fd^re!ltd)e — lebenbig

tobte SBetfe getrennt §aben; -- unb xd) lag mtr^ gefallen; aber

xdj üerfte^ t§n ntd)t. — äJ^ein §er§ tft ein ©ünberl)er^, unb ieber

@eban!e ©otte^ eine Söelt tJoE (SJnabe; unb bod^ möd^t' i6^ um
aller SSelt tütllen nicl)t ein @^:paar t)on Xirannen trennen laffen,

ba§ fid^ fo innig liebt, lt)ie mr un^ lieben. — ®odl| (£r ift (JJott

unb td) ein SSurm ! !
—

^u flagft, id^ antworte bir auf beine 5lnfragen nid^t.

SSag foll id^ anttüorten? —
SBte td^ mic^ befinbe? — @d)led^t unb mifeöergnügt. Dl)ne bid^

unb meine ^inber bin i^ elenb. @d^reflid§ ift§, ba^ ber^erjog

fd)on in§ 8te Sa^r e^ mir nid)t Dergönt, mit bir gu fpred£)en.

3d£) toeine unb feufge Uor @ott um SBergebung biefer unbegreif^

lid^en ©raufamfeit.

^ag bu gefunb bift, unb ttjie mir hk Seute fagen, \)id)

gleid^fam öeriüngft, ift mein Xroft. ^ann ic^ tmU, meine @nt=

fernung fei bir ^eilfamer, aU meine ©egentoart.

Subn)ig^ ©ebi^te ^ah id) nod^ nid^t gan^ burd^fritifirt.

©obalb \)k% gefdjel^en; fo fc^reib id) il)m unb fd^i! i^m feine

©ac^en, — bem ]§errlid[)en Sungen.

^a§ 3uld^en brü! i6) an mein ger§. — 3d^ weig nid^t,

warum e§ mir aEe ^age fd^toerer wirb an bid^ p fc^reiben.

^a, üielleid^t ift W legte, blutige ©tunbe unfrer ewigen (^c^eibung

nö^er, aU idj^ glaube! SSo^l mir, wenn id) md) fo oiel@lenb

im @rabe fd^lumre.

§err oon ©anbrart ift mein erfter ^reunb geworben, ben

id^ ie l)ier ^atte. @r wirb näd^ften^ log werben unb bid^ be=

fud^en. 3d^ lieb il^n Ijeri^lid^, benn er ^at ^o))f unb $erg, toa^

id) immer fo l^oc^ Wäge.

Sebe wo^l ©injige, bete für mid^ unb liebe

deinen

armen, gefangenen greunb

©d[)ubort.



192.

§(^nbaxt an feine §aiün.

5lfperg ben 31tett äJlcrs 1784.

©ittäig (5Jeltcbte,

Sei) bin fett einiger ^dt in einem fold^en Söirbel öon

S3eftür^ung, Xraurtgfeit, 3)^ü§ unb Slrbeit l^ecumgetrieben n)orben,

baß td^ feine SJitnute finben !onte, an bic^ ju fd^retben. 2)a xä^

'oi^ aber tt)ie meine <5eele Ikhe; fo njär' e§ granfam öon bir,

tt)ann bn au§ meinem @d)tt)eigen auf mein §er§ fd^ließen tooHteft.

®u !annft bir leidjt öorfteEen, trie öiel mi^ ber fo betäu^

benbe ^ob be^ feel. ^rn. @eneralg gefoftet l^abe. 5lm legten

Sonntage t)or feinem @nbe fpeigt id\ nod^ an feiner ^dU unb

njentge ©tunben, el^ i^n ber %o\) abrief, gab er mir nod^ 35elDeife

feiner @nabe. Unb plöglic^ l^icß e^: tobt! — er ift tobt!! —
Sdj flog 5U feiner Seid^e unb beträufte fie mit gangen ^l^ränen^

ftrömen. @ott tDirb^ i^m Iol)nen, loag er mir@ute^ ttjat. ^ag
id) hahd t)iel §u t^un befam, loirft hu t)on felbft einfer)en. Sc^

t^at e^ mit S3ereittr)illig!eit, ob mir gleid^ oft bie Söe^mut meine

gänbe läl^mte.

®er Bonner biefeg @c^lageg ift nod^ nid^t t)or meinem

D^re öer^allt, unb id} muß bir nur geftet)en, baß i^ geftern

einen pdjftgefä^rlid^en Einfall auf meine ©efunbl^eit erlitt. Wi^
überfiel plöglic^ (5dl)tt)inbel, 3^^^^^^ ^^ ^^^^ ©liebern unb töbt^

lid^e @d§tDäd)e. §ätt' id) mid^ nid^t etlid^e mal erbred^en muffen

;

fo toäf id) ie§t tobt. ®er@rbarmer — etoiger^an! fei i^mü —
i)at mir nod^ grift gegeben unb mir ift§ um meinet §eil^ toillen

lieb. 3d) bin feit einiger Qeit burd^ ßerftreuungen, tt)ieber!el^=

renbe @innlid)!eit unb Ungebulb tt)ieber auf Slbtoege geratl^en.

5lber mein^eilanb l)at für mid^ gebeten, ha^ mein ©laube nid^t

aufpre. 5ld^, mein einziger Sßunfd§ ift burd^pbringen burd^ bic

enge Pforte in^ etoige Seben. ^ete für mid^, bog toir im gimmel

äufammen fommen.

©eftern, al§ mid^ hk ©d^toadlil^cit überfiel, bat x^ bcn

§rn. Dbriftlcutnant Don S3eulmis, einen oortreflid^en 9}Jann, er

möd^te einen ©j^reffen an ben öerjog fd^üen, unb i^n um hk
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@nabe bitten, bidi nod^ einmal fpredjen p bürfen. Söeil e§ ftd^

aber toieber befferte; fo unterblieb e^. 2)od§ üerfprad^ mir ber

§r. Dbriftleutnant, mir, tüenn id^ gefäl^rlic^ fran! tperben foBlte,

biefe @nabe gett)i§ au^sutt)ür!en.

3^ §öbc für^lid^ bie SJ^abam $etifi) !ennen lernen. @ie

ift eine ungemein vernünftige unb eble grau. 3^ banfte unb

empfaf)l mx^ unb hk SJieinigen il^rer Unterftüäung. @ie öerfprad^

mir 5lIIe§; abn—i^ \vd^ nid^t — tnarum iä^ für hi^ 2eben

nic^ta me^r §offe. — 3ft eg ^^nbung ? freilief) foßt' e§ mir

lieb fe^n, nod^ einige 3cil^re bk greubcn beine^ Umgang^ ju

genießen. — ^od^ (3oitc^ SSiße gefc^el^e. 3l^m untermerf id)

mid^ o^ne S3ebingung.

greilid^ ift^ traurig, ba§ un§ unfre 2kht fo fauer Ujirb.

©d^on in§ 8te ^a^x entbehr id^ beiner, o bu 33efte, unb nod^ big

biefe «Stunbe — lüie ^eig ! tüie neu ift meine 2khc ! ! JJ^ft foUt'

idl) glauben, fie ^ahe burc^ SBiberftanb getöonnen.

SSir lüollen inbeg nid^t^ üerfäumen, toa^ unfre SBieberber^

einigung befd^leunigen !ann. @oUt' id^ aber fterben, fo bleibt

un§ ba§ fftei^ ber etoigen SSieberöereinigung gett)ieg, menn ttjir

nur au^^alten im Glauben, in ber 2khQ, ber $ofnung, @ebulb.

3d^ umarme hi^ unb meine ^inber mit unau^fpred^lid^er

Siebe unb ßörtlid^feit.

@tt)ig

ber ^eine.

©d^ubart.

193.

$^nHxi an feine Gattin.

^o^enafperg ben Uten Slprill 1784.

(Sinnige, SBefte,

®eine ^Briefe ]§ab i^ mit 2Bonnegefü(|l me^r al^ einmal

gelefen. ^ie innige 2khc ju mir, hk au§ iebem Söorte l^aud^t,

1) @out)etnante an ber ^erjogUd^en ecole des DemoiseUes.
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erquüt mein §er5 unb erfüllt mid) mit bem järtlirfiften ^in^

fd^ma^ten iio^ bir. SBie banV i^ meinem @ott, ba^ er mir

beine Siebe jum ^roftc in meiner longmierigen ^rangfal erl^ielt.

@g tDÜrbe mid^ tobten, wenn bu falt gegen mid^ möreft. — SSag

aber beine ^ofnungen betrift; fo bebaur' id^ bid^, bag bn bid^

felbft fo betrügft. — S^lid^t^ t^ut me^er, alg Xäufd^ung. Sßenn

@ott nic^t einSSunber t^ut; fo njerb' id) nic^tfrci. ^er^cr^og

\)at bid) mit gnöbigen SBorten abgefertigt, um beiner lo^ ju

merben. ^a alfo meine ©rlöfnng noc^ im leiten ^elbe ftelftt;

fo toünfd^t' i(S) fel^r hei ber gegentt)ärtigen Sßafang meinen @ot)n

äu fpred^en. (SoHtcft bu bie^ nid)t mögtid^ mad^en fönnen?

9^ur b einen Öefnd^ öerbitt' ic^ mir. ^enn meine Sflertjen ftnb

^u fd^mad^, um i^n au^l^alten ^u fönnen. Sßenbc bod) aüe äJ?ü^c

an, \)a^ bu mir biefe ^reube mad^ft. Sd) fürdjtc fonft, id) tDerbe

bcn Submig auf biefer SBelt nid^t metjr fe^en. (Sollte benn ber

§er§og fo gar ^art gegen mic^ fe^n unb mir bieß Sßergnügen

öcrfagen? gr. ©Iföger ift gcmieß fo gut unb begleitet 'Om

£ubtt)ig ^ier^er. Sieber aber mär mir^, toenn er ein paar Xage

hei mir bleiben bürfte. 5ld^, mad^e mir boc^ biefe greube —
nad) ad^tiäl^rigem freubenlofem ©lenbe.

®eg Submig^ ®ebidl)t auf äJ^olter ift fe^r gut gerat^en.

@^ mu§ bir !ein geringe^ Sßergnügen fe^n, an Wtann unb @o^n
^id^ter §u ^aben. 5lber id) merbe balb l)intDel!en unb Submig

mirb aufflammen. — Submigg ©efunb^eit^Suftanb mill mir gar

nid^t gefallen. '^i(i) bün!t, er l^ab' einen geinb im Setbe.

Pflege feiner aufg S3efte.

^e§ 3uld^en§ S3rief ift fo falt. «Sie fd^reibt mir nid^t^

üon il)rem ©tubium ber 3J?ufi!, i^ren Xl^eaterroHen unb bgl.

2ln ber ©d^elerfd^en gamilie l)abe i^ getoieg al^ ein reb*

lid^er 3Kann ge^anbelt — o^ne Sol^n ^ü Verlangen, ol^ne ^an!

§u ermarten. Sd) barf bir erft nid^t alle§ fagen.

SJieine ©efunbl^eit ift nic^t weit l^er. ©d^minbel unb

9flert)enfi^tt)äd)e mad^en mid) oft p allem unfäl^ig. 3d^ follte ein

35aab gebraud^en; aber, mein ®ott, njo? mie? —
i)er §err mad^^ mit mir, wie er§ für gut finbet. 3d^ bin

brauf gefaßt, im Werfer §u fterben.

3d^ l^abe mir fürglid^ ein gang neueö Älaöier gefauft, boä

id^ bem Sulc^en Dermalen mill, tt)ann iä) ^iex fterbe. 5ludb f^ah
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td^ nod^ ettoa^ (3dh f)kx fte^n, \)a§ btr immer gut fommcn foH.

^önnt' xä) hiä^ bod^ me^r unterftü§en!

^a tc^ te§t nid§t öiel mei^r §u tnformiren ^abe, fo tüill xä)

meinen ßebenölauf üoüenben. 3(^ ^offc, bag er bir nad) meinem

Xobe ntd^t mentg nügen foU.

5(n bk trefltd^e ©Ifägerifd^e Familie meinen l^eigen

S3tbergru§.

@ott feegne bic^, ©ngel, bete für

deinen armen

(S(i)ubart.

194.

&^nUtt an feine ^aiiin,

©o^enafperg ben 20ten ^Ipriß 1784.

^ein (e^tere^ <Scf)reiben, ^efte, ift abermals ein 5lbbruf

betneg liebevollen, gottergebenen §er§en^. SSeil xd) iejt mel^r

ßeit ^obe, fo tütrft bu mehrere Q3riefe öon mir befommen.

Xtef l)at e§ mid§ gerührt, ha^ mein l^eiffe^ SSerlongen, ben

ßubtnig ju fe^en, abermals unbefriebigt blieb. 3J?ein @ott, inie

f)axt ift 'i)a^\ — ©oll ic§ bann meine Sieben auf biefer SBelt

nid)t me^r fe^en?

@§ l)aben mic^ mel)r al§ 30 5l!abemiften !ür§lid) befuc^t ; nur

ben meine «Seele liebt, foU x6) nid^t fe^en. Xljränen finb ^\x

wenig für ein fo iammeröoKe^ ©d^üfal.

3a tool^l ^aft bu red^t — ^ob unb Söieberfel^en im ^arabig

ber ^kht !ann un^ attein tröften.

Heftern tüar unfer neuer ^ommanbant, §err ©eneral öon

gügel, ^ier. @r tüar fel^r gnäbig gegen mid) unb fagte: er be=

baure, 'tio!^ er mi^ nod^ antreffe.

3d^ mug mid^ alfo mieber an einen neuen ^araftcr an=:

fdimiegen, unb l^ab' alle möglid^e öel)utfam!eit nötljig, um ol)ne

5lnfto§ burd^^ufommen. SBie elenb gel^t^ mir in berSBelt! 3d^,

beffen liebfter (SJebanfe bie l^eilige §retl)eit mar, mug nun icber-

mann^ ©!laö fetin. 9flun, @ott, audj Ijier gefd^elj bein uner^
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forf^lid^er SBiUe. Sag ntid^ l^ter (eiben, um bort l^errltd^ ju

ttjerben ! !
—

gür bie gofnung meiner Befreiung Qxht mir niemanb

einen geller, ^er ©ergog mirb §u fe^r gegen mic^ eingenommen.

@ott öerjei^^ ben $02enf^en, bag fie mirf) unfd^ulbiger SBeife

fo Verfolgen!

Sfleulid^ fagte mir ein fel^r ebler greunb : „id^ mürbe tnoi)!

frei merben; aber erft in einigen Sauren." — ^ann verlang' id)§

nid^t me^r, menn meine marflofen ßnod^en unb mein mübege*

feufgter @eift mid^ unfähig mad^en, hi(^ §u erl^alten.

^od^ fo meit mirb eg @ott nid^t fommen laffen. @r !ennt

ia meine Sage. Unb §ubeme t)erfprid§t mir meine SeibeSbe«

fd^affen^eit fein langet Seben.

ginjugeben mid^ @ott unb in S^rifto Sefu mein geil ju

fuc^en, fei ie^t mein eingigeö, unbemeglid^e^ 3^^^- ^^^ ^^^t ik
SBelt, auffer bir unb meinen ^inbem, \)a^ mid^ länger an fie

feffeln fönte? —
©Ott §at mir Ui alle bem grofe ©naben erroiefen. ^u bift

öerforgt unb aud^ nad^ meinem ^obe, id^ meig eg gctoig, mirb

bir nicf)t§ gebred^en. Unfre ^inber finb gefd^tft unb gutartig.

@ie merben ung nie ©d^anbe mad^en.

5l(fo, ber S^la^me be^ §errn fei ge))riefen!

Sn^mifd^en bitt' i^ hi(^, meinem neuen gm. General beine

Slufmartung ju mad^en unb beinen armen äJ^ann feiner @nabe

bemüt^igft ju empfehlen....

Sd^ bin f)eut fo betrübt, ba^er mug id^ abbred^en, um bid^

nidjt aud^ in fd^marsen ^raig meiner ©d^mermut j^ineinpäietiett.

3c^ umarme hid) mit @d^merg unb @euf§em unb bin

(Smiggeliebte

gan§ ber ®eine

@^.
iR. @.

3d^ ^offe, bir balb mieber mag fd^ifen ^u fönnen. Sn^teifd^en

bitt id^ bic^ um ©d)reibmateria(ien.

1. ©d^reib' unb ^oftpappier.

2. ^iel, 33(eiftift unb ©iegeHaf.

gür bie ©rftattung barfft bu nid^t forgen.
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195.

^^nhati an feine ^aiiin.

§ol)enafperg ben 29ten Stpriü 1784

Sßorgeftcrn, meine SSefte, ift ber neue §err ©cncral unb

^ommanbant l^ier aufge^oßen. Sd) ^ab tf)m in einem @cbid^t

bargu @lü! gemünfd^t. @r naftm'^ gut auf unb fd^entte mir

2 S ^nafter. @ott len!e fein §er§, ba§ er mir meinen gitftanb

erträglid^ mad^t. 2kh tüäx e§ mir, mann bu §u ber grau ©ene«

ralin öon gügel giengeft unb i^r beinen armen gefangenen Wann
Beftenö empfef)len moUteft. ^a \>k gräulein mufifalifd) ift; fo

uerfprec^ id) mir batjon öiel @ute§. 2)od) me^r alg all big foll

mid^ ^luffel^en auf @ott, ben Slnfängcr unb ^SoUenbcr meinet

@lauben§, unb meife S5ei)utfamfeit emipfel^len.

3^ ^abe bir fürgli^ auf ber $oft gefc^riebcn , unb möd^te

mo^l miffen, ob bu ben SSrief erl^alten ptteft? SBenn bu mir

fd^reiben millft; fo abbrefftr ben S3rief

^n Sl^ro Knaben

grau öon «Sanbrart

in

Submig^burg :c.

Sd) ert)alte fobann hk S5riefe ganj fidler, ^cm Hauptmann
grei unb fonberlid^ feiner ^rau, \>k ein falfd)eg ^ing ift, trau

id^ nur ^alb.

5lud^ bitt x(i) hi6), unöerjüglid^ an ben §rn. General ju

f(^rciben, mid^ i^m gu empfet)len unb il^n untertt)änig ^u bitten,

„bir ble @nabe au^äumürfen, mid} jum eilen befud^en

„ju bürfen."

SBergig ba§ jumeilen ia nidjt; benn einen einzigen, furzen

35efud^ bon bir berbitt i6) mir. @r mär äJiorb in meinen

©ebeinen; bu fennft beine§ Wlannc^ ©erj unb äugerft jarte

2kht ju bir.

®ie Hauptmann ^rei ^at mid^ fel^r erfd^rett. @ie fagtc

mir, bu fä^eft bitter übel au§, fonft aber möreft bu fel^r lebhaft,

©d^reib mir bod) gleich, ! mie fid^ beine ^efunbl^eitöumftänbe be-

finben; benn eö ift mir 5llle§ an bir gelegen.

3J?eine ©efunb^eit ift fo jimlid^. SBenn id^ biefen©ommer
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ein 33aQb gcbraud^en fönte unb eine 5Jräuterfur
; fo gtanbf td^

wiebcr auf einige Sö^re f)er9cftent gu feljn. ^ber big löft ftd^

ätoar ttjünfc^en; aber nid^t crtt)arten.

^er ©cräog ift l^art gegen mtd^; @ott fei e^ nie gegen

il)n I — @o leljrte mi(| W ^Religion 3efu benfen , \>k mir alle

Xage t^eurer unb fd^ä^barer tüirb.

5ld^, SSeib meinet ^ergen^, id) bitte btd^, bu molleft unfre

Äinber unoufE)örIid^ ermahnen, in ber Siebe Sefu all il)re ©eeligfeit

ju fud^en. ginben ujir fie im §immel, unfre liebe Äinber; mag

ad^ten mir bann ben Kummer
— in be§ ©rabt^alg '^ad)t

^ie 3öelt meiert immer me^r Don ber ^Religion Scfu ab — unb

id^ geminne fie töglid^ lieber; o mie glüflid^ bin idiü —
S3Senn id) nur mein gleifd^ unb S3lut beffer gö^men fönte !

!

5lber ber @fel — mit ?)ori! ^n reben — fd^lägt no(^ fo oft 'nau§.

^oc^ ©Ott ift in ben@d^mad^en mäd^tig. ©d^ubart mirb ftegen

unb bu mirft i^n einft feigen unter ber ^almentragenben ©djaar.

2Bür!li(^ merbe id^ gu SJ^ann^eim nad^ einer treflid)en Qdi^^

nung in Tupfer geftoc^en. 3d^ l)cibe brunter fe§en laffen.

©d^ubart.

3n geffeln frei,

^ie SSorte fagen fe^r öiel. Sol^anni^ am 8ten im 36ten SSerg

finbeft bu ben ©d^lüffel.

aJian l^at mitf) für§licl) in 5(ugfpurg mieber fel^r fd^ön in

Tupfer geftod^en. ^er @tidl| loftet 30 fr. — S^ badete, bu

menbeft ha^ @elb brauf unb faufteft ein paar @tüfe. SJ^eine

Siebe p bir öerbient tool^l mel^r, al^ biefen 3luffmanb.

Unb nun umfd^lingt bic^ mein @eift, o bu mein @ngel,

ben ic^ fo grän§enlog liebe — füge unb grüge \)k Äinber meiner

^raft — unb bin emig

®ettt ©d^ubart.

^. @.

§r. ö. ©anbrart, mein innigftcr greunb, empfiehlt ft^ bir.

©d^reib mir balb —- fc^reib mir oft — fd^reib mir Diel — liebe,

liebe, liebe mid^, loie ic^ bid^ liebe bi^ in Zoh.
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196.

§^nHxt an feine ^aitin.

go^enafperg ben Steri 3Rat 1784.

deinen lieben Sörief nebft ©d^reibmotertalten l^abe burd^

ben %xd erl^alten. 3c^ ban!e btr für bcine SBorforge unb bitte

t)X^ um ©ebulb, bife id) bir^ tüieber Vergüten fann.

^er §er§og ^ot bei feinem lejtcrn §icrfe^n öiel @uteä

getl^an. @r l^at iebem ©olbaten SBein rei(i)en laffen unb meinem

greunbe ©anbrart erlaubt, fo oft er tüiH, feine ©emaljlin befud^en

ju bürfen, unb i^m ben Xroft naiver Befreiung ert^eilt.

'^Inx an mid^ — ha^te er iüie genjöl^nUc^ mit leincmSBorte.

^ie öertüittibte grau @eneralin bat hk Gräfin, e§ bir ^u erlauben,

mid^ befud^en §u bürfen. ^ie Gräfin fagte gan§Mt: i^ glaubte,

eö töäre fc^on gefd^e^en.

®u fiel^ft alfo, wie rid^tig meine SSermuti^ung toax, ba% bu

mit leeren Sßorten bift getäufd^t njorben. SDer ©er^og ift gegen

mid^ unerbittlid^. 3rgenb ein feinbfeeliger ^ämon muß feinger^

belagern. — 3ngtr)ifd§en erfenn itf)§ gar tt)ol)t, trag er für bid)

unb unfre ^inber tl^at unb nod^ t^ut, unb in biefem 35li!e öcr^

fd^tüinbet mein eigene^ ©elbft. 3d^ mill @claö fet)n, tüenn il)r

frei feib, — elenb fe^n, menn i^r glüllic^ fet)b; benn am @nbe

fliegt boc^ immer ci);va§> auf mid^ jurüf.

5lße§ tüag i^ mir ie§t öon @ott erbitte, mit X^ränen auf

bem Sager, mit glü^enben @euf§em im %tm^d in meinen §ut^

berl^aud^t — ift t>k @nabe:

„hi^, mein @ngel, nac^ fo langer ^eit toieber gu fe^en, unb

meine glü^enbe 2i\>pen auf beine Si^^3en ju brüfen."

5lber mer!§ tüol^l, lüenn man bir nid^t erlaubt, einige Xage
bei mir ^u meilen unb mid^ bann öftere befurf)en ju

bürfen, fo beban! hxä^ für W @nabe. ^lugenbliflid^er SBefud)

njöre feine (SJnabe, njäre SJ^orb für mid).

SSie fann ber ^erjog fo l^art fe^n!

Unb nun eine oefonomifd^e 5(ngelegen^eit. 3d^ bin burd^

bie Ucbcrlic^e ßeute, hk mid^ bebientcn, fo entfeslid) befto^len
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Worbett, ha^ i^ lanm norf) ein ipaar §ember l^abe. SÜmx i)ah id)

nod) ettüa^ @elb l^ter, looöon td^ mir SSöfd^e anfd^affen ttJtß —
^ember, ©trumpfe, Poppen unb bergletd^en. ^ir !ann id^ nt{f)tö

pmut^en, al§ btd^ bitten, ha^ bu atte^ für mid^ beforgft, tueil

\)a meinen ©efc^ma! am beften meigft. (Sorge nur nid^t, ha^

bu babei ju !ur§ fommft; xä) toürbe tergtüeifeln, ttjenn id^ btr

nid^t ieben @rofd^en öergüten fönnte.

SBenn xd) bon ber ^r. @encra(in Don ©dreier cntfcfiäbigt

ttjorben tt)äre; fo bürft' id^ biefe S5itte nid^t an hxä) magen. @ic

ift aber fe^r ungrojgmütig mit mir umgegangen.

©d^reibe mir boc^ mie x6^ meine ©ad^en einrid^ten foH?—
benn in ber Oefonomie bin xdj leiber — 3gnorant.

^u ^aft mir ein Seibd^en unb .^ofen auf ben ©ommer
t)erfprod)en, id^ toog eg aber nid^t, U^ barum p bitten. @ö
mug einem '^nh^ efell^aft fe^n, ett^aa einem toben SJiannc

aufzuopfern.

Heftern fpeijgt' xii) hex §errn ©eneral. @r toax fel^r gnäbig.

- gür unfre ^inber ttjirb @ott forgen. SJ^ir ift ber Slrm

gelähmt: id) !ann nidjt. M^e fie, bxc guten ^inber.

^er iunge ©dreier fott Sflarrenftreic^e in ber 5(fabemie

mad^cn — unb big ujäre mir fe^r kxh, todi er mein @d)üler mar.

Sd^ bin emig

^ein

©d^ubart.

Sd^ fc^reibe bir biefe Sßod^e burd^ äl'iüttern unb fd^ile bir

ratlje mag??

197.

^^nbaxt an feine ^attin.

go^enafperg ben Uten Tlax 1784.

@ngel,

Xaufenb ^an! für hk ©ember, «Strümpfe, ^appe unb

iBard^et, ben bu mir fo ^imlifd) gütig fc^üteft. ^d), SSeibl —
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mit bir ^u leben, mit bir in ^immel p fliegen, mit bir ju leben

etoiglic^ ift ©d^nbart^ brennenbcr SSnnf^.

§icr nur ein Heiner — tDunbcrlüinsige^ ©ej^engefd^enf —
äJ^ein Porträt in (SJolb gefaxt.

, @iner metner erften ^reunbe, ber §r. Seutnant bon <B6)ax^

fenftetn — ein @cnie, glü^enb unb l^erjig — ^at e§ gemault.

3uft fo, \vk id^ ^ier baftel^e, fielet bein (Sdiubort am.

(Sd^arfenftein ift ein ©eclenma^ler. @r ^at mid^ fo getroffen,

tük nod^ niemanb — ©äng t)u^ Porträt an§ §er^, tt)cnn ic^ö

berbtene, ober tt)irf^ in^ @d)—^aug, itjenn id^ ber (Sd^urf bin,

ber Siäl^rige ^erlerftrafc öerbient.

^rü!e, tüffe meine ÄHnber!

^d^ife mir 9^ad)t^ember. ^cr §r. äJiaior D. 33uttlar

moUte hid) neulid^ befuc^en unb bir (SJelb bringen. 5lbcr 9JiabQm

©d^ubart tt)ar bi^ 8 UI)r Slbcnbö auf ber ©trciffe.

fReifc md) Haien, nadl) Feiglingen, — tuoljin bu tt)illft.

@in @ngel bcrirrt fidj nie.

®etn

©d^ubart.

3ttJei geilen ^Intiüort. Felb fd^i! iä) bir näd^ften^.

©d^ubart l)a^t Sßeiberuntcrl^alt.

198.

^^txHtt an feine i$aitin.

5lfperg ben 29ten 9Jeai 1784.

©innige,

9lur bajs id) ben Ttixtitt nic^t o^ne 33rief fortfd^üe. mug

i^ bir üirjlid^ fagen, bag idj totmort auf ein SD^emorial ertoartc,

tt)eld^e§ id^ bem ©ergog um hk ©rlaubnig ^ufc^iftc, mit bir unb

ben ajJeinigen fpred^en ^u bürfen. SSeld^ ein ^Jürft ift ba§, bem

ein el)rli(^cr, unfd^ulbiger ^erl ein fold^ 3Jiemorial einfenben

muß!! —
— ©er^tStog, ©erid^tStog,

2ÖQnn tönt bcinc 2öao0e?

Unb bonnett öntld^ctbung ? ?
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®eine lieben SBrtefe \)ab id^ aU gefügt, ^u bift fo ganj

gut — ad), fo ööHig nad) meinem ©erjen gebilbet. Siebet ^eih,

Ud) tuürb id) nod^ t)eute njät)Ien öor alten SBeibern ber Sßelt. —
Slber, id) feuf^e ferne t)on bir unb l)abe nur tüenig gofnung,

hiä) in biefer Söelt toieber §u fe^en. — 3n Sefu 9^al)men!

@ein grofer SBille gefd^el^eü — §at er nid^t Suft ju ©d^ubart;

@r tobte mid^ — ^ier bin i(i), 5lmen ! ! ! — 9J?eine Äinber lüg

unb grüg.

aJiein (SJeneral ift ein treflid^er äJ^ann, üoll Orbnung unb
2öa^rl)eit; feine ©ema^linn ift eine ber erften gauöfrauen ber

SBelt unb eine erleuchtete S^riftinn. ^ie ältfte graulen ift ein

@ngel unb bk übrigen ^inber aü finb gutartig. SJ^an e^rt unb

fd^ägt mid^ im $aufe ungemein. 3d^ gebe Seition — unb bieg

mit greuben, ol^ne ßo^n unb ^an! §u erloarten.

SBenn icl) nic^t ©d^ubart toäre; fo fönt' id^ UJÜrUid^ nid^t^

tlagen. 5lber einem SDJenfd^en öon meinem ©daläge hk l^eilige

greil)eit nel)men, ^eigt il^m ha§> ßeben nehmen. — (Sd^imlic^t

S3rob brauffen in ber greil)eit am Qaun gefreffen, mit bem

^dbc meinet ©erjen^ im Slrm, ift mir lieber al§ meine Sefer-

biffen ^ier, Ujomit id^ mein grei^eit^gefü^l betäuben foU.

(£lfäger§ ]Öerrlid)eg §au§ grüge.

9J?ein Subtoig fid^t mid§ entfe^lid^ an. 3d^ fürd^t' immer,

er i)ah' W ©d^minbfud^t. ^er ©ebanfe an i^n §erreigt faft

mein ^ex^.

Sebe Ujo^l ^immlifd^e. ®id^ liebt, fc^ägt, e^rt, tt)ö^lt unb

beplt etoig

©d^ubart.
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199.

0Ber(l §ee^ex an ben <^eirjog.

©tuttgarb ben 31 mai 1784.

^urc^Iaud^tigfter §er§og,

gnäbtgfter ^er^og unb §err!

Söenn @tt). §eräogL ^urd^lauc^t mir pd^ft Qnäbigft p be?

fel)len geruhet, bag xdj mt(^ in 5lbfid^t auf bk SSieberanftellung

beg 5lrreftanten ©c^ubart^ beftimter, befonberg l^ierüber, ()erou§?

laffcn foUe; tpaö bemfelben für eine S3efoIbung unb ^itel bet)ge?

legt tüerben fönte; fo ^abe id) §örf)ftbenenfelben Dorberfamft

loegen bem Xitel untertpnigft gu mclben, 'oa^ lüetl fid^^d^ubart

bi^^ero ben Xitel eine^ ^rofeffor^ angemaßt, biefe fernere ^In-

magung gerabe bcr ^o^en ©arB'(Sc^ule am meiften praeju-

diciren bürfte.

^JladEi fetner fünftigen ^eftimmung folle aigentlid^ ©d^ubart

SJ^üfümeifter, unb, tüeld^eg feinen Talenten nod^ angemeffener

lüöre, X^eaterbid[jter tuerben.

(Sobalb man i^me einen ober ben anbern biefer Xtteln bei-

legen tüoUte, fo n^ürbe er, toeil feiner berfelben einen aigentlid^en

Sflang beftimmt, gleidjbalben tt)ieber feinen alten Xitel al§ ^ro==

feffor, ben i^me aug (Sd^tuärmerc^ gerne Diele 2cntc gegeben^),

^eröorfud^en.

SBenn er aber §um X^caterbidfiter mit bem Xitel

eineg §of(^ammerratl^^, loeld^er Xitel geioö^nlid^ ^auffleuten

unb anbern bergleic^en ^erfonen ertl)eilt toirb, aufgeftettt toürbe:

fo fc^eint e§, 'üa^ auf ber cinett «Seite fein S3eruf au^gebruft,

unb auf ber anbern ber ^^ßrofeffor^^Xitcl erfegt, fein @]^rgei§

befrtebiget, unb \)k §o^e ©arl^^Sd^ule nii^t compromittirt

fe^n toerbe.

3n Slbftd^t auf bte ^efolbung glaube ii^, bag, ha fo t)tel

1) ©etbft ber gute gfeft«ng§»Sommonbant ö. 6^clcr ma^tc fi(!^, tote wir

öejc^cn l^aben, biefer Sd^roörmeret jc^utbxg. Sie jd^eint aufgefornmen ju fein in

SSerbinbung mit bem ©erüd^t öon einer beüorfte^cnben ^InftcÖung ©d^ubortS on

ber l^ol^en ^axU^Bä^nU,
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mir befonnt ift, bic grau bc§ Sd^ubart^ bigl^ero U\) ber ^cr^ogs

lid^en ßammerfd)rei6ere^ einen (5Jtiabettge()alt öon 200 fl. gegogen

^at, e^ am rät^Iid^ften fe^n bürffte,

1) biefe 200 fl. ber grau, fo lang ber äJJann in

2)ienften fe^n toirb, augbruüentlid^ begtüegen gu laffen,

bamit fie unauggefegt mittoirfe, ben unrul^igen SJiann in

©c^ranfen ju erl^alten.

2) i^me p benfelben hei ber X^eatral^Saffe etn^an nod^

400 f(. gnäbigft au§gufe§en, tüogegen er aber aUe ©efd^öften,

tueld^e i^me be^ bem SE^eater fotüo^l in ber 3Kuft! alg ^icf)t!unft,

^eflamation unb äJ^imi! aufgetragen luerben ttjürben, tt)illiglid^

nad^ ber SSorfd^rift ju beforgen ptte.

SSor ber ßeit feinet 5lrreft^ ^at ber S3ud^bru!er ©tage in

5lugfpurg üon ber <Sd)reibfud^t be§ <Sd^ubart§ einen großen

SSortl^eil burd§ bie fogenante beutfc^e S^roni! gebogen, unb

neben biefem SSortfjeit ben ©d^ubart no^ gleid^fam ernährt,

©ogar folle ©tage audj n)ö^renb feinet 5lrreft 'ök gortfejung

biefer (Sd^reibere^ nad^gefud^t ^aben.

Söenn nun @d)ubart feiner ©d^reibfud^t eine^ %^e\U nid^t

ttjieberfte^en fann, unb anbernt^eil^ guüertägig mand^erlet) ^luf-

forberungen t)on me^r alg einem Ort on i^n ergel^en tüerben,

um t)on feiner ^eber klugen gu gießen : fo l^abe id) e^ ©ro. §ergog^

lid^en ^urdblaud^t untertpnigft an^eimftetten follen, ob e^ nid)t

am fic^erften tt)äre, Ujenn ©d^ubart ex officio mit einer fold^en

Seitung befd^äftiget, biefe in ber 5(fabemiebruÜere^ gebrurft, t)or

bem ^rud aber bem (Rangier in W Senfur übergeben, unb ber

borau^ entfpringenbe ol)nfe;^(bare Sßort^eil bem Schubart jur

^älfte aB ein ttjeitere^ accidens für feine S3emü§ung gelaffen,

folglich berfelbe burd^ ©utt^aten unb ©efd^äften öon aUen an:=

bcrn §(bftd^ten abgeleitet, unb unau^gefegt in bem 2öeg berDrb-

nung erl^alten tt)ürbe.

ä)ät ber tiefften ©^rford^t erfterbenb

@ro. ^erjogl. ^urdjlaud^t

untertl^änigft trcugel^orfamfter

C. D. Seeger,

Dberfter unb Generaladjutant

be§ ©t. Charl. Mil. Drb. Flitter.
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200.

$^nUxt an feine i^attin.

5lfperö beit 5ten Sunt 1784.

ßiebfte,

^uf mein Mtmoxial tft nod^ feine Slntlüort gcfommen.

Ob bieg 3^^^^^^ 9^^ ^^^^ fd^limm fei, tüirb fid^ balb geigen.

^ie grau @eneralin unb i^re ältefte graulen ttjaren fürj-

li^ in@tuttgarbt unb iPoUten bid^ gu ftd§ laben, ^u bift aber

t)erreift gettjefen. Sei) gönne birg ^erglic^, njenn bu bir pweilen

eine SBeränberung nta^ft.

^ie grau Dbrift ©eeger ^at ^nx gr. ©eneralin gefagt,

ha^ 3ulcf)en werbe 375 ft. ©el^alt befommen. ^a ^a[t bu e^

al^bann fe^r gut. SBeld&e SStttfrau im Sanbe ^at iä^rtic^ heU

na^e 600 fr. ^enfion? — ^ei fo fetten 5luaftd)ten wirft bu bie

(Se'^nfudjt nad^ mir gar leidet t)erfd£)mer§en fönnen. 3l6er gern

mitl id^ elenb fe^n, wenn^ nur bir mol)! ge^t.

SDe§ 3uli^en§ SSerftänbuig mit bem elenben Xönjer mirb

i^r t)on ber gr. Obriftin fe^r öerargt. ©ie mirb fid^ fidler mit

i^m unglüflid^ mad^en. Sc^ tpei§, toa^ "bie S^iäbgen öermögen,

njenn fie Uebetüütig werben. 3Jiid^ baurt mein guteS 3nld)en.

^ie gr. Dbriftin ^at aud^ ^ux gr. ©eneralin gefugt: fie

glaube, id) Werbe näd^ften^ frei unb tom ©erlöge öerforgt

Werben. 3d^ öerlaffe mid^ aber nid^t brauf.

Söürllid^ braud§ x^ eine Äur. ßieber war mtr§, Wenn id^

ein S5aab gebraud^en fönte. ®od^ meine ©efunb^eit unb Seben

fielet in ber §anb be^ 5lllmäd^tigen.

®em £ubwig fd^reib id^, fobalb id) ©ntfd^eibung Wegen

meiner weiß. Snbeffen grüß id) xi)n ^erjlid^. ^em Snld^en will

id^ ein ^laöier fd^ifen, fobalb fie hti bir ift. Sebe wo^l.

3)ein

greunb

©d^ubart.
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201.

§^nbaxt an feine ^aitin.

$ot)enQfperg ben 23ten Sunt 1784.

3Keine Siebe,

Ueberbringerin \)i^ ift bte grau eme§ ©olbaten, 9fla^men§

§cTn^)eI, ber el^mal^ ben gerrn üon (Sanbrart bebiente, unb nun
mir in meinen 35ebürfniffen aU ein e^rlid§er ^erP) beiftel^t.

^u t^äteft mir einen Gefallen, tt)enn bu biefer brafen ^rau für

i^r Äinb ein ©d^ürgd^en ober fo tüag fd^enfen n?olIteft.

51B ber §er§og neulid^ l^ier njar unb ber §err General

meiner mit vielem S^ad^bru! ermöl^nte, fo ttjanbte fid) ber§er§og

meg unb gieng jum iRegimente. ^ie gr. Gräfin fagte §ur @e^

neralin, e^ ujöre i^r gon^ unbegreiflid^, bag (2)d^ubart nod^ nic^t

(o§ ujäre. ^erfonen öom erften iRang, benen ber §er^og ^onft^

beration fd)ulbig ujäre, ptten für mid^ gebeten, unb bod^ blieb

be§ gürften ger§ gan^ für mic§ üerfd^loßen. @g müßte mein

©^iffal fo fe^n, 'iia^ id^ im ©efängnig mein Seben anbringen

foHe. ©ie bebaure mid^, fegte bie Gräfin l^ingu, unb ipünfdjte

nur, baß id| meine gamilie fpred^en bürfe, tt)eld^eg fie für bte

billigfte 33itte anfe^e. Slber aud^ biß mürbe ungemein firmer l^alten.

^er §err ©eneral fagte §u mir, ber ©erjog ptt i^m bi^l^er

nod^ nic^t^ abgefd^lagen, nur gegen mid^ fd^ein er unerbittlid)

gu fe^n. ©Ott öergeil^ bem $er§og feine (Strenge gegen midj,

um Sefu Sf)rifti lüillen, 5lmen!

2khe^ SSeib, 16) mei^, boß mid^ mein (S^üfal ba§ Seben

foftet. (Seit bem (egtern Einfall l^abe id^ feine gefunbe (Stunbe.

@rft ^eut frü^ um 3 U^r überfiel mic^ mieber eine fo erf^ret*

lid^c @ngbrüftig!eit, ba% i<S) aü äl^inuten ben Xob ermartete.

©in '^m'o unb beine Pflege fönnte mein Seben retten; aber id)

foU langfam gemorbet töerben. — @^ fetj alfo ; id^ fin!' in (Staub

1) ^Sergl. jebod^ ben «rief t)om 19ten DctoBcr bc§ folßcnbcn 3^o^re§.

IX. 8
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unb bete an. SBenn'g nur balb au§ ift, unb xiS) ntd^t fo lange

gemartert werbe.

^er ^rtns t)on Coburg lögt mtd^ fe^r fd^ön fleiben; x^

f)ab aber !eme greube bran. Sßielleid^t braud^ td^§ ntd)t mel^r.

SBär id^ gefunb, fo ptt i^ tt)ür!lid§ alg befangener nic^tg ju

flagen. ^er §err ©eneral unb fein ganjeg §au§ finb mir

ungemein gnäbig. 2öa§ id^ bitte, tüirb mir gen^öl^rt. Sol^ne

i^nen ber ^Umäd^tige ! !
—

§err ^anä(eibudf)bru!er ßotta tuirb bir nöd^fteng 3 Carolin

für mid^ einliefern. S3itte mir aber t)on bir aug 1.) \)aav öon

bir ober bem Suld^en geftrifte ©trüm^jfe. 2.) @ine S3outelIie

^Int^branbentoein, unb 3.) ein |)aar Zitronen. 3d§ njürbe nid^t

fo unberfd^ömt fe^n, ctioag t)on bir ^u forbern, toenn i^ nid^t

ber QSergütung getoieö toöre.

äRein ^laöier !an§ 3uld£)en ^aben, toenn fie toill. 5lber

ber Xrangport toirb toa^ !often, benn e§ mug getragen toerben.

9^äd^ften§ tt)erben toieber ^toei 5lrreftanten lo^ — Derrt)

au§ ber @d^toei§, ber feiner grau gur Saft ift; x^ aber bleibe,

geliebt bon ber beften grau, mit einem ^er^en ooE glü^enber

Siebe ju il|r.

^er anbre ift $err Oon ^ojl^eim, ol^ne aße S5raud^bar!eit

für Uc SBelt. 3d^ aber bleibe, unb 'i)k glamme meinet ®eifte§

erlifd^t im (Sturme ber ^rangfal.

gier ift ein 9Jiann, 9^ai)meng §eud^linn oon ©d^ornborf,

ber al§ gorftfefretär ben ger^og um 12000 fl. betrog. 2)iefem

i^at fürglid^ ber §ergog erlaubt, S3cfud^e öon feiner grau unb

äjinbern angune^men, fo oft er toill. Slber mid) lögt er nad^

ben SJieinigen gu Slobe feufgen. 5ld^, \)a% il)n nie ber glud^

getrennter Siebenben brüfe ! — ha^ er nur Einmal — nur Einmal

in feinem Seben lieben lerne; bann ]^imlifd)läd^lenb ent=

fd^lummreü —
^er §err ©eneral meint, bu toürbeft too^l t^un, toenn bu

ben gerjog bäteft, mir, toegen meiner gefö^rlid^en 3^^?^^^^ ^^^

^einad^er S5aab ju erlauben; — ober mir toenigften^ ptüeilen

beine Pflege gu tjerftatten. ©ie^, ob bu am biefem Äiefel einen

gun!en lofen fannft.

^a§ guld^en füg' unb brüf in meinem 9^a^men. ©ie foH

mir fd^reiben, ttjer toeig mc longe fie'^ nod^ t^un tann....
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3c^ tDeine im @etft an beinern §alfe, fel^ burci) eine Sfii^e

be§ §imme(g unb flel^e ©ott um bie SSefc^leunigung ber @tunbe

be^ elüigen SBtcberfel^eng.

^ein

\>i^ unau§fpred^li(i) liebenber greunb

©d^ubart.

^ag ba§ Sulc^en gro^e t^eatrdifd^e unb muftfalifd^e

Xalente befommen ipürbe, fa^ ic^ fd^on am ^inbe. SÖSie oft ^ab'

ic^'^ bir gefagt. Söenn fte boc^ @in 3a]^r hex mir njöre; id^

furd)te fte tuerbc mir burd^ toei^en Staltji^mu^ ober Keinen, ent^

nerüenben gran^öfi^mu^ t)erfd^ni§^elt. — ®od^ fte ift in ®otteg

§anb. ©einer Seitung überlafe id^ fie für geit unb ©mig^

feit. 5lmen.

202.

§^ubati an feine ^atftn.

5lf<)erg ben 21. Dftober 1784.

@ute 6eele,

3d^ lebe nod^ unb nur unfre immer fd^eitrenben gofnungen

^aben mid^ ergrimmt, ha^ id^ bi^^er nid}t an bid^ fd^rieb.

5lber ma^ fonnt' x^ aud^ f^reiben ? — ha% xi^ immer am
@e6i§ nage unb meinen (SJram tt}ieber!aue? — @ine alte, trau-

rige Älage.

^a% id^ bid^ liebe, ba§ toeigt bu — unb aEe ßerftreuungen,

kämpfe — felbft (SJebet^e ftnb unfähig, bein 35ilb aug meinem

gerben gu rotten. 5lber, mag nü§t biefe genuglofe, xxx @röber:=

buft gefleibete ^kht"^ — @ine Siebe, Ut ftc^ fo menig, al^ @e^

fpenfter ^afd^en lägt?? — Sieber tüiü xd) mi^ mie $iob in ber

§lfc^e mälzen unb fagen:

^er §err 5at'§ gegeben!

^er gerr ^aV^ genommen!

©ein S^lal^me fei gepriefenü —
3d^ f)ahc feit einiger geit fd^ttiere Unfälle burct)gebulbet.
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Willem ^Infel^en nad^ bro^t mir ein plö^lirfier STob. fRüfte bic^

auf biefe S^ad^rid^t, unb bete — bete ju (^ott, bag id^ im ^rieben

t)Ott Rinnen fat)re.

3df| fe!)e gut au^ unb bod^ fü^l 16) ben SBurm be^ Xobe^

am ^eräen.

§empel, ber Ueberbringer \)x% ber midt) fd^on biele SJ^onatl^c

bebient, fann bir ^IKe^ t)on mir jagen -- benn er fommt tt)enig

t)on meiner @eite.

^er Subtt)ig — ben id^ mit taufenb X^rönen unb SSater-

auftpaUungen grüge — ift mir t)om ©erjen abgeja^ft. Sßag ha^

für ein ^erl toixh ! ! — 'iBäh, freue bid^ feiner. 3d^ ()ätt i^m

gefd^rieben, aber §empel gieng p rafd^ ab. SSenn i^ il^m

fd^reibe, fo tt)irb^ ein ^ud^.

^a§ arme Suld^en ift am ^er^en fran!. — Söenn fie nur

i^r liebet ^erg nid^t an einen fold^en ©d^lingel gepngt f)ätte!

^er®eneral plt mid^ tuie feinen trüber — id^ leibe feinen

Sö^iangel. — 9^ur beine Pflege ge^t mir ab. ©d^rettid^ ift ber

@eban!e, o^ne \>i^ fterben gu muffen ! !
—

^er §eräog ^anbelt tüie ein Xeufet gegen mid^ — @ott

Der^eil^'^ i^mü —
(Sd^reibe mir gtüei geilen unb bete für

deinen

armen

©djubart.

grembe befud^en mid^ bujenbtpeife, njoruntcr manche ^err=

li^e Seele ift. 5luf ben SSinter fürd^t id) mid^ — bod^ @ott

^alf mir ia fd^on 8 Sßinter burd^. @r fei gepriefenü

203.

$^nHxt an ^iUet.

5lfperg, ben 26ten Dftober 1784.

Steber 5miaer!

SBeil id^ tDeig, baß bu in ber ^reunbfd^aft mc in ber

2kb^ unberänberlid^ bift, fo fd^it ic^ bir Ijier 18 ^Ibbrüfe t)on
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meinem ^orträt — fo treu aU möglid^ gejetd^net, tote bcin Äenner*

an^c icidji finben tuirb.

@iner metner beften ^rcunbe ^at fte §u metner Untere

ftüpng üerferttgt. 2)u mtrft ben ©entu^ftral be§ 35tlber^ brau

ttid^t öcr!ennen. SBenn bu mtd) alfo ttod^ ein S^tfegen lieb l^aft;

fo empfiel^I biefe 5lbbrüfe meinen greunben in Ulm.

SBon ben gema^Iten foftet (Sin ©tu! 18 33a^en.

SSon ben grunbirten eiit§ 12 53a§en.

^a§ @elb fd^üft bu an

§errn Seutnant öon (Sd[)arfenftein, ber l^ier gornifonirt.

@r ift ein ^opf — be^ öortrefl. ©c^iHerg SBertrauter. S5ei i^m

fannft bu fo öiele ©jemplare t)aben, al§ bu §u üerfdaliegen ge-

ben!ft. SSenn e§ bir greube mad^t, einen armen, gefangenen

greunb §u unterftüjen; fo toär'ö fj^eüel, nod^ ein SBort ^ur

Ermunterung beipfejen.

SBag mid§ betrifft, fo leb' i6) nod^, ber @nabe ®otte§ in

Sefu ß^rifto gettjieg. — Sd^ fteue mid^ brauf, \)i6) — unb mand^e

fo fd^öne, eble große @eele in ben Sauben be^ ^arabiefeö toieber

5U finben.

©rüg' mir beine @attinn unb frifd^ mein 5lnben!en allent«

l^alben auf.

@it)ig

®ein

(Sd^ubart.

SSo^Igemerft! — @elb unb 35rief fd^ifft bu nid^t an mid^ —
fonbern an §errn ßeutnant öon ©d^arfenftein, l^iel^er.

204.

§^nUtt an feinen ^tnhet.

go^enafperg ben 26ten S'lobembcr 1784.

^ag bu mir, lieber S5ruber, tro^ beiner unfreunblid^en

Set^argie nod) tief im Slngebenlen bift, fannft bu bon meinem

^er^en glauben. 3n meiner ad^tiä^rigen Entfernung öon ber
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Söelt toat mtf^ oft {)imlifd)e ©rquüung , an meine Sieben — Vit

alte reblid^e äWutter — an U6) unb meine @(^tt)eftern jn ben!en,

unb bie feeltgen Sa^re unferer ^inb{)eit — tüie ^arabiefe^tage —
öor mir anfblül^en jn laffen. 9^nn aber, I. S5ruber, ift meine

©eele gang bürre, nnb ic^ fd^mad)te nac^ greit)eit ober Xob.

Man iejiger $err ^ommanbant bel^anbelt mid^ stoar üortreflid)

;

aber er lann bannod^ ben ©d^merj über ben ^erlnft meiner

greil^eit nid^t Reiten, ^od^ bijgmal tft^ ntd^t meine 5lbfid)t bir

ein§ t)or§ntt)infeIn, fonbern \)x6) um etma^ auf§ ^ringenbfte §u

bitten. Unb \>a x^ biii) feiten um cttoa^ bitte; fo nel^m idi) nur

im galle ber Unmögli^feit eine abfd^lägige 5lnttrort an.

[@m|)fie]^lt einen jungen äJ^enf^en in be§ 33ruber^ ^anjlei.]

(gd^reibe mir and) etttjaö üon 5(alen; bann unter ben ^un=

bert gremben, bie mid^ befud^en, ift nie ein 5lalemer. — ©rüge

unfre graue ^erjige äl^^utter, unfern (S^iuager unb @^n)efter,

Ut tok id) l^öre glüdf^ritterlid^ au§ Sotteriebuben grciffen, unb

all meine greunbe.

ä^ein (Bo^n mad^t grofe $rogreffen, unb n)irb näd)ften§

al§ @d)riftfteßer — gemieg über aU beine ©ripartung, auftretten.

SJkine SEod^ter fingt unb agirt treflid). SJiein SSeib liebt mid^

unb feufjt, ba '§ i^r nod^ immer üerbotten ift, mid§ ju befugen.

(SJott öerjei^'g bem ^erjogü

Sebe mol^l unb beit für

deinen

armen S3ruber

im H'^ \iy-\h n'y ßl^riftian @d^ubart.
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1785.

205.

^^nbati an feine $attiit.

^urd) greunbe^ 5lfi)er9 ben ISten Senner 1785.

$onb. Sflad^tS um 1 U^r.

S5efte,

geute toax ber ^crgog l^ier unb i)at ha§ f(^öne gügelfd^e

Sftcgtment fo zertrümmert, bag e^ iejt bem SSopfinger Kontingent

glei(^ fie^t. 33ei biefer g^^^^^^ii^^^^i^^Ö Derlo^r id^ mand^en

grcunb, tt)orunter ©d^arfenftetn ber erfte ift*)-

@r tft ein Kerl, redjt nact) meinem ^ergen — biber, braf,

gefü^IöoH unb gefunben Köpfet. SBir bunten einanber toeil tt)ir

un^ liebten. @ott lag e§ i^m red^t gut ge^enü —
^ie §emplin ^at mir öiel @ute§ unb <Sd§limmeg üon bir

gefagt. ^a^ (Schlimme geprt auf bie fRed^nung beiner üblen

©efunb^eitöumftänbe unb be^ toUen Qcnq^, \)a^ bu bir öon mir

tt)ei§ mad^en liefeft. 9^äd^fteng roiU idi) bir ^aarfd^arf beid[)ten,

benn i(^ öerabfd^cutc mid^ felber, menn id^ iemalg beiner 2kht

unmürbig tnerben fönntc.

3n ber Slubienj tüirft bu menig au^gerid^tet l^aben~ benn

ber §er5og ift ein 6atan gegen mid^. Qxocm äJ^örbern erlaubte

er, i^re Söeiber ju fpred^en, ttjenn fie tnoUten— unb mir

—

gelt)ig einem innigen greunbe ber SJ^enfd^en, ber 8 Sal^r in

unüerfd^ulbeter ©efangenfd^aft feufgt — mir, mir öerfagt er ben

Xroft, t^a^ 'Bdh feinet ©erjen^, tik Kinber feinet S5lutg ju

füffen. Sßenn mid§ ber §er§og fennte, — fo toürbe er »meinen,

ba^ er mid^ fo beleibigt.

S^m öerjei^ e^ ber §err, fobalb nur bk minbefte ^cnt

auf feiner SSange glü^tü —
3njtt)ifd^en bift bu unb unfere Kinber bem ©erjog großen

^an! fc^ulbig, benn er ift euer ©rnäl^rer. S^etet für il^n unb

öergegt^, ha^ er mic^ am langfamen Kerferfeuer röftet.

1) SBIicb oben, »ie au§ ]p&itxn ^tiefen l^cröorgc^t.



120

Schreibe mir bod^ balb unb abbrefftre beincn 33riet an ^crrn

Seutnaitt öon 9)iaffeubad^. ^dj bin (jefonnen, n)a^ ^u tuagcn,

ha§ mir äl)nlid^ fie^t.

Unb nnn f^lafe füg, meine Siebe. Ueber bir tüötfe ftd| ber

balfamif^e ©d^lummer unb au§ ber SBolte öom SJ^orgenftralc

gerottet lä^le \>a^ S5ilb

^eineö

btci§ etoig liebenben

©d^ubartS.

SJ^einen ÄHnbern SSaterfecgen ! !
—

206.

$^nbaxt an feine ^attin.

5lfperg ben Iten gebr. 1785.

S^efte,

^a$ gofcompliment, tüomit hi^ ber ^er^og abfpeigte, fal)

x6) öoraug. §ier ift fein ©rbarmen. @ott aber tüirbg t^un

unb mid^ burd^ einen feel. Xob erlöfen öon allem Uebcl!

Sd) bin immer Mnflid^, unb meine Statur ift burd^ Seiben

unb unorbentlid^e Pflege gänjlid^ öerborben.

^er General njill abermals ben§er§og bitten, ha^ bu mi^

befud^en barfft. ~ ©d^reflid^, fd^rellid^ — entfeglidt), ha^ ftd^ ber

SJienfd^ gegen eine fo billige ©ac^e Derprten !ann ! ! !
—

^od^ mand§e§ möd^t' ifi) mit bir gel^eim reben, el^ id£) fterbc.

Ueberbringer \)i^ — einmaliger ^apujiner — ein armer

©olbat, erl^ielt feinen 5lbfdf)ieb, nebft ^unbert anbern ©lenben.

^er 5lfperg beginnt tt)ieber öbe §u tt)erben — 2Ba^ bod^ ber

^erjog für !leingeiftige Saunen l^atü —
2öa§ mad^en meine Äinber? @rü§e, !üge fte.

golgenben S5rief ^at ber feel. Salbinger ^) toenig Xage öor

1) Ulmtjd^et Obetbogt in ©etllingen.



121

feinem @nbe gejc^rieben. S^ni ift^ loo^l, tüär' mir'ö Qud^ü —
'ön fannft uid)t glauben, xoa^ 16) an Seib unb @eele leibe.

....ßebe tüol)l, ©ngel. §eutc Slod^t l)att' id) einen fügen

Xraum üon bir. ^n lagft in meinen Firmen unb id) tüeinte Dor

SSonne. Söär'g loa^r!

©wig

^eitt eigner

©d^ubart.
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1785-1787.

^te crftcn 33rtcfc auö btcfem ßettabfd^nitt überrafd^en unä

mit ber 9^adjrtd^t, bag ber ©erjog bcm 3lrreftanten erlaubt l^at,

feine gefammelten ^cbid^te — unb balb aud) feine ßieberconHJO^

fitionen — l^erau^sugeben. ^a§ l^atte ber Dberft ©eeger c^an^

flut gemad^t. ^er ^Rann tt)oIIte unferem ^id^tcr nidöt übel, loie

tüir fd^on öorl^in gefeiten l^aben; ob er gleidE) aU Sntenbant ber

l^o^en (S^arl^fd^ule t^m ben ^rofeffor^tttet nid^t gönnte, ber i^n ben

Sel^rern an btefer gletd^suftetten fct)ten, unb obgleid^ ©d^ubart^

fd^riftfteHerifd^er ^rieb t^nt nur (Sdireibfud^t, feine ßfjronif eine'

(Sd^retberet ^ieg, \)k er bem ©er^og ben iRatl^ gab für feine Saffe

auszubeuten. 3(uf bicfen jebenfaHS tijar eine fold^e S5etrad^tungS*

ttjeife, loie ber ©rfolg ^eigt, tt)of)(bered^net. 5luf alle SJiittel unb

SO^itteld^en, @elb gu mad^en, blieb er feine ganje 9flegierung§äcit

l^inburd) bebad^t, tt)eil er eben fo lange Liebhabereien beibet)ielt,

bie feine orbentlid^en (SJelbmittel überftiegen. Söenn aud^, feit er

mit feiner g^anjiSfa auf faft bürgerlid^em fjuge in ©o]^ent)cim

lebte, nid^t me^r üppige §offefte unb italiönifd^e Sourtifancn

§unberttaufenbe üerfd^Iangen , fo erforberte ber 5luSbau üon

gol^enl^eim, ja bk (Sarlg*^!abemie felbft, immer nod^ größere

©ummen, aU lüorüber bergerjog bon SBürtemberg üerfaffungg^

w^ägig
. SU üerfügen l^atte. ^em SDienft- unb SJienfd^enl^anbei

gegenüber tt)äre gegen ben ©rltjerb burd^ 3lnftalten, tok bie

SDrudferei ber tiol^en (5;arl§fd^ule, menig eiuäutoenben getoefen:
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pttc nur jener ©anbei lüirflid^ aufgeprt, ftatt ta^ er mit ber

5luftöfung beö ßiommtffton^^aufeg SJ^ontmartin, Söittleber & Comp.

t)om §eräog ötelme^^r in pd)fteigene gänbe genommen tüorben

mar. gfir hk afabemifd^e 5Dru(ferei aber lieg fid^, bei ber ©ele^

britöt, meiere ber ^id^ter ber gürftengruft, näd^ft feinen Talenten,

öorjüglid^ bem §ergog unb ber t)on biefem über i^n öer^öngten

(5Jefangenfd)aft üerbanfte, auö einer @efammtau§gabe feiner '^i^^

tungen ein pbfd^er ©rtrag ermarten. ^a^^er aud^ bie atterpd^fte

S'la^fic^t, mit meld^er, bk SSorrcbe aufgenommen, \)k öon ber

©enfurcommiffion beanftanbeten @teßen ber (Bcbiiijtc, tok e§

fd^eint, aUe frei gegeben mürben — um ber SBaare ntd^tg an

dtci^ für \)a§> faufluftige publicum gu benehmen.

^ag ber 5lrreftant ©d^ubart feine ©ebid^te bem ©erjog

zueignen moßte, ber il^n miber fRed^t unb SOf^eufd^lid^feit no^
immer gefangen Ijielt, ha^ hkiht eine S^iebrigleit , menn e§ aud^

in ben Umftänben feine ©ntfd^ulbigung finbet. 35ei aßen üorüber^

ge^enben 5IufmaIIungen üon ©elbftgefül^I, mar bod^ rul^ige

S3e5auptung feiner SBürbe lebenSlänglid^ nid^t @d^ubart§ ^a^e.

5(ber aud§ bicgmal hta^ic it)m feine ©elbftlüegmerfung nid^t

einmal einen ^ort^eiL 5Der ©erjog füllte mol^l, ha% W Quciq^

nung annel^men, ba§> S3efreiunggbecret für ben ^id^ter untere

jcid^nen l^ieg: unb ba er bag le|tere nid^t gefonnen mar, fo

lel^nte er hk erftere ab. (Sin ä^nlid^er S^emeggrunb f)ie6 il^n

au§ ber 5ln!ünbigung öon ©d^ubart^ componirten Siebern hen

5lfperg megftreitfjen, öon mo fie batirt mar: bie red)t§mibrige

@efangenf(^aft be^ ^id^ter§, meldte fortbauern §u laffen er fid^

lein @emiffen mad^tc, fc^ämte ober fd^eute ber ^efpot fid^ bod^,

fo au^brüdElid^ aßer Sßelt in Erinnerung bringen ^u laffen.

<Sd^ubart natürlid^ fud^te an bem S^Pf^^f ^^^ ^^^ tu jener

^rudferlaubnig geboten mar, fid^ auf jebe SSeife au§ feinem (SJe*

fängnig i^erau^^u^elfen. ^er Sorrectur feiner ©ebid^te unb in^-

befonbere feiner SJJuftcalien megen — ftellte er öor — fei feine

©egenmart am ^rucfort unerläßlid^, unb ©eeger unterftü^te fein

@efud^. ^er äJiann, mie gefagt, meinte e^ gut mit «Sd^ubart —
unb bann öerf^rad^ ja bie Söefd^Ieunigung beg ^rucfg burd^

©d^ubartg 3(nmefen^eit in (Stuttgart, eine^ bro^enben 9^ad^brudf§

megen, ber afabemifd^en ß^affe ert)ö:^ten Profit. §ier blieb ber

©er^og unbemeglid^. @tma^ ieboc^ mugte gefd^e^en, um hm
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^id^tcr in c^nic ßaunc gu t)crfc|cn, btc er bei bcr 5lnorbnunß,

Sßerbefferung unb SßerüoKftänbigung feiner ©ebid^tfammlung 'ot)nc

merflid^en ©d)aben ber bud^pnblerifd^en Unterne^^mung nid^t

entbet)ren fonnte. ^al)er tDurbe t^m je^t enblidE), im nennten

Saläre, \>k fo lang erfenfjte, fo oft üergeblicf) erflef)te @rlanbni§

§u ^l^etl, hie ©einigen einige ^age bei fid) :^aben ^n bürfen.

2öag für feiige ^age bte^ für hk arme gamilie lüaren, f)aben

betbe S^elente in rül^renben SSriefen, ©(^nbart nod^ befonberg

in bem gemütl^Iii^en 2khe: ^er glüdlic^e ©l^emann, Qu^gebrüdt,

ba§ er tüöt)renb jene^ ä^^f^^^^^f^^^^ bic^tete 0- — ®o !am bie

5ln§gabe ber @d)nbartif(^en @ebid)te in §n3ct S5önben (Iter S5anb

1785, 2ter S5b. 1786) glüd(id§ p ©tanbe: nnb fie^e ha, t>k

alabemifdie ^rntferei l^atte i^re §ted^nung fo gnt gemad^t, ha^

fie 2000
f(. Profit baöon §og, toä^renb ber gefangene ^id^ter

fro)^ fein mu^te, für fid^ hk gälfte btefe§ S3etrageg I)erau§§Us

fd^Iagen.

S5ereit§ toar \)k ©ammlnng ausgegeben, als ein äußeres

©reigniß hk ©ntftel^ung beSjenigen @ebitf)tcS Deranlaßte, meld^eS

neben ber gürftengruft ha^ öor^ügli^fte, unb im S3unbe mit ber

gleid^faHS t)on il^m gefd^affenen SOJelobie jebenfallS ba^ poputärfte

^ebid^t t)on (Sdtiubart toerben follte. ®ie §oIIänbifd§=Dftinbifd)e

©om^jagnie brandete (Solbaten aufS ^ap ber guten Hoffnung;

ber §ergog üon SBürtemberg brandete @elb, tük immer: unb fo

toar man balb §anbelS einig. ^aS ©efd^äft tüar um fo öortl^eil^

:^after für ben ©er^og, als er mit einem S^^eile ber DfficicrSfteHen

biefeS ^Regiments eine fKei^e natürltd)er ©ö^^ne öerforgte ober

fid^ t)om §alfe fd^affte, tröl^renb hk übrigen jener ©teilen, loie

toir aus unfern S5riefen feigen, bem bereits üon ^oHanb bejal^I*

ten §er;^og nod^ einmal öon ben ßanbibaten mit t^eurem @elbe

bega^lt n)erben mußten. @nbe Dctober 1786 na^m hk SBerbung

i^ren Einfang unb fd^on am 27ten gebruar 1787 marfd^irte baS

erfte S3ataEion beS ^apregiments , 898 SU^ann ftar!, aus £ub.

loigSburg ab, bem am 2ten ©eptember beffelben Sö^rS (tt)o ©d^u^^

bart bereits in grei^eit gefe|t lüar) baS ^toeite folgte. Unter

Den Officieren, bie mit biefem 9legimente ber §eimat^ £ebett)o^(

fagten, inaren mel^rere iDieljö^rige 3lfperger greunbe beS ^i6^^

1) @. 6(^uBart'§ Äaraüer, @. 133.
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terg ; tporauö fi^ bie rü()rettbe Snntgfett bcS ^ejte^ tüte ber 9Ke=

(obie erflärt, 'i)k un^ no^ ^eute beim fingen feinet Siebet un?

miberftel^lic^ ergreift. SSon ber f(^mäJ)li(i)en ^eranlaffung biefe^

^Ibfd^ieb^ mußte ber gefangene ^id^ter, ber feine guten @rünbc

^atte, feine j^ttjeite gürftengruft fd)rciben gu njoUen, natürlid^ ab-

feilen; wa^ aber baburd^ bem 2kht an ^iftorif(^=poIitifd)er 33e'

beutfamfeit entging, ttjuc^!^ i^m an aßgemein menfd)lid^er ju:

S^liemanb tt)irb biefem milben 5lbfd^ieb^f(i)merge polemifd^e ©alle

beigemifd^t lüünfd^en. ^ie gürftengruft !ann im SSerlaufe ber

3eit mit ben gürften felbft jur 5lntiquität merben: aber ba^

^a^lieb ttjirb leben, fo lange beutfd^e ^oloniften nad) fernen

2ßelttl)eilen gießen; unb »enn hic^ einmal in beffer georbneter

SSeife atg je^t unb mirflid^ §u be§ ^eutfd^en 9^amen§ @l)re ge==

fc^el)en tt)irb, bann erft tDirb bicfeö unfterblid^e ükh ben jmeiten,

fd^öneren tei^lauf feinet Seben^ beginnen i).

^ie greil)eit^^offnungen, tüeld^e @tf)ubart an bie ©rtaubnig

jur §erauggabe feiner ©ebid^te gefnüpft l)atte, foüten fid) nii^t

Dermirflidjen. ^ie 33efudl)e bon ^rau unb ^inbern abgeredl)net,

hie aber aud^ burd^ aller^anb ^ladfereien erfd^ttjert mürben, fd^ien

5llleö mieber in^ alte @lei^ ^urüd^fe^ren ju moüen. 3a felbft

^offnung^lofer unb in golge baüon an (SJeift unb Körper leiben^

ber finben mir ©c^ubart in ber nöd^ften Qeit aB Dörfer. 2)en==

nod) lag in einem (Bchid^tt jener <5ammlung ber ß^ii^^i^ ijerbor-

gen, ber enblid^ feine geffeln löfen foßte. 3m grü^ling b. 3.

1786 ^attc er für ben ^meiten Sanb ben längft gel)egten ©eban-

fen au^^gefü^rt, ben öieljä^rigen ©egenftanb feiner S5emunberung

unb feinet Sultu§, ^riebrid^ ben ©rogen, in einem §t)mnug ju

greifen, griebrid^^ SEob, ber mit bem ©rfdieinen biefeg ©ebi^t^

gufammenfiel, unb bem er balb ein befonbereg ^enfmal, mit bem

Xitel Dbeli^f, meiste, beförberte beffen Sßerbreitung unb SBir^

fung : alle SSerel^rer be§ großen Äönig^ mußten Mtc ^id^tungen

au^menbig ; überall erfunbigte man fid^ mit bem leb^afteften 5ln*

t^eil nad^ bem SSerfaffer, unb feine feit beinal)e ^e^n Sauren noc^

immer anbauernbe befangen fd^aft bilbete mit bem Sinbrude feiner

1) ®tc ^franffurtcr ^luSgobe jc^t ba§ ßapiteb in b. % 1785, »o nod^ 9lie*

monb an ein ÄJoprefliment bod^tc; obgefel^en boöon, bo^ e§ bann in bem 1786

ctfc^iencneu jweiten ^anbe ber ©ommlung nid^t festen Würbe.
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ber Station au§ ber @eele gefungetten §^mnen einen uiterträgltd^en

SBtberfprud^. 9^td^t nur S^tamler bid^tete je^t eine Dh^ an ben

Starben be§ ^Ifperg^; ntd^t 5Io§ bie ^arfd^in forberte granstöfa

auf, an feiner S3efreiung mitsutüirfen
;

fonbern im S^lamen feinet

^önig§ tpanbte fic^ ber äJiinifter @raf ger^berg an ben ©erjog,

tpä^renb pgleid) ber ^rin^ §einrid^ unb bie ^ringeffin grieberife

bon ^reu^en il)ren @influ| aufboten. Se^t l^ie^ e§, eine§ fo

großen ^önig§ SBunfd^ fei für ben §er§og ^efel^I; aber aud^ ha

nod) gögerte man, unb gran§i§!ag fauerfüger S3rief an bie ^ar^^

fd^in geigt beutlid), tüie ungern man gettjonnen gab. — @lei^?

zeitig tüurbe ©d^ubart bem (Sof)ne, tt)el^en ber ^erjog auf hk

t)erfproc^ene SSerforgung Dergebüc^ märten ließ, eine tofteüung

im ^reugifc^en geboten; unb fo menig guten SSillen traute er

unb feine Altern bem §er§og gu, ha^ er unöerfe^en^ beffen Sanb

öerließ, in melctjem er fürd^tete am @nbe noc^ unfreimillig feft*

gel^alten gu merben.

(Sd^ubart ben ^ater, l^ieg e§, — unb baljer bie Sögei^wng

— moUe Serenissimus fid^ nid^t begnügen in grei^eit §u fe|en,

er moEe i^m überbieß 5lmt unb 33rot anmeifen. 2in§u gnöbig

!

— ober t)ielme:^r abermals nur fing genug. Sm 5(uglanbe, na*

mentlic^ unter ^reußifd^em @d^u|e, menn fid^ ber befangene uon

§o^enafperg baljin überficbelte, ergab e§ fic^ oon felbft, ha^ er

feinem ^er§en Suft gemad^t unb hk Unred^tmäßigfeit feiner @e==

fangenfd)aft unb aUe hk @räuel ber Xl)rannei, bie mä^renb

berfelben an i^m üerübt morben maren, rüdffii^t^Io^ in ben bren^

nenbften g^tben t)or bem ^uge ber Station au^gefteüt l^aben

tüürbe. 2)em mar Vorgebeugt, menn i^n ber §ergog in feine

eigenen ^ienfte na^m: fo ftopfte er i^m ben SJ^unb burtf) ein

@tüd^ ^rot, ha^ überbieß, mie i^m fein Dberft ©eeger !lar öor«

gered^net l^atte, (Sd^ubart^ mieber aufjune^menbe ßl^roni! ber afa«

bemifct)en ^rurferei boppelt unb breifad^ begal^kn mußte.
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207.

§^nUxt an ben ©Detflt §eeger.

§o^en 3tfperg b. 19ten ^Ipriö 1785.

^oc^tDo^tgeborner §err,

@näbig ^od)gebietenber §r. D6rtft,

©e. §. ^urdjlauc^t ^aben bie pd^fte ©ttabe gehabt, mir

bie §erauägabc meiner poetifd)en Sßerfe unb einiger in SJinfi!

gefegten Sieber, gnr ©tenrung fo mand^er nnädjten (Sammlung

meiner SBer!e, in I)öd)ft bero dabemifd^en ^rucferei gu erlauben.

@. §tü. ertl^eile id^ ^iemit biefe für mid^ fo angenehme 9^a(^rid)t,

mit ber untertänigen Sitte, eg bem a!abemifd)en S3ud)bru!er

griebrid^ gnäbigft §u erlauben, liiel^eräufommen unb fid) mit mir

über 't)k tipograp^ifc^e Einrichtung be0 Sud^§, über $a:ppier,

gormat, SSergierungen, ^orreftur unb bie Slnjal^l ber ©jemplare

gu befpred^en, unb ^tcrüber einen fd)riftlid^en 5luffa| au^Suferti-

gen. ^en SSeeg ber ©ubffription tüerben @. ^o6)Xd. getüieg für

ben beften unb §uträglid)ften galten. @g tüirb be^lialb nötl)ig

fein, eine 9^ad^rid§t ang ^ublüum öon mir felbft auöge^

fertigt, brufen gu laffen, unb felbige burd§ gang ^eutfd)lanb

äu öerfd^ifen. ^ig fann aber nic^t e^er gefd^e^en, al^ big id^

mid^ öor^ero mit bem S3ud^brufer öerabrebet \)aht: tok l)od) dn
©jemplar im ©ubffription^ - unb ßabenpreife gegeben ttjerben

!önnte?

5(11 hi^ fteH xd) bem gnöbigen ©imeffen (S. gSS. anleint,

beften^ überzeugt, ^od^biefelben tcerben fid) audt) in biefer für

mic^ fo intereffanten ©ac^e jum S5cften meiner armen gamilic

t)ern)enben, tok @te e§ bipero fo großmüt^ig getrau ^aben.

SKomit id^ mid§ unb tk 9}^eincn §^ero ©nabe fernerl^in

bemüt^igft empfel^le, unb mit ber e^rfurd^t^boEften god^ad^tung

erfterbe

@. ^od^tnol^lgeboren

untertpnigfter Wiener

M. @(^ubart.

3d^ tuerbe el)efter^age ©r. §. ^. t^k Ite Sief erung mci=

ner (Sebid^te ju ^Uerpd^ftbero ßenfur einsufenben W @nabc l^a*
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fönnte, um burd^ eine befd^Ieunigte ^u^gabe ben @trof)m ber

@ci^tt)eij^er (Sammlung ju bömmen.

208.

$(^itBari an hen ®0etfl S^eeget.

©o^en 5lfperg ben 25ten ?(priU 1785.

§od)tt)o^lgeborner gerr

@näbig goc^gebietenber §r. Obrift,

§ier ift bie 9fla(i|ri^t an^ ^ublüum, W §erauggabe mei^

ner ©ebidftte betreffenb. @. §. Sß. ttJerben bic ©nabe ^aben, ctnjann

2000 ^bbrüfe baüon gnäbigft gu beforgen unb felbige md) §od^=

bero ©rmeffen burd) ^oftämter unb S3ud^läben in 'J)eutfd^lanb

gu berbreiten.

SSenn ifi) ba§ @lü! pttc, nä^er an bie ^ru!erei gu grän=

gen; fo tpürbe freiließ ha^ ©an^e babei gett)innen, inbem id) bie

Avertissements mit eigenpnbigen @d|rei6en an meine ^efante

in ^eutfd^lanb begleiten fönte.

SSie glüflidi mär' id^, menn id) meinem ^urd)laud^tigften

gürften unb S^nen, @n. gr. Dbrift, im üoUen S3efi§e ber ^Jrei^^

^eit, ben unöerböc^tigften Verneig geben fönte, mie gern unb

miEig ic^ iebe traft meinet ®eifte§ §um heften be^ ©taatö t)er^

menben möchte.

@. §2Sgb. benfen §u groß unb cbelmüt^ig, al§ ta^ \d)

nid)t fomo^l hk $erauggabe einiger meiner SSerfe, aU uielmeljr

\>k S^eru^igung meiner öerlagenen gamilie §oc^bero gnöbigen

Unterftü^ung anvertrauen bürfte.

3d^ meig nic^t, ob ©od^bero gaftor geerbranbt @. J^Sßo^lgeb.

meinen $lan t)on einer afabemifd^en ß^itung vorgelegt l^at.

^ber getüiß ift'§, ha^ babur^ bie afabemifd^e ^ruferelj nid^t

toenig gel^oben tüerben fönte.

3d^ erfterbe mit grönjenlofer S^rfurd^t

@. ^äöo^lgeboren

untertäniger Wiener

^c^ubart.
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209.

^ie ^enfnxcommffion an ben c^er^og.

©urd^laud^ttgfter ^erjog

©näbigfter ^erjog unb §en:

(Stuttgart b. 12 3»at 1785.

Untertljänigfte^ ©utad^ten über ben er=

ften X^eil ber ©(^ubartifd^en (SJebic^te.

@. $. ^urdjlau^t ^aben gnäbigft gu befehlen gerul^t, \)a%

uon ung Unterzeichneten ber erfte ^^eil ber ©d^. @ebid)te genau

buri^j^ufe^en unb ein untert^änigfte§ ©utad^ten erftottet toerben

foüe, ob nid)tä uerfänglid^e^ barin enthalten fei. SSir finb hk^

Jen gnäbigften ^efel^l mit bem genaueften gleite ^u befolgen be-

müt)t genjefen unb legen ^ier ben ©rfolg baöon (Surer ^erjogl.

S)urc^lauc^t untert^änigft öor.

1)

2) ^ie Unterlaffung ber biefen @ebid^ten öorgefe|ten ^e-

bication an @. §. ^. glauben (Sube^unterseid^nete, auger anbem

©rünben, aud^ fcl)on begtuegen tpünfd^en §u bürfen, todl @. ^. ^.

burd§ bie auf bem Xitel Don $öd^ft S^nen felbft auögelaffene

SäJorte: mit gnäbigfter ^er^ogl Genehmigung: aud) gugleid) biefe

öffentlid^e ^iicignung gu mißbilligen fc^einen.

3) ^er Sn^alt ber ^orrebe bürfte blog auf \)ic bem $ub=

licum §u toiffen nötl)igfte fünfte cingefd^ränft merben. ^iefc

fünfte ujären fomol)l bie SSeranlaffung ^^u biefer 5lu^gabe ber

(Sc^ubartifc^en ©ebi^te, nämlid^ eine ödjte Slu^gabe berfelbigen ju

liefern, al^ au^ bk oon (Surer §er§ogl. X)urc^laud)t bagu erl^al^

tene gnöbigfte ©rlaubnig. @nblid^

4) in ben ©ebic^ten felbft, öon tt)eld§en ttjir glauben, baß

fie burd) \)k bahd gum @runbc liegenben guten ©mpfinbungcn

au^ äl)nltd^e hd ben Sefem crmedfen fönnen, finb mir auf ctlid^e

©teilen geftoßen, meldte 2öir!ungen einer §u marmen ^ftantafie

be^ X)id^ter^ fein, unb ba^er öon einem ununterric^teten ^ubli^

cum mißöcrftanben merben bürften. SDiefe ©teilen finb: bie 20te

©tropfe be^ 2ten Siebet; hk le^te ©tropfe be^ 4ten iiiebe^; bie

6te unb TteStropl^e be§ 8ten ßiebe^; hk 3te ©tropl^c be^3 lOten

IX. 9
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&khe^; bie SU^ixop^t ©.147, unb enbttd^ bie Ie|te§älftc t)on

ber 2ten @tropf)e @. 176. ^iefe ©teilen ftnb fo befi^affen, t>a%

etltd)e berfelbtgen, o^ne 9flatf)t^ei( be§ ©ansen, ^intüegbleiben,

anbete aber mit einer fleinen, öon bem SSerf. leidet gu mad^enben

^enberung für ben ^ruc! tanglid^ gemadjt tüerben !önnen. ic.

@. §. ^.

untertpnigft *treu ^ gel^orfamfte

©. ^. ö. ©eeger,

Oberfter unb ©eneralabjutant,

be§ ©t. SarB aJJiütär Drb. fRitter.

§cinr. ^at). Steg.

Söcob ^ribrid^ 5lbel.

3o^. S5tifto:|)^ ©d^ttjab.

grieb. gerb. ^rücf.

210.

^^nhatt an feine ^atiin.

$o^enafperg ben 8ten Suni 1785

SBormittag 9 U^r.

äJlit !ran!er, öcrbunbener §anb fd^reib' id^ an Uä), meine

Siebe, bir p ä^igen, ba§ td^ nod^ lebe: aber elenb unb ol)ne

^ofnung lebe. 3111 ben leeren grei^eit^öertröftungen glaub' id^

nid^t mel^r. ^er §er§og ift unbenjcglid^ unb l^at ben @tab über

ben (ebenglängigen SSerluft meiner grei^eit gebrod£)en. 9}iir tl^ut^

leib für hm ©crjog, bag er fo ungered[)t gegen mid^ ift. ^ig

3aubern unb beftänbige §infd^mad^ten nad^ eud) üergöHt mir t>a^

Seben unaugfpred)Ii(^, unb id^ fü^le nun ben töglid^en ©euf§er

meinet feeligen ^ater§ tief in ber @eele:

Sieber tobt al^ migöergnügt.

Unb id^ glaube, bie $ofnung einer feeligen 5luflöfung fei nid)t

meit me^r entfernt. SJleine Gräfte fc^toinben fidjtbar meg. ©djtüin^^

bei, Uebelfeiten au^ bem SJiagen, jufammengefc^nürter Obem,

©d^läfrigfeit , (Srfd^lappung ber S^erUen unb eine füvdjterlic^e

©leic^gültigtcit gegen 5llleö mag um mic^ l)er ift, jeigt mir ben
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^lu^gang Qii§ bem Sobirintl^e beö Sebeng gonj in ber S^äl^e. 3c3^

^ab ein elenbeg, iammerDoIIe^ Seben gelebt; $eil mir, tuenn ic^

feeliglid^ öoUenbe.

@in feeliger 2:ob!

ift iejt mein einziger, tiefer, anfflammenber ©enfger.

2)ie SBa^l unfrei Suld^enö ift freilid^ nid^t jum 5öeften

aufgefallen, ^od^ e^ ift i!^reSßal)l unb fie mag il)n l)aben. 3)a

id^ meiner ^inber §er§ nie 5tt)ingen n)erbe; fo ^ab' id) bem

©d^lotterbe! ^) mein 3amort gegeben — n)enn er beinen unb beg

^cr^og^ S5eifall aud^ erringen toürbe.

(Sd^lotterbef ift freili^ fein ^o^f. 5lber ber gute ^opf ift

oft ber fd^limmfte Sämann, mie im^utf) öonberSl^e ganj

üortreflidt) gezeigt ift. Drbnung, ^rbeitfamfeit, Defonomie, (Bt'd^

tigfeit be^ ^arafter^ unb Sieligion mü^en ben @^mann an^dcS)-

neu. @enie ift ettoag S^if^ß^B^^/ ^^^ ®ött ^ö^ft f^^to unter

\>k 3Jienfc^en öertl^eilt l^at.

SBenn bag Suld^en beim X^eater bleibt, loie e§ fc^eint; fo

ift e§ eben feine SJ^ipeiratl^, toenn hk 5lftri§inn beim Xänjer

fc^läft. (Sd^lotterbef geigt auc§ nid^t übel, unb tt)ürbe aBfHtpie^

nift mo^l im Dr^efter ^u gebrauten fe^n. Äur§ unb gut, x(i)

miß meinet Suld^eng §erä nid^t forciren ; mü fie il)n
; fie mag

i^n l^aben. 3c^ t)aU hiä:) aud^ gel)eurat§et ol^ne ©iniüittigung

meiner Altern — unb id^ mäl^lte ein guteg, beutfdl)e§, bibreg

Sßeib, hk ta^ @lüf meinet Sebeng gemadl)t ptte, tt)ann mein

^arafter nii^t §u ungeftüm gemefen märe, ^od) biefe 9aite be-

rühr' x(i) nid^t gerne. 3d^ l^abe hx6) — W ©eplfinn meinet

2eben^, auf immer öerlol^ren unb beflage meinen uncrfe^lid^en

^-ßerluft mit glü^enben ^^ränen.

SJleine @ebid)te trerben ttjenig eintragen; benn mir finb

nid^t jum 9ieid)t:^um gebol)ren. 3^<^^ ^ob' id^ S5efanntfd§aften

burd^ gauä^eutf^lanb; aber bu mirft 3Äül^e l^aben, bi^ bu ba§

@elb aU einbringet. 5lud^ ift ber Ort unb hk gan^e Sage nid^t

barnad^, mo ein<Sd^ubart fd^reiben fann, maö er mill unb benft.

„3n feiner $rot)ing ^eutfd^lanb^ ^errfd)t tpürflic^ mel^r

„@ftaöerei im teufen, al§ im SBürtemberger ßanb. ^a^

„^er manbern bie beften ^öipfe au§, ober fd^meigen."

1) SööUng ber iJorBjd^uIc unb ^i^catetlänjer.
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9J?em Sruber in Fialen fd^rieb mir neulich einen fel^r ^ixxU

Iid)en S3rief.

2Ba§ mad^en beine l. ©Itern unb Inöemanbten? grifd^

mein 5lnben!en bei il^nen anf.

D Siebe, toie oft ben! id) an bid^!

SBie oft trö^m id^ t)on birü

^od§ öergeblic^ ftre! id§ ben Slrm ber ©el^nfnd^t au§ —
benn \)u bift nid^t mel)r mein. —

SSergig nie ben Spater beiner Äinber nnb

2)einen

unglüflid^cn greunb

©d^nbart.

2)u tt)irft an§ bem ^d^reiben feigen, bog meine §onb noc^

fet)r !ran! ift. ^a§ ift bag erftemal, baß id^ ettt)a§ an meiner

§anb i)ahc; aber and^ ti^ foU mid^ bemüt^igen.

211.

§^nHtt an feint i^atiin.

^o^enafperg ben 12ten 3uni 1785.

3J?eine Siebe,

©eftern toax ein Expresser an§ bcr 5lfabemie l^ier, ber mir

fagte, ha^ fd^on anfe^nlid^e S3eftellnngen meiner ©ebid^te ge-

mad^t ttjorben njären. ^a§ ift mir lieb nm beinctn)iflen. 3n^

Stoifd^en toünjd^te id^ folgenbe Drte nod^ mit ÄoHefteur^ befejen

äu fönnen: ....
2)er ^ru! toirb fel^r präd^tig nnb faft für 2 fl. ju foftbol^r.

^ie Snngfer ^feiflerin ift tt)ürflid^ ^ier. Sie fagte mir

ml @nte§ t)on bir unb unfern Äinbern.

SBag mad^t bann unfer tiebefraufet 3uld^en? $aft bu i^r

beinen mütterlichen S3eifall gu i^rer Siebe nod) nid^t gegeben ? —
^er Subtoig mad^t^ an6) gar ^u arg. @r giefet beftänbig <S^a=

fe§:pearfd^e «SarfaSmen über ben armen ©d)lotterbef aug, ber bodt)

ein allgemeine!^ gute^ß^ugni^ ^at. (3nU ^uffü^rung bd einem
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mtttelmäftgen Äopfe mad)t oft ein SBeib glüflid^er, aU ein Tlann

öon ben feurigften @aben — ber gemeiniglich ju fd^äblic^en @j=

furfioncn geneigt ift.

2)ic ^r. gemplin tt)irb bir über meine @efunb:^eit§umftänbe

t>ic nöt^ige 5lugfnnft geben, ^u fiel^ft, ha^ t>a§ @d)reiben nod^

fcf)(ed^t gel^t, benn mein mittlerer ginger ift nod^ immer ftar!

gef^tt)oIIen.

3ld^ roäreft bu hd mix, greunbinn; lote roürb* x6^ @ott

preisen! — '5)od^ aud^ biefer ©enf^^er mag ^erfliefen mit ben

tanfenbcn, hk iä) bereite 9^eun Sa^re in hk Süfte üerfenfgc.

.... 3^ bin elüig mit nnroanbelbarer 2kh^

^ein

grennb

©d^ubart.

212.

^^nbati an feint ^aiiin,

$o^en5lfperg ben 24ten Suni 1785.

2khc,

©eftern l^ott' x6) ttjieber in ber Äird^e einen fc^toeren o^jo*

pleftifc^en Einfall, bog id^ gtanbte, an ber Drgel tobt nieber p
ftür^^en. 9J?an fang eben ben legten Sßerg an§ bem 2k't>e: „©err

Sefu eijrift, bn l^öd^fte^ @ut." SSie meinft bn, toie i^ \>a bie

SBorte empfanb:

§crr, nim mic^ l^in monn bir'§ gctSttt,

3m toa^rcn ©lauben ou§ ber 2BeIt

3u bctncn ?lu§ertt)ä^tten.

3c^ fü^l§, ba6;irf) fd^nell fterben tüerbe, ba^er ift^ metn töglid^er

(Seufäer: 9^nr feelig, obgleid) plö^lid^. ^reilid^ loünfd^t id^ öor^

l^cr folgenbeg in Drbnung jn bringen:

1. ^ie ^eran^gabe meiner @ebid^te.

2. ©in paar S5änbe profaifd^er 5lnffä§e, menigften§ @inen,

bann idj l^abe nod^ öiele^ 5U fagen.

3. ^ie Sleft^eti! ber Xonlunft.

4. ©ine ©amlnng meiner Sieber furo Älaüier — nnb

5. äJieinen Seben^lanf.
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^ann tüoßt* t^ eherne fterBen, tüeti bu nad^ meinem ^obe ntd^t

barben bürfteft.

(SJeftern befud^te mtd^ bte liebe gr. ^legierungöratl^ ©Ifäger,

§r. $rof. SaSJiotte, ein feiner 9i)?ann, nnb üiele anbere; i(ij tüar

fo aufgeräumt, al§ e§ meine ©d^tüad^l^eit erlaubte.

5B3enn id^ bod^ ein S5aab gebraud^en fönte; biß einzige fönte

nod^ mein Seben auf einige ßcit frtften. SSieHei^t erlaubt bir

ber ©ergog, mid^ bcfud^en p bürfen. ^iß tüäre großer Xroft

für mtd^.

^aß bu braf ©ubffribenten befommft, ba§ freut mid^. 9^ur

ift man in ©tuttgarbt in ber ©enfur fo fritifdE). Tlan ftreid^t

mir oft \)k fd^önften ©teilen tüeg. ©o ^at man mir erft für^*

lid^ bie SBorrebe öerftümmelt, \)k mir bod^ fo gang au^ bem

^erjen floß. Saß bir einen S5ogen geben, ber noc^ nid^t bk

neue Sefeart l^at, unb bu iüirft hk Sßorrebe getriß fd^ön finben.

3n Ulm l)ätteft bu nöd^ fo Diel (Subffribenten erl^alten.

^enf nur. Se^t brufen unb ftetf)en fte aud^ meine ßieber

für§ ^laöier in ber ©(^tüei^, hk bir iebtoeber für 50 Darling

abgel^anbelt l^attc. ^oßler in ©peier l^at fd^on einmal 50 Suibor

brauf geboten, ^ie ©d^meijer fagen gmar: c§ gefd^el^ ä^m ^e==

ften meiner gamilie — aber, fo ^ieß e§ auc^ bei ben @ebid)ten.

Sd^ treiß nid^t, toag ifi) t^un foU: foll ic^ felbft in hk

@d^tt)ei§ fd^reiben unb mid^ ber @ad^e annel^men? ober meine

Sieber in ©tuttgarbt brufen laffen? — ^ie gan§e ©amlung ift

fd^on fij unb fertig.

^aß bu öiel §u tl)un l^aft, ha^ glaub id^. 5lber ttjarum

pltft bu bir feinen äJ^enfd^en, ber bir um @elb unb gute Söorte

hk S5riefe fd^reibt — benn, ob ic^ gleid^ eiferfüd^tig bin; fo er^

laub td^ bir bißmal bod^ einen ©efretar.

gür ben neulid^en 5(ni§geift, 35aj3pier, ^iel, meinen ^anf !
—

2ebe taufenbmal tool^l hctc fleißig für mid^ unb liebe

deinen

©d^ubart.

(Sei bod^ fo gut unb fdl)if mir and) öon ßcit p 3^^^ ^^^'
ric^t t)pm @rfolg ber ©ubffription.

3d) umarme hi6) im @eift.
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213.

^betft 3ee^et an bett <$et$og.

(Snttüurf.)

(Stuttgart ben 28 San. 1785.

@uer ^er^oglidEjen ®urd^Ioud)t t)aBe trf) in ber Stellage ein

fitücitc^ 5(Dertifjement au^ ber ©^roei^ untertt)äni9ft einfenben

foHen, tüeld^e^ abermals itjiber SSiffen unb SBtUen be^ 5lrreftan*

ten Schubart nun and) eine Sammlung l)ou i^m felbft com^

pouirter £teber für^ Slaöier unb @efang bem ^ublifum an*

lünbiget.

^ie große 2J?enge Don Subscribenten, n^eld^e fid^ fd^on um
bic ioirflid^ im ^ruc! fiel) bcfinbenben geiftlicf)eu Sieber o^ne

SJiufi! ha ber ^ol^en ßarBfc^uk gemelbet, unb \)k mit biefer

ÜJ^elbung öerfnüpften 5lnfragcn um feine ßieber mit 9Jiufi! gibt

hk gegrünbete §offnung, bag am ben Ie§tern ein nod^ größerer

SSort^eil aU aug ben erfteren für bie alabemifd^e ^rurfere^ er*

mad)fen mürbe, meil ol)neI)in ber S^otenfa^ bloß burd^ einen ga*

mutu^ gemad^t mürbe, ber in feinem Xaglol^n ftel^et.

Um nun folc^e^ bemerfftelligen ju fönnen, märe öorberfamft

erforberlic^, ha^ biefe^ @cl)mei§erifd)e 5lDertiffement burd^ ein

anbcre^ öon bem Schubart auf ha^ ©d^leunigfte miberrufen, unb

hk 5lu^gabe berfelben burc^ bie afabemifd)e ^ud^brudEere^ abge*

fürtet, Schubart felbft §ur S3eförberung biefe^ @efd^äft§ ^iel^er

gebradE)t mürbe.

S8ielleid)t bürfte be^ biefer ©elegenl^eit hk gnäbigfte 5lbftd^t

@m. §ergogl. ^urc^laud^t mit ber SöieberanfteHung be§ Slrreftan*

ten Schubart, morüber $öd)ftbiefelben fd^on unter bem 31 SJ^ai

1784 ein untert^änigfteg @uta(^ten öon mir gnäbigft §u forbern

geruhet, am unauffaEenbften erreidjt merben, menn er nunmel^r

aU i^caterbi^ter unb SJiuftfmeifter bct) bem ^^eater angefteHt,

unb il)m öon ber !leinen X^eaterSaffe 400 f(. gefd^öpft, feiner

grau aber ber bi^^erige ©uabengeljalt üon 200
f(. be^ ber Sam»

mcrfd^reibere^ gelaffen mürbe.

^er aufferorbentlid^c 3fiuf, in meli^em biefer 9J?ann im ^u^=
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lanb [teilet, töürbe jene 400 fl. bcr afabemifc^en ^rucfere^ burc^

feine ©c^riften büp))elt erfe^en.

214.

^^nUxU ^atiin an {^M^ ').

^m 4ten 3ultu§ 1785 mürbe i6) üon einem 35cbien^

tcn aufgeme!t, ber mir einen ^rief öon bem üortrefflid^cn §rn.

(SJeneralmajor t)on 35omt)ing^anfen brachte, ^er Sn^att war

:

ic^ möi^te bi§ \)aih SU^r ^u bemfe(bcn fommen; ©ie ptten mir

eine angenehme ^flad^rii^t ju geben. 3d) hoffte foglei^ öiel (3\u

teg, nnb fonnte biegeit fanm ernjarten. kl^ id) ^infam, fagten

@ie an mir: id^ tüürbe ^entc meinen lieben Wann feijen nnb

fpred^en. ^amit i^ aber aud^ @efellfd)aft f)ätte, matten @ie

t>k Xpr anf, tt)o meine gtoei ^inber ^erau^famen. — 3^ tüar

gan^ anger mir, fonnte aber meine banfbaren ©mpfinbnngen nid^t

genng au^brüfen, nnb gerne ptte ii^ bem lieben SJiann \)k

güfee gefügt, tt)enn er e^ gelitten l)ätte. ^ann gaben @ic mir

gtnei Briefe: einen öon (5r. ger^ogl. ^nrd^land^t, an ben §rn.

Sommanbanten ber SSeftung Slfperg, ©eneral öon ©ügel, ben

anbern üon ber gran fHeii^ggräfin öon §o^en]^eim an hie gran
@eneralin. ^ie ^ntfd^e tüar befteEt, tüir nahmen ein grü^ftü!

ein, nnb mir, i(i) nnb meine ^inbcr, fuhren nun bem Slfperg ^u.

— SSte eg unö auf ber ©inreife gn äl^ut^e mar, lägt fid) ni^t

befc^reiben, fonbern nur nac^empfinben. 5luf bem 5lfperg fam

nn§ gleid^ ber gmeite ©d^ngengel, ber ©r. ©eneral uon $ügel,
übmo^l unmiffenb ber 5lbfid}t unfrer 5ln!unft, entgegen. SBir

freuten un^ atte auf ba^, roa^ un^ beborftanb, mit gittern. 3d^

übergab bem §rn. ©eneral meine S3riefe, nnb ber liebe Mann
forgte fogleid) burd^ feinen §rn. ©o^n für tk Vorbereitung

meinet SO'^anne^ auf unfer äöieberfe^eu, bor aud^ nid^t§ baüon

mugte; un§ aber füljrte er einftmeilen ^u feiner @emalin, nnb

blieb hei un^, hi^ bie S^ac^rid^t !am, mein Wlann märe bereit,

un^ äu fprec^en. ^er gr. General ging felbft Ijin, um i^n ab^

1) 5lb0ebru(ft im 3tcn SSanbc bon @d^ubart§ ©cbid^ten, O^tanff. SluSg.

^. 238'
ff.
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^u^olen. Snbeffen ftaitben tt)ir alle ftumni unb tüie Dcrfteinert

ha. 5luf einmal ging bie Xpr auf, unb bcr gr. ©eneral unb

mein SJ^ann traten l^erein. — Tldn Wlann fd)ten öoEer @tar!-

mutl^; aber tt)ie er un§ erblifte, ttjar er gan§ ©mpfinbung. —
@r, id^ unb meine Äinber brängten un^ jufammen unb erftüten

faft uor 2khc unb ©c^mers; unfrc X^ränen flogen gufammen

tok ein 33ad^. (Bo ftanben tt)ir lange, o^^ne ein SSort ^u fpre*

d^en, unb i(S) ttjünfd^te nur, ha^ 8ie biefe Gruppe gefe^en ijäU

ten; benn e^ lägt fid^ nid^t nad^empfinben, t)iel tüeniger befd)rci:=

bcn, tüa^ tüir ba empfunben ^aben. — @0 tüar SSorfd^ma! ber

Ijimmlifc^en ^reuben. — äJiein lieber 3Jiann erholte ft^ suerft,

unb ^ielt eine rü^renbe Sflebe; lobte unb banfte bem OTmäd^ti^

gen unb unfrem gnäbtgen gürften; — bann festen loir un^ unb

lobten aOe @ott. —
Söir RattenW ©rlaubnig, etltd^e Xage ju bleiben, unb toa^

ren 6 Xage lang l^immlifd^ üergnügt ^ufammen. 3^^^ flogen

töglid^ X^ränen, aber e§ njaren gan§ anbere ^^ränen, al§ toix

bi^^er geweint l^aben. — Db iii) gleid§ mit meinem SJdanne fd^on

Dielet au^geftanben l^abe, fo bin iii) bod) fto% barauf, bag @d^u=

bart meinäJiann ift. — @ie fönnen nid^t glauben, me öicle eble

unb erhabene ^erfonen fid^ ju i^m brängen unb i^n ]^od^fd§ä|en.

^iefe ^^eilne^mung fo öieler eblen §er§en tft benn bod^ aud^

etuja^ toert^. 3d^ fanb jtüar immer no^ ben alten ©d^ubart,

ber fel^len, aber aud^ öiel @ute^ t^un !ann. 2öa§ mid^ am met^

ften an i^n ^ie^t, ift fein gute^ ^erg, ha§ gan^ Siebe gegen

@ott, unb aud^ gan^ 2khc gegen \)k äJienfd^en ift; unb er fann

nun fagen: Sd^ meig, an tpen iii) glaube! — D tüenn @ie bk

guten Ermahnungen gel^ört Ratten, hk er feinen ^inbern gege:=

ben ^at !
-- 5lber e§ ift gu üiel, iiS) lann S^nen unmöglid^ 5llle§

befd)reiben. — 5lm fed)§ten Xage unfrei 5lufentl)altg auf bem

5(fperg, um bie §er§oglid^e @nabe nid^t ju migbraud)en, fuhren

tüir ttjieber i^adl) (Stuttgarb, öoll inniger ^anfbegierbe gegen bie

unau^fpred^lid^e SSo^lt^at, tüomit @e. ^crgogli^e ^urd^laud^t

un^ begnabigt l^aben, hk @ott bem erl^abenen dürften nebft aüen

übrigen mir unb ben äReinigen jugefloffenen !^o^en (5Jnabenbe§ei*

gungen jum @egen anfd^reiben tüoüe etüiglid^! — 5(ud^ ber $r.

General öon §ügel unb beffen gan^e öorne^^me ^amilie ertüie=

fen um auf bem 5lfperg alle nur erfinnli(i)e ©naben, hk toix
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nid^t genug öerbtfnfett !önnen. — ^m belebt um auf^ Sfleue t>k

troftijolle Hoffnung, ha^ un^ ber liebe WHann utib fßatcx balb

fidler nad^!ommcn toerbe

215.

^^nHxi an feine i^aitin.

gol^enafperg im Suli 1785.

O bu,

Sflüx p)d 2Bortc burc^ beö SJicule'^ SEoc^ter. ©int ber

<Stunbe bcineö 5lbfd^iebeö bin id) nur ^albmcnfd) — unb öcgetire

nur. ^Deinen unau^fpred^lid^en SSert^ lernt id) auf^ 9^eue mit

©ntäüten fd^ägen. SJJeinc 2khc ift feitbem ein 6turm; möd)t

S3äume au^murseln, ^ügcl ttiegblafen unb ^inftürmen ^u bir —

-

bn ©rfteü —
5lber nun ift^ tuieber lüüft unb leer um mic^ — ein ©^ao§

t)olI 9flad)t unb ol)ne 2icbc.

SDieine gofnung, bid^ iDieber ^u feigen, ift ein ©trolj^alm,

ber fnift, tüann man fti^ anlehnt.

^od) ©Ott, ber 2khc Urquell, ujirb aud^ un§ Reifen, bie

tt)ir funlelnbe SSafferftralen Don biefem OueHe ftnb.

2khc^ SBeib — ad), mit @nt§üfen nenn id) hid) fo — id)

geftel^e bir'g l)iemit offen:

„3d§ muß nad^ (Stuttgarbt; ober id) !ann mein SSerfpre=

„d^en an§> beut}dt)e ^ublüum nid^t galten."

SUJeinet^alben mag ber §er§og mid^ einfperren unb menn ic^ nur

öor meinem Sßaterlanbe mit (S^ren beftanben bin — früaffiren

unb braten. Um ©otte^ SSiüen, marum ift man taub gegen mein

3ammergefd§rei nad^ bürftiger ^rei^eit? — SBenn nid)t^ erfolgt;

fo fd^reib id) näd^ften^ an ben ©erjog felber unb öd^j' i^m meine

Älage öor.

<öeit beiner ^Ibmefen^eit bin id) immer !ränflid^. ^u —

-

meine ^inber — hie id) nad) 9 ga^ren toieber ba^ ©rftemal fal^,

l^abt mid^ hi^ ^um Sterben burd^cinanbergerüttclt. SJkinc 9ler«

Pen brö^nen nod} oom gujgtritte eurer ^ithc. X^ränengüffe ent»
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ftürjcn mir nod^ tä^lid) unb id^ fc^ömc mic^ oft, toenn ic^ ans

grofc Sßort Sefu bcnfe:

SSer SBetb, ©o^n, Xod^tcr —
mel^r liebt, bann mid^, —
ift mein nif^t lüert^.

2)od^ tüCQ üon biefem 3lrti!el, in beffen glamme x(S) brate, ^tbge^

fü^ltü —

SSenn bu be§ 9Jienle'§ Xod^ter öerforgen !annft; fo tl^n eg.

2)cin ebleg §ers ift mir ^^ürge für k\)c §erstf)at.

2)em Submig unb bem 3ul(i)en — o meinen gtoei !^crrlid)en

5iinbern, fi^reib i^ felbftcn.

^er liebe ©eneral öon §ügel unb fein treflid^e§ gang bleibt

fid) immer gleid^ — menfd^Iid), gut unb d^riftli^ gefinnt. Sdj

münfd^e mir in meinem Seben feinen beffern §errn — n)enn

man ia Ferren l^aben muß — aU ben §ügel

3d^ ^ahc S3riefe aug ben fernften ^robingen befommen, hk

iii) fd^leunig beanttporten rtjerbe. ©ine reid^e Sln^al^I bon ©üb-

firibenten l^at fid^ gemelbet.

2Bär' id^ bod^ frei!! ~ 5lber meine ^ette fd^eint mit bem

erften Sflinge an Su^iter^ ^^ron p pngen.

©Uten äJ^orgen, guten äJ^ittag, guten 3lbenb, gute 9flad^t —
fanften ©d^lummer, füfeg @rrt)ad^en, fteten <Seelcnfrieben, greub

im Xob, fröli^e Urftänb, Selöc^len ber 2khc @otteg unb croige

3ufammenfüttung mit bir — toünfd^t bir

bcin

(gd^ubart.

@o gang

^ein

(Sd^ubart.

2)er liebe Subtüig fc^reibt mir: „er ptte mir bie ©pegififa^

tion ber eingefdE)i!ten ©ebid^te ^ugefd^ift." §ab fie aber nid)t

gefeiten — fo äufferft notl^ttjenbig fie mir finb.

3d^ füffe Ud) — \d) ftröme mit bir ^ufamen im ©eiftc.

©unbert tüg unb ©rüg —
on

(gifägerg

33outoing]^aufen —
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©eeger —
9Woben)et§ —
gr. i). ^ötitf^ged ic.

9Wtt (SinemSßort an alle, biefirf) um ben@olbpim!t unfrcr

Siebe bre^en.

^ie 9}lagerttroJ)fen ttet)m tc^ flelfftg. ©te besagen mir f o

fo. teilte Pflege — beiue füge Pflege tüär' mir t^eurer, al^ alle

effcnsen ber SSelt.

O bu-^ute! ~ SSeib nad^ @d^ubart§ ©innü —

liefen 33rief fd^rieb id) mit ber geber, bie bu in ber §anb
l^atteft. Sä) lüerbe fic erhalten tuie einen Äiel, ben ©d^mingen

be^ ^arabi^öogelg entfallen.

216.

§^nHtt an ^bexft $eeger.

©oljen Slf^jerg ben 15ten Suli 1785.

\
§oc^tno]^lgebo]^rner $err,

C%äbig^§od^gebietenber §r. Dbrift!

^ag @ett)id&t ber ^emü^ungen, tüomit 6id) @m. god^tDoi^l^

gebo^rn in meinen 5lngclegenl)eiten belabcn, muß id^ nod^ bamit

erfd^njcren, ha^ i^ §oc^biefelben untertpnigft bitte, hie neulirf)

eingefd^üte 5ln§eigc meiner mufüalifc^en 5lrbeiten in Dlia\) ab^

brufen gu laffcn, unb §u befehlen, \)a^ fetbigc ben gangbaren

ßeitungen beigelegt tüerben möd^te. S)er unbefugte ^d^n)ei5erfam5

ler ^at bereite, mie xii) erft fürglidt) Don §rn. @et|eimbcnratl) ^ogelt

unb ^eutc oug einem ßürd^er ©df)reiben erfuhr, eine ujid^tige

5lu§a§l ©ubfcribenten gefammelt, unb in SBintert^ur ift mit bcm

©tid^c tüürflid^ ber 5lnfang gemalt tüorben. 3d^ glaube alfo,

ha^ tüix mit ber tojeige eilen mügen, um biefen Clubb tüüfd^cr

@amler meiner 5lrbciten, bk mie Sfläuber in ©ebüfd^en lauren,

au^einanber ju ftöbern. SD^eine ©amlung ift gan^ fertig unb c^

l)dngt blo§ Don @m. §oc^ti)ol)lgebo^ren Sefe^l ab, mann id)

folc^e äum ^ruf ftüfmeifc einfenben foH. 3^ur fet|' ic^ nid^t ein«
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mol bic entfcrntefte SD^öglid^feit ein, tt}ie \d) bte :poetifd)e unb

inuftfaltfrf)e ©omlung unb fonberlid^ bie fürjUd^ meiner grau

mitgegebene ganj aufgearbeitete 51 efti) et i! ber ^onfunft, öiel^

leidet baö S3efte, ba^ ic^ iemalö fc^rieb, bem ^ublifum feinen

großen ©rtoartungen gemäß in bk gänbe liefere, lüenn t>k ©nt-

fernung Dom S)ruforte notf) länger anbauren foUte.

3d^ \)aht nod) mand^e^ ju berid^tigen, bag [6^ ^kx, in @r=

manglung ber 33üd^er unb literarifd^en unb mufifalifd^en Um^
gang^, unmöglid^ berid^tigen !ann.

2lud^ iDÜrbe meine o^nel^in baufällige @efunb^eit öoUenbg

gänslid^ gerftört merben, tt)enn id^ Uc Slbfd^riften meiner Sßerfe

felbft beforgen müßte, ^orreftur, ©legang, ^rägifion — aUe^

labet, mann ber Slutor entfernt ift.

3d^ bin liberal in ben §änben meinet ©näbigften gürften.

^ie t^euren ^fänber — ^cib, Äinber, mein ermorbner 3Za^me

— nocl) me^r! mein burd) ben @eift beg ©§riftentl)um§ geläu^

terte^ ©emiffen, muffen 'i>k unöerbäciitigften Bürgen baöor fetjn,

baß i^ in ©tuttgarbt fo menig aB mie ^ier bie ^eiligften ^flid^-

ten gegen meinen großen unb guten gürften ie §u terlegen fä^ig

fe^n merbe. (Sollte mein ^urc^lauc^tigfter gerr natf) ber §er^

ausgäbe meiner SSerfe mit mir uuäufrieben fe^n ; fo leg' x6) meine

grei^eit — ober meld^e^ mir @in^ ift — mein Seben, gu l^öd^ft^

bero güßen. @m. §od^mol)lgebol)rn rcifferen SSa^l ftell' ic^ hk
aJiittel anl)eim, W ^oc^biefelben jur ©rreid^ung biefeg meinet

fo äufferft mid^tigen unb bringenben ßielö gu toä^len gerufen

moHen.

SSenn fic§ Untert^anen burc^ X^ätigfeit au^seiclinen
; fo

fällt boc^ immer ber gröfte iRu^m auf htn gürften surüf, ber

burc^ fein S3eifpiel ben Untertl)an entflamt, unb bamit bie Sfie-

fort§ 5U biefer Xptigfeit auffpant.

äJiein ©erj ift inbeffen öon ben rü^renben ßengniffen mei=

ner gamilie, bie fie öon ^od^bero unermübeter (SJnabe gegen midE)

unb bie 2J^einen ablegten, fo innig bur^brungen, t)ai i6) §u o^n^

mäd^tig bin, ben el^rfurc^t^tJoUften ^anf gang Ijinjuftrömen, mit

bem ic^ erfterbe

3J?eine0 gnäbigen unb l)0]§en ©önnerg

untert^änigfter Wiener

©d^ubart.
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217.

§o§en^etm b. 25 Sult 1785.

Tl. l Dbrift unb Sntenbant t). ©eeger. 3d) l^abe beffen

untert^äntgften ^a\>oxt t)om 17ten biß erl^alten, unb (äffe barauf

bemfelben bic enttDorfene ^n^eige be^ 5lrrcftanten Schubarts

gnäbigft 5urü(fgel)en, an toeld^er 3d^ ttjeiter nid^tg au^sufe^en

finbe, alg bag ber Ort, ipo fie aufgefegt tt)orben, tüeggelaffen

tüerben fofl.

3d^ bin, mein l. D. unb 3v beffelben

SSol^laffectionirter

earl §. 5. 2B. u. %.

218.

gii^ttBÄrf an 3ftÄtt von Sepv^nftein in ^ün^en.

^ol^enafperg im Suli 1785.

©näbige grau,

^ie furd^tbare Originalität 3^reg lesteren S3riefe§ ^at midj fo

betäubt, baß \ä) lange mein eigene^ @(enb öergag unb mit ftarrer

Sßei^mutö nur an bem Sammer meiner lieben geppenftein ^ieng.

3d^ tuei^ mie tief@ie füllen, tt)ie fe^^r @ie SSeib, SJ^utter, greun*

binn, 9J^enfd^ ftnb! 2^ !ann mir alfo aud^ einigermaffen ben

unge()euren (Sd)merj öorftetten, ber hd bem fläglic^en @nbc 3l^rer

gann^ k\)c Zk\c 3^re§ tüeiten ^ergen^ burd^tüü^Ien mußte,

gmar (aö id^ biefen fd^röEid^en S5orfoll in einer S^itung. ®a
aber bie gamilie babei öerfd^tüiegen ttjurbe, fo lie§ id^ mir§ nid^t

träumen, baß biefe arme gann^ eine Xod^ter ber mir fo unaug^

fpred^lid) tl^euren grau tjon ^ep^Jenftein tüäre. Unb nun ha

id§§ meiß — o liebe gnäbige grau
; fo ftürj' id^ p Sl^ren güßen

nieber, berge mein ^Intlij in 31^rem ©d)ooß' unb n^eine bie ^eiße,
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9lüt)enbe, blutige Zorane be§ Witkitm^. — @ott, ju treldietn

Samtner ^a\t bu bte gröftcn unb ebelftcn Menfd)en erfel^en ! ^og
fic^ bie (Seele ntd)t ergebe i^rer ©ropeit;

„jo erl^ebft bu ftc l^od^ qu§ betn Strome

„unö triffft fie mit aerniatmcnbem ^rmc —"
ÄIo<)fto!.

2)od^ eben biefer verborgene @ott gibt ben großen ©eclen

aud^ ein ©egengeirid^t gegen \)k ©ebürglaft i^re§ Sammerg, unb

\)i^ ®egengeU)id^t ^eigt— @tär!e. 2öie groß muffen (Sie feljn,

@nöbige ^xan, ha^ (Sie unter einem folc^en beinah einzigen

@lenbe nid^t oerftnfenü — S5iPer liebt id) ©ie; nun fommt

nod^ S3en)unberung liin^u unb 3^r ^ilb ift in meiner (Seele

t)oUenbet.

^amt), ba§ löpd^jtc ©cjlcin

im 35rautfd^mufe bcr 5latur,

ttar S^rer 3Kutter ßujt.

6ie Ipielte um bie SSinfe il^rcr ÜJlutter,

loic ba§ SSmmlcin

um ben rojcnbetounbcnen §irtenftob.

ein f5fni(!^e§ 9Jläbd^en ttjor ^fonn^!

«eim ^nblif ber ®röBe f)oh \\^ il^v ®eift,

trän! ?letl^erftr5l^me, jonnte fid^

im UrUd^te ewiger ©röfee.

Unb nur bie St^röne ber leibenben SJJcnjd^^eit

üermoc^te fie l^erunter ju lofen

in (Srbftaub.

Sinft trat fie auf eine§ 2^]^urme§ Spije

um nöl^er ju fe^n

bem blauttoogigen §immel.

8ie büci^te ®otte§ ©röfee! —
Unb ac^! bie ^immlifd^e fjann^ fd^minbelte.

herunter fan! fie an beS 2;^urme§

felfigen flippen. 6§ brad^ i^r ©ebein,

unb §im unb 95Iut bcfpri^te ben @onb.

Unb fie^e! bie HJJutter

fol^ bie jerfd^metterte Seid^e %anr\\)^

unb berjanf nid^t! —
§od^ blüte fie gen §immel — fd^wieg lange —
bann ftürjte fie bie äBorte l^in

:
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®cin SBtttc gcfd^clic, Sol^oöol^!

gann^S entfcffcitc Seele

flog gen ^itnmel etn^jor.

®nabelä(i^lenb ]pxaä) ber ^tntgc:

§ier bin \ä), f^^ann^! —
^vin !nieet fte in ©onnenftrolcn,

bo§ ]^inimttj(^e l?inb — unb crtöortet

— bic größere SJlutter!

^a§ mit bem Söurme audfi menf(^(td)e Snfecten W ßeid^c

S^rer gann^ befriec^en, bag bebaut' td^; aber 3^ter öcrtlärten

gannt) fd)abet'g ittd)t. 5llletn man mug t^ren ©d^atten röd^en,

unb bem <Sc^äd)er S^effelrot^ fonberltd^ baS S3ein ^erbred^en.

©atj^mann, biefer mit ben Duellen menfc^lid^en ©lenb^ fo Der*

traute SBeife, tft in ber %ljai ber tüd^tiöfte SJiann, S^rer üotten^

beten ^ann^ ein ®en!mal ^u fegen unb fo tk Un^olbe gu ger-

ftreuen, bie um i^ren ©rabpgel rumoren. Ä^an \d) gu @tt).

@naben S3eru!^igun(^ aud^ etttjag beitragen, fo befel)len Sie mir

\>\e 5lrt unbSBeife, toie? ttjann? unb mo hi^ gefd^el^en foU?? —
Snbeffen ^ab' i^ einigen meiner mid^tigften greunbe ben Snn-

l^alt S5^e^ t)ortrefflidl)en (Sc^reiben^ mitgetl)eilt unb aud^ fte auf:=

geforbert, fii^ gegen alle§ gu fegen xva§> hk SJianen 3l)rer gann^

beunrut)igen toiü, ©inftmeilen l^arren @ie, liebe ältere gann^, in

(SJebult ! ßaffen (Sie S^r ^immlifd^e^ ^erg nid^t in 9[)knfc§en==

feinbfd^aft ausarten! §affen @ie @ct)ur!ere5, aber nid^t ben

@cl)ur!en. S^id^t au^ bem ei^fattcn 35e§ir!e ber $^ilofop§ie ^ol^^

len @te gefrornen Xroft für 3l)r tief öermunbete^ ^erg; — in

bem allerleud^teten, allbur(^n)ärmten Gebiete ber ß^ljriftu^^fRe-

ligion ift allein ttja^rer Xroft für @ie. „^eine gann^ ift hei

mir", lifpett 3§nen ber @eift 3efu §u, „follft fte bei mir mieber

finben"! X^oren mögen fte alfo üerbammen, Pfaffen fopffd^ütt*

lenb an i^rem ©rabe öorbeige^n, früppel^afte 5lutoren mögen

auf Steigen um i^ren Xobe§=§ügel l)in!en; — ^annt) ift hei

©Ott, fc^aut l^oc^ ^erab t)om (Sonncnt^rone unb belächelt \>ic

Starren im ©rbftaube. ^ort finben mir fie mieber, liebe ©nöbige,

auf etpig iDteber, unb fd^ämen un§ ber langen, fengenben ^^räne,

im ©rbtl^ale um fte gemeint.

S^ren Slnt^eil an meinem ©d^üfale, @näbige fjrau, lol^n

S^nen @ott mit ©rgieffung ^immlifd^er ©rquifung in 3l)r troft*
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bebürftigeg^ers! 3ld) x6) f^ahc Diel gelitten, gern öon SRutter,

SSeib, ^inbern, greunb unb SSaterlanb i)at midj ber §err ge^^

t^an. SJiel Saniniemionbe lag ic^ auf faulem ©trol), in feud^ter

Äerlernad^t, mit öertüilbertem Sparte, unb einem @eftd^te, öon

Ungeziefer unb X^ränen gerfreffen. D^ne S3uc^, ^inte, geber,

^leiftift, o^ne bag S3ruberantli5 be^ aJf^enfc^en ju fel)en— fdjmad^^

tete td) — fünf fd^re!lid^e Saläre in ber engften Sßertüal)rung.

Unb benfen ©ie groge grau! — mit biefem ©lut^gefü^le ber

f)eiligen greil^eitü — SBenn man ung 't)a^ gefagt ptte aU toix

in SJiünc^en fo f^mpat^etifd^ einanbcr gegenüber faffen; „SBom

5^l)urme tüirb fid^ beinc ^od^ter ftürgen! — unb bu tüirft im

X^urme beinal^e lebenbig öermefenü" — 2kh^^, gro^e^, ^od^ge^

prüftet SBeib, la^t un§ ben (Saum be^ ©d^leier^ füffen, ber öor

bem §eiligt^um ber ßi^^iii^ft pngt ! tiefer äJ^onat tüar

für mic^ ein 9!Ronat großer SBonne. S)en!en ©ie nur, gute

©eelel id^ fal) nadj 9 Sauren mein SBeib tüieber, ad), ein l)err=

lid^e^ beutfd^e^ SSeib !
— meinen ©o^n n)iebev, einen Sungen t)oll

9Jiann!rafft unb Xiefgefü^l — unb ein äJ^äbgen t)on 17 Sal^*

reu, 'iia^ tt)ürbig ift, ha% einem bei it)r ^^xc gannt} einfällt; bk

5lHe maren hei mir unb gitterten, unb töeinten, unb :^iengen mir

am §alfe, unb fanfen §ur @rbe unb ftammelten leifen ^anf gen

Fimmel. 5ld^, !öftlid^e greunbin, tüie mir ba §immel unb @rbe

tt}egfd^n?anben ! tok id) ba nid^t^ fal^, aU \)a^ ^cib meinet $er=

jen^, hk Äinber meinet ^ergen^!

O äßtcbcrjel^n, o aBtcberfcl^n!

»ie tröfteft bu btc @ecle !

!

^ber, mein 58rief njirb fo lang. O njie fc^toer reife' id^ mid) l)on

S^nen lofe. gür meine ©ebid^te, mufifalifd^e W^^ap^o^

bieen, :profaifd^e ©tunben, unb anbere feitbem Verfertigte

SSerfe bitte mir einige Siebl)aber ju tüerben, unb t^re 9^al)men

meiner ©attin, bei §rn. Expeditions^^at^ ©Ifäfeer in 6tuttgarbt

n)ol)npft, gnäbigft einpfenben. SDer ©eift be^ $errn fd^mcbe

über S^nen unb erfülle ©ie mit ^immlifd^em Xrofte! Oft foU

mir 3l)r S5ilb öorfd^ttjeben, unb tt)enn id^ bie (Summe ber Sei-

benben beule, unter benen lt)ir einen fo njid^tigen Sftang pben;

fo tüiU id) einen X^eil be§ für mid^ erflel^ten Xrofteg auf ©ie

^inbeten. — 9J?it unau^fprcd^lidjcr 5ld)tung unb Siebe — er^

IX. 10
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lauben @ie mir hi^ erfte SSort aug ber Äunftfprad^e bcg $im=
melö — alfo mit Siebe nenne id^ mic^

@uer ©naben

untertl^. Wiener

©d^nbart.

3)^ad^en benn Sl^re Sanb^leute tapfere SSorf^ritt' in ^unft

unb Sßiffenfc^aft? ©d^ifen @ie mir boc^ 'nmal ein f^ma!f)aftc§

^robuct

!

219.

^^uHxi an feinen ^oQit.

$ol^enaf^3erg ben 30ten Snli 1785.

Sieber @o:^n,

^ie $erau§gabe meiner ©ebid^te unb meiner SJ^ufifalien

red^n' id^ unter \)k öoräüglid^ften (55naben unfern grofen 3^e*

fc^ügerg. 3d^ tDerbe fogleic^ hk erfte Siefcrung in§ iReine

bringen.

^er ^orfd§lag beine§ üortreflic^en §rn. Dbrift

„hk 90^ufifalien periobifd^ ^erau^gugebcn"

ift fo unöerbefferlid^ , ha^ id^, i^n mit greuben befolge, ^od^

ttJÜnfd^f i^ nun eine 5(bänberung be§ %M^ unb ftatt @d^u=

bartg Saunen foll er nun l^eiffen:

@d^ubart§ mufüalifd^e 9fl^apfobieen.

^ie ©inrid^tung ift folgenbe:

Sebem (Stufe toerb' id^ eine fleine S(bf)anblung über tt)id§*

tige ©egenftönbe ber ajiufi! Dorfejen. 3- ^- ^^^^ ^i^

Älat)iertt)ut^, über mufifalif d^enUnterrid^t, über

ben (Sl&or algefang, über^ Drgelfpiel u. f. tt).
—

2)ann fommt ein gröfereg ©ingftü! — brauf SBoU^lieber,

aud^ Xejte unter fd^öne äKelobien grofer 3Jieifter — enb^

ii(S) ein Äküierftüf

Obige Umftänbe, lieber Subtpig, fej' in^ mufüalifdjc Aver-
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tissement — mit 33cobad)tung gleid^föniiiöcn ©til^, bannt bie

5lnjietge feine ^arleün^iofe njirb. . . . ^a^ aug9cftricl)cite

5lfd^bcrg {)at mid^ ^oc^ gefreut. 5(d^ bürft id) ftatt beffen

<Stuttgarbt fegen!! —
(Sd^ubart^ ©tunben finb 3JitfcelIaneen über religiöfe,

antf)ropoIogifc^e, äftl^etifd^e @egenftänbe— ingorm t)on ©rää^lun-

gen, Dialogen unb bgl.

grag bocf) beinen t)ulbreid^en §rn. Dbrift; — bem idj mic^

f)iemit öoll ^an! unb ©l^rfurc^t empfehle, — „ob (£r mir nid^t

bie ^öd^fte @r(aubni§ hex unferm ^urc^lauditigftcn ©erjoge au^-

ujürfen fönte, bem erften ^anbe meiner ©ebic^te 'i)k Qu\6)x\\t

an §öc^ft biefelbe öorbrufen laffen §u bürfen?"

S^ bin§ fd^ulbig, aEer Sßelt ju fagen, tüie groß unb gut

biefer ^ürft an meiner ^amilie gel^anbelt l)at ©onft f)ab i6)

feine 5lbfic^t.

grag boc^ ben brafen ßu^fte^Ö, nebft meinem Sibergru^e,

ob er nic^t hk @üte l^aben unb bie ^orreftur ber mufifalifd)en

Sfl^apfobieen beforgen möd^te? — ^er gute Wann t^ut^ getpieg.

%nx mi^ allein wäx fonft hk £aft gu fdjtoefjr. äJ^eine @efunb=

^cit ift of)ncI)in fo fc^t^anfenb. §ier fel^ltö mir an Pflege, fo

gnöbig unb gutgefinnt ber §r. @cneral für mid^ ift. @in mir

fo unentbe^rlid^eg S5aab fann idj ^ier unmöglid^ gebraud^en; aud)

mangelte mir, tüie bu lueigt, an 33ebienung. ^odj @ott lüirb

'3iail) fd^affen.

©d)reib mir bod) auc^ gumeilen literarifd^e S^euigfeiten.

©onft mugt' id^ ju ijiel, iejt gu tt)enig. Äaum berirrt fid)

man^mal ein gute^ Su^ Öiel^er. ^od^ brauffen mollt id^ balb

\)a^ ßiirüfgebliebene eingel^ol^lt ^aben.

Sieber £ubtt)ig, bein S3ilb f^luebt immer öor mir — idj

wad^e, ober fc^lafc. @rft ^eute 9flac^t fal) id) bid^ im Xraume,

unb al§ id^ crmad^te, fo betete id^ tücinenb für bid^. @ott feegne

bic^ mein (Sol^n ! big ift aUe^, tüa^ i6) mit patriard^alifc^er Ein-

falt — meine Olec^te auf bein §aupt gelegt — bir fagen fann.

§al^n unb ©i^arfenftein , ber iunge §ügel, 3flingler, hk
@aup^, bie 3ungfer ^feiflerin fd)ifen bir all §er§enggrüge.

3Jiu§t beine 35üd^er ni^t fo weglei^en; e^ fahren bir ^ier

etlid^e aufm S3crg 'rum. S^ bin fo um t)iel 100 ^üd)er ge^

fommen.
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@m^fif)I ntid^ beinen tpürbigen Seigrem — 5lbel, la Tloik,

@l}ä|er, S^aft, @d^ott — unb mc \)k brafen Wlänncx ad Reifen.

SOiit — ätpar nur fern nac^al)menber ©otte^lteb' unb ®oU
teStreu' eiütg

2)em

Spater

©d^ubart.
3d^ überlaffe e0 bem fingen ©rmeffen beineö §rn. Dbrift,

ob mit bem 9J?onatIj ^(uguft ber ©ubfcription^termin nic^t gu

frü^ gefd^loffen njerbe. 3ct) ^abe Briefe an^3 «Sd^leficn erhalten,

ttJeli^e aug btefer ^rouing, and) qu^ ®an§ig, ©Ibing, ^önig^berg,

äJ^ietan, Sfliga, tüo id^ namentüd^e ^efannte f^ahc, t)tele Sieb^aber

öerfpred^en.

220.

^^nUtt an feine ^aitin.

gol^enafperg ben 5ten 5luguft 1785.

Siebet SBetb,

^ic ^tel fjah id^ burd^ bie ©fc^erin erhalten. 3d^ fd^ife

fte ejpreg an bid[) ab, um ha§ gägletn SSein gu ^o^Ien, tüeld)e§

ber §r. General in feinem Heller ^u t)ertx)at)ren bie ©nabc I)aben

unb mir täglid^ bauon eine ^outcHie fd)i!en tt)irb. ^en 33ron==

neu l^abe geftern fd^on ^u trinfen angefangen, ^en ©rfolg \v\U

\d) erlparten.

©0 tt)illig bu bift, mir aße§, mag id) verlange, gu fd^ifen;

fo fel^r betrübt e§ mid^, ha^ ic^ hid) fo oft belöftigen mu^. 3a,

id) mu^ btr fagen, ba^ e^ felbft meinen ©tol^ !rän!t, ha^ id) fo

aüeg t)on bir forbern foß. ^a meine Befreiung, mie eg fd^eint,

nod[) meit entfernt ift; fo toerb' i6) auf ein äJättel ben!en, mei^

neu S5ebürfniffen abäui)elfen, ol)ne Ud^ gu befd^meren. Tldn

©Ott, bu Ijaft ia für bid) unb beinc ^inbcr genug Don nötfjen.

^ie (SJebid^te fd^einen nid^t fo ergiebig aufzufallen, al^ bu %\u

fangg träumteft. Tlan f)at "oid p menig S3riefe on mid^tige

Orte crget)cn laffen. gür 'i>k 3Uiufitalieu Derfpredjc xd) bir etma
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200 fl. ^te 600 ©jcmplare r)off itf) getüieg ju t)crfd)Iiefen. 480 fl.

ma^t bcr (Srlög. ^a rcd)n' td^ bann W ^ölfte auf bie Unfoften.

5lIIein, "ba mug id^ bir nod) üiclc S5rtefe eicjenpnbtg au

bic ^apcKmeifter uub 3JJufi!reftorg fd^retbeu; fouft bleibt 5lllc§

liegcu. @o geru id) arbeite
; fo mug id^ bir bod^ fageu, ha^ cö

mid^ oft faucr aufommt. (Srfiubeu, anorbueu, abfdE)reibeu, mef)^

rcut^eil^ mit eigner §aub, lueil iii) feiueu 9floteuf(^reiber l^abc —
uub 'iiann bteSörtefe, hie mir auf'm§alg liegeuü — 3^^^ S5rou=

ueufur gehörte freiltd^ me^r 9flu^e; bod^, tuie gefagt, i(^ arbeite

luißig uub mit greubeu, tueil e^ §u ber SJJeiuigeu Sefteu gefd^ie^t.

Su biefem (>55eftd)töpuu!te hin iä^ and) bem ^erjoge fier^ltd)

gut. @r raubt mir gtuar meiue grei^eit ; bod^ forgt er öötcrlid^

für eud). Uub hi^ Iof)n' i^m @ott für 3^^^ uub ©njigfeitü —
Su^tuifc^eu lag bid) bie Xreuuuug üou mir uid)t fo aufed)==

ten. ^u (läugft an iebem ©d^eiue uou §ofuuug, uub tueuu bu

betrogen tuirft, fo greifte hid) an Seib uub @eel' an. — Qwa):

ift§ fd^reflid), ha% U)ir fo getrennt finb ; aber toer faun toiber hie

©d^üung ©otteg? - 3^ ^offe ui^t^ me^r für biefeSBelt; folg^^

lid^ !ann mid) aud) feine Xäufdiuug fräufcu, SBeun iä^^ Qcbcn

^ahc; fo ben! ifS) hidi) bod^ ^umeilen l^ier gu fe^eu uub mic^ an

beinem 5lubli!e ju toeiben

(SJeftern mar §r. fRegierung^rat!^ @(fäger mit unfrem §ru.

©cuatter öou Submig^burg ^^^h §ru. Oberamtmauu Paulus

Don ©cfiornborf ^ier. ©rfterer jeugte gut üou Submig, fügte

aber, ha^ megen meiner ©rlöfung in (Stuttgarbt 5lIIeg micber gang

fttUc fei. Sßie ber gerjog bie Seute bei ber Sflafe ^erum fü^rt!

—

3u 5laleu uub ©eigliugeu mirb au^ maud^er

bur(^ hoffen unb garten

»erben jum Plärren.

SSa§ mad^t bann Mn brafer Sater? betue äJ^utter? betn

©ef^totfter?

%n meinen S5ruber geben! id) näd^ften§ felber §u fd^rciben,

mic aud^ an meinen ©d^mager in TOrbliugen.

äRit bem erften 33aube meiner ©ebid^te ge^tö nun ^umSube.

^ann arbeit' id) hie SJ^ufifalien für ben ^ru! au§ unb orbue

1) Äcrncr.
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bajtüifd^cn bcn jtoeitcn 33anb ber @cbid)tc. Unerljört, t^a^ id^

btj3 5lUe^ im Ä^eMt t^un foü.

3d^ ^ab einmal ber Sgfr. Sfleidjenbad^ ein ©cbid^t unter

bem Xitel (j^Wenft:

„^ie gefangenen ©änger."

Sag bir§ geben — (nebft grofem ©rüg an big topf^ unb l)erä =

reid^e äJ^öbgen) — fdjreib^ ah nnb fd^if mirg.

^ie grau ©eneralin, bie id^ äufferft l)od^ l)alte, fprid)t oft

öon bir; tük aucl) bie liebe, (Käsige griberüe. Mix ift§ fe^r

leib, ba^ idj fie lüegen meiner ©efdjöfte nid^t me^r — ober bod^

nur äufferft tüenig unterrichten fann. ^ie übrige 5lfperger Ä'a*

rafterifti! !ann hx6^ tüenig intereffiren.

Öbriftleutnant ^eultt)i§ — ift braf, aber in fid) öcrfdjloffcn.

SJiaior S3uttlar — follert ^u t)iel, ift aber nic^t fc^limm.

SRaior Sett — ein maml —
SJiaior ^altentl)al

—
' frömmelt.

Hauptmann SSerfamp mad^t eine tüidfjtige SJ^ine, toie ber

^^etüal)rer ^eiliger SOJifterin — ift aber tuenig barl)inter.

|)auptmann Utten^^oöen — liebelt, raud)t, trin!t, fpielt unb

fentimentalifirt.

©c^iEing — ein bibrer, brafer Mann, ©ein SBeib, ein

Xobtengeripp, ha§> i^r fd^öneö §er§ üerflärt.

©ulgberger — ein Spießbürger.

,5l!ermann — eine graüitätifd^c ^öbelfeele.

Xroft — ©olsfd^nitt ju einem ^ated^i^muö.

^eurlin — rennt unb läuft unb !eud^t unb — t^ut nid^tö.

©d^margtüälber — l^at be§ 9^a:^men§ Deutung.

©d^arfenftein ~ eine ftarfe Seele, liegt aber iegt brad^ unb

fd^tüeift au§.

gorftner — öierfd^rötig unb grob.

äJiaffenbadl) — gutl)er§ig, gerabe — nur cttoa^ Satfd^e.

t). Sd^ttjargenau — gefä^rlid) aU greunb unb geinb.

^onop — ein guter, gefü^looUer Sunge.

©loben — plump unb grogmüt^ig.

9flingler — nafetoeig, fonft aber gut unb nid^t ol^ne Äopf.

5^apf — §at bie träj auffen, aber nid)t intoenbig.

^ie @aup^ — ber fleine ift beffer aU ber grofe, bann ber

mad^t fo gern ben 33ouffon.
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^eimbutQ — lünbifit fid^ alö ein brofer Äerl an.

(Sd)tf unb Sanbfee ftnb Sefutten.

§a^n — trtnü, fptclt, farefftrt — arbeitet flin! unb ^at fein

böfeö ©erg.

(Sd^eiblin — mafftt) unb geij^ig.

^ofmonn — braf, gut^er^tg unb ebel, aud^ nid^t o^ne

Äopf ij.

äÄetne 3J?itgefangene:

ö. 35o5cn5eim ift ein planmad^enber ©tolnarr.

ü. ©d^eiblin *) — fanft unb meland^olifirt fid^ sunt Starren.

^er ^eUcx fomplimentirt ftd^ ^u tobt.

^er Pfarrer ift fatt unb t)oIIge))fropft öon SBei^^eit unb

§eiligfeit.

@o fiel^t^ l^ier auö. 3d^ umarme bid^ mit ber jarteften

2khc unb bin emig

2)ein

©d^ubart.
5ln ©(fäger^ eine ^aiht 9J?ilIion ©rüge. @ie foflen mid§

ben @ommer aud^ nod^ befud)en.

5lbe, ©c^tuaräe! ^af)l fein hk ©fd^erin braf. 3^r 3Kann

frifirt mid^.

221.

§^nbatt an feine i^aitin.

§o^enafperg b. 30ten 5(uguft 1785.

2khe,

%u^ Seben^üerbrug ^abe id) bir fo lange nidjt gefdaneben.

SBa§ foH mir ein 2eben, too iii) ha^ Siebfte entbel^ren mup
Unb jubem bin id^ gan§ unb gar nic^t mit ber SSeranftaltung

1) S3i§ l^iel^er ^Ingel^brige ber ©Qrnijon.

2) ©d^uborts ©cföngnifenod^bor, bem er feinen SeBcnSlauf in ber be-

kannten aGßcije bictirtc. 8. ©d^. S.U. e. 237 ff. 318. ^ax. <S.77f.
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meiner ©ebiditau^gabc aufrieben. 3^^'^^^wf^^^^ ©ulbeu Profit*)!

-- ba^ mad^t alle iübifd^e ©c^elmcn ^n el^rlic^en Seuten. ^od^

l)off' 'vi) nod^ immer 1000 fl. für bid^.

SBarum td^ W le^te Sieferung ber @ebic^te j^uriü^alte, ift

Urfad^e, tt)eil id) lüegen fo öieter entfernten 6ubfcri6enten 3Ö9C=

rung wünfd^e. ^od^ foU bie Sßoi^e nod^ 3llle§ in^ Sfleine lommen.

9J?eine ^ur ift geenbigt unb, njenn ha^ SBetter günftiger

getüefen märe, fo ptte fte öieUeid^t beffer angefd^lagen. ^oc^

ma§ nü§t mir ©efunb^eit o^ne grei^eit? —
Witt bem Submig bin i^ t)a^ erftemal unsufriebcn. @r

fd^reibt mir nidjt unb l^at gegen (^^elern unebel ge^anbelt.

5ld), (3ott bemal^re fein ^erg! —
^em §errn §ofmeifter bin id) laut feinet Conto, ben er

bir öormeifen mirb, für@tiefel, Pantoffel, ^(^u^ gel^n ©ulben
fdjulbig geworben. 3^^^ ^^^^' ^^cnn bu fannft; ober meig

il^m einige Submig^burger ©ubffribenten an. 3d^ fd)möre bir,

ha^ bu in B^^^^^^f^ ni(^t§ me^r für mid^ ^al^len foßft. SSer

mi^ einferfert, mag mid^ erl^alten. Sieber miE id), mie ein

anbrer @c^ellentüer!er ^ergel^en, al^ bir jur Saft fallen.

^ein ©d^ubart.

^. 8.

^ie Sßod^e fdjreibe bir me^r. §eute bin id^ büfter, ttjie

SSettergemölf.

222.

$^nHxt an feine ^aitin.

$o^enaf|)erg ben 1. ©ei)t. 1785.

Siebe,

SBünfd^ bir ©lüf gu ben erhaltenen 200 fl.
— X^u mit,

mag bu millft, ajiillionen follten bein fe^n, mann idj fic l)ätte.

^em Submig foUft bu gleid) feine 50 fl. ^u ^üd^ern geben. (Sr

foH aber 9fled^enfd)aft ablegen, mag er für S3ü(^er gelauft ^af^

1) ^er ^labemte an feinen @ebtd^ten.
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SBarum ic^ fo lange nidjt fd)neb, war meine äRtfelanne

fc^ulb. Mix ift allc^ Dcrletbet — fclbft mein Seben; ba{)er fün^

biQC id) oft loiber ha§ ©efejj ber ©elbfterl^altung burd) njitbc

Unorbnung. §oI ber "leufel ein ßeben ol^ne grei^eit —
o^ne Pflege — im feudjten ©itterneft — unter fteter äJiarter

angebracht! —
@ag mir nid^t^ mef)r öon grci^eit! ^a§ grenbenftünblein,

njoDon bu mir fo öiel öorluUft, ift öorbei. 3d^ hin !ran! an

2cib nnb <Seel nnb tritt nid^t^ me^r öon einer SBelt, mo id) nur

ben Krüppel fpielen fottte.

3d) l^offe , e^ fott balb au^ mit mir fet)n. ©d^tüinbel,

Sö^mungen, 3^^*^^"; @ngbrüftig!eit, SJ^agentoel) fünben mir ba§

na^e @nbe eine§ fo clenben ßeben^ an.

3li\x mirb mein ^erg burd^ Ungebulb unb anbere SSergel^en

fo oft Don ©Ott meggebrängt, bag iä) bangfam an feiner ®nabe

^mcifle unb im ©c^minbel be§ äJJi^be^agen^ nid)t§ anbere^ Dor

mir fet)e, aU — ben Balgen ber @tt)ig!eit, unter bem id) auö

@otte§ @nab unb S8arm^cr§ig!eit pardonnirt merbe.

dJlix ift e§ leib, meine Siebe, t>a% id§ bir fo öerbrüglid^e

Briefe fd^reibe. 5lber id) !ann nid^t anberft.

SBar einmal eine geit, njo id^ bie geber in SSeig unb iRotl^

taud^te, tt)enn td^ fd^rieb. 5lber nun ift mir bie garbe ber §ötte

ntd^t büfter genug.

©Ott gebe bir att W ^reuben, ber td^ entbel^re. S5e!ümmere

U^ loenig um mid^, ben SSertoorfenen ! ben öon ber SSelt Sßer*

bammtenü — SSebaure nur

©einen

hi^ liebenbcn SKann

«Sd^ubart.

Söeib,

2khc ift Oual. SJiöd^tc mid^ fd^ier baöon reinigen unb ein

Xeufel toerben, um mid^ etuig im gaffe ju tt)eiben. 5lber mein

gerg! — \>i^ Siebeflutenbe ©erj! !
—

SSon öfonomifd^en 5lngelegen]^eiten feinSBort. SBenn meine

SSerfe gebruft finb — fo loerb id) gang für hid) in ^Briefen t)er=

ftummen. SBa^ nügen fold^e göUenbriefe, tok toir einanber

fd^reiben! — @mige ^lage o^ne Xroft! ©toige^ gurren o^ne
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©rfüllung! — ©irtgcö maßuettfdjcö 5ln^iel)ejt unb ber emige

^^alfcn 5tt)ifd)cn bcr jutenbcn Slabclü —
^ic güqelfd^e gamilte ift nod^ immer c^nt (^efinnt unb

grüßt bid^.

©pe^ial 3tHtng tion Sublüig^burg, ber 62tär{ge^faffenf.. .1,

üermä^lt ftd^ lüieber mit einer rajdjen ^ittme üon 40 Sabren,

beö tübtfd^en @teinf)eit^ (Sd^mefter.

3m ginge gefd^rteben. ...

©ud^e mir bod^

Nuin. 7. (Januarius) 1783.

ber Sittcratnr:^ nnb Sßöl!er!nnbe onf^utreiben, too p. 640.

nntcr bem Xitel: ©d^nbart — gar Dielet öon mir gefd^rieben

fc^n foll.

'änd) fd^üe mir bte nenlid^ Don bir gebaute

^otl^aer gcitnng.

Sd^ bebarf aller biefer S^la^rid^ten ^nr SSorrebe meinet jmeitcn

33anbe§ ber ©ebid^tc.

223.

^^nUtt an feine §atün.

gol^enafperg ben 3ten September 85.

S3efte,

^er §r. Hauptmann ^enrlin itjirb bk (^üte l^aben, bir

biefen S5rief gn überreid^en.

^ag bn gefnnb bift nnb beinen ©cfd^äften frifd^ öorftel^cn

lannft, geräd^t mir pm grofen Xroft. ^a^ 'ilQcib öerbient an

SO'^ann nnb ^inbern ben §immel; unb ber ift fd^on lange bein,

njenn xä) bebenfe, ma§ bu feit 21 3a^ren für mid^ unb beinc

^inber getrau unb gelitten l^aft.

Wlün X^eil fdl)eint inbeffen ber ju fetjn, in trauriger

©ntfemung öon end^ mein ßeben t^in^ubrüten, U^ W @tnnbe

fommt, bie micl) auf eluig öon eud^ trennt.
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@rft ^eute S^ad^t ^ah \ä) Diel gelitten burc^ änöftltd)c

2;räume t)on bir. 3fi) fol^ bcinen 35ruber Seon{)arb uitb fragt'

tf)n: tüa^ bringft bu mir? @r fagte tueinenb : @ine ^ornenfronc.

^rauf fal) x(i) bid) in fd^tüarjer Äleibung eine ©träfe l^erauf^

n)anen. DäJiann, e§ mng gefRieben fe^n; fo iammerteft bu bic

©träfe l^crauf, unb icf) ertoad^tc öon beinern Sammcrfd^rei.

^a^ finb hk golgen unfrer traurigen tol^önglid^feit. @ott

mad^ unfer gerj ftille.

SBir l^aben f)ier Sflebel unb Beftönbige^ Sflegentuetter, too*

burd^ meine ©efunbl^eit fe^r leibet. Ueberl^aupt fürd^t' id)

betrübte tjolgen üon bem naffen ©ommer für \>k SO^ieufd^l^eit.

SSenn nur @ott bein Seben friftet; fo fümmr td§ mid^ toenig

um meinet.

äöenn bu in 5(ugfpurg ober Ulm beine^ Tlanne^ ©ebid^te

Ijätteft brufen laffen; fo öerfpräd§ iä^ bir 2000 fl. loenigftenö

Profit. 5lber foü - Unglaubli^ finb bk toften, hk hk 5l!a=

bemie anred^nct.

3d^ tuerbe bir nöd^fteng eine Sifte berienigen ^erfo^nen

Sufd^üen, benen toir ©ebid^te gratis ober auf ^oftpappier —
ober beebc^ geben müfeen. ©el^r loerb td§ mid^ in btefem gaUe
etnfd^ränfen.

2)ag bein Vorüber äJ^arttn, ben id) immer fo l^erjlid^ liebte,

mid^ nid^t befud^te, ^at mid) fd^ier öerbroffen. 3d^ l^offe, hu

merbcft i^m — aud^ in meinem ^ai^men @§re erloiefen l^aben.

liefen 33rtef fd^ricb id) in ©d^arfenfteing 3^mmer, ber

Ud) grüßen lögt. 3^ bin nod^ immer öufferft migüergnügt.

3n biefer Saune l^at fein Sebetag norf) lein $oet feine Sßerfe

l^erau^gegeben.

©Ott fei mit bir! beinen Äinbern! unfern Altern! greun-

ben ! 5lmen.

© d^ u b a r t.
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224.

§^nUti an feine ^attitt.

5lf>)erg ben Iqtcn 7ber 85.

ßiebe,

^ic Jörtefe an btc ©rofcn finb fertig, ^ür ben Ä^nrfürften

öon ^fal^baiern brauch ic^ aber nodft ein ©gemplar tok \)a^

^er^oglid^e gebnnben.

SBibmann l^at mir f(J)on wieber gef(f)rieben unb eine äJ^enge

©ubffribenten. Sc^ tüerbe bie S8orf(^lägc annel^men nnb bic

beftcüten ©jemplarc an einen 33uc^^änbler in Sei))äig fd)iten.

Sd^ eriüarte hid) nun getnie^ auf 8 feclige Xage. ^cin

Sogiö ift beftellt, aber nii^t bei §rn. ©eneral; benn ba ift ie^t

$r. \). Söiefenptten. 5(11 beinc Qcit fodft bu bei mir zubringen;

öieHeid)t ift§ o^neftin ha^ le^temal.

®er erfte ^anb tüimmelt üon ^ruffel^lern, bie gegen SScr*

ftanb unb ©efd^ma! öerfto^en. SSa^ braud^en bie 33ud^bru!er

Xrinfgelber; W Soften finb o^ne^in fd^on ftarf genug.

Tldn Porträt ift gut gerat^en; eö ^at fo üiel Slrreftan*

tenmägigeg.

5ln §rn. Dbrift unb unfern Subtüig fd^reib id) and).

3Serjei^ mir, bag id) abbred^e. @ben fommt $r. Sßeigbed

Don Ulm unb anbre grcmbe.

3d^ umarme hxd) mit @eifte^tt)ärme.

©tüig

^ein

©d^ubart.

225.

§^nHtt an feine i^atiin,

^o^enafperg ben Iten Oftober 1785.

^kbc,

@o eben erl^alt xd) bein ©d^reiben Dom (ejtcn «September,

toeldjc^ ic^ bir feinet bringcnben 3nl)cilt^ loegcn fogleic^ beantworte.
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Sog bir bettle öegentüärttgen ©efd^öfte ttur ben Äo^)f iiid^t

»irre tnad^en
;
junt (Sin^afctt foüteft bu iematib l^aben, ^a^ ttjürbe

bir Dielet erleii^tern.

2 ©jentplare für ben $rn. Dbrift tüärett genug. SSq^ t^ut

er mit ben übrigen?

®a^ gebunbene an ben ^ringen öon Coburg aüorbir' td^.

Ueberreid)^ in meinem ^flal^mcn.

2)em (General öon S3outüing^aufen — Obrift bon Gebell —
©cneralin üon ©dreier — grau üon ^önig^et untcrfc^reib i6)

ebenfalls ©jemplare. 9^ur mügen ttjir 'iDlaa^ unb Qid fejen.

UebcrEiaupt bitt ic^ bid^, ^ierinnen tüie in uielen «Stufen ben

einftd^täüollen ©Ifä^er um ^ai^ gu fragen.

5ln ben ^urfürften üon ^falgbairen tiab' i(ii bereite ben

SSrief conctpirt; merb' auc^ bem öortreflid^en gürften üon ^urlad^

fc^reiben.

®ie gürften werben getüi^ bie ©jemplare Vergüten, bie tüir

ttjegfd^enlen mü^en.

^u fagft, id6 foE mir nid)tg abgelten laffen. 5lber i^ l^abe

tüeber (SJelb noc^ ^rebit. ^od^ bebarf id) aud^ nid^t üiel; möd^t'

Qud^ ^ier nid^t öiel ^aben, benn man ttJÜrbe mid§ bod^ nur

beftel^len unb betrügen, ^u gtaubft ni^t, ma^ e§ ^ier für

§^änen gibt, ©te mipraud)en meine oft leid^tftnnige ©ut^eit

auf^ 5lbfc^eulitf)fte. Spar bu nur bein @etb, tüirft^ luol braurf)en

fönnen. SSenn ßubtüig au^ ber 5lfabemie fommt; fo tperben

erft bie Soften anget)en. @r mu§ mir l^inau^ unb fic^ lüften

t)om fünfte be^ ^ebanti^mu^. SSien ift ber Ort, tt)o er @tn

3af)r tüeilen foE. 3<i) ^dbt bort grofe greunbe, unter bereu

©d^ug er fid^ in ber äfleic^^prajiö üben foß. S)od^ 'oa^» tüoKen

mir münbiii^ miteinanber abt^un; benn id) ^offe hid) gelüieg gu

fe^en. ^er §r. ©eneral !ann bic^ nic^t felbft bef)erbergen. @r
Ijat aber hk @nabe gehabt, für bic^ ein eignet ß^n^i^^^ h^ ^^'

ftimmen, tüo bu aUe ^equemli^feit finben foEft. SSein bitt ic^

bid^ mitgune^men; benn t)ier ift er äufferft fct)led^t. ^önte ba§

Suld^en nic^t auc^ ein paar Xagc mid^ befud)cn ? ^d^ , mir ift§

fo iDO^l, toenn meine gamilie um mid^ ift. SSieEeid^t ift^ bod^

ha§ legtemal, bag i^r mic^ befugt; benn fo mujg man immer

beuten, ttjann hk ^[^orbotl^en be^ 3^obea oft fo unfaitft an unfre

§ütte Hopfen.
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SBergt^ e^ xa nid^t, einen fd^riftltdien 33efe]^I bom ^ersogc

mitgnbrtngcn. @onft gel^t btr§, tt)ie ben Uten Dftober 1783.

^em lieben ©Iföger unb feiner ©emalin taufenb ©rüge.

@r foE mid^ befnd^en unb feinen ©o(}n mitbringen.

3d^ umarme beine Suftgeftalt unb nenne mid^ freubig

deinen

©d^ubart.

ajieinem ßubttjtg.

^u ttjirft nun beine ©ebic^te unb meinen 33rief ^aben.

2)a6 i^ micf) öäterlid^ f)infe]^ne nad) beiner ©egcntüart, tüirft 't^u

meinem §er§en jutrauen. ^eine greunbe iperben ftd^ beeifern,

bir SSergnügen §u mad^en. ^oä) bein gröfte^ SSergnügen foü

fe^n ba§ ^in^ortfien auf hk ©daläge be§ S3atcr]^er§en§.

Sßann meine ©d^riften fo ötel tragen, bag id^ bid^ bamtt

unterftü^en !ann; fo bin id)^ aufrieben unb ban!e ®ott bafür.

@obaib \)k ©ebidite öoßenbet finb, fo axMt i^ meine Sleftl^etif

ber Xonfunft fürg Sutd^en au§. Sßenn \)od) i^r gerg beffer

getnäl^lt ptte! 3d§ finn l^in unb l^er unb finb nii^tio on i^rem

©d^Iotterbel, \>a§ i^r ger^ pa!en unb il)rer Siebe aud^ ba noc^

^auer geben fönte, toenn ber finnlid^e S^iaufd^ üorüber ift. ^od^

lieber toill i^ fterben, al§ ha§> gute ^inb am gerben rütteln unb

fie 5U einem anbern nötl^igen

SBenn ic^ borf) ©efunb^eit unb Saune genug l)ätte, ein

©ebid^t aug meiner «Seele gu fc^reiben, weld^eg fd^on Diele Saläre

brtnn moogt!

grieberid^ ber @rofe!

@ttt)a§ fott bodC) in gtüeeten Sanb fommen 0- — ^eine übrigen

Slnfragen ein anber^mal beleud^tet. ßebe n^ol guter ßubmig !
—

^er ßettftrom tt)äl§e fiel) inbe§ mit Xagen, 9J^inuten, ©efunben

t)orüber — unb id) fel^e t>iii) unb beine traute äJ^utter— öießeic^t

aud§ 'g 3uld^en ttjieber! —

^n mein guld^en.

^ein 35riefd^en l^ab' erl^alten. ($S njar fo fammeriung^

ferlid^ empfinbfam, aU fämg mit ber glugpoft Don ßeip^ig. 5Deinc

1) B. griebrid^ ber ®roBc. ein^ljmnuS. SJßl. 6^ubQrt§ Äorafter, ©. 41.
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Briefe ftnb mir lieb; fie folltcn aber reeller fet)n — foHten ft^

über beine £e!tür, mufifalifc^e^ @tubium — and) über bein ^erj

Verbreiten. 5lber fo liebelft hu im (StiHen, üerfetteft hid) immer

me^r mit ben geffeln ber ä)Zinne, ^e^rft bein §cr§ mit 2khe^^

gram ab unb öerbirgft hie eitrenbe Sßunbe. Sd^ mag betneSBa^l

ni(f)t befritteln; fonft fönt td^ bir mand^ Unangenel^me^ bon

beinem Sbol fagen. ^od) id) toiU lieber bie SBunbe beineS

^ergeng ftreid^eln, aU fie unfanft anrühren. 3d^ liebe Ud) gu

fe^r, liebet Sulc^en. ^a meine greil^eit fef)r ungetüig ift; fo

muß t^ bir U^ .fagen — fönteft bu mid^ nid^t and) ein paar

5^age befud^en, ttjenn, toie id) l^offe, beine 9Jiutter unb bein

S5ruber ^iel^erbmmt? —
^er lieben Baletti ^) meinen ©ruß. 3d^ voiü i\)x S3riefd)en

nöd^fteng beanttoorten. ßebe n)ot)l, Suld^en. @§ fügt bid^

ber @etft

^etneg SSaterg.

2ithtt^ Söeib,

3d) l)abe biefen S3rief mit §eiter!eit angefangen unb mit

öufferftcm äJägmutt) enbig' id^ i^n. äJJir finb meine manfc^e^

fterne ^ofcn öon ber Söanb njeggefto^len morben. <So bin id)

mit Sauner^maar umringt. Sßenn mid) @ott nid^t balb logmad^t

;

fo giel^en midlj bie §arp^en no^ nafenb au§. ^u muft, fo bu

^ie^erfommft, auf ein äJiittel finnen, tt)ie biefen Diebereien ge-

fteuert mirb — benn an meine ©rlöfung tjon biefem ©ünbenberge

ift tt)o]^l nidjt 5U benfen. 2lbe.

226.

^itbtDig ^^nbatt an feine Putteir.

5lfperg ben Uten Dctober 1785.

Stebfte aWutter!

Die^reube meinet SBater^ über meine 5ln!unft tt)urbe burd^

3^t §(u^bleiben fel^r gemäßigt. @r ^iel^t in 5lnfel^ung feiner

1) @. unten bie ^Inmerfung ju bem 33riefe t)om 26. ftugufl 1787.
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greü^eit üble folgen l^terau^. SDer Ueberbringer btefe^ S3ricf^

Ijat noc^ !eine 33elo]^nung : tc^ übcrlaffe big 3^nen. ©rftaunt

trat ber (General ^urü!, aB id) allein l^ereintrat: idj erhält' t^m

furslid), tpa§ feit meinen §tt)een SSacan^tagen öorging, fagt' i^m,

@ie Ratten ein Memorial an $er§og übergeben ; — unb er l^offt'

S^re 5ln!unft. — ©eben ©ie nn§ fobalb alg möglid^ '^ad^^

rid^t bat)on.

^ 3^t gärtlid^ liebenber 6o{)n

S. ©c^ubart.

®cn Sßein fd^üen ©ie fobalb möglid) l^eranf. —

S^ad^fd^rift üon ©d^ubart.

SBeber icf) noc^ bein @o^n fönnen alle bie namlofen @m*

Jjfinbnngen fd^ilbern, bie mid^ hd ber $ln!nnft Subtt)igö bnrc^=

freu^ten. @r !am aUein! ©eine äJintter nic^t mit!! ©d[)reien

möd^t' id^, ha^ mein 3ammerberg berften möd^te: ©eine DJiutter,

mein ^cih, fam nidl)t mit!!!

D lag un^ beten, bag tüir in unferm Sammer nicl)t i^er^agen.

§ier unb bort tro^ ber äBeltberfolgung

^ein

©djubart.

227.

§^nHxt an feine ^atiin.

§ol^enafperg ben 19ten Dftober 1785.

Xraute,

^er §erjog ^at mein ©d^reiben an \)k §o^eit gut geljeigen.

@§ ift aud) bereite, nebft einem @jem|)larc an bie ^eljörbe ab^

gegangen. ?ln mehrere dürften ^u fdjreiben, ift mir verboten.

§ier finb alfo W gtüei nod) reftirenbe ©jemplare. SSerfenbe

fie fd^leunig.

^ag bu bir ^üeö fo ju §er§en ^iel^ft — meine unange^

nel^men ©reigniffe unb beine gegenroärtigen (SJefd^üftc, ärgert unb
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bcuQt ntid^. teilte ©efunb^eit ift ol^nel^in fcf)tt)Qd^ — ein (ö^Jtel

iebc^ Süftd^enö — tiia§ tüillft bu bid) öon innen l)crQU§ tjollenbö

morben unb beinern SJJanne eine trcflid^e grau unb beinen Äin*

bern bic treufte äJ^utter rauben?

3c^ l^abc hd beinern legtern — nur ollgufur^en §ierfe^n —
fo öiel ©törfe, auggeprüfte @ebulb, reifet Urt^cil, äKenf^en*

fenntni^, 2W unb S^^tlic^feit an bir njol^rgenommcn , bo^ bu

auf ber Söagfi^aale meinet $erjen§ an ©eroid^t unb ©d^öjung

aufferorbentlic^ 5una()mft. SSac^fe, mein @nge(, in biefer ©eifte^*

öoilfommenl^eit öon %aQ ^u Zqq, unb lag i^n ^intuelfen, beinen

Äörper big bie 3ftinbe fpringt unb ber üoHc ©ngel bafte^t.

Tldn ^rojeg mit bem unbanfbaren §empel ^at fid^ fo

geenbigt, bag id^ — um aller @d)i!anc (oggutDerben — aud^ biefe

5 fl. bcjal^len tPtU. Snbeg t)ah xdj mir öon §rn. ©eneral eine

anbere ^oft utib 2Bafc()frau erbeten. 3d^ fann fd^on tuarten big

ber Xag ber ©ntfc^eibung allen ©pi^buben unb^urien bicSaröc

Dom ©efic^t reigt. söeffer, id^ merbe betrogen, aU — id^ betrüge.

3n 3iifunft tt)erb id^ midi) tüol^l pten, foldben §t)äncn p trauen.

SJiir gel)t^ fieser nod^ tok bem (Sl)afefpearifc^en Ximon Don

^t^en. SSon ber öufferften 3J?enf^enliebe merb' iö^ l)inunter^

ftürjen jum fd^mör^eften 9J?enfd^enl)ag. ©c^on fprijt ber ^rad^c

@ift in mein §erj unb befleft 'i)a^ SJienfd^enbilb, ia^ fonft fo

grog, fo l^olbfeelig, fo gottäl^nlid^ in meiner <Seele ftanb. Sener

Xag toirb bir§ !lar mad^en, mie lang ic^ einen äj^enfd^en für

gut l^alten fann unb mie fd^limm unb teuflifc^ er mir mitfahren

mug, big W^ Ungeheuer in i^m fe^e.

Uebrigeng bin ic^ mürHid^ in eine fo für^terlic^ falte SRul)e

öerfenft — bin fo gleid^gültig gegen Seben unb Xob, SBeltfreil^eit

unb Sßeltfflaoerei, Sob unb Xabel, ©efunbl^eit unb ^ranf^eit,

Ueberflug unb 9J?angel, bag id^ mic^ entfeje ob ber ®ifcnriube,

bic mein fonft fo gefü^loolleö — fo unenblid^ rei^bare^ ^erg

umjog. O lüie tt)a^r iftö, ma^ ^lopfto! fagt:

— Eifern toirb be§ fiangletbcnben ©ccle.

3d^ itjeig lüo^l, bag unter biefer ©igrinbe bie SSer^^meiflung

fd^lummert. SBenn fte ermad^t bie fRieftnn, menn fie mit i^rcm

glammenobcm W @igrinbe fc^melgt, fid^ fürd^terlic^ aufbäumt

mit bem 3J?orbbold^e in ber blutgefdl)tt)ollnen S^uft, ujcnn fic

bann bafte^t uor mir Ijocij unb fcljrenicl) mit bem ©iftblüe unb
IX. \Y
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bem fd^itjinblenben @r^nni§!opfe — ^a ! armer ©d^ubart, tTJof)tn

bann mit bir, toenn bid^ bcin @ott nid^t plt? —
^Setliegenben 35rief an grn. Dbrift beftelle fogleid^. 3d^

bin begierig auf feine SBürfung.

künftigen (Sonntag tpirb Subtt)tg , J)off' itf), bie gürften==

briefe beforgen. (S^ ift fein Sflu^.

Sßarum fdjreibt mir mein Sulzen nid^t ?—$at fie bann immer

i^r ^erjCäferlein am gaben unb lä^t il^n i^r ^öpflein umfummen?—
©int bu tüeg bift, l^ab id) mid^ nid^t frifiren (äffen unb

bin äu feinem 9J^enf(i)en gefommen. ©inen treflid^en ^(au^ner

gab' i^t ber fonft fo ()eitre, launifi^e, fid| im Sßeltgefü^l tüäl^enbe

©c^ubart. 2Ba§ bie SSer^ängniffe nii^t aug un§ mad^en fönnen !
—

©ie !neten ^Riefen ^u ß^^i^Ö^it, ©wifte gu 2^olI§äu§lern, n^ogcn^

äät)menbe ßerbanteffe §u Bettlern, ©rajien ju alten SSetteln unb

^o^auflad^enbe ^id^ter 5U flennenben, rosigen S3uben gufammen.

5lrme 3Jienfdf)^eit, hn gä^nlcin auf bem Xf)urme ber SSefen, fei

bo^ nid^t fo tro§ig, bift bu gleid^ Uergulbet; !ann biet) bod^

bre^en ein Süftlein, bag bu !räd)§eft, iagen ber ©türm, bag bu

brict)ft unb ftür§eft unb rofteft im ^otf)e.

^od^ id) beflamtre unb ba§ tooUt \6) nid^t.

Sebe too^l, Sefte. 2a§ mtd^ nid^t im (Stiche; benn id^

Uerbieng nic^t um bid^.

SO^lein (5Jeift umfi^lingt \)id) mit gittrenber 2kbe.

@mig — enjig

bein unauäfpred^Ud^ liebenber äRann

<S d) u b a r t.

228.

$^nHxi an ^ilTer.

5lfperg hm 5ten S^loüember 1785.

33ranbifeOr ein 3Jiann oott ©cfü^l für icbeg 2öa()rc , @ute

unb (Schöne, fei biegmal ber ©eniuö, ber bir meinen ^ruberfug

1) 2öa^rjc^cintt(]^ ber ©bttingcr ^rofeffor ^ronbcS, toeld^cr in icnen

Starren, toie Äörner im SSricfmed^jcl mit ©exilier \\ä) auSbrüdt, f)QU))tjäd^lid^

auf 6toQt§red^t in ^cutjc^lanb ^erumrciftc, unb oud^ Söürtcmberg be|u(^tc.
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bringt, gü^r i^n oufö ftQttlid£)e SKünfter unb ,^6x9 i^m \>a ©ottc^

tpcitc S33elt im Ulmer %f)a{ fo fd^ön abftralenb, al§ in SBau^

clufen^ 2^Öcilt\ ^üo ^etrarfa fc^lummert.

D äJ^iHcr, id) Ijahc bir üieleg ^u fagen: springen möd)t

mein Sufen uom SBogenfc^Iag bcr ©mpfinbuug, mte Slntoniu^

^arnifd) im 8^afefpear.

Se6c too^l, Hefter!

S)ein @d)ubart.

229.

^(^ubaxi an (eine i^atiin.

§o]^enafperg ben 7ten S^otjembcr 1785.

§ier, meine Siebe, W verlangten S3riefe. ^ür i^re ^e-

ftcßung la§ id) bid) forgen.

@g ift graufam, ba^ ii)x mic^ fo mit Sflfpt ängftet. äKeinft

bu bann, man fönnc bic^erfe nur fo au^^'m ©rniel fdjütteln?

—

^ie Seute fönnen unb mügen raarten. (So aud) mit ben

fRl)a))fobieen.

(S)d)ife mir wo möglid^

ein !omplete§ ©jentplar meiner Sl)ronif

bein @£emplar üon ber @^n)eiäerou§gabc. 3J^eine§

ift mir abl^anben gefommen.

— 3d^ tönte bir 9Jiand)e^ f^reiben; aber mein ^opf unb

§er5 ift abgefpannt unb neigt ftd) jur Sflul^e.

@ott erl)alte bic^ für hk deinen gefunb.

3d^ bin l^erglic^

bein <Sc^ubart.

230.

$iJttBart an feine ^aüin.

^o^enafperg ben 5ten 2)c^ember 1785.

aWeinen geftrigen 33rief, 33efte0 mdb, toirft bu crljatten

^aben. Submigö (e^ter Srief Ijat mir feljr gefallen, ^ergungc



164

t)errät gar ein gute§ tiep^lettbcg ^erg. Sßerb i^m tüeitläufig

fc^reiben, fobalb i^ gefunb bin. S^ braud^e tuürfUrf) SO^ebifa^

menten, bic mic^ ^cftig angreifen unb mir ben SJ^utb jn Willem

nehmen. 3n ieber Safer meinet 2übc^ fü^I x6)^, bog ic^ jum

na()en @rabe ^inreiffc. @ffen, Xrin!en, Xobafrand^en, ©efellfd^aft,

Seftür, )3oetifc^e gantafieen, nid)t^ bet)agt mir. Sielleid^t änbert

fid^^ mit ber SSitterung — mclleidjt auc^ nic^t. SSic ©ott n)ill ! !
—

3d) trin!e iegt SBein mit SBaffer Uermifd)t unb mit öicler

3}2ü^ fiah \d) beim f)iefigen $rn. ©taaböfeüer eine ßitrone auf*

getrieben, bic id^ aber tüieber ^eimgeben mu§. SBitte \)id) atfo,

mir 2 ober 3 ßitronen ^u fd^ifen, ttjeil idö fie für mid) fe^r

pträglid^ finbe.

^ein SBater ^at getüieg hk ®t)roni! gefammelt. Sitte i^n

büc^, mir felbige fd^Ieunig 5U fd^üen.

SBeil id^ immer auf Saune ^n neuen (SJebid^ten ^arre, unb

felbige ttjegen meiner Unpöglidtifeit 5Ögcrt, fo fonnt id^ feine ©e-

bid^te einfd^üen. Sluf ben ©amftag foß bo(^ eine nal^m^afte

Lieferung, folgen, nebft einer (Sammlung meiner Sieber in

ajJufi! gefegt.

Sebe tt)ol)l, ©loiggeliebte.

®ein ©d^ubart.

231.

^^nUxt an feine Gattin.

gol^enafperg ben 2ten 5lbOent 1785.

9J?eine ©attinn,

^ein lejterer S5rief über t>a§ (Sc^iffal beine^ 5Sater^ l^at

mid^ tief gerül^rt. 5lnfang^ mußt' id^ n^einen, balb aber geriet^

ic^ in Unmut^. 3d§ bin ein Qcn^c öon ber 9lcd^tfd^affen^cit,

@^rlid^!eit, 5lrbeitfamfeit, Drbnung unb — oft nur ^u fflaoifd^en

Ergebenheit unb (Sefd^meibigfeit unter ieben obrigfcitlid)en Öefel^l,

bie bein Sater burd^göngig beobad^tete. Unb nun ift fi^önblic^cr

Unbanf im Filter feinSo^n. SSenn ein@taat feine öerbienteften

Sürger im Filter barben lägt
; fo ift er reif ^um Untergange.
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^cr DbcröOQt ijon ©eißlmgcn*) mag fein ^er^ guter

Mann fc^n, tük bu fdireibft; foiibern ein faltcr, unt^ätigcr, in

©runbeig erftorrtcr Hrd^ont, fonft n)ürb' er einen fo öcrbientcn

Mann, tük bein SSater ift, fd^üjen. (Sin 3)ienfd^, ber ttjeber nüjt

nod^ fd^abet, ift tüeniger al§ ein ^erüfenftof, an bem man hod)

gerufen aufhängen fann.

^en S5urgermeifter ^OJanner ^ah i^ ieberjeit für einen

fd^led^ten 3)^enfd^en!ara!ter gehalten, ©eine f^eußlid^e ^f}U

ftognomte fünbigt il^n fc^on fo an. Wid^ tüunbert, bajg ein fold^er

^ungerleibcr unb ^ufmäu^Ier nod) @influ§ l^aben !ann.

gier ift ein Sörief an ben langen §rn. öon ^efferer. ^u
Icgft i^n auf§ @ebid)tejemplar, ma^ft ein ß;out)ert brüber unb

lägft ben Subtnig bie 5lbbreffe brauf f(^reiben:

©r. $od^gebot)rnen gerrlidt)feit

^em regierenben §rn. ^Imtöburgemteifter

t)on S3efferer

gm. ^u X^alfingen ic.

2öie njär'g, n)enn id) aud) an §rn. Saron öon SSelfer

fd^rieb, ber mir icbergeit fef)r gnöbig tüar. "ändj an ben 9Jiänt(er,

ben id) bu^e, tvoUt id) mid) njenben, ttjenn bu meinfi ha^ c^ toa^

ftälfc. Snbeffen mug fid^ bein SSater in ha^ SSetüugtfe^n feiner

Xugenb wie in ein (SJemanb pEen unb auf \)k §ülfe be§ §errn

faxten. SSenn feine anbreSSelt tüäxe, fo lol^nte ftd^ö ber9J?ü^e

nid^t, ein el^rlid^er Mann gu fe^n.

^ag bu mir ia feinen geUer für ba§ @jemp(ar ber @ebid^te

öon beinern Später annimmft! SBie fränfenb tüäf§> für mid^, fo

mand^eS unbeja^lt megjufd^enfen unb eben öon bem fo t^euren

SSater meinet geliebten ^dhe^ ^cgalung an§unel)men. mi^enn

mid§ nid)t fo, ©eliebte! — SSiclIcidjt fc^reib' id) an beinen §rn.

SSater felber unb troff i^n.

3d^ bin fd^on öielc STage nid^t ausgegangen. 9J?eine (5Je=

funbl^eit ^at hei biefer fc[)limmen SSitterung öiel gelitten. Sßeber

@ffen nod^ ^rinfcn fdjmefte mir. 3c^ l)abe mid) alfo cntfdjloffen,

ein Sßomitif cinjunelimen, ujeld^eä fcljr üiel ©alle auS meinem

SJlogen megfc^afte. @S ift mir and) um öieleS leidster.

1) damals ein §err öon ©d^ob. Slnbefe fd^cint ftd^ btc ©od^c QuSße«

flUc^en 3U Ijoben, wie au§ bem ^Briefe üom 18. 9loö. 1787 l^ertjorgel^t.
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SBeit id) allcg eigeit^^änbig fcftrcibe; fo müßt t^r frf)on mit

bett nod| reftircnben 9Jiuft!aItert unb ©ebi^tcn ©ebulb traßcn.

©oH bo(^ alleg ^ur red)ten gett fertig tüerben. SOiit bemäJ^uft^

falienaforb hin id) tüo^l aufrieben; bu getüinnft boi^ an iebem

@tü!e — töenigfteng 200 p.

§eute f)at mir §r. §au^)tmann ©tein^eil 1 fl. 30 j. für

meinen Sebienten pro mense Nov. gefdiift. 3d^ werbe beine

5lntt)eifung nid^t miprauc^en; benn mürflid) t)ab idj met)r aU
id) bebarf.

^ie 6 fl. für meine ©tiefe! ^ot ber §r. ©enerol auf be§ §er=

5og§ iRedinung gu fd)reiben bie @nabe gehabt. SDa id^ manfi^efterne

§ofen brauche; fo bitt' x6) hid), 'i)a§> übrige branf ?^u be§at)len.

SJiit bem ^lett bin ic^ tüo^l gufriebcn. @r ^at gtrar feine

©djulb am beutfd^en S5unb ; aber er ift e^rlid^ nnb ein fleifiger

33cter. ' @r fi§t immer über ber ^ibel unb bem ©efangbut^e.

2Ber emfig unb ernftlidj hctet, ift getüiß ein e()rlid^er ^erl.

SSenn bu feinen §afen ober 9flet)§iemer friegen fannft; fo

fdji! mir ©d^infen. ^od) ift mir biefe ^itte eben nid)t fo ange=

legen, loeil id^ lüürflid^ feinen 3(ppetit i^ahc.

@mpfit)l mid^ bem trcflid^en @tfä§er unb feiner ^errlid^en

grau, aud) aßen, bxc fid^ meiner — eine^ ßebenbigtobten

—

nod^ erinnern.

Tlein 33ruber ift ein SumJ)ent)unb , ha^ er mid^ nid^t be^

fu^t. (Srfunbigc bid^ fel^r genau um meiner SJ^uttcr SBermögen.

äJ^cinen greunben trau id) feinen @djug ^ulöer; fie njürben

mid) ladbenb um mein @rbantt)etl bringen. SJieinc @efd)n)ifter

finb alle tt)o()l^abenb, graben fid) wie äfto^äfer in il)ren äRift=

()aufen ein unb fümmern fic^ menig um il^ren fernen 33ruber.

©ottlob, ha^ id) fie ^ierinnen übertreffe!

SSa^ beine SSertröftung auf Dftern bctrift; fo l)alt id] fie

für fRauc^, mie alle bijs^erige ^röftungen. ^d) l)offe unb fürd^te

nic^t^3 ttjeiter al^ — §immel unb ©öUe.

Unb nun, lebe mo^l, guteö ^dh\ äJiorgen oielleidöt ein

SJ^eljrereg.

@mig

^cin

(Bd^nhaxt
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1786.

232.

hbaxt an feinen ^o^n.

^o^enafperQ ben 12ten Wai 1786.

@ei bu nur getroft, lieber «So^n, unb ^arre ein n)eni9.

©Ott lüirbö wo^ mit bir mad^en. ®ie anbre SSod)e fd)rei6 id^

beinet]^a(6en nad^ SSintcrt^ur unb 3^^^^^ i^^^^ txtoaxtc gelöieg

gute Antwort. Slber nod^ ein @eban!e.

„2öie n)är'^, toenn id) an ben Dielüermögenben §rn.

Don Sßäd)terO fd^rieb unb i^n böte, bir eine Segation^^

fefrctariatgfteUe gu öerfd^affen? — @in fold^er ^oftcn

fd^eint bir nid^t übet anjupaffen. 5lIIe§ mag bu gelernt

^aft, lögt ftd^ ha antoenben.

5lud^ tt)är eg mir ein Scid^te^, h\6) in Söien unterzubringen.

5lbcr id^ mug erft beine eigene Steigung erforfd^en, et) id) l^anble.

greilid^ ift bie ©djtoeig ein guteö ßanb für hid). 5(ber i^ forge

nur, bu tt)erbeft bort fo gan§ gum Sfiepublifaner umgeftimmt, ha^

man bi^ auffcr ber 6c^tt)eiz nid^t me^r braudjen fann. ^eineg

Sßaterg freier ÖJeift ru^t auf bir.

Sn^njifd^en tt)erb' id) aüc§> antoenben, ha^ bu biefen grü^*

ling eine ^ur brauchen barfft. SSenn ber §er§og nid^t ant*

TOortet; fo fd^reib ic^ ujieber be^tt)egen feurig unb brüfenb unb

ftofeenb an beinen §rn. Dbrift. ^eine SJ^utter ift ein guteö

—

aber furdjtfameg SBeib. ®ie l^anbelt nid)t, um ia nid^t§ §u t)er:=

berbcn; glaubt ben ^o^fürftlid^en Sßer^eiffungen au^ nad)

taufcnbfältiger Xäufd^ung, unb ttjen'n fie fid^ bann enblid) betrogen

fiet)t; fo tröftet fic fic^ mit einem SSeibf))rüd^lein. 2Bir njoUen

bcnfen unb l^anbeln alg äJiänner — gerab unb furditlog. SBeit

ergaben ift meine (Seele über dürften- unb $fäffenfurd^t ; auc^

\)k beinige fei'g : fc^mör mir'g am Elitäre, Xük ber iungc ^annibal

feinem SSater Sftömer^ag fd^njur.

2)er alte §ilb

toar in ber grofen grei^eit^fd^lad^t bei göd^ftäbt ^r^igoner,

1) 5)änijc^er ©cjanbtcr in Stuttgart.
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Ijkh feinen fRittnieifter ^^c^ringer üon "äaim aii^ einem ^oufen

granjofen, befam 7 Sßnnben, tom'Dc a\i Xl)üvmer in Slolcn

uerforgt; l)ier itjeibetc er fid) big an^. @nbc mit bem 3lu^blife

in bie fd^önc Statur, fönte 3)^ärd)en meiftcrlid^ eräöl)len, ftarb

alg (5:^rift unb bibrer 9fleid)gbürger. — €)a§ e;^ara!teriftifd)e

Don Slalen ift

(Stärfe ber Bürger, ©ie fd^leubern ÄegeÜugctn überSid^cn.

©infalt unb Xreu^ergigfcit.

91atnrn)i§.

^er kodier, bor bie äJlauren ber ©tabt Icft, ift ftar unb

fifdjreid^.

S)er 3fio^rttjang ift ein ftatttid^cr ©id^eniralb.

^er S3riel eine parabififdi^c^^öne SSiefenfläd^e.

^laf^ bag@ebid)t Io!al; e§ bleibt begmegen bod^ beutlid)....

Sßerfaffer ber beutfd^en äRärd^en

ift SJlufäuö, $rofeffor in Sßeimar, ein ^errlic^er Äopf, ber bie

pl^iftognomifc^en 0leifen, ©ranbifon \)m 2ten tz. fd^rieb.

Sb^üen au§ bem Ä^nabenalter 3efu unb an§ bem ^arobifc

fd)rieb 33 r ü ! n e r — finb 5lnana§ in @ben gebogen.

SJlad^ bie _ Briefe an bie grofen äJiänner fc^ön, ftarf,

bemütl^ig. ^en! an tt)en bu fd^reibft.

^ag §n)eite $eft ber iRliapfobiecn

ift gut aufgefallen. 3ii"i 3*^« W^t i^ ein paar neue Sieber

unb ^laöierrejepte....

^annft bu mir benn feine gelel)rten g^itungen — unb bie

neuften 33änbe ber ^Ittg. ^eutfc^en 33ibliot^ef fc^ifcn? 3d)

fomme fo fünblid) in ber neuften Literatur jurüfe.

©eit bem erften be^ SBonnemonbö braud^ ic^ eine Äräutertur.

SBill^ erttjarten, \vk fie mirft. ^eine SJiutter mug id^ ttjegen

i^rer (SJefc^äfte fd)onen unb 5U beme l)at fie felber eine Äur

nöt^ig. Sind) mag id) fie nid^t auf einen Öerg nöt^igen, ber

il)r fo juraiber ift.

^ibergrüge

1.) Sin ben cblen SJ^ann guniftceg. SBenn ber eroige 3ub
fertig ift; fo foll er xi)n herausgeben mit einem 5Sorbertd)te üon

mir. SSenn id) i^m bod^ roaö @intröglid)eS erroerben l)elfcn

fönte. 3d) l)ab im @inne ein Sournal gu fd^reiben unter bem

Xitel: 5(fabemien, nemlid^ im mufüalifd^cn ©inne; —



2.) ^n beu ^etäcnömann ©d) tue gier. 3cf) toollt', er

würbe mein Xoc^termonn.

3.) Sin (Sibenbenj. öltt iijxx boc^ um öeiftcuer für bic

türfifc^e SJiufif. Xon ift F. — Snftrumente: marinett, giöten,

Clucrpfetffen, $orn, Xrontpete, Sagott, Xamburin, Xriangel,

Xrommel.

4) 2ln alle, W ftd^ meiner erinnern.

@tt)tg unb ftarfliebenb

S)ein rebltd^er SSater

©d^ubart.

S^ l^abe fo fublig gefd^rieben, weil mici^ bie ^inte ärgert.

^xd) grüßt gofmann, 9fltngler, (Sd^arfenftein.

233.

^^nHtt an ^ilTer.

§o^cnafperg an $etri u. $auli 1786.

©wtggeliebter

!

^ein Örieflein ^at mid^ gar fel^r gefreut. @o benfft bu

boc^ noc^ immer an beinen alten — tiefgeprüften ©d^ubart? —
O lo^ne bir @ott bcine X^eilnel^mung mit meinem traurigen

(ö^üfaleü —
^aß bir ha unb bort in meinen ©ebid^tcn etwaö gefällt,

freut mi^ ^o(^. Sft^ boc^ SBonnc unb Ermunterung für eble

(Seelen, Beuten beine§ ©elid^terg droa^ redftt mad^en §u lönnen.

Uebermorgcn fommt mein liebet SBeib §u mir; ta foUen

alle beine Sluftröge genau beforgt Werben.

9Keinc @tunben*), hk ie^t unter ber treffe finb, werben

t>i6:) hodj ein wenig ftugen machen, über ben ungeheuren Um=
fd^wung meinet ©iftem^ in ber Sflcligton üon 1776 bx% 1786.

^ie Sünglinge, weli^e bu mir cmpfa^lft, finb Wal^rlid^ gute,

braue, ^erjigc Seute — finb Ulmer! —
3J?ein @eniu§ umfd^lingt ben beinigen, ©rüg mir

1) 6. ben »rief öom 30. 3uU 85.
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bein l^etäigeö SBetblein . . .

.

Sllle @ble — iöefannte unb Unbefannte.

fSon ©lüiglett ^u @tt)ig!ett

• bein ©d^ub art.

234.

§o^en 5lf^erg b. Uten Oct. 1786.

©blerSRann!
«

3d^ pttc meiner 5lnttt)ort auf 3^ren S5rtef bte @tle be§

@turm§ gctüünfdöt, fo tief l^at mi^ 3f)re fc^öne ganblung beim

2;obe 3{)re§ groffen ^önigg, unb bie 5lufforberung an meine

SJ^ufc gerüt)rt. 5lber mein traurige^ ©d)i!fal :^emmte bog Unge:=

ftüm meiner SBünfc^e, unb ici) !ann 3^nen erft ie§t 3^ren tref^

lid^en — fo tief in bk @lut^ beg $atrioti§mug getauchten S5rief

beanttt)ortcn. 3c^ njünfi^te mein ger^ 3^nen fo gang au^äu^

fd)ütten, aber if^ mug e§ öerfd)ieben, big e§ (SJott gefallt mir bie

geffeln ab^uftreifen unb meinen eifernen 3cimmer ^u enben. —
^on ber groffen 5lufforberung entflammt, fegt' ic^ mid£) fogleid)

in meiner bumpfen ©rotte nieber, unb — fang 3^ren groffen

griebrid^ in ber ©ruft, liefen ©efang, ber fo l^eig öon meinem

@eift abfloß, tüolt id^ 3l)ncn unter bcm ^itel ^ufd^ücn: ^ricbrid^

ber (Sinnige, einDbeli^!; allein meine betrübte Sage gmang mid^,

bieg ©ebid^t in ber l)er§oglid^s:acabemifd^en^ru!cre5 öeranftalten

5U lagen. @ie finb ^u meife, ol^ ha'^ fid) 3^nen nid^t felbft bie

Urfac^en jubringen folten, bie mid^ ju biefem (Schritt ben^ogen.

^ag @ebicl)t tft ein 33ogen, eng, aber fd^ön gebruft, unb mirb

für 12 ^r. bag ^Stü! ausgegeben mcrben. SDa iä) habet) einzig

auf bie preugifc^en (Staaten fRüffic^t na^m, fo ^ängt eS nunmel^r*

gan§ öon 3^rer @üte ab, ob meine burc^ mein elenbeS ©d^iffal

öerttjaifte gamilie bon biefem ©ebid^te SSort^eil ^aben foll ober

1) 2)tc [tcBcn 33rtctc an Limburg, bie mä) unb nad^ folgen werben,

ftnb QU§ %x^tn^o\^ Wiener Sittcratur unb SSöüerfunbe, Sol^rg. 1787, 6. 223 ff.

genommen.
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ntdjt? 3t)tc grogmüt^tgc ^enfung^art, bte ©ie be^ ber lobten«

fcicr S^rcö 9^'offen Monaxä)cn fo ru^müoU öufferten, lägt mid^

üon 3f)nen — in 5l6ftd^t auf mid), einen ebelmütl^igen @ntfd)lu6

emarten. Sd) bitte @ie alfo um bie ©efälligfeit, meine @attin,

be^ ^errn @jpebition§rat^ ©Ifäffer in ©tuttgarb, in möglic^fter

33älbe 5U bcnac^rid)tigen, tüie üiel ©jemplare fie 3Önen gufenben

barf? mit tt)el(^er ©elegenl^eit ? unb unter meldten 33ebingungen

©ie bcn SSerfc^lieg übernehmen tüoUen ? — ^a i(i) 3^r eble§ ger§

fenne, fo fte^en \)k ^orfi^läge gan§ in S^rer SBal^I. Tlan ^at

fd^on me^rmalen au§ @(^Iefien, ^reuffen unb Sommern meine

@ebi^te ücriangt; ha id) aber hi^ bortl^in meiner Sage falber

nic^t ttjirfen !ann, fo bin iä) feft entfd)Ioffen, aug meinen @ebid)ten

\)k beften ju fammlen, fie gu reüibiren, mit mel^reren gan^ neuen

©tüten 5U üermel^ren, unb fie in einem einzigen Sanbe in 3I)rem

SBerlage, tt)enn c§> 3^nen fo gefällig ift, gleich nac^ bcr S3e!annt-

mad)ung meineö Dbeli^f^ ^erau^Sgugeben. dJladjm ©ie felbft bie

33ebingungcn, fo loie fie 3^ren üerbienten Sßortl^eilen unb ber

Unterftü^ung meiner öcriagcnen gamilie gemäg finb. 3d) ^njeifle

nic^t an gutem ©rfolge. 9}^eine in ber 5(cabemie gemachte 5lufs

läge üon 2500 ©jemplaren l^at fid) gan^ Vergriffen, ©ie öer=

tl^eilte fic^ mcift in grauten unb ©d^njaben, unb ift — tüie

©d^mieber^ S^ac^bru! — mit ©ebid^ten üerunftaltet, hk id) nur

not^gebrungen aufnehmen mußte. — @ebad^te 5(uflage foß erft

fo erfd)einen, tok bcr ®i(^ter öor einem fo groffcn SSolfe

erfd)eincn mödjte. — 3d) erttjarte alfo aud^ hierüber 3^ren fdjleu:=

nigen ©ntfd^lug.

3d) ^abe einen ©ol)n, ber nun in ber 5lcabemie abfoMrt

^at, fidti auf hk 9fled^t§gele§rfam!eit
,

^^ilofop^ie, @efd|i^te,

5left^ctic, alte unb neue ©prad)en mit groffem @ifer gelegt ^at,

fic^ in jeber Ibt^eilung burc^ gieig unb @eift ^ob, aud§ bereite

mand^c 35erfud^e in ber SDic^tlunft gemad^t ^at, bie \)a§> SSe^en

be§ @cniu§ Verrotten, ©eine unbef(^oltene ^lupl^rung frönt

feine ©eifte^gaben. liefen ©o^n ben! iti) bem preugifd^en

©taate, — bem mein §erä mit fold^em geuerungeftüm ergeben

ift, — al§ mein foftbarfte^ @efd)enf ^u ttjei^en, unb be^megen

an 3^ren groffen ©er^berg gu fd^reiben.

@ern toiü xd) mid^ bann fd^lafen legen unter \)k ^flaumen^

bäume be^ ^orfürd^^ofg, unb meinen je^niä^rigen blutigen
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®ram mit mir berfd^arrcn lagen; wenn id) nur meinen einsi^en

©o^n unter W giüflel beg ))reugifd^en 5lbler§ bergen fonn.

'

Unb nun (eben (Sie lüoljl, befter eblcr Mann, unb bcr*

tüenben ©ie fid) für bie 5lngelegen^eiten S^rcö

armen unglüflid^en grcunbeö

®rf)ubart.

235.

clttbwtö §r^ttßatt All Rittet.

©tuttgarbt ben 16 Dftober 1786.

SSere^rung^iüürbigfter greunb!

Söören meine fd^riftlid^en Unterrebungen fo oft um ©ic,

aU id) e§ in @cban!en bin, fo tüören @ie fd^on bon mir mit

einer glutt) bon S3riefen überfc^n)emmt tüorben ; aber afabemif(f|er

^ru! unb Strang ic. — l^inberten mid) bi^f)er an ber 5(ugfüt)rung.

S'lun mir aber ber §er^og, mein ^el^njäl^riger SBo^ltpter, 'Oie

grei^eit unter bem SScrf^rud^e gcfd^enft l^at, mid) fo balb möglid^

p öerforgen, nun aud) id) ausgefahren bin in ben grofen

Dgean be§ Sebeng, nun berfdinjeige idj S^nen meine ^reubc

ni(^t länger....

Unb nun über ben ^uftcinb unfrei tf)euren befangenen.
3d) befud^t' xf)n hk öorige2öod)e — in meiner legten SSafanj —
tüie gcroö^nlid^, fanb i^n au^nel^mcnb Ijeiter unb gefunb, unb

nod^ bom tauten ^eifalle betäubt, momit fein §^mnog auf ben
^ ö n i g allgemein gefrönt tDurbc. @r ()atte eben an ber (Seite

meiner SJiutter feinen Obeli^f auf ben Xob griebric^ö

boHenbet, lag i^n mir fogleic^ üor, unb -— menn anberft ©o^ne§*

urtl^eit gelten !ann — id) befanb iljn beffer al§ 5llleö mag er ie

gemad^t ^at. ©elige 8 iage flogen mir an feinem ©er^en mie

$imme(gträume borüber. SSir fprad^en oft öon S^nen, oortref=

lid^er greunb, unb er gab mir nebft taufenb ©rüffen unbÄüffen

folgenben Sluftrag an @ie:

^a§ genannte ©ebid^t toirb nef)mlid^ gcgenmärtig in unfrer

Slfabemifd^en ^rufere^ gu 10,000 @jemj)laren aufgelegt, mobon
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toir bie $ölfte nod^ Berlin unb in§ S^ranbetiburgifc^c ü5er^au|)t

äu fenben gcfonnen finb. 9^un bitten tüir <Sie, bic beigelegte

Sfiac^ric^t baüon in bie Ulmer 3^itung einrüfen ^n laffen nnb

§rn. ^ö^ler nebft unfrer tparmen ©mpfe^tung jn fagen, er

möchte \)k @üte ^aben ftc§ für bie S3efanntmac^ung unb Untere

bringung bc^ @ebid)t§ gu üertuenben, unb un^ fo balb möglid^

fd^riftüd^ }^ü jagen, wie t)ie( er fic^ @£emplare aufsu*
nehmen getraue?

.... Sßcil @i(e üon unfrer ©eite — be§ S^ad^bru!^ falber —
olleg entfc^eibet, fo bitten tt)ir ^rn. ^ö^ler, fic^ fo fc^leunig aU
möglid^ §u erflären. 3" ®i^^c biefeö SJionat^ bürften toir im

©taube fe^n, \)k @jem^)(are au§§ugeben.

D^ne S^^if^^ werben ©ic bie 5lufna^me be§ fd^on ben

©ebid^ten einverleibten g^mnu^ §u iöerlin — in \)m Leitungen

gefunben ^aben. ^iefe, nebft ber grofen 5lufforberung ^imburg^,

unb 9flamler§ in einer Obe an ben 33arben be^ 2lfperg§,

fachten ben ©ntl^ufia^mu^ meineö SBotcr^ für ben gröften ber

Könige öon neuem an, unb er ^offt ftarfmütig, fein Dbeli^!

loerbe mit eben bem S5eifaE aufgenommen n)erben.

Unb fo leben ©ie ttjol^l, bortreflic^er 3Jiann.... irf) bin mit

ber wävmften ^od^ad^tung unb 2kbc zc.

Submig ©c^ubart

236.

SSefte 5lfperg, im Sf^ob. 1786.

(Sbler, tjortreflic^er greunb!

Sd^ bin unfähig, ha^ ©ntsüfen ^u fc^ilbern, \>a^ i6) über

S^ren Srief, — biefen glüenben ©eelenergug beg innigften

äJienfd^enfreunbeg em^fanb. Mix \mx^ aB fd^aute ein @ngcl

burd^g ©itter meinet Äerferg, unb tröftete mic^ mit ^otfd^aft

Dom ^immel. ^a^ erfte tva^ ic^ t^at, war ein glammenfeufser,

ber für ©ie ^um SlUbelo^ner aufflog, beffen feiige golge ©ie
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gctt)t§ im Seben, in ber @tunbe be§ Xobe§, unb am ZaQC ber

©ntfd^eibuttß cmpfinbcn foUcn. SJ^c^r fag ii^ nid^t, bcnn id^

mö(^t S^nen ttid)t gern burd) leeren SJ^enf^enbanf ben So^n

rauben, bcn »Sie getüi^ öon @ott p ernjarten ^aben.

Um i()re S3emü^ungen für mid} p unterftügen, ^ab ic^

einige S3ricfe mit beigelegten Dbeligfen an hk Götter 3^re§

Olim^)o§ gefd^rieben, unb barin mit Sße^mut^ um§ülfe gefleht.

©Ott fegne unfre Unternehmen! — D mit tt)eld^er ©anfglutl^ tt)ill

ic^ l^inftel^n öor ber SSelt, unb e§ i^r mit auffd^ludijenbem

©nt^üfen fagen, tüa§ iä) §imburg §u ban!en l^abe ! — Urlauben

<Bk mir §ier eine !leine ^aufe, um mit einer SSonnegätire hcn

btttern Äeld^ meiner Seiben ^u öerfüffen.

^er ©elcct meiner ©ebic^te foß gettjiß fo auffallen,

bag tüir S3eibe @^re baöon ernbten. 3d^ ttjerbe einige neue

@ebid)te beifügen, hk Sntereffe für hk eblen ^reuffen ^aben

foßen. Wlcin (Sol)n fd)reibt lüürilid) hk &thi(i)te in§ Steine,

um fie 3l)nen fo balb al§ möglid^ äu§ufc^ifen. 3d^ rt^erbe fte

mit einer neuen S3|prrebe begleiten, unb t)k mir fo n^o^lt^ötig

angeratl)ene geile fleißig gebrauchen, — boc^ oline ber gorm ^u

f^aben. Sßa^ gar §u blau! ift, loitl meinem (S^eniug nie bel^agen.

fHo^e @fen, tt)ilbe ^art^ien, gelfengruppen mit nifenbem @e=

fträud^e, jä^e Slb^änge, SSalbftröme, l^bifd^e Sßälber öon Sonden

burd^brüEt, finb aud^ ©cenen, ber poetifc^en SJ^a^leret) ujürbig,

x6) liebe fie mit Dffian unb (&^a!fpear. @in @id^entt)ipfel loiegt

bie @eele gröffer aU ein ^pfelbäum^en in ber ^lüt^e.

Unb nun auf hk gröffere Slngelegenl^eit mit meinem ©ol^ne

5U fommen. @ö ift i^m ^toar nalie SSerforgung öerfprod^en,

allein näl)ere SJ^ittel ba§u §u ergreifen, finb nad^ meiner Sage

öorgu^ie^n. @r ^at ^opf unb ^ö^ut^ fid^ ^n ^eben. ©o balb

id) be§()alb Slnttoort auö S5erlin erhalte, unb mein ©o^n eine

ßur wegen feiner in ber Slcabemie ettoa^ gerrütteten ©efunbl^eit

gebrandet l^at, fo fliegt er mit 5lblereile nad^ ^reuffen. @r arbeitet

tpür!lid^ an einer neuen Ueberfepng STljomfon^, ttjeil er über^

l^aupt für ©riechen unb ©nglänber entljufta^mirt ift. 5lud^ l)at

er ©rsä^lungen unb 3bt)llen im Sßolf^geifte aufgearbeitet, mit

benen er bebütiren foü, aber in feinem anbern Sßerlage al§ in

$imburg^3, be^ görberer^ feinet ^eitlidjen ©lüfö. Sc^ njerbe cg

3l)nen nad^ ^flidjt unb (Sd^ulbigtcit fogleid) mclbeu, tüenn il)n
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Iftter nid^tg tnel^r ^urü! plt, feine itjm t)Oti ber Sßorfe^ung gnnj

felbft gegeid^nete 2aufbai)n anzutreten. —
Unb nun fegne ©te @ott, ber (Sc^üger unb ßo^ner jeber

^er^tl^at. SJ^eine ©atttn, mein (So()n, meine Xod^ter grüffen ©ie

mit bem zä{)renl)eUen S3liC ber innerften ^anfbarfeit. SJiein

©entu§ umfc^lingt S^ven $a(g, unb öerftummt öor ßiebe.

©c^ubart.

237.

$f^n0airtd (^aitin an ^iüet.

8tuttgarbt, ben 12ten S^lot). 1786.

(Sbler, t)ere^rung^n)ürbigfter SlJ^enfd^enfreunb ! Sie fommen

mir t)or tt)ie ein @ngel üom §immel gefanbt, um ben armen (Sc^ubart

unb feine gamilic ^u erquüen. 3^ !ann meine ©mpfinbungen

nid^t auöbrüfen, nur fage idj S^nen: @ott fegne S^te fernere

S3emü^ungcn, unb Io!)ne ©ie ^ier in ber Qdt unb bort in ber

©tüigfeit.

§ier erhalten ©ie ein ©jemplar t3on bem @ebi(i)t auf 3^ren

groffen griebridj; ifi) f)offe, ha^ e^ S^ren Se^fall finben mirb.

5lud^ Ij'idt ic§ eg üor nötf)ig, S^uen öor allen fingen S^ad^rii^t

gu geben, \)a^ id^ ben 8ten biefe^ eine ^ifte unb ^aquet in

SBad^^tud^ auf ben ^ofttüagen gegeben, ha^ an Sie fommen

toirb. 3n ber ^ifte finben @ie öerfd^iebene Briefe üon meinem

SJiann, bie S^uen atteg toeitere fagen mcrben; aber merben Sie

nur nid^t böfc, bag mir S^nen ftatt 500 ©jem^Iare 5000 über:»

fd^üen SSerfd^iebene f^reunbe galten baöor, ha^ bk Summe
beinal^e in S5er(in fönne öerfd^loffen , unb bann bod^ nod^ eine

neue Sluflage, um ba§ gange ^önigreic^ ju ücrfe^en, fönnte

gemad^t merben, ha§ ioir aber ganj S^nen überlaffen rooHen.

5Da§ ^orto toirb freilid^ mel au^mac^en, id^ fonnte e§ nid^t

meiter alg bi^ ^ranffurt^ franfiren, bod) ift eg ja nid^t anber^

p mad^en.

S^re @üte merben trir getrig nie mipraudf)en, nein mir

toären einen fold^en JJreunb nid^t mürbig, menn mir nid^t bie
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5(bfid^t ptten, allc§ reblid^ mit i^m ju t^eilen. ^lüe^, aHe^ ftc^t

nun be^ S^nen, xoa^, unb \vk 6ie eg ^aben njoUen ; mx tt)erfen

ung gang in S^re freunbfd)Qftli(^en 5(rmc, unb laben ung in*

jnjifdien an angenehmen gofnungen, bic ung ©otteö S^orfic^t

burc^ @ie funb t^un iDirb.

Unb nun bezeuge id^ Seinen noc^maB meinen gerü^rteften

^anf, für aUe 3^re nu^x ai^ öäterlidic Sorgfalt. 3c^ empfehle

mic^ unb bie 9)ieinigen ju ^ero fernerem SBo^lnjoHen, unb bin

DoU ^anf unb $od^ac^tung

3^te gel^orfame Wienerin

§. ©d^ubarlin.

238.

^^uHxt an feine ^aiixn.

§o^en ?lfperg ben 24 9^oöbr. 1786.

Siebfte,

Sflnx in gan^ !ur§en ©ä§en üermag id^ bir biegmol ju

fd)reiben. Sd^ bin fd^tpermüt^ig unb gar nid^t mol)(.

1. Subtpig ift tt)ür!lic^ bei §errn D. §ot)en in Submigg^^

bürg. @r fommt erft morgen 5(benb. ^ann foU ber ^rief unb

bie Quittung an ben brafen ©ecger ausgefertigt ujerben

2. ^em Sulc^en glüfmünf^e §u i^ren 8 ^arlinS. SBeber

i^ noä) Subtüig Verlangen einen ^(ntl^eil baran, bod§ freut mid^

i^r 5lnerbieten. @§ ärgert mid^ aber, ha^ man in allen ijöllen

\>a^ Suld^en fo mertlid^ geringer tajirt, al§ \>k 33aletti.

3. ^ie $o^eit in äJiömpclgarbt *) ^at mir einen t) ö f l i c^ e n

unb — leeren ^rief gefc^rieben. @r foftete mid^ 8 j. ^$orto.

4. ^on $ot§bam l^at ein njic^tiger ©taabSoffijier fid^ fel)r

f^arf Ut einem Offizier in^eilbronn nadj mir unb bem fiubnjig

erfunbigt mit bem ß^^fage:

„ber Äönig l)ätte ^bfid^ten mit un§."

1) 2Bo bomoB ^erjog fSFriebrid^ eußen rcjibirte.
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5. gür t>k DbeMen tüirb btr Subtütq ftrengc SRed^nung

Qbleöen. 3^ Ijahe tnand^en tüegfc^enfen müßen.

6. ^a^ @elb für ha§ ^od^^eitgebidit !)a6 id) nod) nid^t.

<BoU aber bie onbre SSod^e folgen.

7. ^er junge §ügel ift ^rentier Seutnant unb ^Ibjutant

beim ß;a|)regtmente gcnjorben.

8. Heftern ift S5eurlin mit <Sa! unb ^af öon t)ier toegge=

sogen. SBel^en ©d^ritt toagt ber 55iö^rige Tlann ! ! — ^)

9. deinem §errn SSater fd^rieb id^ !ür§lid^ burd[) einen ©ol^

baten, ber in Urlaub gieng.

Unb ba§ tt)är S(Ee§, toa^ i^ bir biegmal gu fagen ^abe.

@ott erhalte beine ©efunbl^eit unb gebe bir greube!

©d^ubart.

239.

^^ubatU ^aitxn an S^ttlTer.

©tuttgarbt ben 8ten Dec. 86.

mein befter ^Ji^eunb!

unfel^lbar tDerben (Sie !ür§lid^ gel)ört l^aben, ba§ xd) mit

meinen ^inbern in Weißlingen tüar, gar ^n gern njä^ren it)ir audj

Ijollenb^ nad^ Ulm, aber bie ßeit tüar un§ üorgefd^rieben njo mx
in ber 5lubienä erfd^einen muften, folglid^ burften tdix un^ nid^t

t)erlt)eilen, i(^ unb mein ©ol^n l)atten eine fel)r gnäbige ^lubienj,

bann ber §er§og gab un§ W gnäbigfte Sßerfid^erungen, SSater

unb @o]^n balb gu öerforgen, feit ber Qdt ift aber tpeiter nid^t^

Dorgegangen, unb @ott lüeig toa% öom $er§og gu ertparten ift.

hingegen l)aben toir fel^r gute 5luffid^ten üon Berlin, ber

@raf §crjberg ift öor meinen ^ö^ann unb €)Of)n öufferft be^

forgt, erfterem toill @r tt)o möglid^ feine greil)eit augtoirlen, unb

lejterem in S5erlin eine gute SSerforgung. @ott gebe feinen (See-

gen barju. "oi^ bleibt aber gan^ unter un§, hi^ mir unfere 5lb==

fid^t erreid^t ^aben.

1) ®'m ölfi<ä^föÖ§/ als Stobg^ouptmonn, out§ ßo^.

IX. 12
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nun wiü mein SJJann bem göttlichen Sutl^r ein ^enfmal

mit anmerfungen ftifften, bargu brandet @r aber alle feine mög=

li^e fd)iifften, @r felbft l^at lueli^e t)on 3l)m gel)abt, unb tuo

id^ nic^t irre feinen ßeben§ £anf, ben @ie be^ meiner Slbreife

t)on Ulm gnr §anb genommen ^aben, nnn bittet @ie mein Wlaxin

bnrdft mid^, 3§m fobalb al^ möglid^ biefe S3üd^er §n fd^ifen, l^a*

ben @ie nod^ mel^rere Slad^rid^ten öon biefem äJianne, fo l)aben

<Sie bk @üte unb t^eilen e^ 3^m mit, id) fte^e Sftnen baöor,

ha^ @ie alleg unüerfe^rt mit bem gröften ^anf n)ieber surü! be=

fommen follen.

baß neue ©ebid^t auf ben groffen ^önig l^at ung üiel 3^or=

tlieil öerfc^afft', mir lieffen 5el)en taufenb @j. bru!en, nun l^abe

i^ freilid^ nod^ 2000 übrig, tüo id^ aber boc^ ^offe nod§ 2ieb^a=

ber äu befommen, man ic^ eg in einem geringen $reiß gebe, id^

merbe e§ t)or 6 j. erlaffen an hk Sud^pnbler, hk eine ©umme
mit einanber nel^men. fönte x6^^ aber auf einmal t)erfd^lie6en, fo

gebe id) ha^ @tü! um 4 y. , nad^ S5erlin finb be^ 6000 gef^ift

morben, mo x(S) aber freilid^ noc^ nid^t tüiffen !an ob alle ange^

brad^t merben. ^er Limburg muß ein ganj öortreflid^er ^ann
fe^n, bann @r ^^nbelt öätterlic^ an un§.

3d^, mein 9)Jann unb ^inber ©m^jfe^len un§ 3^nen

mie aud^ S^rer lieben grau ge^orfamft. galten <Bk mid^ nur

nic^t t)or unbanfbar, bann (SJott ift mein Senge baß id)^ nid^t

bin, i^ erfenne bie Sßo^lt^aten meiner greunbe unb meiß maß
ii^ S^nen fd^ulbig bin, maß id^ aber nid)t uergelten !an, belohnt

©Ott

©d^ubartin.

240.

$^nUxi an feine ^attin.

©o^en 5(fperg ben 8ten ^e^ember 1786.

Siebfteg mih,

§ier ift ein SBrief öon mir an ben ^reufifd^en ©efanbten,

mit beigelegten 3lbfd^riften — ^ergberg^, gimburg^ unb ber Aar-

fd^in. ^u fie^ft, mie ^errlid^ @ott unferm 8o^ne ben SäJeeg ju
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feinem @lü!e hai^nt ®a§ ift W @r{)öruiig meinet X^ränenge^

6et!)^, für i^n im ^erferftaube au^gefc^üttet.

SSir tüotten nun bie SSater()anb @otte§ füffen, unb fein

SBerf burd) Sägigfeit, ober tDeibifdje ^ebenflic^feit nii^t ^in*

bern, fonbern förbern.

ßubmig fann nad^ allen X^^ilen ein öufferft glüfUd^er SO^enfd^

toerben.

Slnf ben ^er^og bau unb trau id) !ein §aar.

SBeld^e äJienfd^en finb gnebrid^ SBil^elm, §ersberg, §ims
burgü -—

2öir tüoHen ^er^bergg Srief mit @ebulb erwarten unb bann

unfern @o()n mit unferm (Seegen entlaffen. @r gehört nid^t

unfer, er gehört ber 9}ienfd^]^eit, bem SSaterlonbe, ©ott! —
SSie ba§ $reufifc^e S3ombarbement auf meine greil^eit toür*

fen tüirb, ha^ bin i6^ begierig. — äßann ber ©erjog n)icber un*

betoeglic^ bleibt, toa^ ift bann §u t^un?

(SJeujieg ift^, 'i)a% i^ naä) je^niö^riger ©efangenfd^aft feine

äWinute mel^r in biefer Sammerlage au§t)arren mag unb fann.

^ag birä in beiner neuen SSo^^nung fo bel^aglid^ ift, freut

mid^ gar fel^r. @ott gebe bir nur @elb genug, um in biefer

Sage au^^alten ju fönnen.

2)er Obeliff ^at gegen unfere ©rtcartung tüeit n^eniger ein-

getragen. ®iel^ nur, bag bu ben S^ieft anbringft, um feinen

©d^aben §u leiben.

^ie 6 Soui^bor t)on ^efer finb aud) — tok gefunben.

5lud^ berfprec^ id^ mir t)on S3erltn au§ immer nod^ ein anfel^n^

li^eg (SJefd^enf.

5ln bag @ebid§t auf ben ©eiftmann Sutl^er toiü iä^ mid^

mit all meinem ©eelenbermögen mad^en. ©iel^ nur, ta^ bu

feinen Seben^Iauf öon 3JJiller in Ulm balbmöglid^ft befomft.

3d^ gebenfe big ttjid^tige ©ebi^t mit 5lnmerfungen ^erau^^

jugeben, um e§ befto Iel)rreid§er ju mad^en. 3d^ laffe etnjann

2000 ©jemplare abbrufen unb \)xe toerb x(i) tvoi)! unterbringen. —
9fleue§ gibt^ ^ier nidftt öiel. SSorgeftern l^at fid^ ein (Solbat

unterm freien §immel aufgepngt. 3(| unb Subnjig fallen i^n

an ber ^ette fd^tuanfen.

@in @olbat Don ber Artillerie ^at fidj ju gleid^er ß^it —
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ieneg mifttfd^e @ltcb tpeggefd^mtten, ol^ne tüeld^cg ber 3J?ann bei

feinem SSeib im ^ette eine gar erbörmli^e Sflolle fpielte.

Subraig ift gefunb — iä) nid^t fonberlic^. — Mffe mein

Sulc^en, ba§ SUiäbgen in i^rer etuigen ^robe . . . .

^ein

©d^ubart.

241.

$(^ii6atri ati feine ^aiiin.

§o§en Slfperg ben 11 ^ec. 1786.

@ie]^ bod§ nad^, meine 35efte, tüie öiel ©jemplare Don ben

ai^apfobien bu nod^ übrig ^cift. 3d^ tüitt fie bem gcrmann in

granffurt fo ttjol^lfeil anbieten, bag er fie gen}ie6 nel^men foK.

^ann finb lüir bod() Don ber Saft anf einmal frei, ^en Obeli^f

fannft bn gleid^ ie§t nm 6 j. in bie ßcitnngen fe§en laffen.

„Um ben 9^ad^brn!ern — biefen §arj)t)en, hie be§ 5(utor§

„fleinfte^ <Stü!(ein S5rob mit i^rem Unratl^e befnbeln,

^^Dor^nfommen, geben!' iä) hk nod§ Dor^anbencn ^cnu
„i)Iare meinet Dbeliffen anf ^riebrii^ ben ©in^i^

„gen um 6 j. ^u erlaffen.

(Sc^ubart.

5luf biefe 5lrt foU eg in hk Leitungen gebruft n^erben.

3d^ ertt)arte bid^ unb bag Suld^en ©amftag SBormit=

tag mit ©e^nfud^t.

^ein

©d^ubart.

Spring mir ein ^u^enb 9i^apfobieen — nur Don bir gel^eftet

-r mit. 3d& tt)ill fie nad^ unb nad^ an ^vembc unterbringen.
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242.

$^nbatU ^aiiin an ^^nbatt.

©tuttgarbt ben SOtett ^ec. 86.

Ticin Steber

!

3c§ hcbanxc bid) unenbltd^, bag bu immer tüegen beinern

böfcit Tlao^en ^u leiben ^aft. ^ier folgen bte ©nglifc^e ^ro|)ffen,

gebrand^e ©ie bod) mir ^n lieb bn tüirft getüiß balb 33efferung

baranf befommen. ha^ id) t)on gerben lüünfd^e.

SSag id^ bet) bem SSec^fel beg Sa^r^ t)or bid) fü^le fan id^

bir nid^t befd^reiben, aber tüiffe bog id^ gan^ öor bid^ lebe, öiel

Iftat ber gute @ott an un^ get^an, barum njotten tüix 3§nt ban*

fen unb un^ ferner auf (Seine ©nabe öerlaffen, mein einiger

gröfter SSunfc^ ift nun ha^ bi^ ©Ott balb fret) mad^e unb in

meine 5(rme bringe, ic^ lege bir meinet S8ater§ 33rief bet) mit

bem xd) aud^ öon §er^en einftimme, ber gute Wlann lebte mit

unö tuieber auf toann e^ un§ too^l ginge tüie e^ ba§ anfet)en l)at,

©Ott toirb unfer aKgcmeine^ gießen erl^ören t)a^ glaub unb

^off icf) feft.

unfehlbar lüirb ber Subloig big SO^ittood^ ioieber in beinc

5lrme eilen, bann fo gern ic§ 3^n ^abe, fagt mir bod^ immer

mein ^er§ @r geprt feinem S8ater, am beften ujä^re eg freilid^

lüann Ujir alle betifamen fe^n unb bleiben Unten.

id) bin aud^ nid^t red£)t lüo^l, meil mir iebe Sßitterung gleid^

äufe^t, aud^ fönnen meine fd^ftjac^e S^erffen gar fein ©etög mel)r

ertragen unb fo lang ber Subttjig ha ift gibt eg immer fo öielc

S5efud^e bie mid^ jerftreuen

'SRiUex ftf)rieb mir biefe SBod^e aud^, @r tt)ünfd^t bag hn

S^m unb bem ^ern aud^ ettrag einfd^üen möd^teft in 3l)te 9Jio*

natfd)rifft, @r tüiü bir öor ben S5ogen 5 fl. geben. 5lu^ fdrifte

@r mir eine Xobaf^pfeiffe unb ro^r für bid§, \>a§ bir einige @tu*

beuten ^^um ©rüg fd^üen. SGSer fie finb meig id) nid^t, ber Sub*

tüig foll§ bir mitbringen, unb SlHeg toeitere ergä^len, bclnn td^

mug fd^lieffen, tneil ber iSoÜj abgebt.

T)a% fid^ Dorgerftern ein ©olbat in be§ $rn. üon äßaben^

tüeig §ol§ftall erhängte mirft bu fd^on toiffen, e§ tüar ein groffer

Särm, ©Ott betoaf^xe einen ieben äJJenfd^en t)or fold^ fcl)rö!lid^c

©ebanlen.
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unb nun lebe njo^l mein einzig (geliebter, @ott erf)Qlte btd^

äu meinem Xroft, td^ umarme bic^ im ©eift unb bin (Sttjiß

^eine

getreue

©dE)ubartin.

1787.

243.

§^nHtt an feine ^atün.

SSefte Slfperg am erften Stage be^ 3a^re§ 1787.

Slbenbg 7 U^r.

Ob td^ gletd^ l^eute in einem arider t)on @(üfh)ünfc^en,

em4)fangenen unb gegebenen, — ^erumgebret)tn}urbe; fo reib

i6^ mir bod^ ben @d^tt)inbel aug ben ^ugen, um bir — unauä*

f^3rcd^lid^ geliebte — am erften Xage eine§ neuen Sal^rg im

@eift an §al§ gu fallen, mid§ beine§ Seben§ §u freuen, bir für

alle beine 2kh unb STreue tueinenb gu banfen unb mid^ auf§ neue

an bein ^imlifd^eg $er§ an^ufd^liefen.

®ein le^ter S3rief liat mir S^^ränen entloft — act|, J)ara=

bififd^^fi^fee ^^rönen. ®er @eift (SJotte^ ift bir fühlbar na^e;

bann x^ fü^tS am häufeln — am allbefeelenben Obem ber Siebe.

— ^dh, bu bift für ha^ ^diS) Sefu gemad^t unb beftimmt p
fisen unter ben l^eiligen SBeibern, \)k e^maU ben gerrn beglei«

teten. 3d^ ftrefe meine $anb über hiiS) unb feegne \>xfi) für§

neue Sal^r.

— im S^la^men Sel^oöal^! be§ 5(llliebenben!

!

§eute l)at mir mein lieber §r. ©eneral in ^erfo^n §um

neuen 3al^re @lü! getüünfd^t. 5lud^ l^at man mir auf feinen

S5efel^l 9^eu3a]^r§muft! bringen mügen. ^u fie^ft, ha^ man mid^

el^rt unb aud^ ha^ ift @nabe.

©eftern fd^rieb ber grofe ^rinj ^einrid^ üon ^reugen an

mid§, nante meinen Obeliff

„ein öortreflid^e^, gan^ feinem grofen ©egenftanb ange«
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„meffeneö ©cbtd^t unb öerftd^crtc mid) unb meine gamilie

„feiner pc^ften ^roteftion.

5lud^ fe^t' er l^in^n:

„i^ l^abe befonbre 5(d^tnng für i^n."

@ie^, SSeib, ba§ ift au^ nid^t ^leinigfeit, t)on ben gröften

SO^enfd^en ber SBelt geeiert p tüerben. @ag big fogleid^ bem

^renfif(^en ©efanbten mit SSejeugung meinet tiefen 9iefpe!t§ nnb

ber ©rbietnng, if^m — auf S5efet)l — hx^ (Schreiben in originali

ju !ommnni§iren.

Si^ ^ahe njcinen mügen, ai§ bu mir fd^riebft, bie liebe, eng^

lifd^e gr. üon SO^^abetnei^ fet) !ran!. bicfe X^ränen mögen tnie

33alfam auf fie träufen — \)oü ^eilenber unb belebenber ^raft.

©ie tnirb fid) bod^ nic^t fo über ben ^erl entfegt l^aben, ber fid^

in il)rem gang aufgedrängt ^ail — ©inXempel bleibt ein Xem*
pel, tuenn gleid) ein Ü^afenber brein fd^ — t.

§eut ift grog Xraftamcnt l^ier, tüo bie Soofin nad^ Sanbeö=

fitte aU i^re ^oftgänger ftattlic^ betnirt^et. Sd^ fann mid^ alfo

nid^t länger hei meiner lieben Sene, bem fS^cibc meinet ^er^cn^,

ber ©ottgelnei^ten, üermeilen.

^er Submig foll nid^t eilen, fonbern fliegen. ^ie9fleu=

ia^r^f— e finb nun öerftunfen; iejt mügen tüir an ernftl^aftere

^inge beulen. (3ih i^m @elb gur Tilgung folgenber Soften

@^ foü aKe§ n)ieber l^ereiufommen. Sd^ ttjürfe t)iel unb

braud) öiel. SJ^ein §er§ ift ein ©d^toamm; %i)an bc§ §immel^

öerfd^lu!' ic^ öiel; fpri§ aber aud^ öiel au§ auf meine l. aj^eufd^en.

^ein
eigner

^em SnEe ©ruß unb Sßaterfuß!

©d^ubart.

244.

^^ubaxt an SitnHt^.

SSefte 5lfperg, ben 2ten Senner 1787.

@bler 9J^ann, öortreflic^er greunb!

SSerjeil^e (Sie, \)a^ i^ auf S^ren le^tern, fo ganj in^ 33lut

3^reö fc^öuen ^er^enS getaudjten SSrief erft ie^t antlüorten fann.
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^a, \m x6) weiö, feit einigen Söod^en ber 5lrtifel meiner ^ttu

Ijeit ernftli(^er aU jemalg be^er^iget n)irb; fo bad^f id) S^nen

bie Slad^rid^t meinet neuen iieben^ gleid^ mit biefer Slntlüort ge*

Ben ^u fönnen, eg märe aber unbanfbare ßögerung, n)enn id)

meinem liebften, beften Limburg nid^t früher antwortete. S(^

l^abe am neuen 3af)re mit ben ©efü^len be§ ^er^lid^ftcn ^anfeg

an ©ie gebad)t, unb meinen Söunfd) für (Sie t)on ber ©pije mei-

neg 3ammerbergeg freubig gen §imme( gefenbet. SJ^anc^er (^e*

gen beg Seben^ unb ber (Smigfeit So^n crtrartet (Sie aud^ mei*

nettnegen; benn grojs unb gut unb ^riftlic^ t)aben (Sie an mir

ge^anbelt. 3n meinem Seben^laufe, ben id) mit (Strenge gegen

mid^ felbft, hi^ 1780 aufgefegt l^abe, merb idj eg laut genug uor

aller SKelt fagen. Unb nun gu unfern toge(egen^eiten. Tlchx

(So^n tt)irb, ma^ i^n betrift, felbft au^fü^rlid) fd^reiben. @§
bleibt alfo haUt); er tt)irb ein ^reuffe. @ine @l)re, nad) ber

fein SSater rang, aber nie erreid^en fonnte. 3c^ l)offe c§ foll

niemanb reuen, fic^ feiner angenommen gu l^aben. @r ^at einen

@runb gelegt, auf tm \idj üiel bauen läßt, unb Untern)ürfig!eit,

^emutl), 5lrbeitfam!eit, S8erfd)tt)iegen^eit unb nod) fo mand^e

brauchbare Xugenb in feiner ^reugfd^ule gelernt. ^a§ ©d^idffal

eine^ SSater§ l^at i^m eine etnja^ büftre (Stimmung gegeben, bie

fid^ aber in einer beffern Sage balb in gellere 5lccorbe auflöfen

tüirb. "äd), toenn @ott ben groffen §er§berg regierte, 'oa^ er il)n

nur auf einige 3eit unter feine kugen unb 5luffid)t nä^me, i^n

hct) ben erften Xritten feiner Saufbal^n lenfte, unb i^m bamit —
gleitf)fam ben @eift politifd^er (Salbung mitt^eilte! — welcher

2^roftfür mid^ in meiner traurigen ©efangenfc^aft! ^enn allem

5lnfc^ein nad^ tt)irb ftd^ biefe nid^t fobalb enben. ^en 22ten

biefe§ SJionat^ enbige id) mein ge^nte^ Sammerjal^r, unb trete

mit ©d^aubern in§ eilfte. S3e^ bem lejtem Subiläum in §tu
belberg toar and) ber §er§og jugegen; ha ^ielt W ganje Slca*

bemie in ben fc^meid^el^afteften 5Iuöbrüfen für mid^ um meine

grei^eit an. 'kid)i§> öon ben gußfällen meiner eisgrauen MnU
ter, ber Sßorbitte be§ SJ^agiftrat^ öon Slalen, meiner @eburt§*

ftabt, ben ^ornengängen meiner ©attin in bie ^lubienj, ben SSer=

menbungen cineö @öt^e, Saöater, Sampe, Meinet, ^a§ner unb

einer SD^enge öon (5Jelef)rten ju gebenfen; nid^t^ ju fagen Don

ben ^Jürfprac^en beö 5Jlar!grafen üon SJaaben, ^ringen @eorg
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öon ^armftabt, bcr $rm^cn öon @ot^a, ßoburg unb anbcrit

fürftüc^en, gräfli^en unb fonft mid^tigcn ^erfoncn — ö^nug,

$cr§og ©arl ^k^t ba tüie ein 3J?cer:=gelg, unb lägt Vic SBogcn

fo mäd^ttgcr S^emü^ungen um meine ^rei^eit an feinen Senben

öcrfprigen. Unb tüarum \>a^ ? — @r fürd^tet, id^ loerbe gegen

i^n fc^reiben, unb bet| (55ott fet) eg S^nen gefd^tüoren : 3(^ ttjerbe

e§ nie tl^utt !

!

©ier finb meine @ebicf)te, fo loie x^ fie für ^ieftge @egen*

ben abbrufen lieg, ^ie ©jemplare finb nun aUe, unb bie Sing-

gäbe, tk @ie öeranftalten
, foH öon allem SBufte geföubert, in

einem mäßigen, fleinen Dctaübanbe, mit neuen ^ebid^ten öer*

meiert, erfd^einen. SSiek geiftlid^e @ebid^te unb aKe^, njaä id^

am QtüaxiQ unb ^rang meiner Sage Verfertigte, bleibt tüeg. Srf)

I)abc im @inne, hk @ebid^te ber göttlid^en ^rincegin griberica

ju bebiciren, in einer fräftigen SSorrebe meine Sage, in bcr id^

bid^tete, beutfd^ unb n^a^r barguftetten, unb fie fo — tuie Döib

in gleid^er Sage — in @trom ber ^ät §u ttjerfen. SJiag unter*

gel^n tva^ lüiH; tnenn nur @inige§ gerettet tüirb. SBenn id)

S^nen ha^ 9JJanufcript fd^üe, fo leg id^ S^nen einen SSrief an

ßl^obotoiedi — ben erften aj^ann in feiner ^unft, bet). ©eine

neueften geid^nungen au§ Sflanbg Sägern finb gan§ in feiner

groffen einzigen, mit ber Statur öerflögten SJianier. — 5lud^

einige meiner beften unb neuften — meift SSolMieber, t)on mir

felbft in 3J?ufic gefegt, log i6) n)ürflid^ abfd^reibcn um fie S^nen

ju fenben. 9Kögen (Sie bamit fd^alten unb iüaltcn nad^ S^elie*

ben. Sßa§ id) ber @rl)altung inürbig fd^äge, foHen @ie in SSer*

lag belommen.

teufen ©ie nur, S^r groffer, öon mir längft angebeteter

^rin^ §einrid£) ^at an mi^ gefd)rieben, unb mid^ feinet pd^ften

iöeifaßg njegen meineö Obeli^! öerftd^ert. 5lud^ ©leim, ber ^a*

triard^ im S^or beutfd^er ^ic^ter, fd^rieb an mid^, beel^rte mid^

mit feinem tt)id)tgcn S5eifolle, unb erbietet ftd), für meine ^rei^eit

gu arbeiten. SBenn id^ ja im ©efängniffe fterben foll; fo ift e§

bod^ getüig Xroft unb @l)re, öon fo groffen unb treflid^en SJ^en-

fd^en bemitleibet /\u njerben.

Sflocl) taufenb ^inge ^ätt' ic^ Sl&nen ju fagen ; aber idf) bin

franf, an Scib unb 6cel franf, unb fürdE)te @ie burd) einen
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laugen S3rtef ^u ImtgtDcilcn. Sieber Limburg, ber Xob tft für

nüd§ Xroft inb ©eegen; alfo fürest i(i) t^n nid^t.

SJieiner @etfte§fd^tüefter ^arfc^tn ©etfte^grug unb ©eelen^

!ujs! — 3^r ^crr(i(f)e§ ©ebic^t tüar S5alfam für meine ©eelen^

iuunbe. 3c^ tuerb'^ vergelten, toenn ber @eniu§ mir fanft bte

äöonge ftreid^elt, unb läd^elnb f|)rid^t: (3c^, füjg beiue ©d^mefter.

©aubrart ift ein treftidjer SD^ann unb ttjertt), öon 3l)rcm

unau§f))red^lii^ lieben Könige glüftic^ gemacht ^u merben.

Ufo näd^fteng ein Wleijxcxc^. ^ieg nur einfttoeilen im

ginge, bod^ ^er^ig unb tna^r nieber gefcf)rieben.

SSir (Sd^irabcn l)aben it)ür!lt(^ einige auffeimenbe @enieg,

bie e^ an ^raft unb beutfd)er @igenl)eit mit jeber anbern ^ro*

t)in§ aufnel^men. 3^ laure rt)ür!lic^ auf Driginalmanufcri^te

für ©ie; benn S^r SSort()cil ift Don nun an ber aj^eine.

£eben @ic woljl. Qc^ umarme ©ie mit Xl)ränen ber greubc

unb beö ^anfe§.

©d^ubart.

245.

§^uHtU i^attin an ^iUer.

©tuttgarbt htn 6ten San. 1787.

Siaerliebfter ©err S3ruber!

Sl^ren legten Sörief ^abc i6) ncbft ben 4 fl. ri^tig erl^alten,

i^ bezeuge Sinnen meinen gel^orfamen 2)anf öor S^re öiele S3c*

mül^ung unb greunbfc^afft, üerjeien <öie bag i^ ginnen nic^t

gleid^ geanttoortet l^abe, allein \)k fd^ulb liegt an meinem SJianne,

tüeil S§r S3rief öieleg entl)ielt ba^ 35^ betraf fo fdrifte id^ fol^:

d^en i^m gleid) §u unb bat il^n ba^ @r tl)n beanttüorten möd^tc.

@r tt)urbe aber bigl^er mit neu3a]§r^tt)ünfd)en unb Sörieffen fo gc*

plagt hk i^m !eine Qdt lieffen, boc^ mirb @r S^nen fobalb alö

möglid^ fc^reiben, injttjifd^en grüft @r ©ie brüberlid^.

^er §r. Sßieffer f)at mir bie Xoba!§$feiffe mit bem 9lol)r

jugeftcHt, mein SJ^ann möd^te aber aud^ roiffcn toer bie $rn.

©tubenten finb, bamit @r S^uen banfen fan.
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mein ©ol^n ift nod^ immer 6e^ feinem SSater big fid^ bic

Sluffid^ten entmiflen, tüir l^offen betinal^e genjig ha^ @r in 33erlin

berforQt toirb. ber @raf öon gergberg :^at nun felbft gefd^rieben unb

eine 5lnfrage gemad^t, ob @r fid^ bie ©efd^äffte eineg ßegation^

©ecretariu^ njolte gefallen (äffen, hie S3efolbung tüäl^re 3äf)rlid^

500 reid^§ ^^a(er, @r njolte i^m aber fd^on ttjeiter f)elffen, unb

öerfic^ern 'Oa% @r in beffen $au§ n)ie ein ^inb foHe angefel^en

iDerben. ton müften öerrüü fe^n toan njir U^ nid^t alö ein

groffeg @Iü! anfeilen iüürben. allein ha mein ©ol^n üon ber ©nabe

beg ^erjogg abpngt fo fd^rieb mein Tlann an ben ©rafen öon

^erjberg (Sr mö^te bie @nabe ^aben unb meinem (Sol^n eine

Sßocation juf^üen hk ttjir bem §er§og öorlegen fönnen. bieg

muffen ipir aber erft erwarten tptettjo^l id^ an ber ©rfüßung

nid^t ätüeiffte unb bann aud^ l^offe, ha^ ber ©er^^og meinem ©ol^i^

nid^t toerbe üor feinem @lü! fe^n.

übrigeng l^aben ©icfreilid^ red^t ha^ unfre§ülffe meinen 9Jiann

bctreffenb öon gol^enl^eim l^erfommen mug, e§ ift toürKid) aöeö

in S5ett)egung ber ^önig üon $reufen ^at felbft an ben §. ge=

fd^rieben, unb auf fold^e 'äxü) ba^ Ujann ber §. meinen SJ^ann

iejt nid^t in furger Qcit befreit fo gebe ic^ aKe Hoffnung auf fo

lang ber §. lebt, mieroot)! e§ mir unb noc^ bielen leuten unbe=

greiflid^ öorfommt. mein 2:roft ift bag nod^ ein l^ö^erer über

afle ©rbengötter ift, ber unfere fd^üfale Ien!t

$. ©d^ubartin.

246.

§^nbaxt an feinen §o^n.

Sßefte 5lfperg ben 7ten Sanuar 1787.

5(benbg 7 U^r.

@uter Subtoig,

@leic^, nad^bem bu fort toarft, gieng id^ gum (SJeneral unb

lag i^m ba^ @ebi(f)t auf bie ^ergogin öor. @r — unb fein

^ib — unb feine ftattlic^c Xoc^ter nuten S3eifaß. 5(ber — toie
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Bonner öom fjcUcn ^imntel — fd^oU in unfre traulid)e @efett»

fd)att hk S^adjtid^t:

„bcr ^erjog tvcrbe über bcn ©cburtl^^tag ber ger^oßm

„üerreifcn."

^fui bcö Surften, ber fein SSolf täufd)t! - ha^ ^ute Sßölftcin,

eben ben 33edier ber ^reub' empor^ebenb auf^ SBoI)l feinet ^f)-

fompan^ — ^ciba! mng ftcf) ben ^ec^er Dom ^efpoten (ad)enb

oug ber §anb fc^Iagen (offen — (5Jeban!enftric^e, "mit pllifd^er

^flngfd^aar gefc^nitten, gehören ^ie^er. —
Wein ©eneral aber fagte, 'iia^» ©ebidjt foU boc^ obgebruft

iüerben — nur foll§ nic^t bie äJ^utter, fonbern ber ©eneral
felbft tvxM bem ©erjog überreichen. D beö guten §errn!! —

^u bringft alfo ha^ (^e\)\djt — gebruft unb gebunben ^ie^

l^er unb gibft in Stuttgart fein ©jemplar auö. ^er ©enerat öer^^

fpri^t ft(| guten Erfolg bauon.

deiner lieben 9J^uttcr — meiner ^er^allerliebften Xrutfd)el —
unb bem 3uld)en, biefem forgIo§ t)üpfenben SSögelein — hcn t)cif«

feften ©rüg unb ^ufe

Don

beinern

etDig treuen Sßatcr

©d^ubart.

247.

§^nUtt an feine i^aiiin.

§ol)enafperg ben 12ten Sanuar 1787.

SiebfteS, befteg mib,

^er morgenbe STag ift ber ^ag beiner ©eburt^. @in für

mic^ unb beiniL^inber befonberö feftlid^er STag. @ott ftärfe bid)

unb er^ör unfer gemeinfc^aftlid^eö J^Ieljen für beinc un« fo tl^eure

unb unf^ä^barc ©cfunb^eit. SBir bcthc rufen tt)eit in ben 3a^*

reu öor — bu trittft bein 44teg Sa^r an unb id) nät)ere mid^

mit ftarfen ©d)ritten einem fiatbcn Hafnium. @ott gebe, bag tt)ir

um beö SSerbienft^ unb ber gürbitte Sefu ß^rifti ipillen batb

glüfti^ in bie ©ütten beö JJrieben^ eingc()en unb bann in ert)iger
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0luf)' unb Siebe bei einanber tr)ol)nen! — 5Du tt)trft getüieg fo

lange leben, bi^ bu beinc ^inber t)erfor9t unb glüflid) ftel)ft.

5lber, leiber! bag id) fo ttjcnig öon beiner trcnen Pflege genieße.

@^ fdjeint, bn fegeft bein eingige^ S8ergnügen barein, hk SiJJagb

beiner Xod)ter §u fet)n. ^ag ift nid^t red^t. SBenn iä^ ^inan§:=

fomme; fo foE^ getoiß ganj anberft ge^en. 2)n bebarfft in

beinen Umftänben Pflege unb hk folt bir aud) — fo ©Ott toitt

— tüerben.

SSag bie §ofnung meiner ©rlöfung betrift; fo beginnt fte

immer f^toäd^er in meinem §er§en §u toerben. ^er §er§og

tt)iberfe§t fid) aller SSelt unb @ott fd)eint fein §er§ öerfc^loffen

ju l^aben. Söenn ha^ ift; fo muß ic^ fd^toeigen, bulben unb

anbeten.

®ie@ebid)te an bie ^er^ogin biftribuirft bu eilenbg unterm

5lbel unb anbern $erfo:^nen öon @tanb unb ©etuid^t. Sßenig^

ften§ foU eg bir ein fd^öneg @efc^en! eintragen.

®er ßubioig ift auffer einem fleinen ^atarrl) i^ergnügt unb

gefunb. ©o lieb ii^ i^n ^abe; fo toünfd^t ic§ bod^, er war'

fc^on in ^reufen, um bem §er§og, ber an feine ^eförberung

gar nid^t benft, au^ ben Xirannenääl)nen §u fommen. ®ott

loirb getoiejs für fein @lüf forgen.

Xrinf morgen \>k ©efunb^eit

beineg etoig bid) liebenben

©d^ubartg.

248.

^^nbatt^ i$aitin an §^nUtt

(Stuttgarbt ben 20ten San. 1787.

$ier folgt nun ttjieber ein 35rief t)on Limburg, @r muß
eure^rieffe nodj nid^t erl^alten l)aben, aU @r biefen fd)rieb, ber

SBortl^eil ben tüir un§ Don S3erlin öerfprad^en fd^eint immer

fleiner ju toerben, bod^ bin iä) jufrieben, wann e§ nur beinc

S3efreiung nad^ fid^ jie^t unb ben Subtoig Uerforgt, (^Jott auf
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ben x(S) mx6) berlaffe toixh bie^ersen lenfen, uttb aUe^ gu unferm

S5eften tüenben.

§eute tötrft bu unfel^lbar üon Subtütg^burg aug 2 SSout*

teilten fremben SSein bebmmen, ben bir ber ^r. ©eiteral t)on

S5outt)ing]^aufen jum ©rüg fd^üt, aud^ mir fd^tfte ber liebe 9Jiann

2% (Saffe unb einen 3u!er §ut, id^ bitte bid^ 3^m fd^rtfftlid^

baöor §u ban!en. i^ njar in SSerlegenl^eit tüte tc^ bir benSBein,

unb bent SubttJtg bie 5lr|ne^ zubringen fölte, bann hex^oif) ift

xa meiften^ betrunfen , iüo hk S3outtellien in @efal)r ftnb , unb

hk 5lr|net) fönnte er aud^ ben Kolben öerbrec^en, aud^ tüürbe

fold^e gefrieren big auf ben 5t§berg, unb folglich unbraud^bar

fe^n, id^ ^abe alfo eine Gelegenheit gefunben, hk xiS) t)or bie

befte l^ielt, ber §r. ßieut. Don ©tof^orn öon Subtoig^burg toar

gerabe l)ter, unb öerfprad^ mir aHeso gut §u beforgen, @r tpirb

bir nod^ ^eute hk 2 S3outtellien bie ic^ red^t gut öermad^t unb

mit meinem 33ittfd^afft Uer[teglet ^abe, burd^ einen gurierfd^üjen

gufd^üen, unb hk SD^ijtur toirb er in Subtüig^burg in ber §ofi*

anbrifd^en ^K\>otd mad^en laffen, unb tpo nid^t lieute bod^ morgen

getnijg fd^üen. folte e§ fehlen, fo fannft bu mein l. 2ubtt)ig bie

^öt^tn gu bem §rn. öon @to!^orn l^infd^ifen unb alle§ abl^olen

laffen, iä) ^abe bie SJiijtur aud^ t)or midj mad^en laffen, unb

tüerbe fold^e hk näd^fte Sßod^e gebraud^en. aber ba§ recept l^abe

xdj nid)t mef)r, unb bitte U^ ha^ bu e^ tüieber gurüf fobern

läft, toeil tüir eö nod^ öffter gebrauchen fönten, id^ mufte öor

bk äJJijtur 30 j. begasten, folglidft iueift aud§ bu toag e§ !oft:

xi^ l^offe unb toünfd^e nur gute folgen baoon. bu l^aft eg ia fd^on

öffter mit nu§en gebraust folglich barf e§ bir nid)t bange fei^n

befonberg inann bu 'öxd) hkt babe^ pltft, aud^ beinem l. Sßater

toünfd^e i^ guten Erfolg, o mann nur i^r red^t gefunb feit fo

tt)ill 16:) mein fie^e^ leben gebultig ertragen.

^er §atter, ©ibenbeng unb hk 2 Kaufmännern) fommen

täglid^ gu ung alle grüben eud^ l^erglid^. ©ibenbeng toiH @ud^

balb toieber befud^en unb fein S5erf^)red^en l^alten; niann @r be^

feiner ©efd^ifticl)!eit fo braf toä^re tüie bie anbern 3, fo tuä^re

id^ gang be^ SSater^ meinung ^em Ulmer toerbe idj bie 4 fl.

1) Söötinge ber 5?orI§y(^ute iinb ^ofmwfici; ber eine jpfller ©d^uborlS

3:o(ä^termann.
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geben, übrigen^ ift eg ein @lenb, \>a^ mtd^ hk (eute ntdftt be=

^al^len, nirgen^l^er tüill^elb l^eraug....

©Ott feegne @ud^ t^r meine lieben, id) unb \)a^ Sulle füffen

unb grüffen @nc^ milionenmal. ic^ bin

@tüig

@ure getreue

©d^ubartin.
fo lang bu nid^t red^t gefunb bift ift freilid^ an feine iRebutte

gn gebenfen. bodj fan fi(^ big anf§ ©ergogg ober beinen @e*
burjtag noi^ üiel geben.

fagt bann ber ©d^arffenftein gar nid§t§ \)a^ @r mir nod^

6 fl. uor ©ebic^te unb 3 mufifalifc^e |)efte fd^ulbig ift.

laffe bir niir Diel gelbe rüben fod^en, ba^ ift gefunb unb

befonber^ gut t)or \>k bruft.

249.

§Anbatt an feine i^attin.

S5efte Slfperg ben 25 3an. 1787.

S5efte§ mih,

^ie Seutnant Xroftin fd^üte fd^on einige 9}^al gu mir unb

toiU abfolut i^r S3ett ^aben, längfteng auf ben Iftcn Februar

3c^ bitte bic^ alfo, mir baburd^ \)k abgel)enbe (Stufe balbmöglid^ft

§u§ufd^ifen. S)ie 1 fl. 30 y., Uc mir ber $er§og monatlidl) für'ö

S3ett begal^lt, fönnen al^bann toir Derrec^nen. Söenn iii) nod^

gel^n Sa^r l^ier gefangen fi^en muß, fo ift bir bein S5ett mit

180 fl. bega^lt

§err SJJaior t)on ^uttlar l^at mir gelel)nt — für einen

©d^reibtifd^ 5 fl. 2c @onft fann er bir nid^t§ öerred^nen. ^u
l^aft gut reben; toenn ber SJionatl^ au§ ift, fo tüoUen W Seute

begal^lt fe^n

3d^ leibe öiele Xage an einem heftigen (^atarrl^. Ruften,

Slugenfd^merjen , ©d^laflofigfeit, Abneigung gegen @ffen unb

Xrinfen rüttelt mid^. ^oc^ l^off ' id), eö foü vorüber gelten
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5luf meine grei^eit fu^ id§ ittd^t, unb Salb berlang \6) fte

nid^t mel^r. (SJott erhalte mir nur bein tl^eure^Seben; fo fönnen

mir bod^ älionbe ober Xage Dielleid)t nod^ miteinanber leben.

Segt gel^t aber freitid^ (ob^ gteidj nic^t fo fe^n foUte) ber ^ienft

für beine ^inber t)or.

Sebe tt)o^l. Sci^ bin immer

S)etn

bic^ (iebenber

©d^ubart.

©d^üe ben Iften unb 2ten X^eil ber Xaufenb unb eine

Sflad^t unb meine S3ibel mit bem ^tttc.

250.

§^uUtU #atttn an §^nUtt.

©tuttgarbt ben 27ten San. 1787.

5lu^ beinern brief mu§ id^ ben fd^luß mad^en, ba^ bu

gegenwärtig ipieber t)o(i ungebult bift, mein @ott hjag ttjill, toa^

foE bann nod^ aug un§ toerben, p)ax finb loir menfd^en unb

ic^ !an birg nid^t öerbenfen tvann \)ü offt mutl)log bift, aber fage

mir mag nüst eg mann mir ung öoKeng ju tob quälen, puffen

mir nid^t unfere Seiben nod^ me^r babur^ unb öerfünbigen un§

an @ott unb ung felbft, id) bitte hxd) begroegen um @otteg mißcn

faffe mutl^ unb fe^ nod) ein menig gebultig, (Sott mirb unb mu^
ung enblid^ bo^ ^elffen. ouc^ bitte iä) bid^ öerfd^onc mid^ bod^

mit fo bittern ^ormürffen bu meift ia baß xii)§ nid^t ertragen

!an fie finb mir ärger alg ber Xob. niemanb lan mel^r barunter

leiben ba§ mir fo getrent leben muffen alg id^. aber fage mir

mie !an ober foU id) eg änbern, id^ mitt bir gerne folgen, übri^

geng pft bu red^t ha^ mein §er§ get!)eilt ift unb ba^ id^ fud^e

meine ^flid^ten fomo^l gegen bic^ alg aud^ gegen unfre finber ^u

erfüllen, unb bi§ !ann id^ nid^t laffen fo lange ein obem in mir

ift. id^ bid^te bet^e unb (Sorge mic^ faft §u Xob mie id^ immer

oHeg ju @urem beften einrid^ten foU, aber mag mir unmöglid^

ift !an id^ nidjt änbern, id^ l^abe bie gan^e Söodje ar^nel) eingc^
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nommen, e§ ftnb Diele Sßürtner t)on mir gefotntnen ob e§ tiun iejt

mit meiner ©efunbl^eit beffer gelten tüirb mu^ id^ crtüarten.

bei bem Snbtüig finb e^ aud^ getüi^ tii^t§ a(^ tüürmer

tponn @r feine Sur orbentlidj brandet fo tüirb @r gen^ig auc^

balb red^t gefunb fe^n. irf) bitte nur @ott, \)a^ @r Sf)m aud^

bolb fein pö^lein antpeifen möd)te unb @r nid^t in ber gegen

=

tDörtigen (age gu lange fiarren mu§, bod^ @ott tüirb 8orgen,

nur müft 3^r nid^t ungebultig loerben.

^er §r. öon S3utt(ar l^at mir freilid) nid^t mel^r t)erred§net

aU bu fagft, aber mein I. öergei^ mir tpann id^ bir fage bu bift

eben ju gut, ein ieber ber bid^ nur freunblid^ grüft mu§ gleid^

hc\) ber 3ofin ein S5outtellie SSein auf beinen ßonto trinfen u. f. tu.

biefe ©ad^en erfd^tue^ren unfere ausgaben bie ttjir nid^t aug^alten

fönnen, ©ott l^at p)ax im öerftoffenen 3al)r beine arbeiten ge^^

fcegnet, aber fage mir tüann W^ nid^t fo fortget^ fo ift ba^

balb eingebüßt unb tt)o tootten tt)ir ba^ toeitere l^ernel^men. bod^

münblid^ ein me^rer^.

i^ ^abc im finn tt)o mögltd^ bie näd^fte SBod^e U^ gu

befudöen, unb bir beine ^ibel unb fetter mit ^u bringen ben

Xag aber fan iii) nod^ nid^t beftimmen. id^ ttjerbe fuc^en fo Diel

alö möglid^ mieber in orbnung unb rid^tigfeit gu bringen

gerftern ttjar ic^ hex bem §rn. öon m ab entüeig @r unb

feine grau bitten bid^ nur nod^ ein tuenig gebult gu ^aben

©Ott gebe nur ha^ id) @ud^ hdhc gefunb unb aufrieben

antreffe, ict) unb ha^ 3ulle füffen unb grüffen @ud^ milionenmal.

id) bin @tüig

^eine

getreue

<Sd^ubartin.

251.

^^ttUtt an SitnHt^.

Sßefte 5lf;)erg, ben 2ten gebruar 1787.

S^re S3riefe, Ijergiger äJ^ann, mad^en mir fo Diel greube

ol§ ber S3efud^ eineg fjreunbe^, ber @eift unb §ers in meine

3elle bringt, gurren <Bk nur fort, beftcr Limburg, ber groffe

IX. 13
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X^atentoäger unb ülid^ter tütrb 3f)nen getoig bereinft ben (Seegen

feinet 5(u§f^)rud^^ em^finben laffen: i(^ bin gefangen geloefen,

unb bvi ^aft mtd^ befud^t. SJJeine ©atttn, ein fd^njer ge^jrüfteö

gute§ SSeib, figt gegen mir über, unb feirt S^r Slnben!en mit

einem (Seetengrug. O lieber gimburg, tDer bie ©lenben erquüt

unb bem armen befangenen bie ^effeln ab^uftreifen fid^ mü^t,

ber ttjuc^ert für \)k @raig!eit.

3n 3Srem ^reuffen l^errfd^t überi^au^Jt nodij biel — biel

Siebe. Si§ §u ST^ränen l)at eg mid^ gerührt, \)a% S^r ^önig,

ber ^erjenfegler, meine ^reil^eit tüünfd^t, bag SÜJabame griberife

ouf meine ^(age prt, ha^ ber groffe ^er^berg für mic^ iüirü,

unb ba§ Limburg feinen S8ortl)eil bem meinigen aufo^jfert. SSie

toxü i^ in meinem SebenMaufe hk^ 2llle§ fo l^er^lid^ unb banfbar

crjä^Ien !
— ^enn ©ie muffen toiffen, \)a^ id^ meinen Seben^lauf

beinahe gang fertig für ben ®ru! liegen l^abe. SSiele 5luffääe,

in benen mein ^ilb öer^ungt ift, mad^en mir§ §ur ^flid^t, bem

publicum öon meiner ^erfon, ©efinnungen, ©d^üfalen — treuen

S5erid|t ju erftatten.

Ob ber Ute gebruar mir hk grei^eit bringen merbe, baran

Stüeifle xä) fe^r, tüdi ber gergog um felbige Qeit nid^t l^ier ift,

inbem er biefe Sßod^e auf ein paar äJionate öerreift. ^em ^erjog

mu§ e§ fd^meid^eln, öon ^^ürften, ^rin^eginnen, groffen 9JJiniftern,

ben erften ^ö:pfen unfern SSaterlanbe^, ganzen ^cabemien, ^u^=

länbern t)on Sflang unb üornel^men tarnen ttjegen ber So^laffung

eine§ befangenen angefproc^en ju ttjerben.

Sßegen meinem Coline l)abe id) mid^ nod§ niemalen an hk

SJiinifter geloanbt. ^a id) in meiner Sage für feinen Unterl^alt

nid^t forgen fann; fo ift feine nalie SSerforgung öufferft notl^==

tüenbig. @r ift loürllid^ nad^ unfern Gräften — equipirt, unb

fann reifen, tüenn il^n S3in!e beftimmen.

Sl^re SSerlag^büd^er jeugen öon je^er, ba^ <Sie ©efc^maf

^aben unb \)a^ publicum, biefe öielföpfige §t)ber, fennen. 3^t

ard^äologifd^eg ganbbuc^ tüirb bod^ nidjt au§ bem granjöfifd^en

überfejt fe^n? — ^ie grangofen ftnb in tüiffenf^aftlidjen fingen

ju leicht. — ^k frabeln tüie SJ^üfen über ben Xeig, gi^frieben,

tüenn bie ^Jüßd^en dn menig fiebrig tperben.

äWibletong ©icero, glogirt t)on @arüe! — (Statli^er 6d^ilb

unb traun! — auc^ gute Verberge.
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9J?eine ©ebi^te t^etl id^ ein

1) 3n §^mncn

2) @r§ä(}Ienbe ©ebtd^te

3) ^olUikhcx

4) kleinere ©ebic^te, qI§ Epigramm, Einfälle k.

^a§ ^euffere über(ag ifi) gang unb gar Syrern be^

rüljmtcn, tveflidjen ©efd^mote. ^n (^i^ohotükdi, lange f^on baö

3beal in meiner ^ünftlergatterie, toerb' td) nädjften^ fc^reiben,

tt)ie aud^ on meine ©eifteöfc^tüefter ^arfd^in, bk id) nun aud^

tpegen i^reö l)immlifc^en §ergen§ öufferft lieb l)abe, nnb mit

fammt i^ren a^ungeln üiffen mö^te — benn i^r i)i^tergeift l)at

nod) feine fRungeln.

2öir l)aben k^t fe^r marfid^te 6d)reiber in ©d^toaben.

©filier, ber (Starte, ift öon un^ ausgegangen; aber e§ ftreben

bei) uns (Sidjen empor, in bereu SBiipfel ber ©türm orgelt.

Geärgert f)at^ mid^, ba^ 8ie mit ©d^neiber, ben id) längft in

ßeroanteS poetifc^eS (Sie^l)auS öerbammt ^abe, angeflogen

fommen. gm! meinen ©ic, id^ fet) fo Oerftopfter S^lafe, ba§ ic^

©tan! unb äöo^lgeruc^ ni^t t)on einanber fdjeiben lönne ? -- ©o
öngftlid^ ift freilid^ meine 33aafe (^ritüa nid)t.

9flun muß ic^ fd)lieffen, S3efter! (SJott fegne ©ie unb S^re

grau @emal)lin, unb lol)ne S^nen Sl^re greunbf^aft unauS=

fprcc^lid). äBeber hk 6 SouiSb'or t)on ^e!er, nod} \)k 21 SDu^

caten oon S^nen l)aben mir nod^ hi^ bato erljalten, obgleid)

unfere 9^otl)bürfte eine fol^e Unterftüsung mürflic^ aufS brin=

genbfte er^eifd)en.

äßein ©eniuS umarmt ©ie.

©c^ubart.

252.

§^nHtt an SimHt^.

S5efte 5lfperg, ben 22ten gebr. 1787.

^er Ute gebruar, ebler ^reunb, ift nun lange vorüber,

unb id) bin — n)aS id^ pöor toax— befangener, ber fic^ fd)ämt,

mit bem ©tanle feineS ©djiCfalS feine greunbe auäuefeln.
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Mnfttgen SO^ontag get)t \>a^ aufö SSorgebirg ber guten

$ofnung bcfttmmte tuürtembergif^e Sfiegiment ah. ^er ^Ibjug tuirb

einem Setd^enconbucte gleid^en, benn ©Itern, Seemänner, Sicbt)aber,

©efd^tüifter, ^reunbe, Verlieren iljxt ©öl^ne, Sßeiber, Siebc^en,

trüber, greunbe — hjal^rfd^etnli^ auf immer. 3^ ^öb' ein

paar: Älaglieber auf biefe Gelegenheit öerfertigt, um Xroft unb

SD^ut^ in manc^eg ^agenbe ^erj au§§ugiefen. ^er 3^^^ ^cr

^id^tfunft ift, nid^t mit Gente^ügen ju t)ra^len, fonbern i^rc

^immlifd^e Äraft gum heften ber SJienfd^^ctt gu gebraud^en.

®ie 21 ^ucaten ^abe bon SJ^ünd^en am erl^alten. @m^

^jfangen @ie bafür meinen aufrid^tigen ^an! — fonberlid^ meinet

(Sol^neg ©an!, ben id^ bafür equi^jiren itjiü.

3d) mu§ S^nen gefte^en, \>a^ mir iejt nid^t^ fo fel^r am
^erjen liegt al§ meinet ©ol^ne^ SSerforgung. ©enn loie foH id^

i^n erhalten? — 5lnbre ©ienfte, aU preugifd^e, foH er mir burd^^

am nirfjt annel)men. a)iein ©elübbe, ha^ i^ t)or (SJott tl^at,

muß erfüUt tüerben. ©er preu§tfd§e (Staat ift groß unb toeit;

folte ntd^t ein ^läjd^en barin übrig fe^n für einen jungen, auf*

glül^enben Patrioten, bem ba§ SSort ^reuffen fo l^o^ auftönt,

al§ ba§ Sßort fRömer — einem tueilanb unDerborbenen römifd^en

Süngltnge im £)fjx fd^ottü—
3d^ tüerbe bem $errn ijon §arolb eine reöibirte 5tbfd^rift

meinet ^^mnog, Dbeli^f, unb preugifd^en Genius sufd^üen, um
eine gute engüfd^e Ueberfe§ung öeranftalten ju !önnen.

SSon Sl^rem Könige tüirb §ier §u Sanbe — tt)ie ic^ bieg am
ber äJ^enge bon gremben tüei^^, hk mid^ umflut^en— mit @nt§ü!en

gefprod^en. @üte auf bem Z^xont feffelt auc^ frembe $er§en.

^uf blcid^cr SBang' t[t mtr fd^on mand^c Sä^t acrronncn:

g-rtebrtd^ SBil^cIm, bürft' td^ mid^

3^m ©tral^Ic bcincr @nobe fonncn!

?ll§ einen ®ott öercl^rt' id^ btd^. —
5(ud^ griberüa, biefer ^^reußifd^e X^ronengel, tDirb ^ier

elftatifd^ benjunbert. Tlan tüünfd^t il^r hk erfte Ärone t)on

©uropa. — SBenn Diel groffe unb gute SJienfd^en in einem (Btaatc

finb; fo ift mir \>a^ ^ürge, \>a^ ber @taat nid^t im fallen,

fonbern im (Steigen begriffen ift. ©enfen @ie an S^ren i^önig,

S^re ^rin^eg ^riberüe, S^ren $einrid), S^ren auffeimcnben

§elbenfpro§ griebric^ — unb bann an 3t)ren §er^berg, aJ^öHen-
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borf, 3ct*^iä "~ w^^ ^^ ^^^ flimmernben <Sterne am preugtfd^en

|)immel; fo tüirb @ic bie 5ll^nbung ber immer ftetgenbcn ^cxu

Itd^fcit ^orugteng frcubtg burdjätttcrn. —
älieinc ©ebid^te foUcn ©ie näd)fteng gefiebt unb gewannt

erl^alten, unb ic^ l^offc gu unferm beiberfettigen Söort^eile.

SBenn 35erlin nic^t fo it)cit entfernt tt)äre, unb xd) me^r

Suft ^ätte; fo \)ätV id) groffc Suft eine SJ^onat^fd^rift bet)3^ncn

l^erau^äugeben — !rittf(^en, ^oetifd^en unb muftcalif^en Sn^att^—
öon ber xti) tro^ ber Sournalmanie eine gute 5lufnat)me ermar*

tete. — SBennmid^ ber ^er^og frei) mad^t, ol^ne SSerforgung,

fo tt)ill id^ nac^ SSerlin, um ben 9^eft meinet Seben^ bort unter

nü§lid^en S3efc^äftigungen sugubringen. ^ann giel) id^ aud^

meine Sloc^ter ba^in, — ein gnteö, fanfte^ 3Jiäbd)en, treflic^ für

©d^aufpiel unb 8ang — unb mein liebet ^tih begleitet mid^.

^a tüiü id^ auöru^en Don all meinem ©lenbe, unb einmal unter

brauen S3ranbenburgern auf bem ©otte^afer liegen unb ber

5luferfte]^ung l^arren.

äl^eine^ SSeibeg ©^)inbel heißt ioürllid^ neben mir auf bem

S3oben meinet ©efängniffeg. ©ie fd^üt Seiten einen l^er^ent^

flognen fd^ioäbifd^en ©mg.
Unb nun trinf id^ flugs eine g^tifc^e SBein, fd^au gen

$immel unb benfe:

@^ lebe Limburg l)odö ! !
—

©d^ubart.

253.

|)te c$etj00in ^tmihU von pitttemßerg an bie ^atf^in »).

^o^en^eim ben 16ten aJlär§ 1787.

©inen SSunfc^ be^ Wonavd^cn befriebigen ju fönnen, ber

hei ^luffegung feiner ^rone ©ein Ä'önigrei^ burd) fo mannig=

1) 31I§ 3lntn)ort auf ein ©cbid^t ber ßarjd^in on btc fQttm^^t »Jorin

fic bteje bittet, ftd^ bei bem ^crjog für ©(i^ubartS ^Befreiung ju öertoenben.

S)a§ ©abreiben t^ronji§!a§ finbct ftc^ in ber ©(ä^ttäbifd^cn ©^ronil bon 1787

t)om 22ten ^Koi.
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faltige 35etoetfe ber 9Jienf(^enßiebe über beri 3Serluft feinet

erblaßten Tlomx^cn ^u tröften ttjugtc, 'oa^ ift eine 2Bo^ltf)at

für bett dürften, n)cld)er an Wla(^t unter einem Siönige [te^t,

bie feiten ift — unb burc^ bie nemltd^e ganblung ^ugleid^ bie

S5itte einer ^arftfiin §u erfüllen, ift meftr aU S^clo^nung für

ein§cr^, ba^ fü^lt. — ^er $er§og, mein §err, empfinben e§ in

feinem ganzen Umfange, inbem @ie 6c^ubarten nid^t nur öon

bem 5lufent^alte ber SSeftung befreien . toerbeu, fonbern eg nur

nod^ öerfd^ieben, tüeil @ie mit ber 33efreiung aud^ ben SSortl^eil,

einen SBir!ung§^rei§ für feine Xalente ifim anp\x)cifen unb für

hk 33ebürfniffe be^ Seben^ äitgletd^ ^u forgen, ©id) vorgenommen

l^aben. — ©c^ubart toirb alfo in i^ur^em ha^ @lü! feiner grci=:

^eit baburd^ ^u erl)ö^cn tmffen, \)a^ er bem Könige, ber für il)n

befallt, e^rfurdljt§t)ott feinen SDan! 5U gügcn legt, unb einer i^m

anSTalent öerfd^mifterten ^arf^in freunbfdjaftüd^ feine So^laffung

tunb äu t^un, fein erfteö ©efd^äft fel)n lä^t. — ^cibe ©rgie^ungen

ftnb an i^rer redeten <5tette. 9Jiir blieb nur Xt)eilne^mung, nid^t

9}Utmr!ung an feinem öerbefferten 6d^i!fal übrig.

f^ ran 5 i^5!a, ^er^ogin t)on SSirtemberg.

254.

§^uUtU i^aiiin an ^^nUxi ^attt nnh §o^n.

@tuttgarbt ben Sten Slpril 87.

@ott pm @rug, ger^lid^ beliebte!

D^ne ßtoeiffel tt)irb ber ^r. äJiajor öon S3uttlar, ber mir

einen Sefud^ gäbe, @uc^ meinen S3rief, nebft ben verlangten

(Sad)en ^ugeftcllt i)aben. feit ber Qdi ift mitcx nid^ts^ t)orge=

faHen, al^ ba§ id) tapffere 5(nftaltcn mad^c bem guten Subujig

atle§ gufammen ^n treiben toag @r ju feiner iReiffe braud)t,

geftern laufte ic^ 3^m einen braffen Soffer oor 7 fl., aud) ein

^alMud^ .... aud§ ging i^ felbft ^u bem §rn. SBiefner ttjcgcn

ber Sfleiffe ©emig^eit su erfragen. 3lllein @r ift gan^ oerbrieglid)

tpeil @r 5U §au§ bleiben muft, \)an ber alte get^ felbft. bcm:=

ungeadjt fagte \(i) ob bu nic^t auc^ mit bem alten Slie^ler fal^ren
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föttttteft, nein i)k^ eg bann @r ptte fd^on eine gefc^Ioffene Q^c^

fcHfi^afft, ^xoax iüä^rc bcr ©ammel^^laj erft in Erlang ober

Sflürnbecg n)o fid) bie ^onflente unb S5nd^pnbler ^nfammcn

Derfte^en unb eigene ©efä^rt nehmen, bann b'i^ ba^in ge^e aUeö

mit bem ^ofttüagcn, and) ber §cr6ranbt t)on Tübingen, bu

^ätteft alfo feine anbere SSa^l alg auc^ mit bem ^oftlDagen hi%

ba^in ^u ge()en aber ben 19 hi^ Monate ge^en aHe biefe t)on

l^ier ab, ift U% @ud^ beibe rec^t, fo muft bu big ba^in aud)

ganä fertig fe^n

©egenmärtig ift ber ^erjog faft täglid^ :^ter f)at aber bigl^er

gar nic^t^ üon bir geäuffert fo tüie ber §r. Dbrift fagt. folglid^

bleiben mx bet) unferm ^tan, ben alle Dernünfftige menfd^en

billigen. SBie lange bu noc^ bet) beinem lieben ^ater hkihen

toilt, überlaffe id^ @uc^, nur ift mein Sßunfc^ bag bu nod) in

(Feiglingen ^bfd^ieb nel^men folt, n^eil bu beine @rog@ltern moljl

in biefer SBelt nic^t me^r feigen toirft, burd^ Fialen fommft bu

ia auf beiner fReife. ^ie 3^^^ tt)irb un^ freilid) öoßenö

fur-^ toerben. SSie ge^t e§ bann mit beiner ©efunbl^eit?....

33i6 ^iel)er unb nun \>a^ $aquet Uom Slperg, bu l)aft red^t

mein @o^n baß @otteg SSorfe^ung hei aü unfern ^rangfalen

ftd^bar über un§ toaltet, lag un^ alfo 3^nt ferner trauen unb

hoffen, baß @r 5llle^ mo^l mad^en merbe. ^ie 5 (S^arlin finb

toarl^afftig mie gefunben, @ott lol^n^ bem guten ijürften, bon

^urlad^ ift toie i^ glaube nid^t» meljr ^u erhalten

255.

§^nbati an hen ^öntg von ^xen^cn.

@m. ^önigl. SJ^aieftät

leg x^ ^iemit ha^ foftbarfte ©efd^en! ^u gügen, ba^ mir mein

graufame^ ©d^iffal übrig gelaffcn ^at — meinen einigen ©ol^n.

^er erfte SBunfd^ meiner (^eele, unter bem @d^atten be^ ^reu*

ftfd^en 5lbler§ mein Seben ^u t)eratl)men, follte nidf)t an mir,

ffubern an meinem ©o^ne erfüllt merben. — Wxi toel^em SBonne*

gefüljl überlag id) mein SSaterred^t einem Könige, ber bem 5111^
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^crrfd^er bte grofe .^unft fo glüfüd^ abgelernt l^at — ber Spater

©eineg S8ol!§ §u fe^n.

SBetttt mein ©o^tt burd^ %i^i% tiefen öJel^oifam, genereifer

für fein neneö SSaterlanb, treue 33ern)enbung nnb SSermel^rung

feiner erworbenen ^enntniffe feine ^eiligen @elübbe erfüllt; fo

fle:^' idj (Sn). ^önigl. ^IRaieftöt mit ber öer^ei^lid^en gw^^i^g^^

lid)!eit eine§ ^ater§ an, il)n mit glcid^er Ä'öniglic^er §nlb ^^l

umfäffen, tt)omit ^lUerpdjft ^iefelbc Sl^r glüElid)e^ ^4Sol! jn

umfaffen ^pflegen.

3c^ toei^ nid^t, toeld^e fro^e 5l^nbung mein §erä in biefem

Slugenblüc bnrd^gittert: mein @ol)n mirb @n). ^önigl. Tlai bog

@lü! feinet Sebenö unb ic^ 5lUerl)öd3ftbenenfelbcn meine f^^'eiljcit

5U banlen §aben!! — ©ne greubetneinenbe, burd^ @ro. Ä\ Tl.

©ottnac^al^menbe TOlbe glüftid^ gemad^te Familie unrb fid) bann

unter bie Sl^iKionen gefellen, bte bie feurigften ©ebet^e für ben

beften SJJonard^en ber SBelt täglid^ gen ^immel fd^ifen. —
@ott feegne @to. SJ^aieftät!

Mit biefem bem gerben fo tief entquoUnen SBunfd^e erfterbe in

tieffter ©l^rfurdjt ic.

256.

§^nUtt an ben ^iniflet c^etjDetg.

Tlein @ol)n toar fd^on auf ber Steige, aU @m. ©Jäelleng

pd^ftüere^rnnggtoürbigeg ©d^reiben öom 17ten big an fclbigcn

öon §rn. ©efanbten bon SJiabeioeiö meiner ©attin eingel)än:=

bigt iüurbe.

S^od^ blutete mein §er§ t)on ben SSel^en beö 5lbfd[)iebö,

benn id) trennte mid^ öon einem ©ol^ne, ber bcinal^c t)ic einzige

greube toar, \)k mid^ unter bem anljaltcnben ^rufe meinet

3ammerg ftärfte. — 5lber ber Xroft, ben mir @n). ©sseüens in

§od^bero le^tern @d)reiben fo grogmüt^ig ^n ertl^eilen geruhten,

„ba§ 6d^i!fal meinet (go^neö fo gut, aU möglid^, ^u mad^en",

l^ob mein $er§ fo l^od^ empor, bag id^ in füfeer 93eru]^igung hk

ganb ber SSorfid^t füffen fönte, bie fo fid)tbar über meinem

©ol)ne fd^toebt.
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(Smpfatigen ©ie alfo, ©r^abner SJJettfd^enfreunb, biefen

meinen ©innigen ©ol^n au§ ber |)anb cinc^ unglüflic^en S3ater^,

bem eö Söonnc ift, fein foftbal^rfte^ ^leinob in fo fidlem §änbcn

ju wiffen.

äJ^cin @ol)n \)at ©cfül^l für @röfc, @üte unb SSa^rl)eit.

@r ift nid^t !)alb, er ift (jan§ ein ^reuge unb unter ber twifen

Leitung @ro. (SjäeHen^ a^nb' id^ in i^m einen braud)baren 93^ann

für ben ^$reuftf(^en ^toat. SJ^it feiner burd^ ftrenge ©rjie^ung,

öieleö ©tubieren unb @ram übdr feinet SSater^ ©d^üfal in @tnja§

gefd^n3äd)ten ©efunbl^eit bitte ©ro. @j§ellen§ gnöbige S^ad^fid^t ju

I)aben. 3d^ l^offe, feine ©efunbl&eit foE ft(| balb befeftigen, unb

il^n jur treuften SSertüaltung feiner ©efd^öfte gefd^ift mad^en.

Unb t)iemit überla§ id) biefen meinen @o^n gang ber gnä^

bigen Obfit^t @tü. ©Jäellenj unb bitte nur 5lnfang0 um gnäbige

9lad)ftd^t mit get)lern, bie getuieg nie gel^ler be^ ^tx^cn^, fon-

bem geiler feiner big^erigen, fo enggefd^nürten Sage finb. 3d^

unb meine ©attinn njotten in ber cinfamen ^(oufe meinet @c*

fängniffeg für @lü. ©j^eHen^ beten, ha% god^biefelben nod^ lange

\)k ßierbe ber SSelt bleiben unb erft fpät ben Sof)n 3l)rer ^erj^

traten öom SlUbelol^ner im ^immel empfal^en.

§r. D. ^offelt aug Äarl§ru^, ber c^ fo fe^r öerbient, bon

@tt). ©j^cßeng ge!annt gu fe^n, ttjar bor tüenig ^agen hei mir.

^a feirten UJtr \)od) t)a§> Slnbenfen be§ unfterblid^en ^er^bergS

unb bereinigten unfrc SBünfd^c für ben feltncn SO^ann, ber an

ber @eite be^ ©rofen in @röfe, an ber @cite be§ @uten in

@üte mit feinen gerrfd^ern toetteifert.

W\t einer ©mpfinbung, au§ i)an!, ©tjrfurd^t unb S3elt)un*

berung gemiftfjt, erfterbe 2C.

Ob meinet ©olineg ©d^ritt (Sinfluß auf mein @d)i!fa( l\at,

mü id^ erwarten. (BoUV id), ttJte einige trüb a^nben, ein Opfer

für i^n tüerben; fb fei^! — SSir fdjtoebten big^ero, tüie gefdiei«

tcrt, auf bem 3J?eere — nur auf einem fd^luad^en, ^üfenben Xrüm^
mcr. — Sd^ 9litfd£)e öon bem Xrümmer tüiüig in^ S^^eer, toenn

nur mein ©ol^n an§ Ufer fd^toimt.
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257.

^uiUt ^^nbattin an bett §o^n.

Sieber §cr§en§ @ol)n, be^ualje l)at mir bein I. SSatter ^) unb

©d^tuefter fd}on alleö meg öenommen, baß id) bir nur noc^ ttjeni^

geö fagen law. 5llle§ tt)unbcrt fid) ^ier über beine fd^uelle Slb*

rcige, aber ^uqleid) greift bid^ audj alle^ glüftid^; Don oben ^er^

unter ift nodj atte§ ©tille, mib ber §r. üon SJiabentüeig Qah mir

ben SEroft, ha^ c^ and) (^tiüc bleiben unb feine meitere gotgcn

l)Qben merbe -), bod) I)offe id), ha^ bu bie t)erfprod^cne Briefe

ttjirft eingefc^ift (jabcn.

35i6 SO^ontag lüerbe ii^ tüieber ^u beinern I. SSater gefien

unb alleö betüufte beforgen, (3ott gebe bag ic^ bigmal feine 33e*

freljung ermarten unb 3l)n mitnehmen barf.

^on Erlang ermarten iüir nod) nad^rid)ten, bein ©rogbater

ift immer fo begierig mie mir.

O mein I. ©ol^n bereinige bu nur ferner bein @ebet^ mit

unö unb fe^ berftc^ert, bag bid^ @ütt immer mad)tig unterftüjen

unb mit bir fe^n mirb. id) bin (Smig ^eine hid) (iebenbe treue

9J^utter

©d^ubarttn.

258.

^t^nUtU Gattin an ^^nbatt.

' etuttgarbt ben 22ten Hpril 87.

^u ^aft red^t mein lieber, bag id^ mid^ fclbft ie^o über

meine @tanbi)afftig!eit munbern muß, bie id^ bct) bem 5lbfd^ieb

1) Sein »rief fc^It.

2) erft unter bem Öten 3^uni jlel^t — nun aber ganj ^armloS — in ber

^albofficienen 6d^tt)äbijd^en ß^ronif: „Subtoig ^llbred^t 6cl^ubart, SößUnö

ber iQoi)tn 6art§S(3^uIe, ift, aU Sefretär bei ber i^önigt. ^reufeifd^en ©e^eimen

©taatseanjlei in auStoärtigen ^Iffären, mä) «erlin aböeßangcn."



unferö einzig geliebten ©ol^n^ Ijaite, bod^ fd^retbe ic^ mir hi%

nid^t felbft ju nein ba^ ^at @ott bcr ©tüigbarm^er^ige get^an,

öor bcm id) meine Ä'nie benge unb @mig anbet^en iperbe. ciu^

mag id) bir fagcn ma^ nü^t unö nnfer ^ett)en unb ß^riftentljum

mann mir unä nid)t t^ätig bemeiffen, id) fü^le gmar tief unb \)k

5lbmefcul)eit meinet 2ubmig§ fd^mer^t mid^, e^ tft aüe^ mie tob

um mid^, aber ^crnunfft unb ^Religion mirb mid) ftärfen, auc^

liegt ber ©ebanfe tief in meiner ©eele, bann @ott ift ()ier unb

©Ott ift bort, unb @u oerläft un^ nic^t. @ott unb unfer (See^

gen mirb Si)n gemig liberal begleiten bann @r ift ein brafer

Äerl. fein gute^ §er^ liet unbefc^reiblid^ oiet bet) biefer Tren-

nung id^ fan bir ni(^t alle§ befd^reiben, nur fage id) bir, ha%

@r gan5 troftlofe üon bir megging, @r errinerte ftdj aUer SSo^l-

traten hie bu 3l)m Qnt Sebeu^ ermiefen ^a\t, befonberö aber fiel

S^m ha^ auf§ §er§ bag bu bein Seben oor 3l)n magteft Sl^n

au§ ber ®onau gu erretten 0- ®t6 bemegte fein S3lut fo ftar!,

t)a% @r l^efftig au^ ber S^afc blutete, l^ier mar e^ mieber baß

nel)mlid^e, ha^ 3uEe fd^rie öer^meiflungöDoH, unb ift feit ber Qeit

Iran!, id) fud^e alle möglid^e Xroftgrünbe ^erüor unb ^offe 6ie

nun balb mieber auf^ul^eitem, bann e§ mä^re Unban! gegen @ott

mann mir nod§ länger trauren folten, ha @ott fo unau^fpred^^

lid^ öiel @ute^ an ung ermieg, o @r ^at üiel unb (SJroge^ an

un^ getl^an, me^r aU \d) kmaU ptte ha^ §ers gel)abt gu mün-

fd^en, 3^m fe^ lob unb @^r unb greife ie§t unb in alle @mtg=.-

feit ^men. id^ mill nid^t meiter forgen, bann ic^ bin überzeugt,

ha^ @r e§ aud^ mit unä balb mol^l mad^en mirb.

S8on meinem SSater erl^alte id^ feit 8 Xag tögltd^ S5rieffe,

bie 2iebc unb ©orgfalt \)k @r bor un^ unb ben Submig pt,

mirb 3^m @ott belohnen; @r betl^et unaufprlid^ öor unfer

S3efte^.

§eute fommt unfer guter ßubmig nadft ©rlang, mo
3^m gemi§ unaugfpred^lic^ oiel @^re mieberfa^ren mirb.

§ier mein Sieber folgt ha§> 35ud§ öon SJiiller, unb ein $äf=

leinXoba! üon ber Subit id) pbe nod^ me^r mill e^ aber felbft

mitbringen fonft lomft bu barum. mann bu ha^ 33ud) gelefen

l^aft fo fc^i! eö bod^ aud^ bem Süße

1) @. m- 2. IL @. il8f.
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Sßon bem SBred^t au§ granlfurt l^abe td) enbltd^ burd^ Stft

eine Ducate erhalten Dor bcin ©ebid^t.

SSann m\6) ntc^t tiod^ anbere ^^flid^ten j\urü! hielten, fo

h)oltc tc^ nodj l^eutc bem ^Igberg §ucilen. aber nun mug i6)

juüor meine gau^^altung fo beftellcn bamit ha^ Sulle fortmachen

lan. aud^ mu§ id^ fud)en meine 6d^ulben einzutreiben bann ber

£ubtt)i9 I)at ein 2od^ in unfern 33eutel gemadjt boc^ mU ic^ !einc

Seit Derliern, auf^ bälbifte ^n bir gu lommen

5lm äJiittüod^ tt)ar ic^ bct) bem §rn. öon 3J^abentt)eiB, ber

gute dJlami {)at uiel oor un^ getrau unb wirb e^ au^ ferner

tf)un, @r unb feine @ble grau grüffcn bic^. morgen Ujill ic^

aud^ gu bem lieben Souming^aufen, !eine ^flic^t foE unterbleib

ben \)k mir mein ©erg befiehlt, unb nun lebe ttjo^l. @ott ^eegne

hid) mein lieber id) unb tia^ Sulle umarmen tid) im @eift.

@tt)ig beine

getreue

©d^ubartin.

259.

^^nUtt an c^imBurg.

SSefte 5lfperg, ben 28ten 5lpril 1787.

©bler aj^ann, unau§fpred)lid^ beliebter! — SSieber eine^erj*

tl^at getl^an, Uc eine ber fc^önften Sl)re§ Seben^ ift. ©ie l^aben

ftd^ bi6l)er eine^ armen, üerlagnen (befangenen mit einem @ifer

angenommen, mit bem man nid}t§ öergleid^en fann. @ott frönte

3^ren@ifer mit bem glüflic^ften Erfolge; benn inbem @ie biefeS

lefen, fo [tel)t ber einzige (5ol)n beg unglüflic^en (Sd)ubart^ gegen

Siinen über, unb fü^lt^ tief in ber (Seele, ha% @ie t)on @ott

äum SSerfgeuge feinet @lü!e^ erführen finb. — Oft, lieber ©im^^

bürg, foU üon mir unb meiner @attin 3^r S'lame öor @ott ge*

nennt ttJerben. Sßenn (Sie ^inber l^aben, fo finben aud^ fie ^im^:

bürge, ttjie mein (Sol^n einen Limburg fanb. ^aben (Sie feine,

fo fomme ber (Seegen be§ ©errn gebo^pelt über 3l)r $aupt.

©eifter be^ §immel§ beftreucn 3l)re ttjeitgeftefte Saufba^n mit
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SfJofen, unb geleiten ©ie unter S^riumfgefängen in unfere etüige

ge^matf). D! lieber Limburg, fd)on biffeit^ be§ ©robe^ giebt^

grcuben, bk an bie greuben ber §immlifd^en gränjen. ®ag
S3etDuft)e^n, ebel unb ©ottna^a^menb geljanbelt §u ^aben, jcugt

biefe greuben. 3n tt)etd)em @rabe muffen <Bk felbige empfinben,

ha X^ätigfeit für bie leibenbe 9J?enfc^^eit S^&nen fo geläufig ge^

toorben!

Limburg, bor ber ^immclSgciflcr D^rcn

©c^ e§ bir mit ^o^cm 6d^tt)ur Qcjd^ttjorcn:

Unau§fj)rcd^li(l^ lieb id^ bid^. —
§at einfl meine ©eele fid^

^ufgejd^toungen in bie QfriebcnS^üttcn

;

2öia id^ alle ^ngel bitten:

3eigt mir Limburg, a^\ ben lieben 9Äann,

2)afe id^ il^n umarmen fann.

3Rcine SSitte toirb bie @ngel rühren,

Unb fie tocrben mid^

fjreube ^rolenb bir entgegen führen.

S)ann umarm id^ bid^!

Qfreue mid^ bonn beine§ gröjfern 2o!^ne§,

^tf)m bie §arf' unb finge laut oon bir,

3tenne bid^ ben ©d^üjer meines 6o^ne§

Uub ben tJfrcunb öon mir.

SSerjei^en ©ie mir, baß id) im öollen §er§gefü^le au§ bm
Ufern ber $rofe trat unb einen :poetifc^en <5traug für (Sie qu§

SBiefenblümd^en banb. — 3d| lenfe tt)ieber ein in^ ruhige S5ett

ber $rofe, unb fomme auf unfre 5lngelegen]^eiten prüf.

@ie njerben fe^en ha^ i6) meinen @o^n, na^ meiner Slr^

mut^, fo jiemli^ au^ftaffirte @onft lüerben ©ie on i^m

einen gutl^erjigen, ttef= unb fd)arffüf)lenben, fleißigen ent^ufiaftifd^

für S^ten ©taat brennenben, t)erfc^n»iegenen unb öconomifd^en

Sungen antreffen. (Sein tiefliegenbe^ 5luge üerrät^ SJ^eland^olie,

ttjoju il^n mein unb fein bi6l)erige§ @^i!fal ftimmte. ^oä) in

S5erlin, ^off id^, tt)trb fic^ fein 33lut aud^ anber^ mifd^en. ©eine

^runbfäje unb gät)ig!eiten betreffenb, fo ift er ein ß^rift, ganj

im altc^riftlic^en SSerftanbe, n^obe^ i^n @ott ermatte, jur



206

$^ilofo^)^te f)ai er feljr biet (SJefd^it, fd^reibt ftarfe ^rofc, mad^t

()Ute95erfc, f^üttelt fid^ öor ben Söaffermännern, fo tüte öor ben

ängftlid^ f^ni^elnben unb mand)eg @ble in ber gigur tjer*

fd^ni^elnben ^ritlern, ^ält tDte fetnSSater, bte ©riechen, ©ttg^

länber unb ^eutfd)e für» XriumDirat ber gebilbeten 9J?enfd)]^eit,

brennt Dor SBerlancjen, bte :preu^ifd^c Segtglatur ju ftubieren, unb

fid^ für§ dJeburt^anb be§ groffen S^urfurften, griebrid^ Sötl^elm I.,

griebric^ beg Unerretd^ten unb griebri^ Sßill^elm be§ §cr§tgen

§um tätigen unb braud^baren SJ^anne §u bilben. ®a er eine

(§^lofterergtef)ung genoß unb ein ^djtüabe ift, fo muffen ©ie'§ il^m

5lnfang^3 öer^ei^en, tt)enn feine (Sitten unb ^u^fprad^e nod} fo

ntand^e rol^e ©eite :^aben. ^odö Berlin fd^teift unb ipolirt gut,

ift mir alfo gar nid^t bange, ha% aud§ mein (Sol^n in ^ürge —
tutus teres atque rotundus burc^ 3^ren ©taat rollen tocrbe. —
9lid^t^ liegt mir fo fe^r am §er§en al§ feine ©efunb^eit. ^urcl)

fd^nellen 2öad^§t^um, (Stubieren unb S^ang ^at er auf bor 35ruft

gelitten. ®od) §offe i^, ^iät, lüo^u er fe^r geftimmt ift, unb

ettt)an eine Heine grü^linggcur in S3erlin, merbe feine S5ruft ftar!

mad^en.

Unb nun bitt ii^ taufenbmal um ^^ergcbung, öortrcflid^cr

greunb, baß i^ 3l)nen mit fo öiel äöortcn meinen @ol)n em=

pfel^le. ^ber id^ bin SSatcr, unb biefcr ©o^n, ben xd) \val)x^

fd^einlid^ in biefem ßeben ntdjt me^r fel)e, ift mein @iit§iger. S^
fü^le feit geraumer g^dt eine merllid^e 5lbfpannung meiner Gräfte,

aj^ein anfänglid^ abfd^culid^er Werfer, äJJhngcl an ^emcgung, ge^

täufd^te §ofnungen, öerbißner ©ram unb fd)led)te ^iät ^aben

meine ©efunb^eit l)ingetDürgt. 3c^ eile alfo, mein $auß gu be*

fteHen. 5ln ber (Seite meinet treuen "^cihc^ toiü ic^ meinen Se^

benglauf, ^eftl)etic ber ^l)on!unft unb (5Jebid)te ing O^eine brin^

gen, fie meinem «Sol^n sufc^ifen unb il^m W Slu^gabe überlaffen.

^ann bie Singen §ugebrü!t unb imgrieben entfdjlafen! Grüben

ge^t SlEeö beffer.

^ie trafen Don ©olm§, Oon aJioltfc unb D. ^offelt, einer

ber beften ^öpfe unb grünblidjften ©eleljrten ©cutfd^lanba, rva^

reu jüngft hd mir. (Sie locrben näd^ftenö in Berlin eintreffen,

unb aud^ (Sie befud^en.

ä«ein (So^n ^at fd^öne aj^anufcriptc bc\) fid^. 3d) badete,

er folte mit einem (Select barau^ in S^rcm Sl^erlagc bcbütiren.
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Unb fo umamt id) ©ie, feltner grcunb, im @etftc mit bem

Ungeftümc ber feurigftcn unb treuftcn greunbfd^aft.

260.

^^ndaxt an feine §aitxn.

Sßeftc 5lfperg ben 28tcn ^Iprill 1787.

§ier, mein Äinb, ift aud^ ber Srief an §imburg, mit einem

^Briefe an unfern Subtöig. ©iegel bie S5riefe forgfältig unb t>er=

fenbe fie balbmöglid^fi

9^un glaub' id^ äoIjI ba^ SJieifte getrau ju tjaben, tr)a§

SSater))flic^t in biefem gaUe er^eif^t.

^a mir W ^Religion fonberlid^ am gerben liegt; fo merb

x6) morgen noc^ einen 33rief an (Sil ber f(^ lag fd^reiben unb i^n

bitten, ha^ er meinem @o^n oor bem @eifte ber SScrfü^rung,

ber fo f^reflid^ in S3erlin l)aufet, bema^re. (gilberfi^lag ift ganj

ber 9J?ann nad§ meinem ©ergen. Sd^ fd^meid^le mir, ber 58rief

an il)n foU bir gefallen.

S^eulid^ mar ber reiche @raf 93^olt!e au§ in^oippenliagen hd
mix, ber ftra!^ fein 5lngeftd)t nac^ S3erlin menbet unb mir üer^

fprod^en ^at, fid^ fd^arf nad^ unferm öubmig gu erfunbigen. —
9^id^t mir, fonbern @ott fei ber ^rei^, 'öa^ mein ermorbner

Sflal^me nun meinem ©ol^ne fo treflid^e ^ienfte t^ut. ^u toirft^

au^ feinen fünftigen S3riefen fe^en, mie i^m baburd^ oft fanft

gebettet mürbe. — $eute äJiittag fam er in Seipjig an. 9^un

fann er bod^ öon ben ©trapa^en feiner 9iet)ge ausrufen, ^er

mirb getoaltig hk klugen aufreiffcn, menn er auf ber Seipjiger

SfJeffe eine Menfd^enmelt beifammen fielet — unb @elb unb

SSaaren unb Sudler mie §eu unb (Strol^. SSie mirb i^n bann

mein ^ungerberg anftinten! —
^ie anbre SBod^e ermart' id) 'bid) fidler, ^u fannftö nid^t

glauben, mic gro^ meine @et)nfud^t nai^ bir ift. — ^er UJÜtenbe

5lpritt ^at bie jarte, milc^ne ^flan^e meiner @efunb^eit beinah



gänglid^ ä^rfnift. -— S^ ad^tete ben %ob nic^t fo fel^r, toenn

nur mein innerer S^tf^^^^^ georbneter tüäre. — i)od^, e^ muß
ge^en ober bred^en. ^er Xeufel fann niic^ nic^t braud^en unb —
©Ott lägt mid^ nid^t.

Sd^ umf^linge beinen galg unb nenne mic^ (iebef^Iud)§enb

deinen

©d^ubart.

261.

^^uHti an feinen ^o^n.

SSefte 5lft)erg ben 28ten WpriU 1787.

§ter, ©inniger, Snniggeliebtefter, ift aucC) ein ^rief an bei*

nen eblen greunb Limburg. @r entflog mir, mit X^ränen t)er?

mifd^t, au§ bem ^er^en. 9^un fel^lt nod^ ein S3rief an @itber*

fd^lag, ber bein gü^rer in ber 9ieIigion fe^n foll. D^ne ferme§

9(leligion§fiftem ^anbelt man fd^Ied^t, lebt man ftf)lec^t, fdt)reibt

man fd^Ied^t unb ftie^It @ott feine @aben ah. — ©ilberfc^Iag

ift ber einzige in S5er(in, ber mit meinem S^teligion^fifteme con*

form ift. ^ie übrigen fReligiofen in S5erlin fd^reiben fo falt, fo

^erglog, fo fü^bernünftlenb, ha^ fie tt)eber ben SSerftanb befrie^^

bigen, nod^ ha^ §er§ füllen. D, lieber Subtoig, mein ^eiffefte^

©ebetl^ für .bic^ ift, ha^ bir @ott ha§ gebe, toa^ bid^ im Seben

rul^ig, im S^obe getroft unb in iener Sßelt glüflid^ mad^t — unb

\)i% grofe ®ag ift — ß^l^riftuöreligion. — $fi3ir mügen fter*

ben unb ot)ne ©^riftu§ 3efu§ ift oUer ^Jilofofentroft — ein (Strol^*

l^atm, ber unter ber §anb be§ (Sterbenben !nift.

5luffer bem n)ünfd^t xci), ha^ bu bein blü^enbe^ ©eböd^tnig

unb beinen rid^tigen Sßerftanb ^um ©tubium ber (SJefd^id^te braud^-

teft. ©tubiere fie nad^ ©atterer^ ^lan, ber mir öon allen üor*

l)anbenen ber befte gu fe^n fd^eint. §önge gulba'g @efd^id^t§*

farte in beinem gtinmer auf unb fie^ ha in garben, njie Stationen

entftanben, Sflationen t)erlof(^en. ^ie eilten fennft bu unb hk

))ragmatifd^en ©efd^ic^tjd^reiber ber neuern geit audl). ®ie ^U
bliot^et beine^ grofen S3cfcljÜ5erö ^erjberg tt)irb bir alle$ülfg*
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mittel SU biefcm (Stubium Uerfd)affen. SDen ^(utard) unb BEcno^

))t)on muft bu auötüeubig lernen. — ©taat^funft aber tpirft

bu lcid)ter axi^ ber (Srfat)rnng ab5tef)en, ah^ fie aue^ Sudlern er*

lernen. 9Jionte!oquicu, ©t. Oleol, ©ume, ^ofmann, SJ^ofer 2C.

finb bir bereite befannt — beinett Soccei unb Sarnter tt)irft bu

iejt ftubferen.

^od^ ber (SJeniug, ber Udj umfdjmebt, tt)irb bid), of)ne mein

9f?at^en, auf Uc ebne 33a^n ber Söa^rl^eit führen, ©ei nur ein

äJ^ann! ßci^ne bid^ t)or allen ©c^ubarten bitvd) Sftedjtfd^affen^

^cit, @eifte^antt)enbung, ßeib^ ^ unb @eclenbiät aug unb ftirb

bann x\i\)ic\ unb gelaffen, mit ber Ucber^cuflunö be§ öoUften

Sol)neg.

äJ^eine @e}unbl)eit fpinnt immer mel)r ab. 3d^ tperbe tt)oI)l

balb fterben — unb fterbe gerne. Sßenn bu W '^adjxidit öon

meinem Xobe crpltft
; fo tüei^ mir @ine ftille Qäl}xc in beinem

Kämmerlein; bann n)ifd)e fie fc^nell mit ber gauft meg unb

toünfd^e mir fanften ©rabe^fc^lummer unb linbeö @crid}t. — 3u
tDenigen ^egennien finb mir bod^ mieber beifammen im Urlaube,

mo ieber gu feinem SSolfe üerfammelt mirb.

®eine äJ^utter, hk id^, tuie bu tt)ei^t, fo ^crglid^ liebe, tüirb

bie fünftige 32ßod)e ^u mir fommen unb fo üiel bei mir bleiben

al^ c§ fic^ nur t^un lägt, ©ie ift ie^t mein ©inniger Zxo\t nod^

auf ber Söelt.

©onft l)at fid^ feit beiner Entfernung bon ^ier uid^t§ 9^eue^^

zugetragen. 5Die @cud§e unter bem ^tüeiten ^atallion ^) gu Sub=

tüiggburg ^at nun aufgeprt ; ha^ erfte S3atallion ift in S^liefingen.

@ott lag e§ bir in Sci^^ig, ^Dregben — ober tüo bu ie^t

bift, töftlid) ergeben, bleibe gefunb, bete fleiffig, fei braf, reig

bie klugen auf unb begu! 'Dk Sföelt, alö ein SSeifer; nimm an,

xoa§ nac^al)mung§tr)ürbig ift, liebe bie 9J?enfdt)en unb — @ott

über 5llle§. 5lmen.

SJiit namlofem ©efü^Ie nenn id^ mic^

deinen
etüig treuen Spater

©c^ubart. *

1) 3)e§ ftaVreöimcnlS. Uuä^ im folgcnben tote in einem frül^ern Sd^reU

bcn ber grau toitb mon bie ©teile ou§ bem eben erft gebi(ä^teten ^optiebe nic^t

öerfennen.

IX. 14
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gfla^fc^rift ber 3«utter.

§er§ett ßubtuig la^ bir ben ©ebanfen ha^ betn l. S3ater

balb ^u fterben glaubt nid^t ju ^erjen gelten, ^ann bu ttjeift

ia unb t(^ nod^ me^r baß @r fd^on öor 20 Sa^r fo gcfprod^en

f)at, ©Ott t)at S^tt big^cr munberbarcr Söeife erl^alten unb lüirb

e§ getutg nod^ jerner tl^un, fe^ bu alfo rul^ig, unb beute @ott

tft ^ier unb @ott ift bort unb @r t)erlöft un^ nid^t zc. ^wax

ftub ttjir alle ftetblic^c äJJenfd^en aber ein ß^t)rtft tüeig fid^ in

aöen ^Jällen gu faffen.

^tubieren folt bu ntdjt ju ^iel befonber^ im Einfang bi%

bu bie lanbe^art gettjol^nt unb bu red^t gefunb bift benn auffer^

bem ttJÜrbe e§ bir fd^aben.

SBir fd^mad^ten ie^o nur tüieber nad^ beinern erften 33rief

au§ Seib^ig, öon ©rlang t)often tutr üergeblidj. @ott gebe nur

ha^ bu immer gefunb bleibft, ha^ tc^ ol^ne aufpren t)on @ott

erbitte, l^aft bu bod^ bie S5riefe an $. unb ©. l^ietjer gefenbet. ^ein

SuUid^en tüeint nod^ immer um bid^ unb id^ fan i^r§ nid)t öcr-

beuten benn fie uerlo^r freiließ burd^ hx^ Diel, njir fud^en hi(i)

nod^ immer in beinem ßimmer aber tt)ie einfam fiet e§ aug, bod^

mann e§ bir nur mol)l get^ fo ift unfer äönnfd) erfüllt, id) brüte

bid^ an mein ^erj unb bin @tt)ig

beine treue SJiutter

©d^ubartin.

262.

^^nbatt an feine '^ot^tet.

(D^ne Saturn.)

^ ^erjenainld^en, bu bift nun mein ©injigeg, nod^ übrige^

Äinb in ber S^ä^e. 9J?ein Submig, bein ©eelenbruber ift meit

t)on ^ier unb ge^t unter bem ©djilbe ber SSorftd^t feine ^a^n.

Unfere ©eifter fd^toeben um il)n unb flüftern mit bem §auc^e ber
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@ngel i^n an: @lü! ju, guter SublDig! @lü! ju! — $aft bu

aufgeweint, mein trautet Suld^en, ^aft bu aufgeweint um beinen

Vorüber?

„Wxn, ^crjigcr SJatcr,

^odi oft wirb fic fliegen

?lufö näd^tUd^c ßager,

92o(i^ oft toetb tdd jeufien

?lu§ mattgeöfneten 8it)^cn:

»rübcricin, too btft bu ?

^crjen ßubtoig, too toetlfl bu?

3too 9tofen toaren »ir

ein ÜWönnIcin bu, ein Sctbletn id^;

^n einem Stengel ftanben toir,

ÄoSten einonber fo freunbUc^,

S(]^eratcn fo l^eÖ unb fo launig —
Unb üd^ ! öom ©tengel rife

2)xe §anb be§ Sd^üfolS btd^

;

9lun f(i^h)onI' \ä) aUdn am ©tengel,

^^ ormeS Suld^cn, allein !!
—"

So, ba§ Wirft bu benfen unb füllen in beinem garten ^ergen.

^arum !omm ju mir, golbe, ta^ \d) bid^ Wiege auf meinem

@^oofe, baj3 idj bir entfüffe \>k blinfenben ßä^rlein, ba§ wir

fpred^en am bämmrenben grü^ling^abenb öom fernen <So^ne,

bom fernen SBruber ; — \)a% bann fd^neK fomme ein ©ngelein

unb in e^ner SJ^ufd^el bon ^ertenmutter unfre ^^röncn auffaffe,

fte bringe ßubwig, bem beliebten, unb bamit falbe fein gau:pt.

@rü^ mir hk l^erjgute S5re^erin. §at fiubwig nid^t bon

©ibenbens ^^f^teb genommen? — @d^reib mir fein, feelengute^

Äinb! — (Sag, beine SD^utter foU 5lepfel mitbringen, Wenn fie

fommt. — SBeißt bu, Wer iä) bin? —
^ein

innigft liebenber Sßater

©d^ubart.
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263.

§^uHtt an Woffett in ^axhxn^e,

SSefte 5l)>erg ben 11. mai 1787.

3c^ bin frei! — O, ^errlid^er Wann, t)oH $od^* unb

Xiefgefül)l, — mit tt)e(d£) trunfnem ©ntjüfen ertC)eil ic^ 3()nen

biefe ^fiaiiiri^t! — §eutc !am ber ^er^og, meift meinethalben,

l^ie^er unb lieg mir burc^ feiner @emaf)lin äJ^unb W grofe ^oU
fd^aft ber grei^eit ertfjeiten. S^äc^ft @ott bant i(^ hi^ foftbare

@efc^en! griebric^ S[öi(t)elm, bem ^er^igen. O lieber ^offelt,

fd}reien möc^t id) öor greube, mic^ ttJÖljen unter freiem ^immel

im grü^lingggrafe, ober flettern mit ber @cmfe auf ben pc^ften

3a!enfeB, bie gefalteten §änbe in hk Sßolfe ftreten, unb bem

grofen @eber ber ^rei^eit laut n^einenb ban!en. 3c^ bin nun

mit einem anfel^nlid^en &d)alt ^irector be^ Xl)eater^ unb ber

Mnlit in ©tuttgarbt, für ben 9^eft meinet Seben^ gans nac^

§ang unb SSunfct) öcrforgt. — ©agen @ie aW hi% ebler äJ^ann,

bem $ubli!um in 3l)rer SJiannfprac^e, benn id^ bin ftol^ genug,

meine greil^eit t)on einem ^offelt angefünbigt ^u lefen.

SSergei^en <Bk, bag idj ^ier abbred^e, benn un^ö^lige @lüf=

toünfd^e faufen um mein D^r.

S33enn ftc^'g fc^üte, fo fagt' id) 3^nen, (5ie follten mir

S^ren öortreflic^en dürften ^er^lid^ grüßen; meil'^ nun aber

contra decorum ift, fo t^un <Bk ba§ gegen ©rießbad^, bie

S3iberfeele, unb gegen ben t)on feiner 9flibbe burd^ 3l)re iRed^t^^

plfe glü!lid^ entlafteten S3ü!le. @r foll'§ aber nic^t matten mie

Stillag SKangenpuffer, ber für hk Mubige bie ©rinbige na^m. —
Seben @ie tnol^l, 3üngling, — ber ben na^en großen Tlann

anfünbet !
— @n)ig

3l)r

greunb

©c^ubart.
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©nblid^ toax eö SBir!lid)!eit, nid^t mel^r, tüte btöl^er fo oft,

eine leere Hoffnung ober täufd^enbe ßufic^erung: (Stfjubart toor

frei, ^er entfernte ©ol^n, burd^ Erfahrungen genjtfetgt, njoUtc

eö ben S3rtefen ber (Seinigen, ben übcreinftimmenben Slac^rid^ten

Quer 3eitungcn, nid)t glauben, hi^ er öom SSater einen S3rief

mit bem 5Datum (Stuttgart erhielte. 3^^^^^ 3^5^^ ^^'^ na^e^u

Dicr SJionate ^atte (Sc^ubart gefangen gefeffen. @§ toarcn t>k

beften Sa^re beö 3J^anne^altcr§: nicl)t gang SSjä^rig mar er auf

W iJ^ftung gebrad)t njorben — er ^^tte ba^ 48te jurüdgelegt,

ol^ er fie uerließ. SBa^ mochte noc^ übrig fein?

^er ^erjog empfing i^n in gnäbiger ^lubien^, öerfprad^

tl^m ha^^ Seben öon nun an leicht unb angeneE)m ju mad^cn:

unb bamit ttjar, mie (Si^ubart üerfic^ert, aller ©roll gegen feinen

äe^njä^rigen Reiniger aug feinem ©er^en tt)eggeblafen. SSenn

irgenb etma^, fo bürfen mir il)m bieg aufg SSort glauben. 5lud^

I)aben mir cg nid^t etma für d)riftlid^e geinbe^liebe ju galten,

burd^ fRieger'^ S3e!e^rung§anftalten bem ungef^lad^ten (Stamme

eingeimpft: im @egent^eil mar biefe fc^neUe SSerfö^nlidtjfeit bei

©d^ubart milbeg, natürlidfje^ ©emäd^g. Unb ^mar mar eg SSorjug

unb aj^angel, @utmütl)ig!eit unb Sd^mäd^e gugleid^. Einem

ftärleren ß^arafter, einem burc^ bie Einbrüde be^ 5lugenblidfg

meniger gu beirrenben SSerftanbe, märe biefe plö|lid)e 3lu^föl)nung

mit einem dürften, ber meit bauon entfernt mar, in feiner hx^^

l^erigen ganblung^meife ein Unred^t eingugefielen, ungleid; fd^merer

gefallen.

©0 mar alfo ©d^ubart je^t gofbid^ter, unb cö ift bem

fanguinifd^en 9)Janne juäutrauen, \)a% er bie Carmina jur geier

ber 2)urd^lauc[)tigften ©eburtö:^ unb 9^amen^tage, ©enefungen

unb SSieberfünfte — jum X^eil mit mir!lic^ ernftlid^em Ent^u*

fia^mu^ für ben ^erjog Earl verfertigt ^at! - 3^gleid^ mar er
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2)irector be§ ©djauf<)iel§ unb ber beutfd^ett Dper, unb tütr fe^en

i^tt, gan§ in feiner 5lrt, biefe^ 5lmt mit ^enereifer antreten, nnt

cö in ^ur^em mit Ueberbrng tjängen nnb jnle^t gan^ liegen

äu laffen.

(Sein ^anptgcfc^äft n^nrbe balb bic ei)roni!. ©d)on fed^§

Söodjen narf) feiner greilaffung eröffnete er fie mieber. ^er

^ergog ^atte i^m (s;enfnrfrei^eit ert^eiü, nm alle ^eranttüortnng

megen etmaniger ^Inftöge, meiere bie geitfc^^ift ö^ben möct)te,

Don ftd^ anf ben ^Serfaffer abpttjälgen. ^iefe blieben benn and^

nic^t lange an^. @d)on hk ^Infünbigung mit i^ren beifättigen

5leugerungen über ^aifer 3ofef^ antiljierard^ifc^e^ SSirfen, tl^rer

bebenflii^en §inbentung auf ülu^lanb^ unb Oefterreid^ö fteigenbe^

Uebergetüid^t unb bgt., jog il)m eine SSarnung ^u, gegen tueld^e

er fid^ jebod) freimüt^ig öert^eibigte. ^ereit§ ba^ britte 6tüd

ber ß;i)roni! aber öeranlagte ben ^änifd^en ©efanbten §u einer

3fieclamation, mel^e tro^ be» ^erfud)^, hm ber ^ergog machte,

bem S^roniften l)inauö^u^elfen, mit einem förmlichen SSiberrufe

be^ anftögigen — in ber Xljat l)öd}ft unfd^ulbigen — 5lrti!el§

eubigte. ^le^nlii^e ^efc^merben Don fürftlid^en unb ftäbtifc^en

9ftegierungen, öon @ad^fen unb ^reu^en, öon TOrnberg unb

Sanbau zc. ^örten Don ba an nid)t me^r auf, unb führten SBiber^

rufe ^erbei, hk aber §um X^eil mel)r fomifi^ al^ ernft^aft lauten.

@o l)atte ftd^ ber SUiagiftrat Don SBorm^ über einen 5lrti!el ber

(^l)roni! befd)tt)ert; 6c§ubart, ^um äöiberruf aufgeforbert, legte

einen ©ntrourf Dor, ber aber bem ^er^og nidjt genügte, Dielme^r

foUte er au^brüdlid) erfldren, ha^ er in jenem 5lrtifel §u weit

gegangen u.
f. f. 3e^t formulirte (Si^ubart ben SSiberruf fo,

mie tüir i^n Sa^rg. 1788, 9^r. 74 lefen: „Stuf pc^ften öefel)l

foH id) ben im 50ten @tüd!e meiner ©lironi! eingefd^alteten

^Irtifel, ben ßmift be§ S23ormfer äJ?agiftrati§ mit ber Sürgcrfd^af

t

betreffenb, felbft rügen, unb ^iemit öffentlid) erflären, ha^ id)

iüiillic^ hierin §u rocit gegangen, unb bem Slnfel)en beö Wa^u
ftratg ^u Sßormg ju na^e getreten fei. 3d) tüiU ba^er jenen

gangen 5lrtifel ^iemit jurücfgenommen ^aben*)". Sogar Don

1) Sn ber ju Stuttgart ctjd^icnencn ^u^ahe : ©d^ubortS, bc§ ^otrioten,

gcjammelte 8d^ri[tcn unb Bd)id]aU, Q3b. VIII, 6. 161, wirb bicjcr 2öiberruf

in gonj faljd^e 33c3iel^ung gcfteUt.
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leiten ber fReid^^üerfornmlung ^ii Sfiegcnfpurcj glaubte 6rf)uBart

noc^ in feinem legten ßeben^ja^r ein @ett)itter im ^Injugc, loelc^eS

er in einem ©d^reiben §u befd^tüören fud)te, tDorin er unter

5lnbercm auc^ auf ben anfeljulii^en ©etoinn aufmerffam mac^t,

ben hk a!abemifd)e ^rucferei an^ feiner ©l^roni! ^ie^e: — 'Ok

fHeidj^öerfammlung rairb fid) barum ttjenig befümmert fjaben;

aber für ben ^ersog öon SBürtembcrg njar e§ geraig ein $au:pt*

bett)eggrunb, ber ^^roni! feinen ©d^u^ angebei^en ^u laffen.

@eift unb gorm ber ß^roni! blieben im SBefentlii^en hk^

felben tüie öor ©d^ubart^ @efangenne§mung. ^omal^ ^atte fie

^eutfd^e S^ronif ge^eifeen — ober fo eigentlid^ nur in hcn

beiben erften Sauren; Don 1776 an frf)rieb fie fid^ Xeutfd^e

ßt)ronif, raeit ©d^ubart fid^ üon gutba ^atte raeigmac^en laffen,

Xeutfd) bebeute hk Station, ^eutfc^ aber fo öiel aU ^eutlid)!

((5;f)ron. 1775, ©. 816.) ^e^t erftanb fie al§ SSaterlänbif^e

ß^roni! raieber, loarf aber mit^cuja^r 1790 ha^ befd^ränfenbe

35eitt)ort ah, um fortan, o^ne ^eeinträi^tigung ber ^reue gegen

ha^ beutfd^e Sßaterlanb, ben ^M öorjug^raeife nac^ äugen

toenben ^u !önnen, too ba^J begonnene ^rama ber frangöfifd^en

Sflebolution ©c^ubort^ öoHe ^^eilnal^me auf fid) §og.

©0 ftar! er nämlid^ früher, namentlid^ in ber ß^ronif,

gegen granfreid) unb beffen entneröenben unb Oerpeftenben ©influg

auf ^en!art, (Sitten unb Siteratur ber ^eutfd^en geeifert ^atte:

fo grünblid^ raurbe er burd^ bie frangöfifc^e ©taatgumtoölsung

umgeftimmt, unb er t^at nun ber bon i^m fo oft gefd)mäl)ten

S'lation hei jeber (SJelegen^eit orbentlic^ abbitte. 2)ie SlJ^enfd^^eit

ift nic^t fditoac^, nic^t alt getoorbcn — ruft er — ha ein ^ol!,

ha^ rair in 5^lcinig!eit^geift oerfommen glaubten, foldje groben

oon Wlütt) unb @röge gibt. @r ift befd^amt, feine ßanb^leute

t)on il)ren toeftlid^en 9^ad)barn an ^rei^eit^^ unb SSaterlanbsliebe

auf einmal fo raeit überpgelt ju fel)en, unb bittrer ©artomug
ift», raenn er oon ben ^eutfd^en rü^mt, fie feien hk beften

Untertl)anen (1790, @. 339). Unüerl^olen jandj^te er ton ha

an ben 9^eufran!en feinen S3eifall unb bie beften 2Bünfd)e für

i^r grogeg Unternehmen §u; toenn er and) einzelne Slu^fd^raei^

fungen tabelte (hk eigentlid^en ©räuel erlebte er nid^t me^r),

ober noc^ öfter burd^ ein in ber 5lnmerfung ftingugefügte^ Contra

feiner (Stellung al^ beutfdjer, b. l). unfreier geitung^fd^reiber
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genügte, ^enit barauf bittet er n)ieberI)olt feine liberalen Sejer

Mtffid^t ju nehmen, ha% er nid^t etttja in iStrapurg, fonbern in

Stuttgart fc^reibe, unb einen Kollegen, ber feine freiere (Situation

^u freimüt^igerer @))rac^e benü^te, greift er in einem S5riefe

unfrer (Sammlung al§ ben 5lblcr, ^u bem er unb feine§gleid)ett

alö elenbe ^ahm ftd^ öcr^alten, Uc ftd) hei bem 5lafe, ha^ i^nen

X^rannen übrig gelaffen, gefd)tDäfeig freuen. 5ln TOrabeau, ber

i^m frül^er, n)egen feiner befannten Eingriffe auf ^reu^en^ @^re,

gutöiber getoefen, l)atte er f^on M feinen erften ^nreben an bie

(Btänbe ber ^roöence eine ^emoft^enifd^e ^raft er!annt. Sd^on

ju @nbe b. 3. 1789 l^atte er ben 9Jiä(^ten, bk eitoa Suft l)aben

möchten, fiel) in ^ranfreid^^ fReüolution §u mifc^en, üorl^ergefagt,

bag fie mit SSut^ lüürben gurüd^gefd^lagen tnerben; W @onne

beg 3a^rl)unbert^ — rief er p Anfang bc^ folgenben 3cil)rö —
lüirb untergel^en, öom tDaßenben Kampfe ber Seiten öerfinftert,

aber auö bem aEgemeinen S5ranbe, au§ bem ©(^utte ber ^a^
ftörung, toirb (Suro^^a auffteigen in neuer ©eflalt.

Sfteben bem ftd) öerjüngenben granfreid^ tritt je^t ©nglanb,

\>a§ ©tf)ubart fonft al§ hk geimat^ freier unb zeitiger äJJenfd^en

bctüunberte, öerpltnißmä^ig §urüdf. ^ie S3riten, lefen mir im

3a^rg. 1790 (©. 489. 261), f^rcd^en fo biel öon grei^eit, unb

bod) tirannifirt S^liemanb hk SSöller me^r aU fie ; e^ märe Qcit,

ben ^rämerfeelen einmal ben ©ruft ju geigen, dagegen bleibt

bem nunmehr freien S^orbamerüa Sd^ubart^S ganje republi^

canifd^e Steigung ^ugemenbet. Sßann einft hk übrigen SSelt^

ftaaten längft crfd)lafft finb, fprid^t er 1787 mit prop^e^

tif^em SlidE, fo merben l)ier nod^ X^aten gcfd^el^en, meldte ber

9[)^enfd^]^eit (Sbre mad^en. 9^id^t minbcr !(ar mar \\)m fRuglanb^

!ünftige gerrfc^errolle. 3fiu6lanb — bemerft er im 3. 1787 —
ift jum erften fReic^e ber SBelt beftimmt; jeber SSibcrftanb ift

bergeblid^.

3n ^eutferlaub ftanb, feit be^ großen griebrid^g Xobe,

lein ^ürft (Sd^ubart^ Sinn unb §ersen nä^er, al§ ^aifer 3ofcf,

beffen ©eftirn aber beim SSieberaufleben ber Sl)ronif bereite im

Sin!en mar. äJiit patriotifc^en Hoffnungen unb SBünjc^en bc=

gleitet i^n ber S^ronift in hcn Xürfenfrieg; mit 33ebauvcn, ob-'

tool^l nid)t o^nc Xabel, ftel)t er feine ^lane l^ier unb in ben

9^iebcrlanben fdfjeitern ; mit innigem 5lntl)cil folgt er bem türfifd^en
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©Qttge feiner Ätanf^eit, unb mit tiefem (Sd^merje fte^t er am
Sterbelager be§ unglücflid^cn großen SJianneö.— ^reußen gegen=

über befinbet ftd^ ©d^ubart in einer eigentpmlidjen Sßerlegenl^eit.

griebrid^ Sßil^elm bem II. iüar er für feine Befreiung ^an!

fd^ulbig: unb bod^ fonnte er i^n toeber aU ^riüatmann nod^

t)iel loeniger aU ^Regenten ad^ten. Sine SBenbung für bie S^roni!

tpar, bag er fein J)oIitifdf)e§ ©d)n)an!en unb ßt^ubern au^ feinem

guten, friebliebenben $er,^en erflärte. Ober tabelt er $reugen§

Untptigfeit: aber §er§berg — fe|t er l^ingu — n)ürbe mir an

ben gingem bemonftriren, ha^ aUc§> ba§ tiefe politif^e SSeiöl^eit

tft, njag man je^t im fReic^ ©d)rt)äd^e unb ]^inftn!enbe preugifd^e

@röße nennt (1789, ©. 818). ßule^t fann er menigftenö feinen

©önner gergberg ber ©d^ulb an ben gröbften ^olittfd^en ge{)Iern,

lüie ber SSertrag gu fReic^enbad), entbinben, ie mel^r im ^reußifc^en

Äabinet \>k Partei ber ©ünftlinge ben ©influg beg ergrauten

(Staatsmannes in ben §intergrunb brängte.

9^ur @ineS ift, tüorin ber be!ei^rte S^ronüfd^reiber ben

Äönig t)on ^reugen aufridf)tig loben fann: fein religiöfeS Sßer*

l^altcn. Sntnter mar für i^n an bem Vergötterten griebrid^ beffen

Srreligiofttät ein ^led! gemefen, ben er mit aller 9Jiül)e, tk er

fid^ gab, nid^t meig gu mafd^en im ^tanbc tvar, unb an tofer

Sofef öergißt er nid^t gu rühmen, ba§ er in feinen legten 3al)ren

t)on feiner früheren greigcifteret jurürfgefommen fei. Wlit ^reu:^

bentl^ränen begrüßt er ba^er griebrid§ SSil^elm II. als ^efd^ü^er

beS e:^riftent^umS (1787, (5. 196) ;
greift fein fRcligionSebict unb

empfiel^lt eS anbcrn beutfc^en Säubern jur 9^ac^a^mung (1788,

©. 499 ff.), unb billigt bk (Sinfe^ung einer fReligionScommiffton

in S5erlin (1791, ©. 372 f.). ^o^ fpottet er gleid^jeitig über

©laubenStribunale (1787, <B. 250 f.), lobt mehrere ©Triften

gegen ba^ 3fleligionSebict (1789, ©. 31), unb ber neue ^reugifd^e

^enfsmang ift i^m balb gu üiel (1789, (g. 172). ^ie SSernunft

l^cifet i^m ha§ einemal ber fd^eußli^fte ^ö|e (1790, ©. 443), ber

^Nationalismus ein finftereS ©d^attenungel^euer, baS einen S^lebel*

tl)ron ertprmt, unb mit ber Oteligion aud^ alle bürgerlid^e Drb*

nung unter bk güge rollt (1790, ©. 683): ein anbermal lobt

er 5luf!lärung unb SToleranj (1788, (S. 489. 522. 738), unb

lägt felbft einem Saljrbt nodt) ©ered^tigfeit miberfa^ren (1789,

©. 480). Smmer iebod^ ift i^m 5lberglaube nod^ lieber als
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Utigtoube, bo^er au^ bie dürfen lieber a(^ hk jeltgen Sänften

;

öon bcr magren 5ljif!lörung wiü er hk falfi^e itjo^l unterfd^ieben

Griffen, unb bte Xoleraii^ biUtgt er nur fo tüett, aU fte nid^t

golge öon Snbifferentt^muS ift (1787, (5. 49 ff. 106. 131. 1788,

@. 385. 738). ^er äöiberf)3rud^ ^tüifc^eu @(f)ubartg poUttfd^em

ßiberali§mu§ unb fetner reltgiöfen S^efangen^eit, feinem gefunben

SSerftanbe unb feinem trüben ©lauben^bcbürfniß, ben tt)ir fd^on

au^ feiner i:)oraft)ergifc^en ^eriobc fennen, ift feitbem, burd^

!ran!^afte fReipng be^ religiöfen $un!teg in feinem ©emütl^e

mö^renb ber ©efangenfd^aft, nod^ öiel greller geworben, tof

hk baro!ftc SSeife feigen tüir je^t oft feine a|)o!alt)ptifd^e ^lufd^au^

ung^lneife in bie Sinien feinet politifi^en fRäfonnementg einbre^en.

äl^itten in ber grcube über gran!reic^§ unb (Suropag SSieber*

gcburt, nietd^e hk Sf^eüolution in 5lu§ft(^t ftellt, Derfünbigt er,

nädifteng merbe fid) bie Offenbarung So^anni^ burc^ \)a§> ©in*

treffen i^rer SBeiffagungen aU ein göttlirf)e^ S3ud^ beurfunben

(1791, @. 414). ^ie Hbfc^affung ber (Stanbe^unterfd^iebc , ber

^itel unb Drben im neuen granfenreic^e lobt er: bod) e§ gibt

ja — tüirft er ftd^ ein — aud^ im §immel, laut ber l^eil. ©d^rift,

©rg:: unb gemö^nlid^c @nge(, 5(eltefte, \)k naf)' am Sl^rone finb,

unb eine ungeheure öermifd^tc @(^aar, hk fern am ^r^ftallmeere

frol^lodt ; tt)a§ alfo ^ott nict)t mill, ma§ nid^t in ber Statur ber

^inge liegt (^icr ^eigt fid) tnieber Sßernunft) \)a^ foll, baucht

mid^, ber SJ^enf^ au^ ni(^t moUen (1790, @. 453 f.). ajiit

9liu|lanb§ angeblichen 5lbftd)ten auf eine Uniöerfalmonard^ie l^at

e^ feine 9^ot^ : e§ tuirb fic^ fein SSeltreid^ me^r erl^eben, U§> jener

^tein, ben ^aniel^ ^e^erauge fa^, ijom S3erge rollt (1790,

8. 324). 3d^ glaube — befennt er — bajg granfreid), jttjar erft

nad^ einer fd^redlid^en ^luttaufe, in einer neuen @eftalt ^erbor:^

gel)en, unb für hk SSelt ha^ 9J^ufter einer Ijerrli^en @taat§==

üerfaffung abgeben loerbe; id^ glaube aber auc^, bag me öoH:^

fommene grei^eit auf (Srben nid)t gebei^e, \)a^ nur berjenige frei

fei, ujeldien ber @o^n frei mad^t, b. i. berjenige, beffen SSille

mit bem SBillen Lottes ganj gleid) ftimmt, unb \)a^ hk^ nur

al^bann möglid^ fein tüirb, menn ha^» gan§e 5111 entfünbigt ift

(1790, <B. 767). (Selbft im 5lugbrude erzeugt biefe Sßermifc^ung

be§ mobernen politifd^en <Stoff§ mit Veralteten religiöfen JJormeln

\)k abgefd^madteften äliijggeburtcn. Sucdjeftni fliegt mit (S^ljerubö^
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eile unb fe^t fid^ ttJte eine JJcuerföule stüifd^en dürfen imb

Sfluffen (1791, ®. 22); ben Hufftanb in ben 9^ieberlanben ^aben

5lbramclcd^ Dan ber S^oot unb ^^ilo Dan (Supen angeblafen

(1790, ®. 825); äJJirabeau unb Safaljette, hk beibcn ©tü^en

be^ neuen frangöfifd^en ©taat^gebäube^, fann man fd^icflid^ mit

ben ^roo (Säulen öoa^ unb Sadjin im Xempel ©alomoni^ öer^

gleiten (1791, ©. 233)!

tiefer religiöfe Dbfcuranti^muö ber ß^^ronif, ha^ (Srf)mö^en

auf SBernunft unb Slufflärung, ber ben SBöünerifd^en fHeaction^^

maßregeln öejoüte iöeifatt, tüar c^, tt)a^ im S- 1788 bem unge-

nannten 3Scrfaffer be^ „©enbjd^reibeng an§rn. (Sctiubart, ©cräogl.

SBürtembergifd^en Xt)eaterbirector unb ^ofbic^ter in Stuttgart,

feine SSaterlanb^c^roni! betreffenb", hk geber in bie §anb gab,

um jene unb anbere ©c^mäc^en, befonber^ aud^ t>k fprad^lic^en

©ebred^cn unb ftiliftifdjen @a)d^mad!(üftgfciten, in einer SBeife §u

rügen, bie stuar für(Sc^ubart fet)r empfinblid^ luar, aber gro^en=

t^eilg treffenb genannt lüerben mu§.

Uebrigen^ mar ©i^ubart auf hk frommen ©ünftlinge be^

^önig^ t)on ^reu^en je länger je mcniger gut ju fprec^en. SDurd^

einen ßorrefponbenten getäufc^t, rüdte er in W S^roni! Dom

Iten Tläx^ 1791 mit fic^tlid^er ^efriebigung bk 9^ad)rid^t ein,

'i)a^ 35ifd^of§merber geftür^t unb aud) SSötlner^ gall ju crmarten

fei. ®ie 9^ad§ri^t tt)ar falfd^ unb 50g tt)m t)on bem ^^^reugifc^en

©efanbten in Silürnberg, mie auc^ öon §er^berg, fd)arfe SSermeife

unb t)on einem Ungenannten — tüa^rfc^einti^ S3ifc^of§merber

fetbft — furdjtbare ^ro{)ungen ju. 3^^^^' beeilte er fic^ , in ber

S^roni! öom 22ten unb befonber^ üom 29ten SJiärg ba§ 35erfe^en

auf äiemlic^ fried^enbe SBeife mieber gut p mad)en: allein fc^on

einmal Ijatte i^n eine falfd^e 3citung§nad)rid)t, unerac^tet feinet

SSiberruf^, in^ ©efängnig gebracht — fein SBunber, ba| er fidj

biefe ©efc^id^te tief ju ©emütlje ^og, SBodjen lang feine getr)öl)n^

lid^e ajiunterfcit üerlor, einigemal in bie fd^mär^efte SJieland^olie

Uerfanf, unb in jebem SBinfel einen iRäc^er lauern fal^. Sa

felbft aU er ein^albja^r nad^^er töbtlic^ etfranfte, fe^rten biefe

Sßifionen mieber, unb liegen bx§> §ur legten (Stunbe nid^t t)on

i^m ab. Tlan barf eg fedf fagen, öerftd^ert fein @o^n ^), ba§

1) ©d^ubattS Äorolter, ©. 17.
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btefe ^efd^td^te fe^r Diel ju feinem Xobe beigetragen ^at. 3n

bem e^roni!exemt)lar ber Stuttgarter öffentlid^en S3iblioti)e! , in

beffen erften 33anb ber S^lame 2ubn)ig 6^u6artg at^ be§ urfprüng^

lid^en ©igentpmerö eingefc^rieben ift, finbet fid^ biefer un^eil^

t)olle 5lrti!e( am Sflanbe mit einem großen t begeid^net.

^el^ren tt)ir t)on bicfem ©treif^ug ouf ha^ ©ebiet ber ö^^ronü,

aU be^ treueften Spiegeln feiner ^enfart in biefer ^dt, gu

©d^ubart felbft, feinem ßeben unb ^finben, ^vlxM, fo ^ahc id)

ben ©inbrud^, Ujeld^en hk nad^ feiner greilaffung gefd^riebenen

Briefe auf ben Sefer mad^en, fd^on an einem anbern Drte mit

bem eine§ f^)äten «Sonnenblidf^ öerglid^en, meld^er nad^ einem

trüben, gett)itterf(^tt)aräen Xage bie abenblid^e ^egenb t)ergolbet.

@a tl^ut un§ ^erglid^ tt)o^(, baß eg bem SSielgeplagten einmal

voo^ töirb, ba^ ber t)on ben (Stürmen be^ Sc^idffal^ n)ie feinet

eigenen Snnern fo lang Umgetriebene enblid^ einmal Sflu^e finbet.

— Sflad^bem er fid^ in Stuttgort eingeridjtet unb in feinem 5lmte

prcd^tgefefet, tft e^ fein erfte^ S^ebürfniß, bie langentbe^rten

togcprigcn unb bie (Sc^au))lä^e feinet früheren ßeben^ lieber-

gufe^en. ®er S3rief, in meld)em er biefeg Söieberfe^cn, feine

fJleife nad^ Weißlingen, Ulm unb Fialen, bem So^ne fd^ilbert, ift

ein§ ber fd^önften unb rü^renbften Stütfe unfrer Sammlung,

^aum mar er öon biefem lugfluge jurüd^gefe^rt, al^ i^n im

neuen grei^eit^^ unb Seben^genuffe ein Unfall ftörte: er brac§

ben redeten ^rm, unb fanb ftc^ ^icburd^, meil cg bem Söinter

äuging, auf§ 9^eue äJionate lang xn§> 3^mmer gefperrt. ^od^

litt feine geiftige Xptigfeit babei feine Unterbrcd^ung : mie t)on

jc^er bie S^ronü, fo bictirte er nun au^ feine Briefe, unb

führte biefe Sitte, auc^ nad^ SSieber^erfteHung feinet 5lrmeg,

au§ S5equemlic^feit fort.

Si^ubart^ Seben^meife nad) feiner Befreiung jeid^net fein

Sol^n mit folgenben Söorten^): „Seine ß;^ronif — fc^reibt er—
fein Imt, ^elegenl^eit^gebid^te u. ^. marfen i^m balb nad^ feiner

ßoglaffung fo tjiel ah, ha^ er ein jöl^rlid^e^ @in!ommen Don

me^r al§ 4000 fl. genoß. S^latürlid^ mad^te er fid^ biefen Segen

DoHauf SU S'lu^e; gab Xraftamente unb na^m fie an; ließ 5hller

unb Mä)c ftattlid) befteflen, unb fud^te ber goljlreid^n Innung

1) %. Q. D. e, 10.
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bcr S8onöit)an§ gletd^fam ju jcigen, ha^ e§ ein $oet boc^ aud^

auf einen grünen 3^eig bringen fönne. SBer ptte i^m biefen

^armlofen ßeSen^genug, nad) einer fo langen ©id^tung, nid^t

gönnen foUen?" ^efonber^ ha W^ nur hie eine, gleid^fam hk
nad^ äugen gefeierte (Seite feineö bamaligen ßebenö ttjor. §öd}ft

njol^Ü^ucnb fprtdjt un^^ nömlirf) au§ biefen nod^afpergifdöen Briefen

ha^ innige ^c^agen an, mit lüeld^em (Sd^ubart im Greife feiner

^amilie weilte. §atte er aud) ben einen Xag mit einem burd)rei=:

fenben gremben ober in ber ©efellfc^aft feinet Sotftaff, be§ @d^iefer=

beder^ 35aur, nad^ feinem eigenen 5lu^brude, getrunfen, \>a^ hie

^aare bampften: fo mar e§ ii^m am onbem um fo me^r Söe-

bürfnig, an ber ©eite ber nad^ alter <Sitte fpinnenben §au^3frau,

umfpielt Don ben @n!eln, bie i^m feine ^od^ter gebar, in brief=:

lid^er 9J?itt^eilung an ben lieben @o^n in ber gerne fid^ ^u

ergießen. 3n bem nollen SJ^age il)re§ l)o^en SBcrtlje^ mugte er

je^t hie vielgeprüfte Gattin 5U fdjä^en, unb ein fdjöneö geiftige^

33anb öerfnüpfte il)n mit feinen beiben ^inbern, bereu leben^^

tänglid^e begeifterte 5(npnglid)!cit an ben ^ater, üon ©eiten

be^ @o^ne§ namentli^ in feiner treff(id)en (Sdjrift über (Sc^ubart^

^arafter au^gefprod^cn, l)inmieberum ein ß^i^Ö^^B »^^f^v ablegt,

meld^ ein guter, 2iebe gebenber unb 2iebe medenber SSater ^d)u^

bart mar. §atte er in ber legten ^fperger Qeit ha^ treffcnbc

SBort über ftc^ gefproc^en: ber Xeufel fann mic^ nid^t braud)en,

unb (3ott lägt mid^ nic^t: fo mar biefer @ott, ber i^n l)ielt,

nid^t jener fiebenäugige 5lllgeift, ben am ^r^ftallmeer hie oier

X^iere preifen, mie er fid) benfelben d^riftlidj^apolal^ptifd; Dor=

p^antafiert l)atte, fonbern ganj einfach menfdjlid) ber ^ott bc§

§erbeg, ber (SJeift beso §aufe^ unb ber gamilic; ha^ ^lut, ba§

i^n erlöfte unb au^ bem ^fu^le be§ SSerberben^ jog, nid^t ba§

Opferblut eineg üermeintli^en ©ottmenfc^en, fonbern fein eigene^,

ha^ er in mo^lgearteten Äinbern mieberfanb, unb beffen nid^t

finnlid^e unb boc^ natürlid^e 2iebe fein gan§e§ SSefen Derebelte.

®iefe Derebelnbe SSirfung be§ gamilienlebeui^ auf 8d^ubart t)atte

aber, mie mir gefeiten ^aben, fd^on Dor feiner @efangennel)mung,

in Ulm i^ren Slnfang genommen; fie mürbe fid^ mit feinem

eigenen heranreifen unb bem §eranmad^fen ber ^inber aHmä^lig

berftärft ^aben, unb burd^ hie ©jceffe, meiere ©d^ubart in ber

grei^eit aud^ fortan gemig begangen ^aben mürbe, fd^mcrlid^
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em^)fitiblid^er geftört tüorben feitt, al§> fic burd^ bie geiüoltfame

9flct)olutton geftört tuorben ift, roeld^e feine ©efatigenfd^oft in

feinem Snncrn unb allen feinen 3Ser^ältniffen anrid^tetc.

9^ur etttjag über t)ier So^re foEte e§ ©d^ubart nod^ vergönnt

fein bie neugewonnene greil)cit gu genießen. X^eil^ tüar e§

golge ber langen ©efangenfc^aft, t^eil^ feiner jegigen Sebeng-

itjeife, ba^ e§ fo balb mit i^m ju @nbe ging. @in 3a^r in einem

bumpfen SocC) auf faulem ©tro^; ein- anberc§ jtüar in befferem

Socal, aber ol^ne S^emegung in freier ßuft; ^tuei tüeitere mit fe^r

eingefd^ränfter 33ctüegunggfreil)eit, unb bann noc^ fedjS fernere

Scil3re p)ax mit geftung^frei^eit, aber immer noc§ alg^irreftant;

ba§u befonber» öon Einfang fd^led^te ^oft, Sifternenmaffer, Der*

fölfd^ter SBein, eine 3^^^ ^^^Q 9^ad^plfe burd^ S^rannttüein

;

enblid^ bie (Seelenleiben — @infam!cit, öergeblitfie ©e^nfnd^t nad^

greil)eit unb ben (Seinigen, bie ^Äntüanblungen üon Qoxn, ßebenö-

überbru^, SScrsmeiflung, tt)äl)renb einer fo langen @efangenfcl)aft:

ha^ ^lle§ jufammen mugte ben ftär!ften Organi^mug tief erfdl)üt*

tern, ha^ auf tk längfte ^auer angelegte Seben üer!üv§en. ^ie

©c^laganfälle, t)on benen <Sd^ubart, nic^t o^ne ©c^ulb feiner

Unmägigfeit, fd^on uor feiner @efangenfe|ung einigemale ^eim*

gefudljt gelüefen tüar, Ratten fid^ auf bem 5lfperg in beängfti^

genber SSeife n)ieberl)olt : unb bod^ fonnte nadj feinem Xobe

einer feiner 33e!annten, mie (Sd^ubart ber @o^n un^ beridjtet,

\>k S3e^auptung aufftcßen, er iüürbe nod) leben, ttjenn er auf

bem 5lfperg geblieben tüäre. SDenn nidljt minber nad^t^eilig al^

bie ©efangenfdjaft n)tr!te je^t ber jö^e Uebergang Don feiner

Sebengart al^ ^rreftant ^u berjenigen, \>k er in «Stuttgart anfing,

auf feine @efunbl)eit. S5on ber magern ©efängnigfoft gu ledern

©aftereien, t)on bem fauren geftung§n)ein gu bem 9flo^maager

unb Ul)tbad^er, unb gar ^u bem Surgunber unb Ungarwein, in

benen er je^t ftdl) gütlid^ tt)at, war e^ freiließ ein greller ^bfprung.

2Bag auf bem 5lfperg, aud^ in ben fpätern freieren Solaren,

Hu^na^me gewefen War, wenn einmal eine ©inlabung ober (Sin-

nal^me Gelegenheit §u ©d^maug unb ©elage gab, — \>a§> würbe

iefet Siegel unb fortgefc^te Sebenöweife. 'iRnx pufige unb anftren*

genbe 35ewegung wäre Oielleid^t im ©tanbe gewefen, biefe^ Ueber*

mag öon Genug unfd^äblid^ gu mad^en: aber feine Suft jur

SSewegung nol^m in bemfelben ^er^ältnig ab, wie feine Körper*
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maffe juna'^m. Sßic §c]^n 3al)re früher Seffing, ber um fo t)iel

ölter aU er, ebcnfo lange öor i^m ftarb, tüurbe (Sd)ubart in

feiner legten Qcii \)id unb träge. S5ei einem 55efud^ im §erbft

1790 fanb if)n fein ©ol^n fo aufgebunfen unb rot^ im @efi(^t,

ha^ er über feinen Slnblid^ erfdjrad 'iRx^t nur gu ben nöt{)ig^

ften (SJefc^äften mugte feine ©attin i^n jefet brängen, fonbern

fte, \)k if)n fonft nid)t ftatte p ^cmfe galten fönnen, übernahm

nun W umgefe^rtc ^fltd^t, iljn fo t)ie( möglid^ in (SJefeUfd^aft

5U treiben, duftere SE^obega^nungen ^aiim fic^ feiner bemöd^tigt,

unb inbem er i^ncn nad^^ing, befc^Ieunigte er i^re Erfüllung,

©egen ben ^erbft befiel i^n ein ©c^lcimfieber : fd^on toax er

beinal^e lieber genefen, al§ ein 3fiücffatt i^n aufg 9^eue nieber^

toarf, unb nun hk 5ler§te i^n üerloren gaben. 9^od^ fprad^ er

mit bem herbeigeeilten 8o^ne oft gan^e (Stunben lang lebhaft

über Literatur, über granfreid)^ gro^e 9teüolution, bereu @nt^

tDidflung nic^t me^r §u erleben er bebauerte; mifd)te bann aber

plö^lii^ feine .^^antafien, bcfonber^ jene in ^olge be^ unfeligeu

e^ronüartifel^, in 'ba§> ©efpröc^. 5(m lOten Dctober 1791, 3J^or:=

geng ä^ifc^en 8 unb 9 U^r, ftarb er, im Filter öon 52 Scii^ren,

6 SD^onaten unb 10 ^agen ^), mie ber ©intrag im Stuttgarter

Xobtcnregifter befagt, unb njurbc am 12ten auf bem äußern <^\)i-

talfircl)^ofe (bem fog. §o))|)elau) begraben. 5^ein ^enlmal be*

geirf)net fein @rab (obgleich SDannecEer eincg im kleinen mobel^

lirte), ja felbft bie ©teile ift nid^t me^r §u finben, unb fo ha^-

jenige auf bem Stuttgarter ^rieb^ofe an i^m in Erfüllung ge^

gangen, mag er fid^ in bem SSriefe t)om Dftertag 1767 auf bem

©eiglinger prop^e^eit ^atte.

5(ber eine fur^tbare Sage lm\)\t fid^ an S^ubart^ S8e*

gräbniß. 5lug meinen ^nabenjaliren erinnere id^ mid^ ber ©r*

ää^lung meiner ©Itern, unb noct) j|c|t fann man in Stuttgart

unb ber Umgegenb l^ie unb ba t)on älteren ^erfonen in öerfdjie*

.

benen gormen er§äl)len pren, \)a^ ber unglüdlid^e ^id^ter lebenbig

begraben morben fei. ^urd^ ein unterirbifd^e^ ©ctöfe aufmer^

fam gemad^t, f)abt ber ^obtengräber am Slbenb nad^ ber SSeer^

bigung ben Sarg tuieber ausgegraben unb geöffnet — ober beim

Kraben eines benad^barten ©rabeS fei ein Stüc^ jenes SargS

1) ©enouer 14; ba ©d^ubart om 26ten 9Jiärä 1739 Qiboxtn iüor.

IX. iö



i^m entgegengefaflen — unb in bem geöffneten ©arge l^abe mon
©d)n6art auf bem S3aud^e (icgenb, mit blutig gefragten Mgcln,

aber entfeett, gefunben. — ®ie ^'ran![)cit, an tüelrf)cr ©d^ubart

geftorben mar, bic Qcit, hk gmifc^en feinem 5lbleben unb bem Se^

gräbnig berftrid^, ber äJiangel jeber officiellcn S^loti^ — §ltle§

ma(i)t biefe ©r^äfilung unglaubhaft; mo§u nod) fommt, bag fte

mir au§ einer ber älteften Clucllcn mit ber notorifcf) irrigen 33et*

mifc^ung jugeftoffen ift, al§ t)ätte fid^ hk ©a^e auf bem ®oU
te^adfer be^ benad^barten fat^olif^cn ^orfesS §ofen zugetragen,

mo !ur§ bor ©d)ubart^ Xobe fein greunb ©c^ieferbedcr beigefe^t

morben mar. 5lu^ liegt bic Sbee, ber ©inn biefeö ^tjtl}n§> Hat

gu Xage. Xief ^atte fid^ bem fc^mäbifdjen SSolfe ber Sontraft

eingeprägt, meieren mit bem fc^ranfen^ unb raftlofen Reifte be^

S)ic^ter^ beffen langwierige enge ^erferl^aft bilbete; e§ fd)aute in

©(^ubart ein Slchm an, \)a^, frei()eitfud^enb, in bumpfer Suft

erftidt ; er mar ber ßebenbig begrabene fd)on auf bem 5lfperg gc=:

mefen unb ^atte fi^ aud) felber münblic^ unb fd)riftlic^ (j^. S.

in ben S5riefen bom 5ten Slpril 1783, Dom 5ten 9J^är§ 1784, in

mand)en ©ebic^ten) mieber^olt fo genannt: je^t, nad) feinem

S^obe, mürbe W bilblid)e Slnfd^auung ^ur fagenl)aften 2Birf:=

Iid)!eit.

SSie fd^merglid^ biefer unerwartet frü^c Xob Ue treue @attin

trof, bie i^re§ langüerlorenen hatten nur fo eben erft mieber fro^

geworben mar, ^at fie felbft in einem S5riefe an ben alten greunb

MiHer auf eine SSeife au§gcfprod)en , meld)e bem ^crftorbenen

wie ber Ueberlebenben gleid^ fel^r gur Stjre gereid)t. @in langet

Sci^rje^enb war er i^r (nac^ frül)eren fürjercn Trennungen) burd^

(5Jefangenf(^aft entzogen gewefen; öier furge 3a£)re t)atte fie wie-

ber mit i^m gufammenleben bürfen: unb norf) über ein S^ierteU

jai^r^unbert war ber fd)Wö^lid)en grau beftimmt in einfamem

SSittwenftanbe §u burd)leben. ©in S5rief auö bem gwanäigften

Sa^te i^rer SSittwcnfdjaft, mit bem wir unfere ©ammlung fd^lie=^

ßen, gibt in einfad^en SBorten eine rü^renbe ©df)i(berung i^rer

fümmerlid^en Umftänbe. ©d^ubart f)atte i^r nic^t^ f)interlaffcn,

ber ^er^og unb feine 9^ad^fo(gcr fie oergeffen ; 'i)k S^ronif, meldte,

bon Subwig ©d^ubart unb ©täublin fortgefe^t, eine ßeit lang

uod^ eine, obwo!)l immer färglid^er rinnenbe, 9^a(jrung§queIIe für

bie gamilie gewefen tuar, Ijatte nad^ jweijäljrigem gortbeftanbe
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eingeben muffen; je^n Sa^rc nadj bem SSatcr tüar bie %od)in

geftorben; fc^on früher ber ©ofju in golgc bon Umftanben, über

\)k er ftc^ nie beutüd^ auöfprad), an§> ^ueu^ifciien ^tenften ge=

treten — anfängüd) mit einer fleinen ^enfion, bie aber in golge

ber tataftrop^e be^ 3. 1806 in§ 8toden geriet^, unb nod^ öor

5lblauf beffelben Sal^re^, an§> beffen 5lnfang bag ernjä^nte ©c^rei^

Ben ber SO^utter i\t, raffte aud) il^n, unöcrmä{)tt unb ol^ne 9^ad^^

fommen, ein frül)er Xob ^inmeg i). 3)^it ber einzig übrigen @n=

feltodöer lebte je^t hie alte grau in frembem §aufe gu Tübin-

gen; fpäter, nacf) bereu Sßcr^eirat^ung, gänglid^ öereinfamt, n^ie^

ber in «Stuttgart; rao fie, er!ran!t, im fogenannten ^fleg(;aufe,

einem ^ofpital für franfe §ofbiener, am 25ten Söuuar 1819,

fed)§unbfiebäigiä^rig, i^r !ummerDoße§ ^afein fd^lo^. ^ie @n=

felin ujar eben jenem M. ^ern, für meldten fid) hie Großmutter

in unferem legten S3riefe üermenbet l^atte, unb ber im 3- 1817

^rofeffor am (Seminar ^u ^laubeuren gemorben mar, al§> @attin

ba^in gefolgt, mo bamal^ ber äRann noc^ lebte, ber oor 40 3öl)=

reu i^ren ©rogüater ing ^erberben gelodt l)atte, unb tDO fie oon

il^rer Sßo^nung au^ in hie genfter beg §aufe» fa^, in melcl)em

er gefangen genommen morben mar. Sie ftarb frü^geitig in Tü-

bingen, Ujol^in i^r @atte mar beförbert tuorben, unb nur gar ju

balb foUte aud§ er, mein unb üieler anbern 2Bürtembergifd)en

X^eotogen geliebter unb unoergeglic^er Se^rer, ber (Gattin fol-

gen. SDie brei Sprößlinge au§ biefer @^e, ein So^^n unb gmei

XöcE)ter, finb nunmeljr, nai^bem ber SJc'ann^ftamm fd)on mit 2uh^

mig Sc^ubart erlofdjen, bie eingigcn S^ad^fommen unfere^ ^id^ter^.

1) S)tefc unb anbcrc ^lod^rid^ten über 2. ©d^ubort finben fid^ in ^al^TS

2)cn!tt)ürbig!eiten ©. 425 ff.
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264.

§(^nHtt an hen ciUntenani flittgfer auf So^enafpet^ *).

(Stuttgart, 31 dJlai 1787.

5tm®d^(uffe biefeg für mic^ fo bebeutenben 9J?onbg fc^reibe

id) bir nod§, §er§en^bruber, um bte taufcnbmol gejagte uub burc^

\)k Zf)at erprobte SSa^r^eit audj fc^riftli^ gu befräftigeu, bag

id^ hiii) etPtg liebe. 3[J^etne grei^ett ift mir gtrar über ^lUeg

treuer, aber bod) feuf^' i(S) öftere, mitten in tl^rcm ©enuffe, nad^

bir, bu 35eftcr, nad) meinem (Seelenbruber (Sc^arfenftcin, unb

nac^ ben frot)cn ©tunben, bie lüir ber greunbfc^aft unb ber un-

fc^ulbigen greube heiligten. @d)on' längft l^ätt' i(^ bir gefd^rie==

ben, tüenn nid^t ein 6d)tüall üon ©cf^öften, I)äufige S3efud^e t)on

gremben unb (Sinf)eimifc§en, unb bk 0))fer, hk iä) ber Xirannin

©tifette bringen mußte, mir nurgragmente öon SJ^inuten Der-

gönnt Ratten, ein traulic^e^, fd)tüäbifd) ^erg(id^e§ S5rieflein an

meine 5lfperger greunbe gu fd)reiben. 3d) !ann bir and) ie^t nur

Fragmenten fdfireiben, n^eil ic^ fo eben einen ganzen Ä'omöbienaft

umarbeiten muß. 5(uf beine gragcn alfo fürglid^ foüiel:

1.) 3d) bin t)om Sl^eater, ber SJ^uftf unb einer großen

©^aar tt)id^tiger ©önner unb greunbe mit ofnen Firmen em^

pfangen tüorben. §err Obrift üon ©eeger ^at mid^ bem X()eatcr

mit bem ausbrüflidjen S^efel^Ie be^ ©ergog^ üorgeftellt, ha^ felbi-

geg fünftig gan^ üon meinen S5efeitlen, Einrichtungen unb ^In-

ftalten abhängen foU. 3(^ gebe nun fleißig Unterrid)t im Sefen, ber

^eflamation, Iftion, SRimü, mo e§ gar feftr unter ber ^iefigen

Zxnppc fet)It. SDie ©c^aufpieler unb ©d^oufpielerinnen fanb id)

meift fc^led^t, ben Xan^ gut (andj ber Xan§ I)at einen fc^ref^

liefen ^erluft erlitten, benn hk erfte Xängerin ift ^um Xeufel

gegangen), unb bie 9D^ufi! fel)r gut (nod^ nid^t ganj oortreflid^)

befteHt. @^ ^aben fic^ gräulidt)e SJ^ißbräud^e eingefd)lid)cn, bie

'Oa^ Slufftreben be^ ^ieftgen X^eater^ gewaltig ^emmen. 3d) mill

inbeffen SSaffer genug in ben (Statt leiten, um i^n balbmöglic^ft

ju miften.

1) ?ruS bem aJlorQcnBlQtt, 1841, ^v. 269.
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2.) ßejtern grcttag tuar \d) lang bei bcm ^erjoge in ber

Hubienj. Sc^ mu§ gcftel^en, er voax aujgerorbentlii^ Qnäbig unb

üerfprad^ mir ha^» Seben öon nun an leii^t unb angenehm ^u

mad^en. @r befteUte einige tateini)d)c unb beutfd^e 3nffriptionen,

bk x^ al§ gofpoet — üerftel^t ftd) — fog(eid) Verfertigte. 3^
IjQbe nun feine 3nftan§ aU biefen meinen gnäbigen gerrn, gegen

ben nun aßer @roII tvk S^ai^tgeroöl! meggefd^njunben ift.

3.) 9}kine ©efunb^eit i[t ha^ ©innige voa^ mic^ anficht;

•bann xä) fränüe unb mebijiuire fa[t immer, fo lang id) ^ier bin;

bod^ !ann id), @ott fei S[)an!! meinem 5lmt hahz^^ t)orftef)cn.

Snformiren, ^orrigiren, ©etbftmac^en, 5Durd)Iefen üiel elenber,

nod^ me^r mittelmäßiger, tpenig guter unb öußerft menig lior=

treflic^er ^iecen für^ X^eater unb bie 9}^uft! ift nun meine täg^

lid^e Sefd^äftigung. ^argu fommt nodf) ein Sournal, ba^ xfi)

fd^reiben muß, njcit meine 33efolbung für mid^ unb hk SO^eini^

gen nid^t l^inreidE)t. @ott fd£)en!e mir nur @efunb§eit! äJ^ein

©o^n ift glüflidE) in ^Berlin angefommen, l)at fc^on in ^otsbam

öor bcn Äönig gemußt, ber i^m !)öd)ftgnäbig meine ©ntlaffung

funbt^at, unb ift fogleid^ hd feinem großen ^^efd^üger, gerjbcrg,

eingesogen, ©eine S5riefe finb fe^r intereffant. ^od) bie ^flid^t

^upft mic^ beim O^r; id^ muß auf§ ST^eater. Seb alfo ttio^l,

befter, guter S^ingler — unb t)ergiß nid[)t beinen beut)ct)en greunb

unb S5ruber

©d^ubart, ^rof.

deinem lieben ©rn. General, §m. Dbriftlieutenant unb bcm

reblic^en §rn. SJ^ajor o. 33uttlar, mie beffen ganzem §aufe mei^

neu untert^änigen S^efpelt!

Calamo furibundo scripsi.

265.

^ttbttiig §^uHtt an feinen ^aiet.

Berlin ben 1 Suni 1787.

^nxx i)alV id) mi^ nic^t länger, mein SSater, 3^nen mit

@o^neäs@ntäü!en meinen @lü!rounfd^ gu 3^rer 33efreiung 5U§u^
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rufen. @rft lte§ trf) mtc^ ^alb ärgerltd) öon bcm Seitung^rumor

l^terüber bcnadirtd^tigen. ^e§ tüafern SSieöner^ S3rief aber Dom
12ten, ben ic^-no^ in ßeip§ig erhielt, fijirte guerft meine 5lufs

merffamleit, unb fe^te mid) in gtüeificnbeö ©rftaunen. ^amalg
l^ätt tc^ mir ®o!tor gaup SO^antel getpünfd^t, 3^nen aufliegen

unb 5lug unb D^r überzeugen ^u fönnen. SSergebcn^ ttjartete

ic^ auf weitere 9^ad^ri(i)t. ^m 21 äJ^a^ traf idj mit unferm tfteu*

ren greunbe l^ier ein, gieng am 22 fogteid^ mit if)m gum 9}äni*

fter, tüelc^er tk @nabe l^atte, mir einen 35rief t)on äJ^abctüci^.

üorplefen, ber SBie^ner^ 9fla^rtd)t etiDag au^fü^rlid^er beftätigte.

(35eim erften 5lnbü! be§ großen ä^anne^ fc^molg meine bi^^erige

tiefe SSere^rung in 2khc, unb \d) tpäre in eben bem 5lugenbli!

für i^n in bk giammc gelauffen, fo menfc^enfreunblid), fo liebe*

t)oE ift feine TOene ) 33eim SBegge^en überreid^t mir ein

Söebienter auf ber Xre|)pe ben 33rief ber SJJutter Dom Uten Tlat).

@r tnar alfo ber falfd^en 5(bbreffe t)alber 11 ^age gelauffen. <Bo

fe^r mid^ biefer entlüfte, fo traut' i^ ben tobten S3u(^ftaben bod^

nur f)alb, unb bann — njar'^ ja nur noi^ SSerfpruc^, unb (Sie

— auf bem Slfperg 9^un !am üollenbg hk 9^ac^ri^t in

ber ©rlanger 3tg. unb ber ^unbertftimmige 3üurnaInad)^aH: mag

foKf i6) beulen? 3eben äJ^orgen inenn id^ erroai^te, fragf id)

mid) loieber: „Sft^ SSal^rl^elt?" — t)erfdt)lang ben S3rief tokhex

unb blüte banfenb ^um ^lübarm^er^igen em(3or. 5lm $fingftfeft

l^atte id) bk ©nabe mit Limburg bei bem SJ^inifter öon ger§berg

§u f|)eifen. @r ^atte öon 3^nen unb bon 9iRaben)ei§ Briefe üom

16ten erhalten, „©ügel, frfjrieb (e^terer, ^abe bereite bie Orbreju

S^rer Befreiung, unb am 17 ober 18ten toürben ©ie in ©tutt-

garb eintreffen." 9}iein @ott! n)ie lüar mir, aU id^ in Syrern

Briefe lag: „3 ©tunben nad^ meiner grei^eit!" k>o toax e§

benn tüürHid^ tt)al)r, unb id) fönte meine X^eilnel^mung nid)t an

S^x S8ater^er§ njeinen! 9^iebcr ptt' id) finfen mögen öor gerj^

bergen, unb ^ätt' i^m mit fc^lud)äenber SSonne im 9^a^men ber

ganzen gamilie bauten mögen. 5lm 24ten, öergag id) ^n fagen,

erhielt id) 3ulieng S3rief öon ßeip^ig aug, tt)o mir ha§> liebe

9D?äbd)en ba§ nämliche unbeftimmt fdjrieb. — ^ieg aßeä ^ufam*

mengenommen
, follte man beuten , l^ätte mid^ ©c^eugemad^ten

bod^ überfül^ren foHen! unb bennod) roax mix§> tt)ie bem lange

©ingeferlerten, ber mitten im (Sonnenlid£)t tappt. — $eute enb*
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lid) geigte mh: ^ofe einen Slrtüel aug ber Stuttgarbcr Qt^., wo

eö blanf lautet: „(Sc^. fe^ am 16. in ®t. eingetroffen unb al§

$of* unb X^eatralbirf)ter — (ein fonberbarer 2^ite(!) angeftellt

tootben." Tlit Reifer Ungebulb erroart' ic^ nun einen ^ricf üon

S^nen, liebfter SSater, ©tuttgarbt überfdaneben unb nähere

Umftänbe ent^altenb. ^ann erft merb id) in§ ©infame nieber:^

fnien unb @ott mit namenlofer ©mpfinbung für hk (Srl)örung

meinet lOjä^rigen (3cbet^ hauten . . . §eute lieg mic§ SKinifter

üon ^er^berg fommen, roie^ mir 100 X^lr. iReifegelb an unb be*

ftellte mid^ auf morgen gur 53eeibigung ^a mir ÜJ^abe==

toeig nur 50 %^\x, sufagte, fo feljen (Sie au§ biefem ^\XQ,t

tt)ieber, mie ^immlifd) §er§berg fein SSort erfüllt: „mir meine

Sage fo gut al§ möglich ju madjen." — S5ater unb ©ol^n treten

nun §u (Siner ßeit i^re Saufba^n an ... . bcibe jaud^gen i^ren

%Qxd bemfelben äRanne entgegen: meld^ eine bemunbern^toürbige

Äenfung ber Sßorfi^t! -r- Püffen (Sie mir, t^eurer, nid^t me^r

gefangener ^ater, tüffen Sie mir meine äJ^utter unb ©d^rtjefter

taufenbmal. 9^un erft fü^l \^^ tief, xoxt x6) (Sie liebe. §ier

tt)ie bort

S^r
innigliebenber banfbarer (So^n

2. (Sd^ubart.

@. (S.

266.

^^VLHxt an fdncn §0^ix in ^txixn.

(Stuttgarbt ben 13ten 3nni 1787.

S5efter, inniggeliebtefter (Soi^n.

ßängft ^ätt' idft bir gefd^rieben unb bir meine greube über

meine cnblid^e @rlö[ung au^ lliöi^riger ^erferqual mitget^eitt,

ttjcnn ic^ nid^t oorl)er \\t fixere S^ad^ric^t oon beiner glüflid^cn

5ln!unft in 53crlin ptte ern^arten motten. 9^un mid^ aber bein

grofer ^Sefd^ü^er — @raf ^ergberg — unb bein eigne^3 (Sd)rci*

ben über biefen 5lrtifel berul)igt; fo biet' irf) . bir im @eift bie

'^t^it beg SSater^ unb freue mid^ l^oc^ über beinen Sßol^lftanb.

So mid^tige Sßeränberungen fid^ feit menig Sßoc^en mit mir ^u^

trugen; fo tt)arft bu bod^ mitten imSSirbel — mein erfter ^eiffe*
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fter ©ebanfe. O i^ fü^Ie mit banfbarem, i)tmmdf(ammenbem

@nt§ü!en bie SSonne; einen @o^n §n ^aben, ber mid) nie in fei^

nem Seben betrübte, fonbern mir immer greube mad)te — unb

mir fie nod^ ma(i)en tüirb, tüenn id) if)n am Xage ber 5llIt)otten=

bnng tüieber fefie.
—

Steine ^efd^id^te feit beiner 5lbreife ift intSüjäe bicfe: ^en

18ten Tlai gieng i^ ah t)om 35erge meinet 3ammer§, geefirt unb

betüeint öon meinem 5^ommanbanten, fdmtlid)en Dffisicrg unb ber

ganzen S^efajung. SSie mir§ mar, aU id^ hk SBeite bcg §inu

me(§ mieberfa^ unb batf)te: ,M^ grofe, big neue grcif)eitggefü^l

l^aft bu — näd^ft @ott — bem Sä5onnefd)affer, bem tönige öon

^reuffen gu banfen — bem Tlomxd^m, bem ict)g unter aEen äRen^

fd)en auf @rben iuft am liebften gu banfen ^aben mochte;
—

"

Submig, mie mir§ H mar, baö !ann id) bir nidjt fagcn. ©o mug

e§ bem @lia§ gemefen fe^n, aU er, bie @rbe üerlaffenb, mit g(am==

menroffen in §immel fu^r. — Gemeint f)ab i^ mie ein !leine§

tinb; beine t)olbe SJ^utter faß neben mir — ftumm unb anbe=

tcnb auffc^auenb, mie \)a^ SJJonument ber SDanfbarfeit. Sn @tutt=

garbt ftrömten mir fdöon auf bem SBeege — 9J?ufi!er, 6c^au*

fpieler, Xän^er — bie ©efä^rten meinet ^erufg entgegen, unb

an il^rer ©pi^e — Sulia, meine freubetrunfene Slod^ter. §o^e

unb ^yiiebere, S^lal^e unb gerne grüßten unb glü!münfd§ten mir

münblid^ unb fc^riftlii^, in $rofe unb in S5erfen ^u meiner (Sr^

löfung. 5lug allen ©egenben ^eutfd)lanbg unb ber 8d^mei§ er=

l^ielt id) — unb erhalte i6) nod^ täglidj berlei @lü!münfd^e, ha^

iä) oft befdiämt am ^enfter fte^' unb feufje : ac^ @ott, id) bin'^

nid^t mertl^! — ^en anbern Sing murb' iii) Dom gm. Obrift bem

Xt)eater unb ber ta^^elle borgefteHt

al§ ^id^ter unb ^ireftor be^ X^eaterg unb ber SJ^ufif,

in fofern fie beutfd^en (5Jet)alt§ ift. ^oli ftet)t mit ^ed)t

ber melfdjen SiJ^ufi! öor. 5lud^ er:^ielt id) ben5;itel eineg

$rofeffor§ *) — bin alfo mit meinem iRange gan§ mol^l

1) 3n bem ipcraogüd^cn ^InfteßungSbccrct ift öon biejcm Stiel feine Üiebc;

l^tcr wnb in aßen ferneren ßrlaffen l^eifet ©d^ubart immer §of* unb 2:^eQtrQl»

S)i(!^ter, biStoeilen aud^ HJiufifbireftor. e§ fd^eint fid^ olfo mel^r nur t)on einer

©onniöena gegen ben einmal „au§ Sd^wörmcrei" üblid^ geworbenen 3:itet ju

^anbeln.
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=iufrieben. Tldnc S5efolbuttg Befte^t aug 600 f(.
— fürd^tcr^

Itd^ tüeuig für mtd^ in ©tuttgarbt.
^od^ auc^ bafür ift geformt. 3d^ fd^retbe ein Sonrnal, tüo^nt \6)

momt^M) 50
f(. öom ^oftamt er()alte — nnb fo h)äre bann für

mein ^n^fommen geformt.

3n meiner legten ^lubienj üerfprai^ mir ber ^erjog — \)ä^

terli(^ für mic^ §n forgen — nnb nur bi^ SBort Ijaudjte allen

@roE gegen it)n au§ meinem gerben toeg.

äJieinc ©efd^äfte befte^cn nun im Unterrid^te im Sefen,

^eüamiren, ber SO^imit, ^at^ognomi! unb tt)eatralifd)en

äl^ufü. ^u fannft alfo leidet ben!en, ha^id) aKe §änbe üoUauf

gu t^un :^a6e. Seffing, ©onnenfelg, ^iberot, SJ^ercier,

@ngel, ßaöater (öerftel^t fid) — feine n^eit nidjt l^od^ genug

gef(^ä§te ^^ifiognomif, hk mir §r. uon Söäditer lie^) — felbft

©d^in! unb bie ^aPofcn — guten, mittelmäßigen, fd^lec^ten

(Sd^aufpiele finb iegt meine täglid)e ©peife. SSon ben S^efultaten

meiner S3emü^ungen foll bid^ erft bie golge^eit belet)ren. ^i^^

l^er ift man fe^r mit mir gufrieben unb fo(I§ noc^ immer me^r

merben.

älZeine manfenbe ©efunb^eit ift H^ ©innige, mag mir \)a§

Seben Verbittert. 5(po)3(e!tifd^e S^^fö^^ fteHen fid) aud^ l^ier —

-

bod) meniger al§> auf bem 5lfperge ein. ^er treuen Pflege beiner

äl^utter ^ah id^ öiel — unau§fpred)lic[) öiel ^u banfen. @ott lol^n^

ber freuen!! —
SSü§ idj xiodj fagen möd^te, foll bir beine Tlntia unb 'ba§

Suld)en fd^reiben. 3n meinem Briefe an Limburg nnb bk ^ar:=

fd)in — benen bu mtd^ injmif^en red)t fel^r empfel^len mirft

fottft bu ha§> SBeitere erfal^ren. ©d^reibe mir nur fleiffig titera=

rifd^e — fonberlidf) X^eaternoöitäten auö Berlin unb fd^if bem

Suld^en fd^öne ä^ufüalien.

Sin §rn. trafen ö. §er§berg merb* id^ and) näd^ften^ fd^reiben.

©Ott feegne hid), befter ©o^n. Sieb' unb greunbfd^aft entfernt

fid^ nid§t. Seiber mögen ftc^ trennen; aber l^armonirenbe ©eifter

finb fid^ cmig na^e.

@n)ig

^ein
treuer SSater

(Sd^ubart.
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§i?ttßat:t an ben ©Betfl $eeger.

(Stuttgart ben 14 Suli 1787.

^od^tüolilgebo^^rner §err,

Sßere^rung^tüürbtgfter gr. Dbrift!

^ie mir burd^ @H). §o^tt)ol)(ge6. ^ußltcirten pd^fte §er:=

509I. ^c\cf)k, ben fünftigen Slon meiner S^roni! betreffenb, l^abe

mit f^ulbigfter tieffter (g^rfurd^t unb mit bem fefteften @nt-

fd^Iuffe aufgenommen, in ber golge alle^ gu uermeiben, ma§ mir

nur öon ferne ha§ HJ^ijgfaHen meinet SDurct)L ^ergogS su^ie^en

fönte.

9^ur erlauben mir @ro. god^tüo^Igebo^ren in Untert^önig^

feit gu bemerfen, ba^ id^ mir angeftric^ene (Steßen nid^t erlaubt

l^aben mürbe, menn id^ mid^ nid^t mit ben angefe()enften 35orgän=

gern ^u rei^tfcrtlgen mügte.

^er ©er§og, mein §err, finb mit ben ^ortfd^ritten ber» beut^

fd^en Literatur öiet ^^u fe^r Vertraut, al^ baß e^ einem fo tiefen

unb er(euct)teten gorfi^er entgelten fönte, mie feit meiner @efan^

genfd^aft bie grei^eit im ©d^reiben fo gemaltig zugenommen,

unb' toeld^ ein füt)ner ^on ie§t in allen ^roüinjen 2)eutfd^(anb§

]^errfrf)e.

@elbft in SSien ^aben (Sonnenfel^, 9tatfd§fi, ©afd^fa, @t)bel

unb mehrere, ftd^ 5lu§brüfe gegen ben $abft erlaubt, mogegen

hk meinigen nod^ anwerft befd^eiben finb.

^ie (SJefa^r, ioomit ber ^aifer eine fo erftaunenbe 9fieform

unternal)m, ift bon mehreren (Sc^riftftellern bemcrft toorben. 5lud^

tragen hk neueften ©tatiftifer, ^o^m, ©roffing, §aufen, (Sd^lö*

j^er unb mehrere, fein S3ebenfen, ben 5lnma^^ Don ber Wflad^t

Deftreidf)§ unb S^tußlanb^ unb tk enge SSerbinbung biefer großen

Käufer für bk übrigen Staaten äujgerft gefö^rlid^ ^u galten.

^en ^eutfd)en gürftenbunb nennen aüc ^Patrioten fo laut

al^ möglid^, moüon icl) nur ben großen @efd)id)tf(^reiber, $rn.

25ibliotl)efar 93^üller in SJ^ain^, unb. ben gelehrten unb tiefbli:;

fenben $offelt in ^arl^rul^e na^m^aft mad^en mill, ben ©runb*

Pfeiler ber beutfd^en grei^eit unb öaterlänbifd^en SSerfaffung. gat

man fitf) alfo nid)t bei biefer Sage be^ SBaterlanbe^ ^alb ju

freuen, ^alb gu fürd^ten?
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UebcrIjQupt glaubte ic^, bei bem iejt überall gangbaren grei-

^eit^^Xone, alle fdfiud^terne, @eift unb 5(u§bru! entfräftenbe S5e^

benflic^Mten ablegen, unb eben ha^ in meiner ©prad^e fagen ju

bürfen, njaö tejt alle Patrioten in ber irrigen fagen: gubeme fe§

id) nod^ bie augenfdjeinüd^ guten Erfolge ^uöor, »enn mein gnö:=

bigfter §. mir mehrere grei^eit im ©d^reiben geftatten n)ürbe.

^ie 5lu§länber, namcntlid) ein ©c^löjer, @ö!ing unb einige

anonimifd^e ^Serfaffer im beutfc^en äJ^ufäum :^aben fic§ an ber

Ijödjften ^crfon beg §er§0(]§, feinen meifen 5lnftalten unb ben

SSorfte^ern biefer 5lnftalten burc§ bie frec!)ften 5lu§brü!e in gang-

baren Journalen fo gröblich vergriffen, ha^ c§> ber @^re unfereg

£anbe§ gemig förberlid) ift, n^ann iemanb auftritt, ber fic^ biefen

Xro5lö))fen !ül)n entgegen irirft, unb dJlut^ genug in fi^ fü^lt,

bie geredete 6adje mit D^ad^bruf gu üerti^cibigen.

Sc^ münfdite alfo, ha% mir ber ©ergog biefe ^rei^eit üer^

ftatten, unb in ßufunfft mein alleiniger 9f^id)ter ^u fet)n, ober

mir einen äl)nlid^ benfenben Senfor gnöbigft aufsufteHen gerul)en

möchten.

S)a^ ^ifblüum ift fd^on an meine freien, oft in bunfle 3)^e=

tapliern gepUte, folglid^ gan^ unfd)äblid)e 5lugbrufe gemö^nt.

SBenn id) nun auf einmal hm ^on in Slengftlic^leit unb gurd^t^

famfeit ftimte, fo njürbe ber au§ meiner (S^roni! ju ermartenbe

SBort^etl in fur^em üerfc^mtnben.

Sn^tüifc^en Ujerb' id^ mid^ tnol^l pten, in ben geiler berje-

nigen §u fallen, bie greil^eit unb gred^i^ett, greimutl^ unb Sügel=

lofigfeit nid^t öon einanber gu fonbern njiffen.

Sfietigion, ber «Staat, bem td^ biene, unb guteSitte foU mtr

immer heilig fct)n. 9^ur fe^ e^ mir erlaubt, mid^ allem mit

ebler unb t)aterlänbifd)er greitieit gu njiberfegen, toa§> gegen iene

ftreitet,

3n ber öoHen Hebertengung, ha% bei ber gegenmärtigen

Slufflärung Uergünftigte grei^eit im(5d^reiben iebem «Staate unb

l)or§üglid) bem ^Regenten beffelben ^ur @^re unb jum S^ortl^eil

gereii^e, bitte id^ @n). §oc^n)o^lgeb., biefe meine untertänige ^or^

fteHung bem ©ergog meinem ^errn befant gu mad^en.

«Sd^ubart.
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268.

Pro Memoria tioti ^r^ttBari.

• ^en 14ten 3uli 1787.

geute bcn 14ten big lieg mic^ ber ^önifd^e ©efanbtc gr. t).

Sßäd^ter jii ft^ forbcrn. 3<^ erfd^ten auö 5ld}tung für biefen

feinem S^arafter nac^ mir ^öi^ft ref|)ecta6ten SJiann. SJ^it einer

3orn »eiffagenben Tliem (egte er mir ha^ 3te 6tu! meiner Äro^

ni! öor, morin ber Slrtüel ftet)t:

S)änemar!. 3n ^bfid^t anf politifd^e Sf^egfamfeit mie in

Slobe^fc^laf üerfunfen. ^a^er ber matte ©inflng anf Uc

übrigen enropäifd)en Sf^ei^e. ©elbft ber ^ronprinj, ber mit

fo öielem Tlütije begann, fi^eint anf feinem $fabe mieber

ftiße gu ftef)en. ^a^cr finb feine 5lrti!cl fo narfotifd^, al§

bie mir an§> biefem ^dd)c erhalten. ®a aber hu ^änen ein

treflic^eg, tapfereg SSol! finb; fo gehört nnr menig mag==

netif^e 35ern^rnng ba^n , nm i^nen e(e!trifc^e gnnfen gu

entlofen.

Sd^ l^atte eben (5Jrofftng§ Staaten -- Sonrnal in meiner 2^afd^e,

morang x6) biefen 5lrti!el in meine (Sprad^e nberfe§te. ^a§ Dri=

ginal ^eigt:
.

^änemar! fpielt anf bcm ©uropäifd^en ©taat^tl^eater eine

meit geringere iRoIIe aU e§ fpielen fönte. (5^ mn§ mit ben

ginangen beg (Staate, mitl^in and) mit ber 9iegierung ha

eben nicf)t am beften fte^en @g ift anffaEenb, ha^

ber (Srbprinj nid^t ben ©rmartnngen entfprid^t, hk man aü^

gemein öon i^m gefafft ^at

SJian fie^t, mie genan 16) biefen 5lrtife( fopirte, unb ob ic^ gleid^

nod^ mehrere il^n befräftigenbe Sonrnale ^itirte; fo gefiel e§ bod^

bem §rn. ©efanbten, mir mit bebentenber SJiiene anjnfünbigen:

„S)iefen toifel in meiner näd^ften 3ci*i^^9 feierlid) jn tvu

berrnffen, nnb fold^en S93iberruf it)m borl^er im 9J?annfcript

ju fommnnigiren.

Unentfd^loffen ging x6), bod^ balb ttjanbt id^ mid^ an meine f)ie^

fige Snftanj, ben $rn. Obrift u. ©eeger, erjäfiltc i^m ha^ gactnm,
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unb befragte il^n, toeld^e unter ben älüeten Slu^fünfteti bie befte

fo^n mörf)te:

1. küe^ ^u t()un, tt)a§ ber §r. (SJefanbte befahl, unb eine

i^m gefällige 9ftet)ofation in bie gtg. einjurüfen. Dber

2. gang ©r. §r§g(. 2)urc^(au^t gu überlaffcn, wa^ in bie:=

fem gall für mic^ gn t^un am rät^lid^ften fe^.

Sebem 5lu^fd^lagc meinet gnäbigften gürften untertt)irft fid) \ok

immer

©d^ubart.

269.

^nfttncüon für §^nHtt,

öom §er§og eigen^änbig aufgefegt.

®r, ©^ubart, bebaurte bem §rn. Ministre burd^ ba§ 3te

©tüdt feiner ß^roni! einigen 5lnla§ §um SJ^i^Dergnügen gegeben

gu ^aben; tiefffte ©rfurdjt öor bie ©rogen ber @rben fet)e §u

feft in fein §cr§ etngcbrurft, unb ber 5lbftanb öon 3öme unb

3()nen allgubefant, alg ba^ 3l)me nur ber @eban!e ^ätte be^ge*

^en Bnnen, ben ^öniglic^ ^änifd^en §off ju bele^bigen; xoa§

@r gefd^ricben, l)obe @r auö bem Crols. entlel)nt, hk 3u!unfft

tncrbc aber ben §rn. Ministre überzeugen, ha^ @r feinen SSorten

^rafft gebe, unb bie erfte Gelegenheit mürbe 3l)me bie ange^

nc^mfte fe^n, ha^ Publicum baüon gu überzeugen unb ben an=

gegeigten 5(rticel in ba§ beutlid)e Sid^t gu fe|en.

270.

§^nHxt an feinen ^o^n,

©tuttgarbt ben 26ten 5luguft 1787.

^ergen^fo^n, 9^un !ann id^ nic^t länger ^in^arren auf eine

tooljlfeile Gelegenheit, bir einen Srief §u fenben. 3Jiein ^erj ift
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btel 5U t)oß t)on bir, al0 bog ei5 ftclj nid)t. tüieber in bäterlitfier

Siebe t)or bir ergiefen follte. ^ie aUsutDeite Entfernung ift freilid§

löftig; tüenn id^ aber benfe, ba§ @otte§ tücife SSorfe^ung birfelbft

betne ßaufbQ{)n üor^etdjnetc
; fo bin id^ ftille. ^ieüeid^t fontntcn

n)ir nod^ einmal mif Erben sufamcn nnb legen un§. ^enn, toenn

(3ott mein Seben friftct
; fo bin id) feft entf^toffen eine fReife

nadi Berlin gn mad)en, um bic^ gu fet)en unb meinen Erlöfern

:perfönli^ gu banfen. 3c^ ^offe, meine E^roni! foU foöiel tra^^

gen, ha^ i^ 3 big 400 fl. auf eine fo mid^tige Sf^eife öertüenben

!ann. SSie tuiU x(^ fo frommban!enb gen ^immel blüen, tüenn

Limburg unb bu mir hk $änbe bieten unb tüix fo mit einanber

hk §errlid^feit ^erling befc^auen. — '^odj immer bin id^ feft

überzeugt, ha^ bu gut öerforgt bift; nur flimmert e§ mid), bag

beine @efunb!)cit nod^ nid^t befeftiget ift. äJ^ein Xroft ift aber

beine biätifdie ßeben^art unb eine gettjiefe innre Uebergeugung,

ha^ bir @ott eine fc^öne, tocite unb etjrenüoüc Saufba^n üorge*

geidinet ^abe, öon bcr er hii^ nid^t abfobern toirb, hx^ bu bein

Xagemerf t)oIIbrad§t l^aft.

^u it)irft begierig fetjn §u tt)iffen, mie mir hk ^rei^eit unb

meine gegennjörtige (Situation besage? — 3m ©runbe, fe^^r

mo^l. 5Der SSergleid^ mit meinem Vorigen S^^f^önbe ift nod^ gu

frifd^, aU ha^ mir nic^t ber gegenmärtige, aud^ mit feinen ^äu-

figen S5ef(^merben, öufferft angenehm fein foßte.

äl^eine ©efunb^eit öerbeffert fidf) unter ber treuen Pflege

beiner lieben äRutter. 6elbft mein 5lmt, morgu bo^ fo t)ie(

^ptigfeit gehört, trägt bod^, burc^ hk Drbnung, bie id) beob=

ad^ten mufe, t)ieleö §u meiner Erl^altung hc\). 5lud^ gel) id^ unb

fa^r id) öftere f^jagieren, \)a§> mir nad^ 2äb unb ©eel njo^l

besagt.

Mdn "ämi toäf eigentlid^ angenel^m, tnenn nur ber §er§og

bem ST^eater geneigter märe. 5lber ber menbet batjon fein Slnt-

% h)ie t)on einer Saunerp^le. 3nbe| tl^u id) bod), mag i(i)

fann. fünfmal hk SSod^e ^alt' iii) groben, S8orlefungen über

^ellamation, SD^imü, $atl)ognomi!, SJIenfc^enbarfteUung, unb

iebermann freut fid^ über bie augenfd)einlid^ guten Erfolge. 3d)

gab neulid) ben 9}^önd^ Dom EarmeP), tpo bir meine ßeute

1) B^an]p\tl t)on ®oIbcrö. 6. bie g^ronil, 1787, ©. 94.



ben fünpgiqen Sambu^ mit DoUer Stxa\t itnb ^eutlid)feit qu^=

brüftcn. ^a§ ©tu! rtjurbe mit allgemeinem SöeifoH aufgenommen,

bi^ auf bie gufcrfüfc, fran5Öfifd)=melfd)e, !(eiuit)unbern)in§ige ^r.

uon ä)?abeU)ei^, hk ba^ 8tu! abominabel, execrabel, detestabel

fanb. S)ic)c grau fc^abet mir mit if)rcm ejoterifd^en @eftf)ma!e

fe^r beim ^ublifum, Jüeil mau glaubt, fie fei eine com))etente

3fiict)terin. SDod) au§ ^oliti! uub S)an!bar!eit fcljtüeig' ti^. ©onft

^ab id) no^ aufgeführt ba^ 3ucognito, Sretfc^iegeu, unb hk
^inbermörbcrin mirb mürflic^ einftubiert. 2)a^ gange ^iretto-

rium be§ X^eater^, hi^ auf^ öfonomifc^e gac^, l^ängt unumfcl)räu!t

t)on mir ah. Wxt bem Dbrift 8eeger unb äJ^aior 5llberti fomm
id) öoUfommen gut auö; ba^er l)errfd)t in meinem SSürfung^-

frcife grofer griebe. @aug ^) lüollte i^n ftören, unb er fam 5

Xage auf Ue ^auptmac^e. SSor 8 Xagen erlitt xd) einen grofen

^erluft burd) bie plöglidjc Entfernung ber Baletti. ©ic ift

f^manger öon bem SDänifdjen ©efanbten §rn. t)on Sßäd^ter, ber f)at

fie nun alg feine SUiätreffe in irgenb einen Drt uerfteft, unb ift

iljr fügleid) nad}gutfc^iert ^). 3d^ ^aht fogleic^ bem ^ergoge eine

nadjbrüflic^e SSorftcEung gemad^t, unb ^offe, hü^ idj nun hk
SBeberling pm Srfag erlialte. ßi^^ft^cg tt)irb mol^l auf meine

SSorfteßung ^ongertmeifter merben. Unb ha^ mären hk @ben*

treuer meinet Xljeaterg, fo lang id^ e§ be^errfd^e.

DJ^eine ß^roni! gel)t megen ber @eminnfud^t ber ^oftämter

ni^t fo ftar!, mie i^ münfdje. @rft finb 700 hi% 800 öer^

fc^loffcn. ^on iebem ©gemplar gie^ id) einen ©ulben. 3<% l^offe

bod), ey näd)ften^ auf 1000 gu bringen, mo iä^ fobann ol^ne

9fialjrung^forgen leben unb auc^ bic^ unterftüsen fann. ^u foUft

hk in beiner ©egenb etman untersubringenbe Exemplare beftcHen

bürfen; mit bem ^oftamte mill idj al^bann fd^on abrechnen.

9J?it bem 33aron öon Sßäd^ter l)ab id) megen eine^ 5lrtifel§

in meiner (S;]^ronit fc^on grofe S^erbrü^lidjfeit gehabt, ^er $er=

1) §ofmufi!u§ unb Sc^ouf^teler.

2) ^n einer 9lad^|d^rift tt)iberjprt(!^t 3ulie Sd^uBort biefem über t^rc

fjreunbtn Verbreiteten (Serü^t, unb naä) bem S5u^ „Suboöife :c." toäre e§ öiel*

me^r il^rc burd^ bie 9iad^ftettungen einer „^ol^cn 5ßer|on" gefä^rbete Unfd^ulb

genjejen, toeld^e biejelbe burc^ bie fjlud^t in Sid^crl^eit bringen \ooUU,
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sog aber l§at mid^ mäd^tig unterftügt. ^ie ö)efd)id^tc fam fogar

in ber ^arifer S^^tung ^u SSäc^ter^ öufferftcm S^lad^tl^eil.

9}^eine ß^roni! feffelt mtc^ nun gan§ an ©tuttgarbt. 9^od^

^ab td^ meine graue SO^utter nid^t befud^en fönnen. 3d^ (cfe bc-

ftänbig, 51lle§ toa^ td) f)ab^aft iperbcn fann. 2)ic 5l(Ig. Stttera^^

tur^ßeitung ^alV td^ ie^t für'g beftc beutfc^c 3ourna(. ©ie liegt

aber njürlUc^ unter un§ an Letten, iüeil ber fürftlic^e fHcic^^

Dber^oftmeiftcr, tüegen eine§ hk 'iRcifi)^ Obcr^oftamt^ Snfaöi:^

bilität betreffenben 5lrti!el§, ha^ %mi^cma über felbige au^fpradE).

^ie S3er(iner S3ibliot^e! ftinft mid) an in i^xcn t^eologif^en,

ip^ilofop^ifiiien unb äftf)etifd^en Urtljeilen. ^tc Sßeigifd^e ^iblio^

i\)d ift groar runsli^t unb !a(t, bod^ fommen fel)r seitige, ge=

funbe Urt^eile brinn öor. 5(m beften ift^, fo man !ann, man

liegt felber.

^ie mir angepriegnen 33ü^er ^ab iä:) alle gelefen, hi^ auf

bie Stuften So erlin er @e lehrten, hk i^ nirgenb^ auftreiben

!ann. @ötl)e, ©d)iller, §erber, §einfe unb Jünger finb iegt

meine ßieblinge. ®ic äJiänner l^aben bod^ no^ Sterben. §einfe

übertrifft ie^t an ^unftgefü^l 5llle^. ©ein 5lrbing^ello, tt)eldE)e^

ä^eifterftüÜ! —
§etfc^ fam neulid^ au^ D^lom. @in 9Jienfd^ öon ^of-

nung ! — (Sr ift faft tägtid^ bd mir. ©o orientire id^ mid^ boc^

aud^ tüieber in ben fd)önen fünften.

Unfere 9^euig!etten finb fürslid^ biefe künftigen

©amftag ge^t ba^ 2te ^atallion be^ ^apcorpg ah. ^er ^erjog

^at fi^ bk Offiäier^fteüen mit 700 big 1000 unb mel)r Bulben

beja^len laffen. ®ie mügen alfo il)r @lenb fauffen. @§ ift

fc^reflic^, mag ber ^ergog mit SDienftt)er!auf für Sßud^er treibt.

3d^ l^abe bä biefer Gelegenheit ein paar neue kaplieber gemad^t,

hk mir gut bega^lt merben foUen, mie i6) ^offe. — ^ofmann,
ber brafe, gute ^erl, mürbe fürglirf) öon feinem gourierfd^üjen

geplünbert unb nun reißt i^n bk giutl) feinet 6d^iffal)g auf im^

mer ba^in *). —
3d) mugte mid^ munbern, ha^ bein lejterer S5rief nid^t^

1) SSßl. ü6cr t§n bcn «rief Sd^ubortS öom 5ten ^liiguft 1786. 3lu(|

er jog mit bem ^aprcgimcnt.
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Dom Kriege eiitl^iclt. 2Bir fpredjen l^icr jw Sanbe tnel^r t)on ben

^reugen alö i^r unter eucf) felbft.

§err ^iefter mar üor 14 Xagen i)ier unb id^ fprad^ tf)n

nic^t. ©onft tverb id^ aber Uon fo Diel ^efud^en befditt)ert, ta^

ic^ oft faum at{)men !ann. 9flur in biefem S3riefe l)ier njurb' td^

6mal unterbrochen

SSarum gibft bu in ber Uterarifd^en Sßelt feinen ßout

öon bir? —
^er ältere Kaufmann mirb allem ^(nfe^en na^ bein@d^toa*

ger ioerben. 3d^ f)aU nic^tg bagegen. @rofe 5lbfid^ten lönnen

tt)ir ol)ne^in nid£)t mit bem lieben Suld^en ^aben i). — Unb nun

feegne btc^ (Sott ber 5lllmäc§tige! ©ein (B^^iib bebefe bid^! —
^em treflid^en Limburg, ber brafen ^arj^in unb allen, bie fid^

meiner erinnern, ^eiffen (Seelengru^. — 3[t ©anbrar nidjt mel)r

in Berlin? — 3d^ njill ben er[ten ^anb meinet ßeben^lauffe^

brufen laffen, meil i6) @elb bebarf. 6ollft auc^ beinen tot^eil

reblic^ baran ^aben. <So lang i^ lebe, njill id^ bid) unterftüäen.

3c^ umarme hid) mit unaui^fprec^lic^em SBatergefü^l.

(Sd^ubart.

äJiein ©ruber aug 5lalen unb äJiartin au^ 5lug}purg ujaren

feitbem aud^ b^i mir. @ie l^erjen bid^.

271.

§^uHxi an Woffett ^).

©tuttgarbt im <Be\>t 1787.

3l)re dicht auf grteberid^ ben ©ro^en l^abeid^

^eigl^ungrig Verfehlungen, unb beinahe fann id) fie fd^on aug==

toenbig. ^k mürben nic^t auf fo groge ©egenftönbe mit bief er

iöegeifterung fallen, menn ©ie nid)t felbft \>k entf^iebenfte 5ln=

läge ^u einem großen äJ^anne Rotten. ®ie Siebe öerrätl^ einen

1) Slämlid^ i^rcS unjd^einbarcn ?lcufecrn toegAt.

2) 2)ieyc§ unb bog folgcnbe S3rtefftogmcnt finb einer 5Biogrop^ie ^offeltS

Un %a]^mhviäi für ebleSDßeibcr unb SJiäbd^en öom 3f. 1805 entnommen.

IX. 16
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feuertJoden iungen 9J^ann, bem man'^ gar gerne öerjei^t, toenn

er jutoeilen aug ben @ren§en ber 33crebtfamfeit in bie p^ern
9flegtonen ber ^td^tfunft hinüber fleugt! 3nbe§ ift ber ©t^l fel^r

forrcft, oft neu an Sßenbung unb 5luöbru!, rooburd^ fic^ eben

ber geniatifd^e 3JJann anfünbet. grteberic^ ber ©roge! ^ater-

lanb! beutfct)e gret!)eit ! — §a$offelt! ba^ mad^t, ha^ td) (Sie

liebe unb bemunbere! 3d^mü§te mid^ {el)r betrügen, ober id^ fe^e

in 3^nen einen @ef(i)id^tfd^reiber emporftreben, ber feine beutfd^ej?

SSorgänger ade überglänzt. @rft ^liniug al^ feuriger Sobreb^

ner; bann Xajituö aB freier, tieffc^auenber, gebrängter ©e-

fd^id^tfd)reiber ! — (SJotte^ (^(^ilb flamme über 3l)nen, ha^ 6ie

S^te ru^möolle Saufbal)n gefunb unb rüftig burd^fc^reiten. ^od^

id) mug mid^ losreißen üon SDir, !öftlicl)er SJiann, beffen SJiunb

ben 2)onner ber Stiebe fpricl)t, unb bem bie @efc^i(^t^*3)iufe bolb

ben etoigen ßorbeer reid^t

272.

Jln PenferBeit (o^ne Saturn).

§eil deinem ©eniu^, ba^ er wieber eine gro^e Z^at aug

bem ©d^utte ber beutfdl)en @efd^id^te ^eben njill *) ! O S3ruber

^offelt! @ott l|at ^id^ p großen fingen beftimmt! 3d^ !enne

unter bem SBogenbrange meiner großen S3e!anntfd^aft deinen,

ber fein SSaterlanb fo ^eiß liebt, n)ie ^u; ber e^ toagt, fo fü^n

oufjufliegen, ttjie ^u ; ber mit ^opf unb günftigen ©lüföumftän^-

ben fo t)iel (55ele^r{am!eit unb gleiß bereinigt, toie ^u; unb ber

— nun rinnt mir hk 3reuben:=3^'§^^ nieber — ein fo gar

^eutfc^e^, für alle^ ©roße, ©d^öne unb @ute reingeftimmtei^

$erä ^ai, n)ie ^u ! — D biß alle^ tt)ill id) näcl)ften^ fo laut fagen,

baß hie ©ißrinbe um fo mand^e gefrorne ©eele berften foH

1) 2)ic 9tcbc öom SJotcrlonbStobe ber 400 SBürger Don gJfota^cim, auf

bcrcn SBor^obcn fld^ bieje aSricfftcße Bestellt, s«9te S<ä^ubart in ber G^ronil ö.

3f. 88, @. 173 ff. ttn.
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273.

^^ubaxt an feinen ^titbet.

(ötuttgarbt ben 17ten S^oö. 1787.

Siebfter S3ruber,

id^ l^abc nur fo öiel geit, bir mit bem üollfpringenbeften

^erjen für aüe§> @ute gu banfen, ba^ bu mir iüngft^in fo reid^^

lic^ ertDiefeft. 3it einiger SScrgeltung arbeit' id^ iegt an einem

$lane ^u beine^ (Soljnc^ Unterfommen, ber bir grcube mad^en

foU, toenn id) i^n auöfü^re.

^Deinem öortreflid^en Senate empfi^l mid), nebft nod^mali^

gem lauten §er§en^ban! für bie au^ne^menben ^eroeifc i^rer mir

ertüiefenen @en)ogenl)eit.

Tldn §er§ ift fo üoE oon 5la(en, ha^ bu eg fogar an bei=

ticgenber ^^antafie merfen toirft.

äJieiner trauten SJiutter ©o^ne^hi^, unb meiner ©d^mefter,

©d^ttjager, meinen bergigen S^iecen unb aßen Sieben bie feurigften

l)er^entquollenften ©rüge.

2d^ ^offe hiii) näd^fteng mit beinem ©ol^ne ^ter ju fef)cn.

@mig ^ein treuer tiefliebenber trüber

e^riftian.

274.

^^nbaxt an feinen §o^n,

(Stuttgarbt ben 18ten Sflobember 1787.

3c^ ^ätte bir, liebfter ®o^n, lange fd§on gefdl)rieben, menn

i6^ nid)t erft eine fleine (Sjfurfion ^u meinen greunben in @ei6=

lingen, Ulm, 3lalen ^ätte mai^en sollen, um bann meinem Briefe

me^r Sntereffe geben su fönnen. ^iefe @j!urfion ift üorüber

unb genjölirte mir Xage, bereu Erinnerung hk bunlelfte Sßolfe

meinet Seben^ bergülben fönte.
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SWetnc ©efö^rten tüaxm bie äl^utter, ba^ 3uld§ett unb Äauf-

mann, ber nun a(§ ein %\)dl unfrer gamtlie §u betrachten tft.

SBir mad^ten bie iReife burd)gängig mit ber ©jtrapoft, unb überall

trat irf) fo auf, ba§ ber ^ontraft gtDifd^en bem ei)mal§ gefangnen

unb nun freien «Sd^ubart befto fc^ärfer auffiel. SBie neugebo^ren

fd^löant id^ bal^in unb oft ^ätt' id^ tüeinen mögen, aber X^ränen

be§ ^an!^ unb ber ^reube, \>a% mir (55ott nac^ fo langtüierigem

©lenbe bie SSonne be§ Sßieberfel)en§ meiner fo unau^fpred^ltd^ ge^

liebten greunbe aufbel)ielt. 3n Feiglingen njar \)k gan§e<ötabt

im ^ufru^r, aU mein SSagen om ßoHljaufe ftiß ^ielt. Unfer

guter ^^nl^err ftanb in ber SSerflärung ber greube, mit ©ilber^^

lofen umfloffen, am Futfd^cnfc^lage, unb W Sl^nfrau gitterte

unter ber §augtpr, öom @en)id§te be^ SO^uttergefü^lö belaftet.

Söalb umraufd^ten mid^ 'ok iüngern greunbe alle, mit i^ren

SSeibern unb ^inbern, unb i(^ grief ba nad^ einer §anb, lie§

bort eine finfen, um ber anbern auggeftrefte, liebebebenbe §änbe

aud^ 5U faffen. ^rei Xage blieb i(^ in Feiglingen unb fc^lief ba

tuenig (Stunben, um toac^enb aH hk 2kh unb greunbfd^aft ju

genießen, bk man mir ba fo reid^ unb mit fo unnad^a^mbarer

@d^n}öbifd^er ^reul)er§ig!eit ermie^. §r. Oberöogt öon <Scl)ab,

Stifter Söagner, unb fonbcrlic^ ber ©tabtfd^reiber, tjon beffen genfter

au§ ifi) aufg neue alle Steige ber romaneffen Fegenb einfog, be=

ttjirtl^eten mic§ mit grofem ^(ufraanbe. ^ie ©c^ulftube •tt)ar

öftere fo t)oll, bag man !aum fte^en fonnte, unb t)or ben gen^

ftern brängten ftd^ anbere (Scl)aaren gufammen, um mid^ gu feigen

unb gu pren; benn if^ unb ba^ Suld^en fangen ba ^olBlieber

unb e^oräle, mit be^ alten ^antorg glügel begleitet. Sine xii^^

rcnbe ©jene toar'^, ai§> fid) im Dd^fen meine e^malige ©d^üler

um mid^ ^er fteHten unb mir mit ^^ränen für ben e^malg ge-

noffenen Unterrid^t banften. 3d^ lege bir l)ier, um ber ©clten^

l^eit megen, bk ^Ibfd^rift eineg S5riefe§
*

hd, ben mir ein Bürger

beim 3lbfd§ieb jufdljüte. ^ein S^a^me, §er§en^fo§n, mürbe ba oft

genannt, unb beim lautfc^aßenben Wla^c beine ©cfunbl^eit ge*

trunfen. ^em ^Itbater fd^immerte immer ber S5li!, tt)enn er ben

S^amen Submig au^fprac^. — ®er 5lbfd^ieb wav trüb unb trau^

rig; benn ttjaljrfd^einlid^ fal^ idi ben reblid^en Sllten unb feine

forgltd^e $au§mutter §um le§tenmal in biefem Sebcn. ^od; rigen

toir unö log unb ber Söagcn rollte nad^ Ulm. Unterwegs fpetg«
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ten toir mit bem 5lmtmannc Ätberten ^) in Su^l^aufen, bcr im

74ten 3a^te§ feinet Sllterg nocf) fo öiele gi^öc feinet l^eUen

SSije^ uub feiner rebfeeligen Saune bei6ef)ielt. Qn Ulm ftieg ic^

beim ©reiffentnirt^ ©dinier ab, unb fie^e hal — mein alter

greunb SapoH ftanb üor mir unb — lächelte ioeinenb. Sll^balb

famen ber @blen me^r — SJiiller, biefe jarte tief unb ^od^

fül)lenbe ©eele, unb 9J?artin ^), beffen §erj l^armonifd^er flingt

al^ fein ©aitenfpiel, unb ^ern, ber 5luf!lärer, unb (Stüber, mein

el)maliger ©d^üler, unb l^unbert anbrc au§ bem SSirbel gemeiner

33e!antfc^aften.

SSier^^age blieb id) in Ulm, gab ein^onjert ^), bem Seute au§

allen ©täuben juftrömten, fpeigte bei 9J?illern, mürbe üon bem

@rften ber @tabt, bem S5urgermeifter öon ^efferer, ftattlid^ bettjir^

tt)et, befud^tc ben p^ilofop^ifd^cn ^flugmirt^, ber unterm Strubel

Don Seinmebern unb äJJcsgern — SJ^enbelfol^ng SJ^orgeU:;

ftunbcn liegt*), unb tvax unbefd^reiblid^ öergnügt. 5lud^ flog

ba im ©tiHen eine banfenbe 3^^^^ ^^ S5ec§er ber greube, ha%

mxd) ©Ott nad^ einem fürd^terltd^en So^rge^enb bie @tabt toieber

fe^en lieg, au^ ber mic^ ein tüfifd^4äd^lenber @d^ur!e in Uc @fla*

öere^ lofte. — Schmer ging'^ öon Ulm; benn in biefer ^taht

l)errf(^t eine Xraulid^leit, \)k fo gan§ an ben 33ruberftnn ber

ß^riftu^iünger grängt. ®a§ SSort 33 ruber unb ©d^mefter

tröuft t)on allen 2\ppm unb bie ©rönjlinien ber oerf^iebenen

©tänbe fii)lingen fic^ im l)erigen ^u, ujie @p^eu unb fRcben^

raufen gufammcn. ^ber — Ue @d£)eibeftunbe !am, unb unter

beftänbigem fRcgen unb auf grunblofen SSegen famen mir nad^

Slalen, ber ©tobt, bie \)k ©runblinien meiner ^ilbung sog, ttjo

mein Sßater, ber fefte, beutfd^e 3J^ann, ber Urftänb ^arrt, unb

il)m ^ur <Bdic 4 meiner ©cfd^mifter, unb ^atl)arine, meine erfte

2kbt, unb fo man^e liebe ©eele, mit ber ic^ aufmud)§. fRu^i*

ge^5 aj^oog mäd^ft fd^on auf i^ren ©räbern unb bie Snfd^rift auf

i^ren Xobtenfreujen ftäubtc ber fRegen mcg. — §o^f(^attenb

. 1) @. Sä). 2. I. @. 102.

2) anuftfbircctor in Ulm.

3) 6. bie InÜlnbiguttö hinter btejcm SBriefc.

4) $)cr|clbe, Don bem oben im 33riefe 5Jr. 177 eine fel^r wenig p^ilojo.

p^i\ä)t %i)at bcrid^tet ift?



empfing mxd) mein S5ruber unb auf ber erftcn Xreppe ber Äanjlei

fiarrte metner — eine 73iäl)rige äJiutter, beina!)e öor @nt^ü!en

j^ufammenfinlenb, i^ren fd)on l^ingefd^äjten, toufenbmal betoeintcn

elften ©o^n n)ieber in ben Firmen ^u f)aben. „0 lieber e{)ri=:

fttan, baß id^ bicf) nur tüieber fe^e !
— nun tüill id) gerne ftcr^^

ben!'' — fagte \>k eI)rtoürbige 5llte in einem Slone, brin ha^ einfäl*

tigfte, jartefte SD^utter^erj tuieberj^ollte. 3<i) f^tüieg ; bod) toa§ id^

empfanb, unb ttjie fd^neÖ, ftar!, gebrängt, tiefgreiffenb unb t)im=

me(anf<)ri§enb ic^ aU big empfanb, bo^ foge bir bein eignet cbtes

§er§, Subtüig, mein ©ol^nü — SJ^eine (Sc§tt)cfter, bie ®tabt^

pfarrerin, legt' i^re §änbe freu§tt)ei§ auf \f)xm ^od^fd^tt)angem 2dh
unb fd^rie fd^neibenb lüie ßtnfenton: 3efu§ ß^^riftu^, mein 53ru*

ber! — unb 'öa tüeinten fie aUe, ta^ xd) fo bicl au^geftanben

^atte. äl^eine SJf^utter fc^tie^ um mid^ l^erum unb fügte tva^

fie öon mir erl^afc^en fönte. — D Siebe, ^kbc, in bir erfenn

id^ aKein meinen ^immlifd^en Urfprung. 3n k\)t§ ßiebenben Slnt*

li,^ flimmt ein ©tra^l öom SSater^ergen @otte^, ber ade gute

(Seelen fc^on ie^t — unb einft alle ^efaEene, ^bgeroid^ene, Sr-

renbe, toieber mit ben golbnen ©tralen ber Siebe an fein Uröa^

ter^er§ fnüpft, bur^ biefeg unjerftörbare 33anb bann in allen

benfenben Sßefen gittert unb fo Sid)t unb entgüfenbe greube in

unenbli(^ mogenben glwt^en burd^g Unermeßliche öerbreitet!

!

3u ^alen mieberfu^r mir bie p(^fte @^re, tk fid^ ha beuten

lägt: ber SJJagiftrat betüirt^ete mid^ föftlid^ in ber ^oft, too id)

unb ha^ Suld^en fangen unb Kaufmann auf bem SSiolonjcll

fpielte. ^a§ ^oft^aug toar gebrängt boß, aud^ auf ber ©trage

tuar äJienfd^engettjimmet. ^a lebt id) benn fo gan§ nad) meinet

§er§en§ Suft unter 93^enf^en, bie fic^ auf bem SSipfel i^rer ^u
c^en ftar! tuiegten, hk an ber ^atarafte ber Statur ben §ut^

füllen unb SJJannfraft faufen,i bereu ©elbft^eit fo feft getüurjelt

ift, toie W 55erge, bie fie umgürten, unb bie fo laut fprcc^en, al^

ttjenn fie ben 2)onner überfd^reien mügten. 3d^ tranf mit bem

©enat unb ber @ciftlid§feit — nid^t färglid) aug bem SBonne*

bedfter, fonbern reid)lid§, mie eg @ott gab, unb unter ^örner«

unb Xrompetenfd)all ftieg ber 80iäl)rige 33urgermeifter Simon an

meinen unb ein ^ugenb anbre ^ofale unb fprad^ mit ber Stimme

Sofua« — ntd^t altrenb, nid^t toanfenb, fonbern feft, bif, an»
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f)Qltenb tüte ber feftlidie Orgel^unft: @S lebe <Sc^ubart m Scr=

litt!! -
SBroufcnb fd^oE'S burd^ bcn @aoI ^tn

unb bte fjlamtnc ber Äcrjen wel^t öon bcr 9lufcr

©cWQlttgem §au(3^c — —
Wtan befd^ettfte mtd^ fogar uttb führte mid^ bie erfte (Stattoti auf

Soften ber ©tabt. ^cr ^bfc^teb t)on nteitter SJ^utter tvax — baä

3etretffen §treter in eiitanber getcad^feneit |)er^ett — S5lut fliegt

bort unb S3lut fliegt ^ier. 5lber, i^ bin ein (s:^rift unb 5lbfc^ieb

unb Zoh fd^ärft nur mein SSerlongen nad£) iener SBelt, tt)o bie

^Ibfd^ieb^t^räne ni^t fliegt, tüo ber ^ob nid^t me^r röd^elt. —
©0 famen Ujir gefunb unb innerlid^ ftaunenb über ©otteg Söun*

ber lieber in (Stuttgarb an, tDO bie ernfte ^fli^t unb ein fc^njerer

33eruf toieber meiner darrten.

^eine 23riefe ^aben mir, beiner Wlniitx, bem Sulc^cn unb

aH beinen greunben taufenb greuben gemad^t. 3d^ ta^ fie mel^r*

malen öor unb tenner unb S^lid^tfenner fül)lten hk Sßa^r^eit

beiner geid^nung. ^ag S5erlin burd^ gransöfi^mu^, Unglauben

unb (öittenlofig!eit fe^r tief öerfunfen ift, tDugt' x6) fd^on lange,

^ie falte 3Sernunft ^at \>a einen ©ißljarnifc^ um^ ^lerj gelegt;

ba^er fo t)iej[ feinet S^läfonttement ol)ne §er§lid^feit. ^ie meiften

äJ^eufd^en mü§en ha burd§ i^r froftige^ @iftem glogen, mie ber

<Sd^neemann burc^ gefrorne genfterf(Reiben. Snbeffen foH tüeber

il^r p^ilofop^ifd^eg, norf) religiöfe^ @iftem \)a§> beine toerben. ^er

§err bett)al)re bir bein §er^, ba^ c§> nie erftarre im S^lorb^aud^e

einer gefrornen $^ilofopl|ie unb befteft t)on einer ^Religion, bon

tt)eldf)er hk Dffenba^rung nid^t§ ttjeig. D Subtt)ig, unterlag nur

bag ©ebetl) unb bag 6tubium ber (5d)rift nid^t; fo toirb bid&

©Ott felbft in aüe SSa^rl)eit leiten! — @inen JJreunb toirft bu

getüieg finben; benn unter 150000 Seelen gibt§ gemieg nodf)

manche, hk tüertl) ift, öon bem oott^ergigfien (gd^mabcn umfd^lun*

gen pi roerben. S53eld^ einen SJeann ^oft bu an Limburg ge^

funben! — bem SJcann t)on fo gefunber moralifd^er S^latur, bag

er franjöfifcl^e unb beutfd)e ^eft^äuger burdE)tt)allte, o^ne angefte!t

ju tüetben.

^eine iöefd^reibung Don ^ot^bam ift bir föftli^ geraten,

urtb geweint ^ab \^ öor greuben, ha^ i^ einen ©o^n i^ahe, ber
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btefctt ©ttttt für ioa^re ©röfee f)at. ©erabe big ^ätt' id^ an

fold^cr feierlichen ©teile aud^ gebadet unb empfunben. @o^n,

mit griebrid^ bem ©rofen ift ^ieleg geftorben. ^ie 3^^^^^

genfeelen mngten bod^ auf \)k Qeen fte^en unb fid^ ftrefen, fo

lang er lebte; aber nun, ha ber @eift ber 5?leinl)eit gur SÖiobe

getoorben, fo gefallen ftd^ bie ß^Jerglein tuieber in i^rer eignen

(SJeftalt, njafeln auf Kaminen, fd^mungeln auf Xoiletten, fd^lüpfen

au§ ber haftete unb fpielen mit bemJPolonöfer — einer §ure.
— S^ei @u^, i^r ^reugen, ift bod) noii) @röge §u finben. 3^r

l^abt Staatsmänner unb §elben, tük fie fein ^dd) ^ai, unb

©rbbeben unb ©türme g^l^ören ba§u, hk S^icfenfugtritte eures

©eiftfoloffen ^riebrid^S §u öerttje^en. 5lber ^aifer 3ofef ^ol)lt

immer gewaltig auS mit bem SSieSbaum unb — quetf^t SJiüfen.

3^ ^offe bu merbeft SBort l^alten unb unS ben Xl)omfon

balb liefern; aud^ geb iä) bir ^^oHmai^t, mein §anbbu(^ ber

fd^önen Sßiffenfd^aften, nad^ 3^^^^^^i^^f^^§ üerbeffert, ^erauSjuge::

ben. ^ein Gilbert im ^Ird^enl)ol§ l)at 5^ennern fe^r gefallen.

^od) foE eS mid^ freuen, menn bu einmal einen l)iftorifc^en ©toff— ettnan auS ber ^reufeifd^en (5Jef(^id)te — mit SSar^eit unb

^raft bearbeiteft. ^offelt, ber mid^ feitbem bcfud^te unb mit

bem idj in SSingolfS §aEe ben etoigen 33unb ber greunbfd^aft

fd^ttjur, ermuntert U6) fel^r §u Uebungcn im ^ifto^jfd^en gad^e.

SSie tuenige @efd^id^tfd§reiber !önnen toir no(i) bem SluSlanbc
—

fo toie ^idljter, SBelttoeife, Xonfünftier, entgegenfe^enü —
äöaS id^ mad^e? frägft bu. 3d^ öerfe^e mein 2lmt gern unb

nid^t mit ©eufgen, fo toenig ber ©erjog mic§ unterftüjt, lef unb

ftubiere fel^r öiel, reibe mtrf) mand^mal — unb immer fo gerne

an eblen unb guten äJ^enfd^en unb fe^e ber S^^i^^f^ gelaffen

entgegen. SJieine (S^tironif, bie \^ mcift — sit venia verbis —
im 9fleid^§tone öerfäffen mug, l)at mad^fenben S^eifaH — (idt)

§ä^le fd^on über taufenb Kontribuenten) unb gen)ä^rt mir ein

gutes SluSfommen. i)u ftebft alfo, bag id^ über nid^tS flage,

unb unter "ük feltnen SWenfd^en gel)öre, \>k — sorte sua con-

tenti — ben @eber ber ^i^euben unb ber Seiben mit banfbaren

©efül^len ))reiffen. — @ott lag mid^ nur öiel @uteS bon bir

Pren. ©onberlid^ bitt id) @ott mit bem orange beS liebeöoH*

ften SSater^erjenS, \)a% er beine ©efunbl^eit benjal^re.

@mpfi^l mid^ au meinen Gönnern unb greunben in Berlin,
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fonberlid^ andj bcr ^rcufifd^en Söarbale. — Unau§fprerf)li^ na^

ift bir mein @eift; er leud^tct über bir unb bringt bir meinen

(Seegen mit bem ßifpeln ber ^eiligften Siebe. — ^enn S5aterliebe

ift ein ©otte^^aud).

^cin ^ater (gd^ubort.

^a id^ nad^ ©ilfiä^riger trauriger Entfernung lieber ha^

faum gea^nbete @tü! I^abe, 'ük (SJegenb §u befuc^en, tt)o mir Sld^t

ber feeligften Saläre meinet Seben^ öorüberflogen, fo n)ünfd)t iä)

l^ier in Ulm ein üeine^ ^enhnal meiner god^ac^tung, ^anfbar^

feit uttb 2kU §urü!äulaffen.

Sd^ biete alfo ben grcunben ber Xonfunft ein Äon^ert
QU, in bem fid^

meine X ödster mit einigen ber beften italienifc^en 5lrien

unb ein paar beutfd^en SSolf^Iiebem

unb ber §^^Sogl. Sßürtembergifd^e ßammermufüu^ Kaufmann
mit einem ^on^ert unb Monaten auf bem SSioIonjeU

pren laffen toith.

^ag Bongert wirb auf bem ©aale beö §rn. ©reiffenlüirt^

@dE)uler aufgefüE)rt.

gür^ (Sintritt^bittiet ga^It man burdigängig 24 j.

^er 5(nfang ift nöd^ften ^onnerftag 5lbenb^ 5 U:^r.

S'lid^t mit ber Saftang ber ^unft§ubringlid^!eit be§ SSirtuo=

fen, fonbern mit bem ©lutgefü^le unb ber §erjig!eit eine§ bibern

©d^maben lab' id) meine Gönner unb greunbe gu biefer fleinen

mufüalifd^en Unterpltung ein.

Ulm, ben 23ten Dftober 1787.

©d^ubart,

^rof. u. ^ergogl. X^eaterbireftor.
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275.

^d^nHtt an ^oflTeft

©tuttgarbt ben 19ten Sfloöember 1787.

^ein 35rtef, S3ruber ^offelt — mit X^ränen ber greube

nenn' i^ bid^ S5ruber — ^at mid^ tüie 5lIIe^, trag öon bir

fomt, mit greunbe^tüonn' erfüttt. Saft utt§ fortfahren, @ott, baö

^aterlanb unb ben greunb mit unöerbrüd)lii^er Xreue ju lieben,

unb ba^ienige augjuüben, loa§ tüir mit fo üiel geuer ber 3Belt pre*

bigen. @0 iüiff e^ bie Sßelt, ba^ tüix ein :paar ^ruberfeelen

maren, bie ftd^ mit eblem Ungeftüm Willem entgegen toarfen, toa^

unfer SSaterlanb erniebrigt unb flein mad^t.

^ein äJ^aga^in, morinn nid)t 6preu, fonbem golbne ^ftuc^t

aufgepuft ift, merb' ic^ im nädtiften 6tü!e ber S^roni! mit ge*

bü^renbem Sobe anzeigen — mie mol^I fid) beine Sßaare felbft lobt.

5lber öon tittcrarifc^en fingen unb einigen gefammelten

3{ne!boten auf meiner fleinen Sfleige ein anber^mal. SSor kf^t

@tma§ üon bem iungen äJ^enfc^en, ber bir biefen 33rief einpnbigt.

@r f)atfic| fd^riftlid^ bei mir ange!ünbigt; id^ (ege bir fein 6c§rei:^

ben hd, um hx<^ mit feiner Sage fogleid) belannt §u mad^en. ®ern

ptt' id^ l^ier einen 53erfud^ gemarf)t, ob er ftc^ jum X^cater qua=

lifi^ire. 5lber bie Slfabemie f)at eine äßengc nod) unöerforgter

ßöglinge. @^ fragt fitf) alfo, ob bu iE)n nid^t beim ß^arl^rul^er

X^eater unterzubringen ttiei^ft. Sft biß nid^t; fo fd^i! i^n gteid^

tDieber ^urüfe, bag [^ i^n beim ^iefigen iD^ilitär unterbringe. —
@§ pngen fic^ fo oiel 9Jlenfd)en an mic^, ha^ id^ oft über meine

Uttlraft meinen möchte, meil id) nid^t jebem l)elfen fann. @ott

gibt bem Tlm\d)m 5lnfe^en üor ber SSelt — ni^t \)a^ er ftd^

beffen überf)ebe; fonbem ha% ef^ jum @Iüfe ber 9}?enfc^^eit öcr*

menbe. — 3(^ fenne bein {)imlifd^e§ §er§, trüber ^offelt, barum

lieb iii) bid^ fo innig unb bitte bic§, mir jumeilen bie füffeften

Safte n^beg S'eben^ tragen ^u l^elfen.

tiefer 35rief gilt alfo nur für ein @mpfe^lung§fd^retben.

@inen meitläufigern S3rief, über unfre 5lngelegenl)eiten, erpltft

bu auf ber ^oft.

äJ^ein ©eift fc^lingt fid^ mit treulid^er S5ruberliebe etoig um

ben beimgen. ©d^ubart.
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276.

^^nbatt an ^fetn in ^annf^eim 0-

(Stuttgarbt ben 7ten ^ecember 1787.

@bler Patriot,

t)ortrefIid)er greunb,

Xaufenbmal tüar meine 8eele bei 3f)nen, taufenbmal wollt

ic^ an €>ie f(^reiben; unb immer palte mxdj ein SBirbel üon §in=

bemi^en unb brannte micf) öon meinem S^orfaje tt)eg. §äufige

unb mannic^faltige ©efd^äfte, eine fReife §u meinen Sieben unb

nun feit öielen Xagen ein §erfd)metterter redetet 5(rm I)inberten

mic^ immer an ber ©rfüllung einer meiner füfeeften $flic§ten.

?lber nun troj bem ^erfd^metterten 5lrme, ber unt^ätig in ber

(gelinge ru^t, fd)üttr ic^ ben @taub aller ßebenöforgen üon mir

unb batire biefen S3rief an meinen ^reunb ^lein, ben id^ fd^on

14 Saläre fo innig ßod£)fc^ääe unb liebe, unb mit bem mid^ «S^m*

paiijk unb @^mpf^d£)ie fo brüberlid^ in einanber f^lingt. @ie

lieben 3^r S^aterlanb; i^ aud£). <Sie glül)en für bie l^eilige

2Ba^rf)eit; iä) auc^. 5(11 3^re S^eroen flingen tüte ein (SJIofen^

fpiel gufammen, menn ber S^ofenfinger ber@d§ön^eit fie nur leife

berül^rt; audf) mir flingt ha§> §erg, roenn ^ßenu^ Urania mir

löd^elt. <Bk toerben oft mit Unban! belol)nt unb würfen bo^

für^ allgemein ^efte fort
;
§eil mir, \)a^ aui^ xii) bx% öermag unb

bafe ber ©ntfd^lu^ in meine ©eele mit SBiberl^afen eingegriffen

^at — bem 3Saterlanbe ju leben unb ju fterben, aud^ menn c§

unbanfbar märe. Tili biefer gleid^en ©eelenftimmung empfangen

©ie ^iemit meinen aufrid)tigen ®an! für bie fd^äjbaren @cfcl)enfe

3^rer 9J^ufe, momit ©ie mid^ feit meiner gegelcntlebigung beel^rt

^aben. '^a§ ^fälgifc^e SJlufäum entplt mürflict) fei^r fd)öne ^uffäje

unb einige ©ebid^te, bie fid^ öor öielen neuen @ebirf)ten, \>k in

unfern 9J?ufenalmanac^en ftoljieren, rülimlid^ ou^Seirfjnen. ^ie

^id^tfunft begint unter un§ ^eutfd^en ein traurige^ ^Infel^en ju

gewinnen, ^ie alten ©ic^en in 35raga'§ ^a^n borr'n ah unb

1) «US 5!KaIten'§ «ibltot^cf ber neueftcn 2Bcrt!unbc, 1840, I. 33onb,

6.384 ff.
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ber iungc Slnflug ift bünne unb tütrb fd^lcdjt gepflegt. Huger

©d^iller unb ^ofegarten tüügt id) laum einen iungen beut-

fd^en Wlann, bem l^etlige @eniu§fun!en au§ ber (Seele, tüte ßol^

t)om Dpferaltare, aufftiegen. SBir finb in bte fd^änblic^en 3ettcn

t)erfaEen, tüo SBeiber über SJiänner ^errfd^en, too fie bie Xoilette

ju einem iRid^terftu^Ie mad^en, bor bem fid^ 3fltefengeifter beugen

müften. ^a:^er ber giageolettenton unferer ^tc^ter, ba^er il^r

Heiner ftumpfer @inn, bal^er 'iik 3rt)ergengefd§ö:|)fe i^rer 3magi:=

nation, bal&er i^r leid^tfertigcr SSij, unb ba^er W mattf)eräigen,

t)on S5rü^en, Sfiagoutg unb ßii'^erttjer! geläl^mten ©mpfinbungen

in ben ©eburtl^en unfrer äJ^obebid^ter. ^od^ id) ereifre mic^

öergeblid^; ba§ ^oloffenbilb bcutfd^er ©röge liegt su35oben; unb

SSeiber unb 3ungfern!ned^te trippeln auf feinem gigantifd^en M-
fen. ©eben @ie ftatt S^rer ^enfmale groger ^eutfd^en*)

ba§ Seben berühmter beutfd^er |)uren ^erau§, unb (Sie

inerben reigenben Slbgang l^aben, roenn Sl^te großen @nttt)ürfc

S^nen nid^t^ al^ ©d^aben bringen

^onnerftag ben 13ten ^ejember.

(Sd^on fed)§ Xage iDurb' id^ üon anbern ©efd^äften l)erum*

gewirbelt, bag id^ ben an @ie angefangnen 33rief nic^t öoEen^

ben fönte. (Seit biefem \)ah xdj 'i)a§> neufte ©tüf 3l)re^ Tln^

fäumö erl^alten, au^ ?lnfünbigungen neuer öortreflid^er SSor^

fäje, burd^ beren ^lu^fü^rung fid^ Wlantjcim aufg 9ieue um
unfer Sßaterlanb t)erbient mad^en tuirb. ©c^on längft Ijaben ©ie,

eblcr äJ^ann, eine ©ic^enfrone üerbtent, bie S^nen getüig ber @e=

niug unfrei 3Saterlanbe§ auffegen ttjirb. (Sd)on lange n)älj' id^

einen ©ebanfen in meiner ©eele, ben id) üon S^uen au^gefü^rt

toünfd^te. SBir ^aben nämlid^ Ueberfe§ungen ber griec^ifd^en unb

römif^en tlaffüer, bie W auMönbifdien gröftent^eilö tüeit über^

treffen. Slttein fie finb in öerfd^iebenen Sßerlagen, in üerfd^iebe^

nem gormatc unb ^rufe l)erau§ge!ommen. SSie fd^ön tt)är' e^,

ttjenn aH biefc Ueberfejungen in @inem Formate unb mit ard^äo:=

logifd^en unb äftl^etifd^en Slnmerfungen erläutert, in ajianl^eim

1) eine ?lnjct9c bicfeS aBcr!§ gob ©d^ubatt in bet gil^ronif, 1788,

6. 273 ff.
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herausgegeben ttjürben! SSon ©orner, ^inbar, ©opl^ofleS, 5lna^

freon, X^eofrit, 9}?ofd)uS, S5ion, ^aQimad^oS, ^eliobor, SonguS —
aud) öon ^^ufibtbeö, ^olibiuS, §erobot unb inet)reren ©riechen

^aben \vh bereite meifter^afte Ueberfe§ungen. SSie fc^ön, tok ge=

lueinnüäig märe e§ alfo, tüenn all biefe »öd^riftfteller in c^rono^

logif(^er Orbnung l)erau§gegeben mürben, unb fo gleid^fam

eine lebenbe @efd§i^te ber gried^ifd^en Kultur bilbeten. ^urd^

eine feurige, bi^ auf \)k ^nod^en unfrer p^legmatifi^en SanbS*

leute einbrennenbe 5lnfünbigung mürbe gemig ein fol(i)eg SBer!

^inreid^enbe Unterftü^ung ert)alten. Sd^ münfd^te balb S^re @e:=

banfen l^ierüber gu erfaf)ren.

^orf)'id^ fd£)lie^e meinen S5rief mit einem ^er^jigen 33iber»

gru^e an 'ok mürbigen Scanner alle, hk für bie @^re unfrei

S5aterlanbe§ leben unb ^^anbeln. äReine @eele ben!t l^ier öor-

§ügtic^ an bie S^amen ^alberg , 9Jiofer , ben bibern @d^man,

Sflanb, S3eil unb an hk 9J?eifter unb SJJeifterinnen ber ^arfteHung

äße. ^ört man benn gar nid^tS me^r öom SJJa^ler äJiüller? @r

ptt' ein großer ^id^ter merben fönnen, unb au§ ^apri^ ift er

ein mittelmäßiger äJ^al^ler gemorben.

Unb nun leben @ie mol)l, befter Susann! S)ie ©d^uggeifter

unfrei 35aterlanb§ mögen ©ie unfi(^tbar umfc^meben unb 3^nen

2Kut^ einflöfen, mann 3^r @ifer fürs Saterlanb erfc^la^en

möchte.

3d^ bin mit mal^rer inniger beutfd^er Siebe

3^r

greunb

©d^ubart.

33eiliegenbe Ouvertüre §um aJiönc^en öom Sarmel, öon ßum^

fteeg, einem l^iefigen Xonfünftier öon großen (Srmariungen, bitt

id) in meinem S^amen @r. ©i'sellenj bem §rn. öon 2)alberg ju

überreidöen.
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278.

^i^nbaxt an feinen S^tubet.

(®em ©d)tDtegerfof)n Ä'aufmann bictirt.)

1
Stuttgart hm lOten ^esember 1787.

^eitt 3Jiit(eiben, befter Sruber, tDor mir 33alfam auf mein

jerfc^mettcrtcg Gebein. (S^ roar freilid^ ein neuer fd)n)erer «Streid^

be§ ©c^üfaB, bo^ id^ meinen redeten 5lrm abbredjen mußte, ber

mir in fo manc^faltigen ^e^ie^ungen fo äuferft njici)tig ift. Sd^

toill aber tüeber an ben ©d^merg, nod^ an bie lange Verbriefe lid^e

'^a\t beulen, menn idi) nur roieber in meinem redeten Slrme hk

vorige @dt)nell!raft für (Saitenfpiet, geber unb 5l!tion friege. ^aß
i(^ bod^ t)or taufenb anbern burc^ fo manchen (Stein* unb ^orn=

befäten ^fab in meine ^eimat^ eilen foU! — ^ie meife ^^flege

meinet öortreflid^en ^Ir^teg üerfprid^t mir balbige gerftellung;

bod^ toerb i^ UJO^l ba§ für mid^ fo äuferft Ujid^tige 87te Saf)x

in meinem 3^^^^^ befd^ließen muffen. @rofe ©nabe öon @ott

ift§, ha^ mein ^opf faft immer l^eiter blieb. 9^ur hk erften ad^t

^age oerurfad^te \>a§ gieber, bag mein @eift erlahmte. 9^un

aber ift mein ^opf geller, unb id) tan in $rofa unb SSerfen mit

ber getüö^nlid^en Sei^tigfeit bütiren toag ic^ wiU, ^er S^ame

be§ gerrn fet) au^ barum gepriefen t)on @tt)ig!eit p ©migfeit.

toenü
2)a| bu bet) bem ©ergog Senfation gemad^t ^aft, freut mid^

um beinet = unb um meinetlüiHen. ©o Hein e^ ift, hk ©nabe ber

©roßen in ber SSelt ^ünbifc^ §u erfried^en
; fo toünfd^engujertl^

ift bod^ i^re @nabe, toenn man fie mit iöeibel^altung feinet eige^

neu ©efü^lg t)on äl^ieufd^entoürbe erringen fann. 3d§ bin fo

tjeft entfct)loffen, al§> fic^ ein beutfd^er ä^ann entfd^liegt, nä(^ften§

an ben §ergog beineö ©ofine^ falber ju fc^reiben. Wliv fc^auert

bie §aut, menn i(^ brau benfe, tok xocit bein einziger <öo^n noc^

prüf ift. 3d^ mad^e mir'^ alfo jur l)eiligften ^flid^t, i^n öon

ben geglen elenber ^äbagogen losäumad^en, unb t^n unter meine

eigene 5luffi^t §u nef)men. 3c^ toill ^anblen an bir, loie ein

trüber l^anblen foll. ^ein @o^n foH mir getoig mit einem
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öuferft ertröglid^en fioftgelbe in ber ^iefigen Slfobemie erjogen

tperben. SStffenfd)aft unb ßeben^art amalgomiren pdf) ba beffer

a(g in S^törblingen, tDO bet) aller S5iberfett ber ©ttten, nod^ fo

Diel ©teifigfeit ^errfd^t. 9}?ad) alfo vorläufige ^Inftatten, bag bu

beinen (Sol)n auf ben erften SSinf l)iel)erbringen !annft. SSenn

bu meinen ^lan in biefem lüidjtigen fünfte nid^t gang befolgft;

fo äürn id) mit bir, tt)ie gereifte S3ruberliebe §ürnen !ann.

(5o fd^lie^ id) biefen 33rief unb umf^linge mit ben Firmen

beg öJeifteg meine liebe graue Butter, meine <Sd)n)efter Safobine

unb i^ren S5ettgenoffen, meine l. Sä^ctjen, fonberlic^ biemit ber

fRömernafe, beinen gangen ftattli(^en äJ^agiftrat, fonberlid^ ben

Söürgermeifter S^iieber unb meinen ©d^ul!omeraben ©njslin —
unb bin in <S(^merj unb greubc etoig unüeränberlid^

^ein

treuer S5ruber

(eigenpnbig unterzeichnet) S^riftian.

2)tc 9icd^tc mad^t mir (Sd^merjcn,

S)ie ßinfc gcl^t öon ^erjen.

279.

§^nbatt an ^xKex.

©tuttgarbt ben 17ten ®e§ember 1787.

. Siebfter, befter miUcx,

deinen ^ad^ter SBalbncr f)ah id) feitbem bcinal)

loie bid) felbft lieb gewonnen. 2öa§ bag für ein marügter , fno^

d)ent)efter, altbeutfc^er ^erl iftü (Sold^e (^^araftere muft bu öftere

geid^nen, bcnn barinnen bift bu äReifter. @ott betua^re bir beine

i^oc^l^ergige ^eutfd§{)eit unb beinen fanften (S^^riftu^finn !

!

äRein ^rm ru^t nod^ in ber ©c^linge unb @ott toeife, voann

id^ ujieber fä^ig bin, mein ©aitenfpiel gu fd6tt)ingen. ^od^ (SJott

ujirb aud^ biefe^ traurige 6d^i!fal gu .meinem iöeften gu lenfen

toiffen
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Umfd^ltng aUe meine fjreunbe in Ulm mit bem Slrme bet

innigften ©c^ttjaben^er^igfeit.

@n)ig

^ein

©c^ubart.

1788.

280.

^d^nbaxt an feinen ^tnhet.

©tuttgarbt ben Uten Senner 1788.

Siebfter S3rnber, beine beeben legtern S3riefe ^aben mtc^ innig

erqnüt, tücil fie fo getreue ^Tu^ftüffe beine^ brüberlid^en ^erjen^

tt)aren. 5lmen fpred^e ber gerr gu ad beinen SSünfc^en, unb lag

aud) Uä) hi^ Sal^r on innerer unb äuferer @lü!feligfett, an SSa^r^

l^eitggefül^l, an (Seelenfrieben unb Reitern 5lu^bli!en in eine feiige

SuCunft tüad^fen. S3ruber, mir madjen ftar!e SSorfd^ritte in un-

fern ßeben^tagen. 33alb leg' id^ mein 48te^ Sal)r gurüfe unb

nähere mid§ bem 5l!me (§od^pun!t) eine^ §albial)r^unbertg. ^ä)

^aht öiel in meiner nod^ Iur§en Seben^§eit erfahren, toa^ Greife

nid^t erful^ren. ©d^ma^ unb @^ren, @efangenfd§aft unb ^rei^

^eit, 5lrmut]^ unb güHe. SD^ein ßeben ift eine ^ette t)on '^m^
han. 3n ben fd^tnerften (Si^tungen, benen bie meiften 3Jien*

frf)en unterlegen mären, l^at mir ©Ott einen freien, lid^ten @eift

erl^alten. 3d^ lonte hk Sßatcrtreue ©otteg im Werfer mit ^^mnen
^jreifen, unb mein gerfd^metterteg ©ebein f)ai mid^ faum eine

(Stunbe untüd^tig gemad^t, ben 5lrbeiten beg ©eifte^ unb ben

^flid^ten beg Seben^ obzuliegen. 6ogar bel^ielt id) meift jeneS

glü^enbe § eil auf, ba^ meinem ©l)ara!ter fo ganj eigen ju fe^n

fd^eint. Slud^ ^ah ici) mir einen S'lamen in meinem SSaterlanbe

ermorben, ber e§ mir immer leidster mad^t, ben ä^enfc^en nüälid^

äu toerben. Dig fobert mid^ immer me^r §um $reig unb £ob

@otte§ auf, beffen §anb mir auf bem bunflen ^fab meinet Se=

ben^ immer \)k %ald oortrug.

Unter bie ^eiltgften SSorfäge, t>k xd) l>\i 3a^r gefügt ^abe,
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9ef)ört bie ©rünbung be^ ©lüf^ öon deinem (Sot)ne. S^ ^cibe

geftern fetnctl^alben tüeitläufig mit bem §rn. Dbrift t)on ©eeger

gefproc^en, ber mir heilig t)erftcf)erte, ta^ c^ gar nid)t fc^lDer

galten bürfte, bcinen ©ol^n uncntgeltlid^ in tk 5l!abemie gu brin^

gen. ©obolb alfo ber §er§og üon feiner Steife jurüffommt
; fo

muft bn gleid) an il^n eine S3ittfd^rift eingeben, gang genan nad)

ben fünften unb bem Xone, toie id^ e^ bir angeben tüiH. @^
ttJürbe mir mein «Sterben fc^tüer mad)en, tpenn xii) benfen mü^te,

bein einziger Sol^n \)ätV eine f^led^te ©r^iel^nng empfangen, ^u
barfft hi^ alfo feft barauf öerlaffen, ba^ id) 5lIIeg antoenben

n)erbe, meinen Qw^t bnrd§§ntreiben, unb ha^ bein <So^n nid^t

einen Onfel, fonbern einen SSater an mir l^aben foU. . . .

Sluf bie 3$ermä^lung be^ @r§^eräog0 grang mit ber ^rin=

§effin (Slifabet^ mugt' i^ §mei ©ebic^te Verfertigen, moöon em§

in SBien, unb eing f)ier gebruft mirb. ^uc^ l)ab id^ eine Me*
baüie auf biefen ©egenftanb inüentirt, moüon id^ bir einen ^Ib-

bruf fdjiten UJerbe

deinem bibern, äd)tbeutfd^en SJ^agiftrate empfiehl mid) bon

§er§cn. Se^r munbern mu^t ic^ mid), ha^ i^r \>k gamilien^

gefd)id)tei) fo feltfam gebeutet l^abt. @ine 5lne!bote in ben

Annalibus Suevicis f)at mid) ^ur ^lugfül^rung biefer rüt)renben

@efd)id^te ermuntert. So @ott miß, ujerb' ic^ nod) mand^e§

§er^ige^ Don meinem lieben 5(a(en fd^reiben. O bajg id) biefer

Stabt einmal einen mid^tigen, auf 'i)k 8u!unft mirfenben ^ienft

leiften fönte!

3d^ ^offe, unfre liebe Sd^mefter Safobine, bie idj brüberlid^

grüße unb füffe, merbe aud^ au§ biefer ^inbbett fo gefunb fteigen,

tt)ie ein SJläb^en au§> bem ^abe. Sprid) i^r SJ^ut^ ^u, unb fag

i^rem SJ^anne, hü^ id| mot)t aud) einmal ein paar QtiUn t>on

i^m üerbient l^ätte. S8or allen fingen umarme unb füffe unb grüße

unfere alte ^er^enö^SD^utter. 3d6 tuerb i^r bur^ ben Mrnber==

ger ^onbufteur näd)ften§ ein paar ^rüge guten 2Bein fdjifen.

(Sie foE überl)aupt nur befel)len, ttjomit ic^ il)r bienen !ann.

Sflun lebe ujo^l, befter S3ruber, @otte^ @nabe öer^errlid^e

1) Simon öon ^alen, eine ^amiliengefci^id^te. S. ©d^ubortS öermijiä^te

^6n\\Un, l^etQuSgcgeben tion jeinem «Sol^ne. ^b. I.

IX. 17



fid^ an bir in jebem ^oge be§ Sa^r^l S(^ ^offc, tutr fel&en

un§ balb.

(Sigenpnbig) 6tf|ubart.

S)a§ nöd)fteTnal fd^retbe id^ bir

mit ber Sflei^teti.

Slad^fd^rift öon Kaufmann.

^en loten biefeg ift S^r liebfter §r. S5ruber in

bie Dpa unb ben Uten na^ ^anftabt gefahren. @^ ge^t jefet

änfe{)enb§ beffer, benn ber 35rucf) ift bereite gan^ get)eilt, nur \>k

$anb ift nod§ §iemlid^ gefrfimollen.

281.

§^nHxt an feinen §o^n.

©tuttgarbt ben 14ten gebruar 1788.

©er t)ortreflid)e §r. Sharon öon^^uö, ber e^ fo gang öer*

bient ein ^reuge p l'e^n, tüill biefen iörief an h'vi) mitnehmen,

^ergen^fol^n, n^eld^e^ mir um fo angenehmer ift, alg ic^ eben an

bid§ fc^reiben ttJoKte, tüeil mir bein langet ©tiUfc^meigen fe^r

bange mad^te. tiefer bangfamen @orge tüegen ift bereite ein

S5rief beiner äJiutter bem meinigen üorangeflogen. 3c^ l^offe, bu

toerbeft unfre elterlid^e (Sorge balb burc^ eine fro^e S^ac^rid^t

ton beinem SSol^lftanbe erfreuen, künftigen (Sonntag motten

tüir betenb unb ®ott banfenb beinen (SJeburt^tag feiren; unb 'i)a'

mit bu bir einen vergnügten ^ag mad^en fannft, fo fdji! ic^ bir

pm ©rufe mitfolgenbe jtüei ^arolinö. 9Jiit ber innigftcn Sßoter-

freube loitt i(i) biii), fo lang xä) lebe unb bu e§ bebarfft, nad^

Gräften unterftüsen.

äJiit ben ^upferftid^en l^aft bu mir eine fel^r große greube

gemad^t. (Sage bem großen 9JJenfc^enfreunbe Limburg, Sl^obo*

miedi bem Äunftriefen, unb §ofmann, biefem fo glüllic^ cmpor^

ftrebenben 5^ünftler, bafür meinen öerbinblid^ften ©an!, grieb*



rid^g 5ln!unft im ©lifium f)'diV td) löngft ange^ciqt, lüettn xdj eine

ßetd^nung ober S3efd^rcibuitg bat)on gefet)en ptte; benn bie mir

üerfprod^ene Sefd^reibung f)ah' idö in beinem S5rief nid^t gefun^

ben. ©d^abc, \)a% btc gbee gu btefem ©tüf ben gronjofen ab-

geborgt ift. ®enn luer ben!t babei nic^t an SSoltaireö Slntunft

in @lifium, unb nur hk fernfte Sbee einer parallele gricbric^g

mit Sßoltairc pre^t mein $er§. (Sd^if mir bod) alle auf ben Xob
be§^önig§ Verfertigte ^upferftid^c; i^ toiH fic bir aUc mit reid^*

Ud^en 3^116^^ besagten. Söenn beg großen äJ^anne^ (Schriften,

fonberlid^ bie^efd^ic^te meiner 3cit, f)erau§!ommen
; fo öer^

fte^t fid^§, ha^ bu mir fogletd^ ein brofd^irteg, auf ^oftpopier

abgebrufte§ ©jemplar auf 6turmminb§:=g(ügeln jufd^ifeft. i)ag

@elb merb id) bir immer buri^ unfern §rn. ^ud^l)änbler äJiegler

in Söerlitt ann)eifen (äffen. SBei bicfer Gelegenheit münfd^te aud^

gu tutffen: tok öiel unb tüeld^e SSoltairifc^e ©Triften in Berlin

überfegt f)eraugge!ommen? S)er ^anbibc ift öortreflic^ nad) in=

nerem unb äußerem Gel^alte. ®ie ^iefigen literarifd^en '^o\)itä^

ten finb geringfügig. 5lbet fegt feine pf^d^ologifc^en 2Ba()rne]^mun^

gen fort 9^a(^bar ^offclt ^at tüürfüdj ben erften Ztjdi

feinet beutjd^en Gefd^id^te unter hk treffe gegeben, hk, fo @ott

will, ein beutfd^eg S5olf^buc^ tüerben foE UnDermeiblid^e

(SJefc^äfte pafen mid) am ©enife unb reißen mid| Don bir lo».

©otte^ (Seegen, ©efunb^eit, triebe unb greube fe^ mit bir

unb beinem ©eifte. ©mpfie^l mic^ bem treflidjen §imburg, unb

fonberlid^ aud^ ber lieben tarfd)tn, bie fingenb lebt
, fingenb

ftirbt, unb einft al^ ^immlifc^e S^ac^tigaE in ber fc^önften ^a^

rabife^laube glufen ujirb

Grüß mir ben brafen SSie^ner, unb toann i^r ha^ erftemal

äufammenfommt; fo ftoßt bk ©läfer an unb trinft im beften

beutfc^en SSeine mit joöialifc^er Saune bie ©efunbl^eit atter brafen

©c^ttjaben. Tlit bem üoEften SSaterfeegen erfterbe

für bic^

©d^ubart.
3m gangen beutfd)en iReid^e verbreiten fid^ gar fc^limme 9^a(^:=

rid^ten Von beinem ^ofe. SBie lüürbe fic^ griebrid^g ©d^atten

hänfen, tvenn nur ber ^albe X^eil loa^r märe.
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282.

§^nHxt m feinen ^tnbex.

(Stuttgart ben 28 aj^ärj 1788.

$eräen§ SSrubcr,

©0 inniö mtd^ beine Briefe freuen; fo l^a6 id^ bod^ betnen

le|tern mit üieler SSe^muttj burdjgelefen. Unfre arme 3a!obtne,

mit i^rer äRärtt)rer = ^ulbung ^at mein brüberlid^e^ $erj ganj

Serriffen. @ott ftel^ il^r hcf) in i^rem fc^tüeren Seiben! @r ^elfe

i^r übertüinben, e^ ge^e gum SLob ober jum Seben. 3n beeben

gäHen bring ilftr, nebft meinem X^ränenfu§ , ben ^ruberrat^,

ftd^ gans öeft an bie Sl^er^eigungen ©otte^ in 3efu S^rifto §u

galten. @in ^dh mirb feelig buriJ) ^inber^eugen, fo fie bleibt

im ©lauben. liefen ©lauben an Sefum ben @efreu§igten unb

gimmeler^obenen fenfe i^r ber @eift @otteg tief in^ gerg ! <Bk

tüirb bamit alle !ör|)erli(^e @d^mer§en übertüinben , unb felbft

aug ber 9^ad)t be^ ^obe^ unb be^ ©rabe^ aU Siegerin ^erüor^

treten, ^ic foE nur 'ocn %oh ni(f)t fürchten unb bebenfen, tok

öiet eble unb liebe äJienftfien i^r bereite öorangegangcn, unb tpie

t)iel @b(e unb 2kbe i\)x in [^ur§em nad^folgen tüerben. Slud^

meine Xage ftrömen ba^in tüie ein SBalbftrom unb balb toerb auc^

[^ an ben Ufern ber @tt)igfeit angelanbet fe^n. O ha% mir ein:=

anber einmal, SSater unb SJiutter, unb ©öl^nc unb ^öc^ter, unb

@n!el unb ©nfelinnen, bie greubebebenbe §änbe bieten, unb un^

unferS neuen unb unenblid^cn Seben^ üor bem X^rone be^ 5111»

barml^erjiigen erfreuen!!

Weine ©efunbl^eit ift eine ^^urmfal)ne, \>ic im leifeften

SBinb^au^e fid) feufgenb bre^t. SWit meinem 5lrme !an id) nod^

nid)t fd^reiben unb fpielen. Sd^ braudje mürtlid^ bie ©fefricitötö^

für, unb merbe mic§, fobalb bie marmen Xage fommen, in^ßan^

ftabter S3ab begeben. O möd^te meine liebe (Sd^mefter bi^ ba^in

genefen, unb mid^ im S5abe befud^en fönnen, meld^e^ für il)re

Umftönbe üietteid^t felbft fe^r üort^eil^aft tuäre!

gür beine gutgemeinte S3eforgung haut id) bir ^er^lid). ^er

abfc^eulic^e S5igot Zoglio, ein ftinfenbe^ ©jfrement 3^ro päbft«



261

li^en ^ciligfeit ^), i)at btefeö Sßerbot *) üeranlagt. @r I)Ot aud)

bic ©al^burgcr, Senaer, @otf)aer unb ©öttinger ß^itungen mit

feinem Sannftra^le belegt. 5lber man lögt Ue ^Jlarren bli^en,

unb unfere ßeitungen ge^en nur bcfto beffer, benn ha^ ^ublüum

nititur in vetitum cupitque negata. SSon meinem S3latte t)er-

fc^lief t(^ balb 2000, unb ber Seifall entfdjäbigt mic^ für bcn

Söannftra^l eine^ päbftlid)en trifurciferg.

^en S5rief beö ^aufmann^ njirft bu nun erl^alten unb be=

l)erjigt §aben. ^er ^erjog tt)irb ol^ne S^^^f^^ beinen ©ol^n auf*

nehmen, bann eil über ^aU unb Äopf, unb bring i^n l)iel)er.

©eine ^rogreffen finb für fein 5llter nod^ äuferft fdött)ad^ ; bod^

l^ier l^at man ben Sunten, folc^e öJranaten f:pringen gu ma^en.

3d^ merbe al§ 3Sater an il)m l^anblen, benn er trägt unfern 9^a:=

men. SJieinem @o!^n in Berlin gel)t e^ fel^r gut. @r l^at fi^

bereite aud^ einen fdf)önen literarifd^en 9flamen gemad)t. @r ar=

beitet an Slrd^en^ol^eng unb Sßtelanb'^ Sournalen, unb

gibt nun feinen ^^omfon ftüftüeiö ^erau^. Sd^ ^offe, er foH

eine fef)r fd)öne Seben^laufbal)n ^urüflegen.

dJlcin liebet ^tih grüßt U^, meine ©d^tüefter, unb toir

heihc fonberlic^ unfre alte graue liebe SJiutter au§ öoUem ^r=
jcn. ^d^ilc mir bod^ bie gtoeen (Sauerbronnenfrüge, ba^ id^ fie

tüieber mit gutem SSein für bie 3}^utter füllen fann. 3d^ l)offe

bicl) balb l^ier ^u fe^en. @ott fe^ mit bir, unferer gangen %a^

milie, unb beinem gangen, mir emig t^euren 5lalcn!

®ein

S5ruber ©d^ubart.

1) ^öbpij^cr 9lunctu§ in ÜKünd^en.

2) ©einer ^xomt, in ^foIa^Q^ern. ©. (S^ronif. 1788, 6:196.
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1789.

283.

^^nHtt an feinen §0$«

(je^t $reu§. Segatton^fecretär in 9^ürnberg).

(Stuttgarbt ben 27ten Senner 1789.

©Ott ^um ©rufe, §er5en§fo()n,

deinen fd^önen 33rief beanttoort' i(f) ein anber^mol. §icr

folgt eine S^arafterifti! beine^ öortreflid^en ©efanbten, bte bir

t)ietteid)t nugen fann unb ein fRegept üon ßon^brud) ^), ber hiiij

n)arm{)er§ig grüfet. @ott benebeie bie 5lrpei an bir! 5lmen!!

3d) empfehle bir ben Ueberbringer biefer gIugfdE)rift:

§errn öon ©teiniger, ef)maligen ßeutnant in ^reuffifc^en

^icnften, ber per varios casus & tot discrimina rerum njieber

nadö feinem ^ßaterlanbe fd^mac^tct, unb fid^ freuen toirb me Ul^fe,

toenn er ben fRauc^ toieber Dom oaterlönbifd^en §eerbe auffteigen

fiel)t. Sö^it beinern föftlid^ften ^erjblute beeifere bid^, ben eblen

Unglüfli^en gu unterftü^en unb i^n hd beinern §rn. ©efanbten,

bem x6^ mid^ tief em:pfe{)(e, auf§ufü()ren.

^em ajiagifter äJZannert 2) bereit id) eine Ohrfeige, ha^

1) Seigrer ber 5Rebicin an ber ßQrI§j(|uIe unb 8eibmcbtcu§. SSgl. über

t^n ö. ^oben§ ^lutobiogropl^ie, <B. 73. 62.

2) 3)te f^Iugld^rifl, toelc^c ber (Smpfol^lene bem jungen ©d^ubort ^u über»

bringen ^aik, toax o:^ne S^eifel bog um jene Seit erj(^ienene 6enbjd^reiben

an ©d^ubort, feine SJaterlanbSd^ronif betreffenb (']. b. 6inl.). S)o bieje§ ®enb=»

j(!^reiben '>Sl. 3W. unter^eid^net, unb ou§ 91— g (^iZürnberg) botirt toor, too 2Ran*

nert bomalS lebte, fo erflärt fid^, bafe ©c^ubort ^InfongS il^n qI§ SSeifoffer jeneS

©enbfd^reibenS im SBerboc^t l^otte. ^m nöd^ften ^Briefe, bom 7. 9Kerä, etjd^cint

Äern, ein aufgeüörter ^forrer unweit Ulm, al§ ber SSerf., unb nad^ Subttig

©d^ubort (©(^. Äartt!ter, ©. 110) ift e§ in Ulm ouSgel^edt »orben.



263

tl^m boöon bie Citren burd^ afle Suftra feineö Sebenö fauffen

foUcn.

mmtcx^ex^ grügt bic^ü —

treuer 58ater

©d^ubart.

Unter beine ^Ir^nei foUft bu immer öicr Söffel öoU 9KtIcl^

fd^ütten, fagt ^leffulap Son^bruc^.

284.

§(^nbati an feinen §o^n.

©tuttgarbt ben 7ten äJ^ers 1789.

Siebfter ©o^n,

^ag bu bt^ tu Sflürnberg fd^ou fo gut angetoöl^nt l^aft, freut

mtd^ f)er^Itd£). "^eiue 33rtefe fted^en aud^ — tu ^Ibftc^t auf innere

Öe^aglic^feit, fo merüid^ üon ben S3erlinern ah, bag le^tere njie

klagen eine^ nad^ ^amtfc^atfa t)erfi^lagegen @uro:pöerg lauten,

wenn bte erften gro^finn unb Sugenbgefül)le tüieber^aEen. ®a^

ift nun 5llle§ fef)r gut; nur bitt xd) btd^, im greubengenuffe be§

Sebeng beine ©efunb^eit §u fd^onen unb unter ben ßerftreuungen

nie 5u üergeffen, ba^ tüir eine pl^ere 33eftimmung §aben. ^ag
©türmen in§ SSeltgetüül)! unb hk ju grofe Slnpnglid^feit an öor*

überge^enbe Suft ^at mir unenblid^ gefc^abet. 3d^ bin lange

nid)t getüorbcn, roa^ i(^ ^ätte merben fönnen. 2Bie öiel ol^mpi^

fc^eö geuer ^ab xd) §tue!Io| üerf^rü^t ! SBie öiel ©eifteöfraft unb

ger^en^augpffe üergeubet! — ^Jlur innere ©amlung mad)t ben

3}^enfc^en ftarf. SSer fic^ §u oft öerftreut — b, 1^. lucr nid§t gu

§au^e ift, ben befud^t bie 9Jhife öom ^abor unb öom gelifon

feiten— ober gar nid^t.

2)ein ©efanbter ^at mir einen treflic^en SSrief gefd^rieben.

@r ift fe^r tt)oI)t mit bir gufrieben; n)orüber xd) bann mid^ ^erg^

Itc^ freue. ©mpfi^I mid^ ba^er biefem eblen 3}ianne unb bitt'

if)n um hxc @u(aubni§, xt)m mc^mialen meine S^rfurd^t fd^rift^

lic^ bezeugen §u bürfen. (Sei nur bem ^reufif^en «Staate mit ^a^

triotenglut ^uget^an ; @^re unb heitrer Seben^genug mirb bann

bein 2of)n fe^n.

^ie gefanbten Sflürnbcrger $robu!te moüen tpir auf betne
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©efunbl^ett öerse^rcn. ßur tSergütuttcj follft bu näd^ftenö ein

föftUd^eS gäglein 9flefartt)etn öon unä er()a(ten.

SBtr, beine ©Iterrt, leben fo auf bem getoölinlid^en gu^ ^in.

3d^ lefe ötel unb !omme toenig in @efellfd)aft, tücil i^ aU meine

@emäd^lid^!eit unb Pflege ju §aufe finbe. 9J?eine Sl^ronit t)er=

fd^aft mir ein reid^üi^e^ Stu^fommen; benn nun t)erfd)lie6 ic^

über 2000 ^emplare. ®er ©enbfd^retber ^ern arbeitet jtüar

baran, mir biefen @en)inn ^u entgleisen; er ift aber ein öiel ?iu

armfeeliger ^erl, al§ iia^ e§ i^m gelingen fönte. — ^en! einmal:

^ern ift ©efd^tüifterünb mit beiner äJiutter!

— @r ift mein @d)üler bt§ in fein 13te§ Sal^r!

3(^ trän! öor einem 3a^r Fraternität mit i^mü ^nb

nun ^agquilltrt er mid^ ! — ^errlid^e SSergeltung !
— ^u foHteft

i^m unter frember äJiaffe bod) ein§ über bie Dl^ren Ivanen, ^er

^erl ift ^orfpfaf, fauft tt)ie ein Qa\), plt eine @c[)en!e in feinem

eignen §aufe; unb lürglid^ befof fid) fein ©djulmeifter hd il)m fo

njütig, 'ba% er i^m ba§ §auß in ^ranb fegte. Unb ber tt)ill mid^

moraliftrenü — 2öie gefagt, gib il)m ein§ auf^2)adS; aber einen

^onnertnetterfd^lag.

Um beine eble S3efanntfd§aft fönt' id) btd) beneiben, toenn

bu nicl)t mein @o^n wäreft. ©onberlic^ l)at mic^ bein ^Inf^ad^ifd^e^

©ötterfeft l)ocS gefreut, ©mpfiel^l mi^ beinen eblen S3e!annten

allen, bi^ x(i) fie felbft t)on Slngefid^t fel^e.

geft bin td) entfd^loffen, fünftigen Suni, fo id^ lebe, bid^ in

Sflürnberg §u befud^en. ^eine 9D^utter unb ber Kaufmann foll

mid) begleiten ; 'Oa^ Sulc^en fd^toerlid^ ; benn bie liegt um bicfe

3ett im @alg. ^ie iungen SBeibletn^ finb fd^toanger, laffen ftd^

fd^mängern, reid^en il)ren Sungen baö ^üttlein unb finb fonft

toenig gu gebraud)en.

^ein $lan öon einem ^unftiournale ift nid^t übel. Wa6)

ben SSerfud) mit einem ©tüfe unb fie^, mie§ ge^t. Sugmifd^en

laurt 5llle§ — bein SSater mit — auf beinen ^l^omfon. tiefer

mug erft öoUcnbet merben, e^ bu mag S^leue^ beginnft.

©d^tUerg greubenlieb toiH id) fogleidEi in aUhtfif fegen unb

bir tt)arm gufd^ifen *).

1) S. ben »rief toom 18. 9?ob. 1787, oben <B. 245.

2) ©(J^iUcr'g 58riefwc(^jel mit Sthxnex, I, 6. 227, gebenft jd^on jioei Sa^tc

[tü^ct einer 8d^ubartifd^en ®ompo[ttion bie|e§ ßiebcS .
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3nbcffen fd^one mir beine ©efunbl^ett ! SSenn bu öerblül^ft,

fo ift mein (Stom öerborrt. 9}iein S^leffe in 5lalcn mirb fd)tt)er^

iid^ einen 3^^^9 fRieben; er ift gar jn faftlog unb bürre.

liefen Srief betrachte tok feinen. 3c^ fd^rieb i^n übel

bifponirt; boc^ ift er ein Än§
^eineg

bid^ etoig liebenben SSaterö

©d^ubart.

285.

§^nHxi an feinen §o^n^).

@tuttgarbt ben 25ten Tlcx^ 1789.

3d^ muß bir, lieber ©ol^n, einen fel^r traurigen ßiif^ß au§

unfrer @egenb melben. Dbrift ^ebel, unfer ätDansigiäl^riger

(SJönncr unb ^reunb, ^at fid^ ben 19ten bx^ erfd^offen. ^ie

^aä^t trug fid^ alfo §u: ^ebel, ein SJ^ann §ol)en @eiftc§, ftarfen

©inneg, fd§tt)ang fid^ aug ber Sfliebrigfeit eineg bumpfen §er=

fommen^, burd^ feine ^enntniffe unb finget 35etragen hi§> gum

Dbriftleutnant entpor. @piel, ^lufroanb unb überflie^enbe ©rofe^

mutl^ üerfejten i^n tief in ®d)ulben. ^ie Söitttoe be§ be!annten

SBittleber, eineö 9Jienfd^enquälerg öon ber erften klaffe, jalilte

feine ©d^ulben unb bot i^m i^re §anb — mit einem SSermögen

t)on 80000 fl. — ^ebel öerließ nun hk SBürtembergifd^e ^ienfte,

faufte fic^ ben ^fäljifd^en Dbrifttitel, fegte fic^ in Subtt)ig§burg;

^ielt ©quipage, gab prächtige Jefte unb lebte xok ber reid^e äJ^ann,

forglo^ unb alle Xage Ijerrlid^ unb in ^reuben. 5lud^ big SBer*

mögen jerrann unb bie ©d^ulben puften fid^ toieber ungeheuer.

SBon biefer ßaft gebrüft unb prü!fcl)aurenb üor ©d^macl) unb

Slrmutl^, befd^log ber Unglültid^e — gu fterben. @r tljat \)i%

1) 2)icjcr 5Bvicf ift in ber (Sd^rift bc§ Ic^tcrn über ©d^ubortS i^orofter,

@. 100—105 Qbgebrurft. Sintge bort nur mit ^InfangSbut^ftobcn bcjeid^nctc

!Romcn finb ^ier m^ ftd^ern ^Rad^rid^tcn tocröollftönbigt. Uebcr ©d^ubartS

Scrl^ältnife ju ®cbcl ögl. ben 33rief öom 6. g-cbr. 8^, oben @. 41 u. 6d^. S. I,

@. 139 f.
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brei Sßod^en befud^t' td^ t|n in SubtüiQgburg. 3d^ fanb tl^n

finnig über ben SSerfen griebrid)^ figcn. @r fprang auf, um*

armte mid), lieg S5urgunber ^olen; tüir tranfen; fprad^en t)iel

üon griebric^, üon ben SSeltläufen, üon mir, öon bir unb l^un^

bert anbern Radien. @r §eigte mir S5üc^er, Tupfer, militärifd^e

ßeid^nungen; fprad^ äujserft offen; nur Xüax feine ©efii^t^farbc

bläffer alg fonft, unb feine SBorte maren oft mit einem tiefen

©eufger begleitet. 3i^ fd^rieb big feiner befannten büftern liäug^

lid^en Sage ^u. SSir nahmen *
5lbfi^ieb. @mig miE idft feine

(Stellung unb ben Slon feiner (Stimme nid^t üergeffen. @r blifte

ernft gen §immel, ha% i^ nur ba§ SBeige feiner ^ugen fal^.

5lc^ ! ! feufjte er au^ ber tiefften ©eelentiefe — bann umarmte

er mid) feurig. Seben @ie ttjol^l! @rügen@ie mir S^rcn^o^n!
— unb fo fal^ id) \f)n gum lestenmal. — 3ld^t STage barauf fprad^

er mit üöHtger 9iu§e gu einigen Dffi^ier^ : ©ottlob, bag id) nun

fagen !ann: ber 19te äJ^erj tt)irb mein (S^üfal entfcljctben !
—

@eit biefem fd^ien er immer ru^ig ju fe^n: er nal)m 33efud^e,

gab^efud)e; \üclx launifc^ tt)ie fonft; ag, trän!, ritt, fu^r. 3eber*

mann glaubte, er l)ätte 5(u§fid^ten nad^ 9ftuglanb.

^en ^ag t)or feinem ^obe !am WIlawx üon $. ju i^m unb

lub i^n ein, morgen feinen ©eburtötag mit i^m gu begel)en. —
3um SJiittag^ma^le fomme id^ nid£)t; aber Sl^ren ©eburt^tag

toiE x^ boc^ fo feftlidf) begeben, mie er getoig nod^ niemals ge^

feiert morben. «Sein gewählter SEobe^tag brad^ an. @r befteEte

ben Hauptmann äR^liu§ §u fid), um mit i^m in§ Dfter]^ol§ gum

Dberforftmeifter §u fahren. @r t)erfd)log fein^abinet, gieng am

ßimmer feiner ©emal^lin oorüber, fejte fidf) in bie ^utfd^e. (Sic

^aben Uf)V unb S3örfe bergeffen; fagte fein 33ebienter. $iab^

^eutc nid^t nötl)ig — fagte er !alt. Untertt)eg§ fprad) er menig,

aber 5lEe§ mit feiner getoö^nlic^en ^rä^ifion. 3m Dfterl)ol^ hä

(Stebingf mar er ungettjöl^nlic^ ernft, fein ioüialifdöer (SinfaE trof

t)on feinen Sippen: er marf fic^ oon einem Scffcl in ben anbern,

fprad^ oiel über bie 'Sd)mierig!eit
,

^eutjutagc mit @l)ren burc^*

äufommen. ©nblid^ begann er an Stebingf bie gragc: 3ft bie

groge, fd)öne (ii^c fd^on gcfäEt? — S^ein, ermicberte iener, aber

no(^ biefe S[Bod)e foE fie faEen. — aWöd^t fie noc^ einmal feigen

;

ift gar eine ftattlid^e (^ici)cl kommen (Sie, e$ ift mir ol)nc^in
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l^tcr im ßintmer nid^t tüo^I. ©o ^ebel. Man gteng in SBalb,

ftanb üor ber l^ol^en Sic^e ftille. @cf)abe, bag fte fallen mu^!

jagte ^ebel unb tranbte fid§. ©ie giengen hjeiter. ^ebel blieb

ctvoa^» gurü!. @r fd^ien n)a§ an feinem gra!e ju orbnen; aber

er fud^te \>a§> SJ^orbgenjel^r. Sin einem ©eitengange fprad^ er ju

feinen ®efäl)rten : SBertoeilt i^ier cixoa^, mi^ treibt bie Statur. —
©ie blieben am ©ingange beg SSegg mit abgen)anbtem ©efic^te

ftel^en. — @in ®d^u§ frf)lug log, fte njanbten fid^ unb — fed^ö

©dritte t)on i^nen lag ^ebel tobt, o^ne nur noc^ eine 5lber §u

jufen. Tili einem gezogenen Xer^erol fd)o§ er fid^ mitten burd^

bie ©tirn. — ^a^ (Sntfegen feiner ©efä^rten ift leicht begreiflidC).

M\)\m^ ful^r in hk ©tabt unb jeigte ben SSorfaH an. 3Wan

eröffnete fein ßimmer unb fanb oier S5riefe: an General S^icolai,

Hauptmann 9J^^liu§, fRegierun gerafft ferner, unb feine ©emal^lin,

faft gleichen Sn^altS:

„@r l^ättc bicfe %^at get:^an, um ftd^ einem barbenben,

„oiellei^t aud^ fc^mäl^lic^en, Hlter §u ent^^ielien. ©eine

„Gattin Ijahe nod^ gu leben, menn@r gel^e. @r hätt

„nid^tg me^r, al^ bafür ju forgen, ba§ fein Seic^nam nid^t

„befd^impft mürbe."

^er Xag feineö Slobeg mar ber grau bon ^. ©eburt^feft. 5ln

biefe fd^rieb er:

„@m. @naben münfi^e ic^ ha^^ Se^temal gu S^rem @eburt§*

„fefte @lüf. — Sßenn ©ie hi^ lefen, fo leb ic^ nid^t mel^r.

„SSergcffen ©ie im öoöen ®enu§ ieber Seben^freube

S^ren unglüflid^en ®ebel."

©0 fiel nun ^ebel, ber ftattlid^e äl^ann, ber fid) öom ^apu^iner^

gflooijen ^um Dbrift l)inauffd^mang !
— @in äJ^ann t)on ^errlid)er

^^^fiognomie, maieftätifdl)em SBuc^fe, ^o^em, mannlid^em 5lnfe^en,

feftem Sluftrittc, ftaricm Tlnil)c unb eigenfinniger @ntfcl)loffen^eit.

@r ^attc mat^ematiftf)c, taftifcl)e, l)iftorifc^e, äft^etifd^e tcnnt^

niffe, mar ein treflicf)er Oteiter, fetter ©efeUfc^after, greunb unb

2öol)lt^äter ber SJeenf^en bi^ jur 5lu§fc^meifung. 5lu^ id)

fenne il)n stoan^ig Sa^re al§ meinen ©önner unb greunb. —
^iefe banfbare X^räne falle alfo auf feine blutige ©tirneü —
©ein Seic^nam ru^t auf bem ©otte^afer ju Submig^burg
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^286.

§^nbatt an ^tein in ^annf^eim 0-

©tuttgarbt ben 18ten ?lpril 1789.

©biet, öortrcflid^er Tlann,

35eurtf)et(en @te mid^ ja ntrf)t nad^ meinem langen (SttU*

fc^n)etgen; bann td^ bin ein üergttjeifelt gä^er 33ncfftellcr; fonbem

beurt^eilen ©te mid^ üielmel^r nad) bem ©cftänbnig, ha§> id^

S^nen ttjie einen ^falm sniaudije, ba§ njenige Xage öerge^en,

tpo ic^ midf) nid^t mit meinen (iterarifd^en ^reunben öon Sinnen

unterl^alte, einem 9Jianne, ber nai^ Stop\ unb §erj einen fo

]^of)enfRang in ber@aHerie ber Patrioten bet)auptet. D möd^ten

<Sie burd^ hk gefrorne ^riti! ber engtjer^igen berliner nid^t

abgefd^reft tüerben, 3l)t grofeeö 2Ber! fortpfej^en , baö ©ie jur

(S^re großer ^entfd^en unternaf)men! ^ier ift bie ©ntrid^tung

meiner @d)ulb für ben gtüeiten ^anb 3^re§ öortreflid^enSSerfe^;

mit groger ©e^nfnd^t'ermarte id^ bie gortfe^ung. 9^nr bitte id)

@ie, mir tüie anbern hk ßö^tung ^u ertauben. S^rc 5lu§gaben

ftnb ju groß unb gu foftbar, alg ha^ man ein fo trefli^eö SBcrf

ol^ne S3efd)ämung al^ ein @efd)enf anne!^men bürfte. 3^19^^^^

bitte id) ©te, mir um ben gefegten $reig hk gortfc^ung ber

l^öd^ft fd^ägbaren ©d^riften ber beutfd^en ®efellfd)aft mit ber

näd^ften Gelegenheit gujufd^üen.

Sßie freut e^ mid), ha% 3^nen ha^» 5lngeftd)t be§ guten

gürften trieber ftralt^) unb ha^ Wlaxü^äm, eine ber fd^önften

3^öd^ter @ermanien§, au§ x\)xn bi^t)crigen ©rftarrung toieber

auft^aut ! — gür aU bog @ute, ba^ ©ie meinem 8o^ne ermiefen,

ben 3^r ebler di^axalta gan^ ent^üft t)at, feegnet @ie mein

©eniug. SBenn ©ie hk gefo^teften greunbe S^teö gerjenö in

ben (Stunben ernfter Betrachtung üor 3l^re (Seele rufen; fo möge

.1) ?lu§ 5!JloItcn§ «ibltot^ef ber neucjlctt SBcItfunbe, 1840, II, 6. 169.

2) 3fm ^erbfi 1788 toor Staxl 5t^cobor mit jciner J^of^oltung ton

SJlünd^en nod^ ^UJonnl^etm gejogen, unb man gloubtc eine 3«it lo^Ö' " werbe

^icr wicbcr jeine beftönbigc gtcftbcnj nehmen, toaS [id^ jeboc^ nid^t üertoirllic^te.
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in biefer @lanä9ru;)^e nie berjenige fel^Ien, bcr fid) mit unbe*

f^reiblid^er ^oc^ac^tung unb 2kbc nennt

ettjig

3^ren

<Sd^ubart.

äJieine Xod^ter öemeigt fid^ gar tief uor 3()nen. 3c^ bitte

©ie, biefen Srief an ben lieben ©^raan ju beforgen.

287.

^^ttHxi an feinen §o^n.

©tuttgarbt ben 19ten Suniu^ 1789.

^erjen^fol^n,

Sflnr furj unb toie im ßapibarftile loiH id^ beinen ^ricf

beanttüorten, benn tuürflid^ liegt hk Saft ber (Sonnen^igc fo

brüfenb auf mir, ha'^ mir Seib unb @eele led^^t, tt)ie bie ©taube

im bürren £anbe, (Sela! —
•iDein Urt^eil über mid^ §cugt, ha% bu beinen SSater gut

fennft. greilid^ l)ab idft grofe Einlagen gum SSollöle^rer, unb

menn id^ ^rebiger geblieben U)äre, fo ptt' id^ eine @e!te errid^ten

!önnen, ujenn e^ mein ^erg gugelaffen ^ätte. Ss tuar ber toUfte

©treic^ meinet ßeben^, ha^ id) biefen ©taub üerlie^. 3d^ tuurbe

auc^ öon feibigem 5lugenbli!e an öom ©c^üfale verfolgt; mar

unftät unb flüd^tig, mie ber erfte blutige 3J?ann; mufte mit 9^ot^

unb ajiangel ringen, unb erft nacl) einer elft^albiäl)rigen ©träfe

für meine lei^tfertige S)efcrtion ge^t e§ mir mo^l, tpofür i(^ ben

lieben @ott unaufprlic^ greife.

^er SSorfaj, eine 3^itfd)rift l)erau^äugeben , mac^t smar

beiner rafd^en iugenblic^en SE^ätigfeit @^re; aber überbadjt l^aft

bu nid)t 5llle^. ^u entfernft bic^ ^u meit Don ben eigent:=

lid^en ©tubien beine^ SJerufö, bie bid^ ficl)erer §um giele beg

Seben^genuffeg unb felbft beg 9iu]^me§ führen, alg ba^ befte

Sournal, ha^ tia blühet mie hk S3lume be§ gelbem, aber abgehauen

tüirb t)on ber ©enfe ber Qät unb unter bem §eu anbrer Sournale

bem Seferöie^ al§ gutter aufgefteft tt)irb. ^a§ äJiufäum, ein
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föftltc^e^ Za^chndj, tt)or^u bte erften ^ö^fe ^eutfd^lanbg beigetragen

l^aben, ift ie^t ein §eufd^oi^ auf ber grofen S3iefe literarifd^er

©itelfeit. (Schreib bu ein öänbgen 35iograp^ien, unb bein 9^a^me

tt)irb baurenber bleiben, aU burcf) fold^e monat^lic^e ^Reinigungen.

^ein @ifer über bk Slu^gabe S3ürger^ ift eine üerpufte

9fla!ette. 3d^ ^ab eine treftid^e Eu^gabe auf ^oftpap:pier — gtuar

mit aufgeftoc^enen Tupfern unb um ben ^reig für 4 ft.
— bod^

bin i^, um be^ Snl^att^ tüitten, gufrieben. 3d^ liebe jtDar ^ür*

ger§ SJlufe fe^r; tt)ei§ aber auc^, baß toix — ^eil un§! — nod^

gröfere 33arben l)aben. O lüenn @erftenberg einmal feine ®e«

bid^te fammelt, bann tt)irb getüiß 33ürger um eine ©tuffe tiefer

§u ftel^en !ommen. $feffel ^at nun aud^ feine ©ebid^te in §tt)et

Stäuben p SSafel l)erau^gegeben, hk tüeit tieferen moralifd^en

©inn, eble, grofe (SJrunbfäge öerrat^en, al^ ^ürger^ (^ebid^te.

Sd^ traue bir ^u, baß bu U^ freuen ttjürbeft, roenn id^

nad^ Mrnberg !äme; aber fd§n)el)rlic^ tüirb toa^ au§ ber fReiße

inerben. %nx§> erfte ^ah' ic^ eine efell^afte tt)elfd)e Oper auf

l^erjogl. ^efe^l in§ ^eutfc^e ^u überfe^en unb ben 5lrien, ^er=

Jetten, ^^öun, ginalen Don ^(nfofft ben beutfd^en ^ejt anju^

fc^miegen — eine faure ^Irbeit^)! — Qvotxicn^ leib' id^ fo

fc^reflid^ am Tla^m, baß mir hi^ ßeiben alle ^Vergnügungen ber

Spleiße Vergällen mürbe, ^ann ift eg mir ie§t faft unmöglid^,

bloß auf eine fReiße §um SSergnügen 300 fl. ju öermenben, bte id^

fidler braud^en mürbe, ^od) ^ab \6) ben $lan noc^ nicl)t ganj

aufgegeben; !ommt 3^^^, !ommt 3ftat^.

Unfer liebet 3ulc^en l^at ie^t i^r §immelreic^ auf @rben.

S^r ^äbgen, hk ifjx tok ein X^autropfe bem anbren gleid^t, ift

nun il^r liebfte^ ©pielmer!. ©ie ift ganj tt)ol)l unb feelenüergnügt.

S^r SJiann ift bulbfam, ben SBinfcn be^ ^antöffeletUfS gel^orfam,

fd^tt)elgt nid^t, fi^lürft ben SBein au^ gingerpt^en, ift !etn

(Spieler, fein Siäfonneur, fein Krittler
;

^außt unb fpart — ift

mit einem Sßorte ein üoHtommener SBeibermann.

^ag 9[Rütterlein grüßt bii^ l)er§lic^. @ie frönfelt, betet

fingt, ftrüt, gebeut ber äRagb, förbert il^ren baud^id^ten S^ann

in§ ^aat), trofnet il)n föuberlid^ ah, fantafirt fic^ ^u il^rem

1) 2öal^rfd§cmUd^ : S)ie gtüdUd^cn 9lcij[cnbcn, eine Dt>cwtte auS bem

Ätalicnijd^en Don Bä)nhati, lr789.



lieben Subtüig, unb läft Dor ^reuben eine SWafd^e fallen, tuenn

tt)r bcr Iannifc{)e SBolf fagt, bu feift gefunb.

9^un Qd)ah hiä^ tüoljl, lieber ©ot)n! bie^onne fd^eint l^eig,

feud^t ift meine ©tirne unb ber Obern geljregt. — @ben roHt ein

Bonner am §immel l)in. (3xo^ ift hk ©j^ra^e @otte^, il^r

gleid^t ber Sifpel be§ SSater^, ber ^u feinem @o^ne fagt:

id^ bin bein treuer SSater.

©d^ubart.

3ft bein gägd^en nod^ nid)t leer?

. 288.

^^uHtt an feitten §o^n.

(Stuttgarbt ben ISten 3luguft 1789.

3d^ banfe bir, lieber @o^n, für hk Qreube, bie bu mir

mit beinem X^omfon^) gemacht l)at. §ier ift ein^arlin für bie

^ebüation; trinf beine§ SSater^ ©efunbl^eit.

®ie Einleitung ift gar fd^ön. äJ^ciner ©m^finbung \\a6)

l)aft bu ben Sl)ara!ter be^ ®ici)ter^ gan§ getroffen. Sd^ l)offe,

bu follft mit beiner Ueberfcgung @^re einlegen t)or unferm SSa*

terlanbe.

Se^t, ha \)k ^rei^eit^glut^ fo tneit um fid^ frigt, ha e§

fd^eint, ba§ menfd^lic^e ©efc^led^t moEe ben Slirannen hk Letten

umg O^r fd^meiffen; — Xüdd) ein l^errlid^e^ ©ef^enf njöre icgt

ha^ Xl)omfonifd^e ©ebid^t: hie grei^eit, für un§, ^umal ha e§

nod^ nic^t überfe§t ift'^). Tlad) bod^ beinem Sater hk greube

unb überfeje big @ebid)t rifd^ — e§ muß bir treflic^ gelingen, ba

bu felbft öoU grei^eitggefü^l bift.

Sm fR ebner 3), htn ic§ fd)on feit 14Xagen befije, erfannf

1) 2:^omfon'§ 3[a^re§äeiten, öon 8. «Sd^ubart übcrjc^t, 95erlm 1789.

2) ©rjd^ten öon 2. 6d^. überjest unb mit einer p^iio]. Unterführung

über bie ^reil^eit begleitet im folgenben ^al^re.

3) L'orateur des etats generaux, eine furj bor bem ^uSbrud^ ber

fronjö}. Sleöolution in 5pari§ erfd^ieneneSflugjcirritt.
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id) gletd^ nteineg ©ol^ne^ ©etft unb geberjug. ^ie Sfiebe felbft

J)ah td) öerfd^Iungen. SJietn (§5ott, mag für eine armfeelige gtgur

mad^en tüir frummc unb fel^r gebülte ^eutf(i)e — iejt gegen bte

grangofcn! — S^re öerebfam!eit tft ein ^onncrfturm, i^r @etft

ber §anblung ein SSetter, t)or bem bie ^^ronen gittern. Tldn

^atriott§mu§ §at fett einiger 3^^* bag ©d^toinbfieber. SSir

^eutf(i)e finb in SSort unb X^at nic^t me^r hk alten. ®er

Orient lad^t über bk feigen beutfd^en, ^erl^, hk hk §ofen öoll

fd^— en, tüenn ein ^ür!e gegen fte bie ßö^ne blöft; mit ber

$reuftfd^en Xapfer!eit, bie ^eutfcfilanbg Sflamen fo §od^ ert)ob,

mu^ e§ aucf) ^um @nbe ge^en, ba ber ^o^e !riegerif^e @eift

unter etüigen geften erlahmt, unb fein ^ro^en ol^ne ©treid^

halh öerac^tet toerben mu§; unfere ^^ilofo^ie, lange bie Königin

ber SSelt, ift faft gur §ure geworben, mit ber fid^ iebeö SJiagifter^

lein fträflid^ begattet; man ftreitet über q)aiv6/x£vov unb ovzwg

ov voovfAevov, töei^ nid^t, xoa^ ift unb töa^ f^eint, unb tpiU

bo^ \>\i ffanbalöfe ©efpenft im iempel ber Sßernunft gur 5lnbe*

tung aufftellen. fReligion? — o ba^@ott erbarm! W mirb t)on

Pfaffen proftituirt — unb tüal)rlid^, e§ ift l)o^e ßeit, bag @ott

erroadC)e unb feinet @o§ne§ @^re rette, et) \)Qi^ neue §eibent^um

Elitär unb ^aufftein niebertrümmert. D 2)cutfd^lanb, mie tief

bift 'iiM gefallen!!.....

^ier fenb \^ bir ^allimad^o^ §t)mnen, gried^ifd^ unb fran*

jöfifd^, tr>cil bu fte einmal im überfegen öerfprad^eft. S5ogel, ©er^,

SJiannert, fönten bir meiblid) bar^u Reifen Uebcr^aupt münfd^t'

x^, baß iemanb eine (Sammlung aller griec^ifd^en g^mnen, tt)or§u

bie ©tollberge fd^on vorarbeiteten, l)eraugge6en möci)te.

§iefige S^oöitöten finb fur^ beifammen! 3d^ lebe unter

taufenb S^rftreuungen, fo ^iemlid^ gefunb. SJieine (§^^roni! ift
—

©ottlob! — in frifd^em @ange ; eg fliegen i^rer 2400 in bie Sßelt

aug. -— S)ag 95?ütterc^en !rän!elt §umeilen; er^ol)lt fid^ aber

immer tüieber. SBürllid^ ift fte nid^t mo^l. '^er plöglid^e Xob

i^rer ^reunbin, ber ^rau §of!aplanin, W in tpenig äJänuten

gefunb unb tobt mar, l^at fte fo angegriffen, ppd^en SuHe

bofelt mit i^rem tinbe. Unfere alten ^reunbe, beg ©Ifägerg,

bie @lo!erin, 9^aft, ^ifd^er — l&aben mir nod^ nicl)t mit anbem

öertaufi^t. 3n ©tuttgarbt fte^t aüeö noc§ beim eilten, ^er

^erjog lägt 300 freuglal^me, ^o^laugi^te ©olbaten gegen bie
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rebe(Iifd)en ä)^öm^3elgarbter tnarfd^ieren. ®te tuerben ben Teufel

fangen ^)!

3ft bir^ rcd^t; fo tt)tll id^ an beinen ©efanbten fd^reiben,

t>a^ bu mid^ befuc^en barfft.

@§ grügt btc^ SlUe^ mit glü^enber 2iehe. @c^i!e boc^ bem

Dbrift ©eeger ein ©jemplar beine^ Xl^omfon^ unb Sflebnere; e^

ttjirb mir tt)ieber öergolten.

(SJott feegne bid^, §er§en^fo^n!

©tnig

bein liebenber SBater

©d^ubart.

©d^i! mir' hod) autf) hk neuften SSerlag^artüel t)on @ra*

tenouer unb ^elfefer.

289.

§(^nUtt an Woffett^).

©tuttgarbt ben 5ten @e^)t. 1789.

S^ mußte l^ellouf lad^en, S3ruber ^offelt, alö id^ im grau!-

furter iRiftretto lag, beffen ©dfjreiber nad^ S'leuigfeiten ^afd^t, tüie

hk ^d^malbe nad) @d^na!en:

.^ag löffelt!

,,ber ftar!e beutfd^e HJ^annü

„im neununbfed)§igften Sctl^rell!

„geftorben fei.

D, S^ruber! ba§ bebeutet bein langet Seben. 2Bte ein ©tein:=

obter ft§eft bu nod^ in beinem gelfennefte, be0 ©eniu^ glamm'

im S5Ii! unb ben räd)enben 33lis in ber Pralle. @rft mit bem

finfenben neun^cl^enben 3at)rl)unbert mirb eg Reißen in ben

Seitungen

:

1) ^nber§ lautet e§ tn ber ß^tomf oom 21. ^uguft 1789: „'>Hu^

aWömpelgorbt, m baS Benod^borte Sronlreic!^ ben 53Quern bie ßbpfe ^ei^ mod^te,

ift burd^ bie tt)eije Sßeronftaltung jeinc§ ^nxn, unfcrS ^erjogS, tuieber jur

öorigen ^u^t gebtad^t."

2) ^u§ bem 2:oid^enbud^ für eble IJraucn auf 1805.

IX. 18
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„türgltc^ ftarb auf feinem Sanbgute — ^offelt, ber \>a^

öorige tüte btefe§ 3cil^r^unbert mit feinet SRamtn§> 9flul)m erfüllt.

@r toar einer ber fräftigften «öd^riftfteHer, ©ermanien^ ©tolj unb

be§ ^(u^Ianb^ ^eminberung. §ol)er @inn, SSaterlanb^^Siebe,

grei^eit^^^lut, reid^e ^enntnig unb ©pradjfraft ^eid^neten i^n

aU (Sd^riftfteHer au§. 5l(§ «Staatsmann, @efd^id)t!unbtger, äöäger

ber ©efe^e unb fRec^te ber äJ^enfd^^eit, Wflann t)on großem unb

rid)tigem ©efd^mafe ^at er feinet ©leid^en — faum unter un§.

Unfterblid^ finb feine S8erbienfte um ben :preu6ifdöen Staat *), um
^eutfd^lanbS @^re, um tk 9}ienfd^l^eit überf)au))t. S^ad^bem er

bie tüid^tigften Slemter befleibet, in ben greil^errnftanb erl^oben

unb mit @^re unb @olb überhäuft ttjurbe, ftarb er alt unb

lebenSfatt auf feinem Sanbgut Xeuttpalb; er liegt begraben in feinem

harten, öon ben lüften groger ^eutfd^en umgeben, u.
f.

to."

290.

§^nHtt an feinen §o^n^).

1789.

@g fd^eint, ^oetengeift fei göttlid)er 9^atur unb altere

ntd^t. Sd^ bin nod^ gerne unter 3ünglingen unb fann bie

bofSlebernen 5lmt§mienen für ben ^ob nid^t leiben. 5ludC) mag

ic^ nod^ gerne mit ben äJiäbd^en fd^äfern, unb ber gel^örnte SofuS

ftid^t mid^ nod^ gar oft in 'Dk @eite. ®a fommt aber ber ©ruft,

i)ält mir mein ^albeS ©äfulum üor, erinnert mic^ an ben Slfperg

unb fc^üttelt ein ©tunbenglaS, brauf ein srobten!o|)f grinft:

®ann l^ütt' \ä) mtd^ in SIrauermantet ein

Unb ben!c an ©eüattcr §ein

1) Stt bie ©ienfte biefcS jcineS ßieblingSftoQtcS nämUd^ foflte feinet

9lnfi(!^t nod^ fein Siebling ^offett treten.

2) ein aSrieffrQflmcnt, »eld^cS ß. Bä)nhaxi in ©c^. Äaraftcr, ©. 164 f.

mittl^citt.
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291.

§t^uHxi an feinen $o$tt.

©tuttgarbt ben 17ten 76er 1789.

§ter, ©ol^n ! — ber ^erjogin ^rtcf ^) , ein ^urd^laud^ttgeö

^\(i)t§. 2)ie ajiutter toax fo neugierig, ben [c^toänglenben S3rief

S^rcr ^urd§Iau(^t p lefen; beg^alben mußt id§ i^n erbred^en

unb i^r öorbeflamiren. ^a ber (SJrofen S5eifall eine @(o!e ol^ne

©d^tuengel i\t; fo follten fie btefen Sjiangel an «Sd^aE mit bem

Klange t)on pbfrf) gerunbcten ßoui^b'or erfegen. SSag nu§t bid^

nun biefer leere 33rief — biefer ^ol^le, gerfprungene ©rbfen^afenü

— §eil mir, bag iä) tk Qcit erlebte, too man ba^ fcf)änblid^e

^üten unb S5eugen unb krümmen öor ben ©rbengöttern, \)k

fo too^l mie unfer @ing auf ben 5Rad^tftu§l mü§en, für Sbolo^

latrie l^ält.

5lud^ folgt ^ier ber S3rtef an beinen ©efanbten, nebft einer

^opie für bx(S). ^u loirft fe^en, ha% ic^ i^n mit 24 $fünbern

bombarbirt ^obe. 5llfo auf ben Dftober fe!^ id^ bid§. @r^alt

un§ ber liebe (5$ott gefunb !

!

Heftern fpei^tc ic^ mit bem ßegationgratl^ ^aubel au^

S5erlin, ber bic6 mo^I fennt unb grüben läßt. S55ir tranfen

Ungarifi^en SSein, ha^ bie §aare bampften, fprad^cn öon ^rieg,

^lufru^r unb ßmietrac^t, auc^ öon 9leligion, loo meine Drt^o^

bojie getoaltig, tnie ein Katapult, an biefe l^eteroboje '^amx

ftieg, unb giengen frieblic^ au^cinanber, — bann ber tolerante

^acd^u^ legte unfre §änbe traulich gufammen.

SBenn bu fommft, fo bring mir ^ofo!g S3efd§retbung

be^ äJ^orgenlanbe^ oon SBalt^er in Erlangen, ber mir ha^$

Su(^ getoiß iool)lfeil gibt, aud^ bie in Mrnberg bei (©dl)neiber

l)erau^5!ommcnben 9fieifebefd^reibungen mit. 3(S werbe btd^ mit

blantem @elb bejal^len, unb für bie Sntcreffcn beine S^leife^

foften tragen.

SJieine^ ^ruberg ^ube — i6) fd^äme mid§, i^n S^leffe ju

nennen — iobelt in 5lalen unb ^Jlörblingen ^crum unb fein SRo^mc

ftel)t ^ier nod^ in ber 5(fabemie — al^ ©fanbal. ®ag crftc

1) D^nc gtocitcl ^attc i^r 2. Sci^ubart feinen 3:i^om|on jugejd^tclt.
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©rste^ung^inftitut in ber äöclt iinb micf) — ben freigebigen Dnfcl

fejt er bem geruntfd^lingeln, bem S3äl5(en§ge)ci^tt)ää nnb ber totu

Bifd)en SSergärttung nac^. 3d) gürne fo über meinen S3rnber, bag

mid) ber @rn^ rent, ben id^ i^m fc^ifen foll. @r tpill einen

9}Jiftfin!en er^ie^en, unb er foU i^n and^ ^aben; bann aber mag

ftd^ fein ^nb nic^t (Sd^nbart fc^reiben, fonbern 3a!ob a)^ift =

fin!, (SJnmpenmüüer in Fialen.

aSarnm bir^ in ^Itborf fo n)o^l mar? — 5ld^, bie ^eifter

beiner SSäter njaren nm bid^, aU bn in ben @(^atten ß^ronöberg^

bid[) ftreüeft. ^dn ©ro^Dater, üon bem bn gerabe abf[ogeft, tnie

ber $fei( t)om ^ogen eineg Xartarg, ift §ier 1711 am §imme(^

fart^^tage gebo^ren. ^er gnte ä)iann läd^elte, fo oft er 5lltborf

nannte, nnb t)at fid^ im §immel gefreut, ba^ fein loo^lgeratl^ener

@n!el tt)aUte in feinem ©eburtp^aine. ^a^er toar birg fo njol^l.

©d^reibe mir toa^ t)on biefer {)o^en ©d^ule für meine ©^ronif.

2kU^ aJiütterlein grüßt b'v^ — fie läßt in il^rem (SJeftrife

SOfiafd^en fallen bor lauter «Selfinfnd^t nad^ bir.

(SJel^abe hx^ ttjol^l. ^i(i) umfc^lingt ber @eift

^eineg

SSaterg

©d^ubart.

3d^ l^abe l^ente iömmerlid^ gefub'elt ; ha^ mnft bn mir aber

nie nad^mad)en — bann bu bift Segagion^fefretär, bem 'oa^

(Sd^önfd^reiben ^flidjt ift. Ueberl^aupt muß ein @elet)rter

in 9^ic^t§ @ub(er fe^n.

Sulzen l^at SUlutterfrcuben. . 3d^ glaube fie ift fd)on toieber

fc^tt)anger, benn Kaufmann entrid^tet feine @t)efd^ulb mannlic^.

292.

§^nHxi anhcn ^xen^if^en ^cfanHen von ^o^mex in

©tuttgarbt ben 18ten ©ej)t. 1789.

©od^gebol^rner 9ieid^gfrei^err,

§od^gebietenber §err 5Jiinifter,

3d^ fann @to. @j§eHen5 unmöglid) bic banfuoüe greubc
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Bergen, bic mid) burrfjbringt, tüenn td^ in allen ^Briefen meinet

©o^nc§ lefe, tüeld^e auöncl^mcnbc (SJnaben ^o^biefelben gegen

x\)n äuffern. @tc finb nidjt nur fein Set)rer in ber großen

@rf)ule bcr SSelt' unb ©taat^flug^eit, fonbern fein 33eifpiel, fein

fRat^gcber, fein Sßatcr. ©in ^ersüoEe^ S8ergelt§ ©ottü ift

51lle§, mag id^ bafür errtjiebern !ann; benn id^ möd^te burd) ü6er=

ftrömenben ®an! nid^t ben Sol^n üerminbern, ber für tebe eble

9)lenfd^ent^at im §immel beigelegt ift. Wlöfi)te mein ©ol^n burd^

ben möglidiften g(ei§ unb ^ienfteifer fid^ in ber @nabe @to.

©jjeHens unerfd£)ütterlidf) feftfejen unb unter §od^bero n^eifen

Pflege §u einem SJionne ausreifen, ber, toie ©ie, für ^reugenö

@]^re lebt, finnt, arbeitet, leibet — unb fterben fönnte, toenn fein

Xob bem ©taate nüglidC) möre! —
^a mir ber ©erjog, mein gerr, ha^ SSergnügen raubte,

Mrnberg bie @tabt meiner SSäter befud^en unb @m. (Sj^ellenä

meine ©^rfurd^t bezeugen ju bürfen; fo toage td^ an god^biefelbe

bie untertänige S3ttte, meinem ©o^ne hie gnäbigfte ©rlaubnig ju

ert^eilen, hk greuben be^ §erbfte§, bk nirgenb^ fo laut, fo

natürlid^, fo poetifcf) finb mie l^ier, mit mir feiren gu bürfen.

^a foH unter bem ©d^tounge be§ X^^rfu^ftabes^, bem @d^rei be§

©Dan! ©üoeü unb bem gefüllten SBei^feld^c, be^ ©taatenlenfer

^öl)mcr^ S^a^me l^od^auf fdrallen, ^um tnnigften S)anfe, ba§

©ie §meen ^id^tern, bem ^ater unb bem ©ol^ne, burd^ S^re

gnäbige @rlaubni§ fold^e ^reuben fd^ufen.

@§ ift gefüllte S^rfurd^t, mit ber id^ midt) nenne

@n). ©jäellcnj

untert^änigen Wiener

©d^ubart.

293.

^^nbaxt an Mattet.

etuttgarbt ben 28ten (September 1789.

§ier, befter SJliller, ift ber mir burd^ hidj empfohlene Berber

toiebcr. 3d^ t^at, toa^ xd) fonnte; crl^ielt i\)n ^ier in einer ber
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beften Verbergen; gab tt)m ©m^^fc^lung an ^offelt mit; aud)

btefer na^m fid) feiner an, empfahl i^n iuciter — unb nirgenb

xooUf eg mit t^m gelten. @r ^at fo toenig ©mpfe^lenbe^. SSiet*

leid)t !ann id^ i^n hei l^ieftger 5l!abemie al§ §ofmeifter untere

bringen ; einfttüeilen aber mag er in feinem ^aterlanbe ft(^ burc^^

anbringen fud^en.

ßieber äJJißer, näi^ften Momi fommt mein So^n l^iel^er:

!omm gergen^mann unb feire ben §erbft mit nn§!— ^u
meigt, tüie mir bic^ lieben, unb barfft alfo eine gute S5er))flegung

t)on ung erwarten. D !omm bod^ gemtg, mit beinem lieben

Sßeibd^en, ber id^ mid^ brüberlidt) em^jfel^leü —
gür je^t reißt mid^ mein^lmt bon bir; eö ift l^eute großem

(Sd^aufpiel. Sebe mi^l, ©eelenbruber. 3d^ bin ^ier unb bort

^ein

<Bd)\ihaxt

SSon meinem ^dhe Reißen @rug.

294.

^^ttUtt an feinen ^o^n,

©tuttgarbt ben Uten 9loöember 1789.

§ier, lieber <öol)n, ein '^alü bon unferm ^offelt unb ein

flein joggen mit ^i^terfeft; mo^l befomm birg !
— §ätteft bu

ha^ gröfere göggen gefd^ift; fo l)ätteft me^r befommen. ^od^ fo

lange mein gajs rinnt; fo lang t^eil 'nS) ieben Kröpfen mit bir.

^offeltg §lntimirabeau ift treflid^. @r l)at bir gemig aud^

ein @jem^)lar gefd^üt — ber brafe , marffefte ^erl. 9J^it feinem

S5ud^e flaute er mir 2 (S|)anfer!el unb 4 glafd^en Siebefrauen«

mild^. @r mirb bir nöd^ftenö meitläufig fd)reiben.

3(ug bem überfenbeten S3üd^er!atalog ^ätt ic^ mand^e^ au^^

gelefen, menn nid^t lauter $ot§bammer golioriefen brinn auf*

träten unb hk greife nid^t ju l^oc^ mären, 3^^ 3felin§ ßejüon

fel)len mir gerabe hk §meen ©upplementbänbe ; aber 10 fl. !
—

mag benft ber ^erl ! — @ie^, ba^ bu eg mol^lfeil bcfomft, meil

id) eg braudje. @o balb mir ©elb eingcl)t, fo fd^i! id) bir meld)cg

unb tilge meine @d^ulb M bir.
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%nx bie Mrnbergcr $iobufte ^ersigen ^anf. ^eutc S^ad^t

^\>ci^t S5ifd)cr bei mir; ha effcn wk bic SSürftlein unb trtnfcn

beine ©efunb^cit l)oc^! —
3c^ bin fcfion einige Slage gar nid^t tooljl unb glaubte

immer, e^ tüerbe eine fc^mcre ^ranf^eit bä mir au^bred^en. ^od^
tk 6ac^e I)at fti^ in einen ^atarr^ !ataftrofirt.

§aug, ber eben am ^ifc^e fte^t, fd^üt bir einen ioöia^

lifc^en ©rüg.

©d^reibe mir öiel unb fd^üe mir immer toa^ Sfleue^. $eterfen

mirb bir felbft fd^reiben. @r ift ^rofeffor morben.

@e^ab bid^ tDo^I. S5ete fleiffig, ba§ biet) @ott nac^ 2dh
unb ©eel gefunb erhalte.

aj^ütterlein (if|)elt bir t)on ber ^un!el einen ^ersen^gruß ju.

30^it inniger Siebe

S)ein

SSater

©djubart.

295. •

§^nHtt an hen ^antot Riefet in ^ex^tin^en.

©tuttgarbt ben 24. 9^ot)ember 1789.

Siebfter gerr (5df)tt)ager, SJ^eine ©attinn ift t)or ^ümmemig
auger @tanb, S^ren ^rief öoll bittrer ^obe^botfd^aft ^u beant*

loorten. 3c^ felbft ergreife mit tiefem ©d^mer§ bie ^eber unb

rufe @ud§ aHen ju: @ure§ §aupte§ ^rone ift gefallen! ^ü^ler*)

— ber lernbeutfd^e Tlann, ber reblid)e Bürger, ber treue Wiener

be§ ©taatg — ber befte Seemann, S5ater, greunb, ift nid^t mel^r

!

@uer fRatl^geber unb 6tü§e in euren ^äuglid^en (Sorgen l^at md)
öerlagenü — SBir aüe merben \>k SSunbe lebenslang füllen, bk
uns fein Xob fd^lug; unS hkiht nid^tS übrig, als fein 3lnben!en

oft mit ^an!bar!eit unb ftillem ginfe^nen nad§ ber feeligen

@mig!eit ju feiren. äJiöc^ten loir alle ii)m gleid^ fe^n an ftrenger

1) 2)cr DbcrgoDcr, Sd^ubartS ©d^toieöerüatct.
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— unb ftarfem felfenfeften dJotteööertrauen ! ! — 3^m ift§ nun

ttjo^l; feine @ee(e raftet in ben @cfilben ber ^n^c öon all ben

taufenbfältigen ©orgen unb eiferncn 5lrbeiten feinet Seben^. 2öie

tüirb er fid§ freuen in ber @efeHfd[)aft fetner lieben ©eftorbenen

unb bie 5lrme nad^ benen augftrerfen, hk il)m balb folgen »erben!!

Sßon un§ toäre gemig jemanb §ur 2eiä)t gefommen, UJenn

ber S3rief nitfit erft ^eute um 11 U^r TOttagg angefommen ttjäre.

^od^ ift unfer ©eift mit unter ben Seid^enbegleitern
, fiel)t mit

3^^rönen be§ t^eilnel)menbften ©(^merge^ ben ßeid^nam be^^ee^^

ligen in'§ fd^ttjeigenbe (3xab üerfinfen, aU

Saat oon ®ott gejät, am 5:age ber @ar6cn ju rctffcn.

äJJettte grau verlangt bk nä^ften unb umftänblic^ften

9^acf)ric^ten öon ben legten <Stunben Sl^re^ öoHenbeten 3^ater^,

aud^ tt)ie fid^ i^re SJ^uttcr habd gefaxt l^abe, unb tva^ für Sln=

ftalten ju il)rer fünftigen SSerforgung gemad^t luorben??

©Ott tröfte ©ie, 3^re grau unb alle, bk biefer (Sd^lag beö

Xobe§ erfc^ütterte, mit l^immlifd^em ^rofte. Sefu^ ß^riftu^ fe^

unfrc (Srquifung, roenn ujir leben, leiben, fterben, auferfte^en ! !

!

3^ bin

tl^eilnel^menber ©d^toager

©d^ubart.

1790.

296.

§^nHti an ^tein *).

©tuttgarbt ben Uten Slpritt 1790.

@bler, bortreflid^er greunb,

SBenn ©ie biefen 35rief cröfnen, fo lüirb meine Xod^ter

S^nen gegenüberfte^en, unb ftd^ nebft i^rem äJianne 3l^rer freunb*

1) ?lu§ Haltens »ibl. ber neueren 2öeltfunbc 1840, II 6. 221.
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fd^aftlid^en Unterftüjung mit einem ^nij empfehlen. 35ei un^

^aHt ie§t bic Xobtenglofe unb ^oü^imnia unb Zf)Qiia Ijahcn fic^

in gior geüeibct. ^a^er f\ah id) meiner Xod)ter eine Sfieife ange*

tätigen, um i^ren @eift nid^t müffiß ^u laffen. SSorjüglid^ cmpfa{)(

xd\ i^r Tlannl)c\m, mo ^alberg unb Mein hie SO^ufen am S^effar

unb 9fl^ein aufgeführt, unb i^nen ben erften Xempel in ^eutfd^=:

lanb errietet ^aben. 2öer fan fie alfo fidlerer gum giele filieren,

unb tüer i^r treflid^er Cicerone fet)n, aU ^lein, ber SSertraute

ieber^unft?! 3d^ empfehle alfo mein ^üd^Iein Sl^rem fd^attenben

glügel unb bin mit ber (;orf)ac^tung^öolIften greunbfd^aft eloig

3^r

greunb unb Wiener

©d^ubart.
^Jl. (5.

SBürger toax ^ier unb fagte mir Diel (5d)öneg öon S^nen.

©einen Siebe^roman »), ber giemlitf) genialifd^ ift, foll S^nen
meine Xoc^ter er§ä]^len

@ott mit galten, treflid^er 3J?ann!

297.

§^nbaxi an feinen §o^n.

©tuttgarbt ben 17ten 5l^3ril 1790.

S^hir mit §mei SSorten, lieber @o^n, begleit' x^ hk öon mir

begehrte @cene au§ meinem ßeben. 3c^ §ab e^ au§ gemiffen

Urfad^en fe^r ungerne get^an; bod^ toa^ tl)ut man nid^t aug

SBaterliebe?

^ein angefangene^ ßeben fReud^lin^ f)ai mir fel^r töo^l

gefallen: ber l)ieftge ©pejial S5ernl)arb ptte bir nod^ mand^en

ftattlid^en 33eitrag bar^u liefern !önnen. fReud^lin liegt nid^t in

ber ©pitalfirc^e, fonbern ^at nur bafelbft ein tenotap^ium mit

feinem 9^a6men, — bem griedEjifd^en SSorte avaaraaigj unb bem
ebräifdöen ©prudl)e: ber gerr ujirb mid^ ertoefen. ^ie toanftigen

^ominifanermön^e erlaubten il^m feine S^iu^eftätte in berS^ird^e;

1) 2Rit feinem Sd^wabenmöbd^en, ber ein fo betrübtes (gnbc na^m.
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er rut)t alfo auf bem ^trc^^ofe ^u ©t. Seonfiarb unter freiem

^immel. ©tel^ bag bu nad^ einem guten Porträt feine äuffere

(SJeftalt nad^ p^iftognomifdjen ©runbgügen seidjueft.

S3ürger mar nur einige ^age ^ier; bod) fprad) id^ t^n

täglid) ein ^aar (Stunben. @r gewinnt nod^ bur^ perföt)nlid^e

S3efanntfd^aft, unb man fte^t e§ mo^t, bag er bag ötljerifc^e

^id^tergepräge f)ahc — jeneg unn)iberfte^lid^e ^euer, ha^ im

$(uge fpric^t, auf ben SSangen blinft, unb ben 2)id^ter^aud^ gut

Sol^ mad)t.

Dbrift (Seeger lie^ mid^ me{)rmalen fragen, tüann bu mit

bem ©ol^ne beineg @efanbten anrüfeft.

Mnftigen Wlonat rei§ i6^ nad^ %aim, um mid) mit meiner

S^utter gu legen ; menn mir bod^ §u gleidjer geit bort ^ufammen*

treffen fönnten!

^ag Suld^en mit i^rem äJlanne ift auf ber Sßanberfd^aft

in ^arl^rul^e, SJJann^eim, Wa'qn^ unb granffurt^. @ie foU

feigen, ba§ l^inter ©tuttgarbt^ ßäunen aud) nod) ßeutc mo^^nen.

^ie SJ^utter ift f^on feit öielen Sßoc^en franf, bod^ erl^olt fie

ftd^ mieber in ber fommenben grül^linggfonne. gerjlid^ grüßt

fie hi^, unb öerf^rid^t bir, beine gember balbmöglid)ft ju über*

fd)i!en. @o öiel mit frember §anb! Mit meiner eignen Unter*

fd^rift nenn i^ mic^ unberänberlid^

deinen

treuen SSater

©d£)ubart.

.... <Bcf)il mir (Sj)argel fo (ang e§ gibt; id^ fc^ife bir ba*

gegen SBein, fo lang id^ l^abe.

298.

$<9ttBatt an feinen §o^n.

©tuttgarbt ben legten 9Jiai 1790.

ßieber (Sol)n,

@§ giebt feinen großen Wlann, ber nid^t aud^ fein Ouentd^en

@itel!eit Ijötte. ^ie^ beftätiget ^ergberg mit feinem groHenben
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5(ugfall auf meine ©^rontf. ^ein SJ^enfd^ fann ^reuffifd^er fet)tt

al§ 16); bicö lüeigt bu tt)ol)l, ba bu mir ja felbft in meinem

Äerfer fd^tüören mugteft, bid^ gan^ für ^reuffcn ^in?^uopfem.

Söcnn i^ aber fo mand^en 5ef)(ftreic^ ber ^oliti! 6emer!e,

toenn id^ fel^e, mie man hei fteinerer ©eftalt bod^ ben ©taat^ro!

beö 9ftiefen 55t:iebrirf)g trägt, unb ben 9fio!fd^o§ im ^otl^e nad^*

fd^Iept; tücnn id^ fo öiel 51 n (auf unb boc^ feinen ©prung
fe^e — ettjigcg Slu^^o^len unb bod^ feinen ^ieh; ^raf)Ierei

Don Ar oft of)ne ^raftgebraud^; tt?enn ic^ fel^e, tüie hk

Deftreid^er unb Dluffen il^ren e^maligen ße{)rmeiftern ie§t liberal

oorfliegen, treuer, ta:pferer, ftreitge^^ärteter, rafd^er ftnb aU hie

^reuffen; fo mug idf) meinem Unmutf) Suft mad^en burd^ ©:prad)e

ober ©djrift. Iber meine ©daläge ftnb bann @d^löge be§ 2ie6:=

l^aber^ unb nid^t ^üffe beg SSäfd^er^i); instoifd^en ^ah' id) bod^

ben großen, aber merflid^ eitlen gergberg burd^ einen nad[)brüf=

Itd^en S5rief ^u befänftigen gefud^t, beffen ^opie id^ bir beigelegt

l^abe. — SDie ^reuffen ^aben in ßüttid^ eine gar fleine fRoKe

gefpielt. ^ie S3rabanter unb Sütttd^er berad^ten fte, toeil fie

t^nen feinen ^eiftanb leiften, unb ha§ beutfd)e diti(^ flogt fie

an, loeil fie reid^^toibrig ge^anbelt l^aben. ©lenbe ^olitif, bte

e§ mit Sitten öerberbt

!

^eine ©efunb^eitgumftänbe liegen mir fd^toer auf bem §er§en.

^ie ©aftma^lfreffereien ftnb toal^reg @ift für Dif^; bermeibe fie,

fo fel^r bu fannft, unb beginne beine ^ur balb, gu ber i^ bir

@lüf unb (Seegen n)ünfd^e. SBir ftnb 5lUe gottlob! gefunb; ber

föftlid^e aJiaimonb fam mir fel^r ^u ftatten. Sc^ tüerbe fünftigen

SJJonat na^ 5lalen reißen, unb mid^ mit meiner äRutter lejen.

Sei) tüünfd^e bi(i) hd biefer ©elegenl^eit aud^ fpred^en ^u fönnen.

Sebe loo^l, befter ©o^n,

^ein

bic^ järtlid^ liebenber SBater

@d^.

1) @pr. @al. 27, 6.
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299.

^i^nHxt an feinen §o^n.

©tuttgarbt ben 5ten Sult 1790.

Sieber Subtütg,

@§ l^at mtd^ gar fe^r gefreut, a(^ bu iüngft ein Sflog be=

ftellteft unb bamtt ^u erfennen gabft, bag bu nidjt, nad^ ber

meiften ^id)ter 5lrt, blo^ auf §tppogrifen hk feinen §aber freffen,

fonbern auf iüürütd^en 3fioffen ^u reiten öermagft, W nac^ SSater

§omero§ 5lugfpruc^

©otbcnen ^abcr au§ ftibernen i^rtip^en öcrjcl^rcn.

3(^ tüar autf) fd^on entfd^Ioffen, bir bei Sattler ©öbler baju

ein fReitgeug im beften @ef(^ma!e Verfertigen ^u (äffen. 5l(Iein

einige meiner njeitblüenben greunbe fönnen c§> gan§ unb gar

ni(^t begreiffen, iDte bu iegt ein $ferb brau^ft, ha bu hod)

fd^on einen ^ug in ber Suft ^aft um nad^ granlfurt ^ §u fteuren.

3n fjranifurt ift e§ unenblid^ foftbar, hd iegiger golbfreffenben

Qdt, ein ffio^ p erhalten. Unb foKte ha^ ^ferb inbeffen in

Mrnberg bleiben; fo müffteft bu tüegen ber Pflege beg ^ferbe^

unb beffen !oftbarer unb bod^ öergeblic^er Unterl^altung @orge

tragen. 3ebermann glaubt alfo unb iä) felbft bin überzeugt, ha^

eg tt)eit beffer fet), bu ttjarteft beine fRüÜe^r üon ^ranffurt ah.

SSieüetd^t finbeft bu felbft borten am @nbe be§ 2Bat)lfefte^, ujo

man nad^ geenbigter ^arabe dio% unb Wann njieber in'g kleine

rebujtrt, hk befte ©elegenl^eit, bir einen SSie^erer gan§ nad^

beinem ©efi^mafe ju öerfd^affen. Ueberlege e§ mo^l, unb hu

Wirft felbft ftnben, bag h(^ aEeg 2Sat)r^eit ift. ^oc^ öerlangft

bu abfolut ein ^ferb, fo foU Kaufmann in feinen bi^l^erigen

eifrigen S^emü^ungen fortfal^ren, bir einen Quadrupedante putrem

sonitu quatit ungula campum ju öerfd^affen.

^eine ^ranffurtcr 9fleife freut mid^ md)x, aU beine fReitluft.

gier wirb bir ber SBor^ang gu einem Söeltbrama gelüpft. ®a
bu aUeg gut ansumenben pflegft, fo wiü ic^ bir mit greuben

1) 3ur iJatjcrtoa^l.
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l^terju beiftcuren. ©d)reibc mir nur fleißig tott gratttfurt au§,

unb ätüar fold^e 5lrti!el, bic in bie ^ugen meiner ß^roni! paffen.

@rü6 mir ganj S^ürnberg, uon ber l)of)en tüeigen 35efte

on, am 9fiat^^au^ unb ©t. ©ebatb öorbei bx§> auf ben grünen

3Karft; bann über bie gieifd^brüfe, mo ber emige Dd)g liegt,

unter ben §ut]^ern burc^; öon allen ^rad^tplö^en an bi§ aufg

S5artelmanngl)öflein. 3^ unb beine äJ^utter leben nad) ^d^toa^

benart — fo ane^, benfen oft an bid^, feegnen unb grüßen

btc^ l^erglid^.

(@tgen^änbig). 3^ tpüßte bir einen treuen iungen, fifd^-

gefunben, rafdjen, gefdriften, felbfter))robten S5ebienten, menn bu

nad^ granffurt gel)ft. SSinfe nur; fo foU er bir xok eine SDol^le

aufliegen.

@n)ig ^eitt

\)i^ liebenber SSater

©d^ubart.

300.

^^nUtt^ Gattin an ben ^o^n^).

Sluguft 1790.

S)einSSater ift je^t fo untptig, ha% e^ i^m oft fd^mer

fallt, nur feinen S^al^men §u unter^eid^nen. 5lug blefem entftel^en

taufenb Segler, ba fein lebl)after @eift bodl) befd^äfttget fe^n

mü. 3^^!^ liefert er feine S^roni! — um leben §u fönncn ; unb

bi§ foftet t§m töod)entlic^ gtpe^ l^albe Xage. ^ie§ ift aber aud^

aHe^ tt)a§ er t:^ut; benn fein 5lmt l)at er gan§ abgefd^üttelt.

Unter StoanQ unb ^rang mad^t er nod^ hk Prologen auf bie

2)ur(^laud^tigen S^a^meng* unb Geburtstage; fonft fommt er

ba§ gange 3a]^r nid^t in'S Opernhaus. — @r beantn)i2rtet oft bie

toid^tigften 35riefe nid^t — toa^ il^m fel^r nad^t^etlig ift : aud)

tjerfprid^t er balb biefem balb jenem Diel unb plt nichts: entn)eber

1) S). % fo i^tn.

2) %ü^ ©d^ubartS ^araÜcr oon 2. Sd^ubort, 6. 156 f.
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tft er l^^poc^onbrtfd^, uttb bilbet ftd^ ein, er tt)äre fran!; ober

tüiü er Den großen 3J?ann mad^en unb SBerönügungen ^aben,

bte ©elbfreffenb finb, oft bagu mit Seuten, bie i^m nic^t anftel^en.

Äommt bi^tpeilen ein 35ube, ber gut ©löfer ausleeren fann, fo

ift ber fein SÄann. — 2)a^ meifte fommt leiber öon feiner @r=s

jie^ung l^er unb üom 5lfd^berg. . .

.

301.

^^uUtt an feinen §o^n, na^ gftuttßftttt.

©tuttgarbt ben 5ten Oktober 1790.

Dh 'Oid) gleid^ biefer ^rief im bifften SSeltgetümmel an=

treffen toirb; fo glaube x<i) bod), ba§ bir bie Stimme be§S5ater§

auc^ 'i>a noi^ prbar fe^n toixb. Mi^ freut e^ fe^r, bag bu

aud§ ein @aft auf unferm grofen beutfd^en 9^a§ionalfefte bift.

3ie^e au§ bem ganzen tofenben ©ej^ränge hk £luinteffen^, unb

fenbe fie mir für meine (S^^ronü. @el) ^um ^uc^pnbler Söenn er,

ber gar ein braüer 9J?ann ift, unb grü§ i^n öon äJ^einetwegen

l^erslid^. Scfj f)ahc i^m t)ie(e§ ^u fc^reibcn, bod^ erft loenn ber

^a^U unb ^rönunggfturm öorüber ift. 9^ac^ bem gefttagömirbel

erwarten mir bid§ l^ier, auf bag bu im ©^oofe beiner @(tern

auf ©tuttgarbt^ ^^raubenbergen auörul^eft öom Xoben ber SSölfer.

^u fannft mit ben jungen SBäd^tern, ober fonft einem ©tutt*

garbtcr ^ie^er fahren, unb fomit aße 9fieife!often erfparen.

^u tüirft bod^ ben Drgelgeift S^ogler befud^en, mit bem

id^ bie innigfte grcunbfc^aft erritfjtet
i). ^ag SBürmlein^ä^ler^)

l^at e^ aud^ getoagt, fic^ mit ßl^erub SSogler p meffen. 3c^

toeig e^ fdf)on au§ bem äJiunbe mehrerer geugen, mie iämmerlic^

fein Spiel aufgefallen fe^. — ^omm fo balb e^ möglich ift,

lieber @o^n; bein Siebling^bid^ter S3ürger ift nod^ ^ier, unb

1) 2ötc i^n ©ci^ubQrt auf bem ^ptx^ !ennen lernte, erafi^It mit ber

belannten ?lneIbote ß. Bä)uhaxi, in ©c^. ÄaraÜer 6. 71 ff.

2) i^Iaöier* unb Drßeljpieler au§ Erfurt. ©. ©d^ubortS ßi^ronif bon

1790, ©. 694 u. 773 f., aud^ ©d^iUerS »riefmed^jel mit Äörner, I, 8. 164.
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crtoortct bid^ mit ©cl^nfucljt. 9J?ütterIein grüßt hxd), aud) baä

Sulc^en unb meine @d)mefter, bie (gtabpfarrcrin Don Violen, meiere

njürflic^ bti mir ift.

2eb tt)oi)l.

^eitt SBater

©c^ubart.

302.

§^nbaxt an ben '^u^^nhtn 'Rennet in ^xanhinti.

©tuttgarbt, ben 23ten Dftober 1790.

SSergei^en @ie e§ mein Hefter, bag ic^ auf 3()re freunb^

fc^aftli^en S5riefe fo fpät anttüorte. 3dö moKte tt)arten, bi^ ©ic

aus ben feftlid^en Strubeln, hk ©ie fo longe ummogten, um^

toirbelten, umbrougten, tanquam ex gurgite vasto toteber 3t)r

^anpt erf)üben unb ber leiferen ©timme ber ^reunbfc^aft i)orc^en

fönnten. gür 3^re 9^ad^rid^tcn unb ^emerfungen über einige

©cenen unfrei 3^a§ionalfefteS banfe id^ 3()nen auf's freunbfd^aft=

Ud^fte. SSenn eS in unferer (SJegenb einmal ein foli^eS in dulci

jubilo geben fönnte: fo mürbe id^ ©ie mit gleicher äj^ün^e be^al^len.

5lllein bei unS ge^t Wc§> ben ©d^netengang ber SJionotonie: ic^

muß alfo barauf finnen, 3^nen auf eine anbere 5lrt 3^re greunb^^

fd^aft §u oergüten.

3d^ unb SSogler l^aben, mie ©ie fct)on miffcn merben, ben

^orfa§ gefaßt, eine mufifalifctie 2(!abemie ^erauSgugeben, ganj bem

^öebürfniße unfreS in ^lein^eit unb ©^mäd)e ausgearteten 3^^^-

alters angemeffen. ^aüon münfd)t ic^, baß ©ie Verleger mür^

ben. ilRa^en ©ie alfo einen ^lan, unter melden ^ebingungen

©ie ben SSerlag übernehmen motten, ^ie jtoeen entfernten fünfte

— ©tof^olm unb ©tuttgart — foUen fid^ gu gran!furt in 3^rem

Äomtoir mit einanber oereinigen. 3d^ für meinen Xl^eil nel^me

pro honorario mel^rent^eilS Sudler, unb gleid^ fürS erfte bie

@ieSner @nct)!lopebie.

SSenn S^ogler nid^t me^r in granffurt fetju foUte
; fo fd^ifen

©ie il^m beiliegenben S5rief fd^leunig nad^. ^er gute 9Jiann



288

burd^freuät bie Söelt tote ein Söltg, ber Dom Slufgong sunt 9^ieber:*

gang fä^rt. Wlx6) freut cg, ba^ ©ic biefen Orgel§auberer nun
and) gehört ^aben. äl^etn @o^n, bcr tPÜrHic^ l)ter ift, empfiel^lt

ftdj Sorten! er bebauert e^ fe^r, bag er 3l)re^ Umgang^ nur

Püd^ttge 5(ugenbli!e genießen fonnte. S^om SSirbel beg ^efteö

ergriffen, !onnte er fid^ lanm befinnen. ^od^ meine (SJefd^äfte

unb 3^rftreuungen reißen midj t)on 3^nen lo§. Seben ©ie alfo

ttJol^I, befter äJ^ann, getüiegt Dom @d)oofe be^ freunblid^en @lü!e§.

9Jät ber tnnigften Sl^ere^rung unb greunbfc^aft ic.

©c^ubart.

1791.

303.

§^nUtt m feinen §o^n.

©tuttgarbt ben 16ten ^ebruar 179L

Slm Xage Suliana.

Kaufmann fe§t fid^ unb läßt fid^ folgenben 35rief in hk
gcber bütiren:

^ater ©c^ubart entbeut feinem ©ol^ne ^

Subirig (Sd^ubart einen ^er^^ unb feelenüoüen ©ruß.

äJ^orgen ift betn ©eburtötag, tüogu id) bir — fannft mo^t

benfcn mit meld^er SSal^r^eit, @(ü! njünfd^e. @in SSiertel Don

einem Sa^r^unbert ^aft bu alfo §urüfgelegt, unb beginnft mit

bem 17ten gebr. bein 26fteg ßeben^jatir. 3dt) hädjtt bu !önteft

mit bem erften SSiertel fo gimlid^ aufrieben fe^n. @ott \)at bid^

oug großen ©efal^ren geriffen, ^at bir, ha bein SSater im @lenb

toar, @r§ie§ung unb Unterricht Derfd^afft, l^at bir beinen SBater

au§ bem ^erfertobe aufertoeft, l^at bir beine immer fd)tt)äd§lid^e

unb fränüenbe DJ^utter ert)alten, ^at bir in beinen S3lüt^enia^ren

@rfa:^rungen gegeben, hk mand^e DielDerlangenbe, fd^arfblifenbe

äKänner nid^t l^aben, unb bid^ auf einen Soften gefteflt, ujo bu

eine toeite, el^renDoHe £aufbat)n Dor bir ^aft. ^a^ ift Diel, m.
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©ol^n, \>a^ ift unau^fpred^Iid^ t)tel unb ioe!t ju (3eM unb ^anh
fagung. 2Bär' id) bod) morgen bei bir; fo fdjlög ic^ mid^ eine

lange ©tunbe mit bir ein, unb läfe unb gioffirte bir ben 139ten

^falmen. äöeil big aber nic^t gc)C^el)en !ann; fo ratl^e i6) bir,

cg für bid^ gu t^un unb biefen göttlichen ©eburt^tag^pfalmen,

im S3lif auf bein §er§, bein Seben unb auf ben Senfer beine^

Seben^, nad) ßutl)er§ unb SJ^enbeBfo^n^ Ueberfejung, ju lefen

unb au§rt)enbig ju krnen. Qu beiner leiblichen ©rquifung fd^i!

ic^ bir einen golbnen ©^illing. SBenn bu fonft meiner Untere

ftüjung bebarfft; fo fag e§ mir frei; geljorfamen ^inbem ju

Reifen, ift ©Iternpflid^t.

^ein S5rief an SBie^ner ^at mir unb beiner SUJutter borgen

gemad^t. Qtoax ift äJ^agenfd^Ujäd^e ein ©d^ubartifdie^ ©rbübel.

hinein in beinen Sauren l^ab ic^ unb mein Sßater bie ©fiftenj be§

äJiagen^ blo^ au§ bem junger bemerft. Tlid) bünit, beine ^iöt

\cX) nic^t ftrenge genug, ^u bift p)ax im @ffen unb Xrin!en

mägig, aber im ©enug anbrer ßeben^freuben nid^t fd^onenb genug.

Sauget, übermäßigem 3lufbleiben, bieleg efftatifd^e^ Sieben, l)od^^

fc^allenbc ^ad)c, ^^anjen, mit einem SSorte : jeber §u lang an^al^

tenbe greubenn)irbel fd^abet beinem SKagen met)r, alm felbft ein

S3acd^antifd^em @elag e§ tl)un tvixxht. SSenn bu bid§ alfo all tk^

fer ^inge nid)t, fo biel njie möglid), entpltft, fo tt)eiffag' id^ bir

ein frül^eg @ied^ti)um. SSerfuc^ eg, gen)ö^ne bid^ einmal — ettpan

um 10 ober l)alb 11 W)x §uS3ette ju ge^en, unb bann nad^ bd-

ner lobenänjert^en Sßeife mit bem erften äl'iorgenftra^l auö ben

gebern gu fd)lüpfen : allcg tüiU i^ öertoetten, beine 3Jiagenfran!=

^eit mirb hi6) öerlaffen. golge alfo bem S^iat^e beineg bic^ fo

innig liebenben SSaterg; bu njeift ja, baß bie ©timme ber Siebe

@otte§ ©timme ift.

9^od^ etttjag muß i^ bir an'^ ^er^ legen, ba§ x^ mir ^u^

gleid^ feiber an'g §erg lege: <Bt\) be^utfamer in beinen ©nipfel)^

lungen! ^ih niemanb ein ©mpfel^lung^fc^reiben tt)eber an mid^,

nod^ an anbere, ol)ne ben SSert^ ber empfohlenen ^erfon auf

hk ^Retorte gu nehmen, ^ie mir empfol^lene Sflad^tigaU Slavik

(eine bairifd^e S^lad^tigall, auf gut beutfd): ©panfan) ^at fidl)

burd^ i^ren abfd^eulid^en (SJefang ^ier ftinfenb gemad^t, unb mir,

tüeil id^ fie aud^ nad§ ß^arlörul) empfahl, tf) id^ fie geprüft ^atte,

einen Sßermeig bon meinem greunbe @belgl)eim ä^^Ö^äogen. Stlfo

DL 19
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tooUen mir niemanb mel^r empfeitlen, ot)ne t^n öorl^er auf^torn

§u nehmen.

SSegen beine^ Ulric^ öon §utten, auf bcn t(^ mid^ fe^r freue,

fd^retb idj felbft an ©öftren nac^ Sctpgig. Wlan mu| bem SSor^

urt^eile §u fd^metc^len lüiffeu, bag SDeutfdilaub — freiließ bumm
genug •— für getütffc Sänber unb Sßerleger ^at. — 9^od^ einen

äBunftf) ^ah iii) auf bem^er^en: xä) mödjte nämlid^ mit bir unb

anbern — aber au^erujä^lten unb gefalbten köpfen ein !ritifc^e^

S3Iatt im ftrengften 3n!ognito fc^reiben; ungcfetjr im Zom ber

S^erliner Literatur s33riefe. SBa^r^eit mü^te ha^ ©iegel biefer

©df)rift fe^n, unb fürd^terlid^e ©trenge müßte fic auggeid^nen,

tüie ein gräjsli^e^, unterirbifdie^, mitternäcf)tlid)eg ^-ße^mgerid^t.

Sßenn man fo belannt ift, tüie id^
; fo !ann man nidfjt me^r ganj

unpartl^eiifd^ fet)n. SO^an tt)ut gar t)iel aug fd)tt)ad£)^eräiger (Bc^

fälligfeit. . . .

Einige treflicl)e S3üd^er, \)ie mir etlid^e füge ©tunben ge*

tüä^rten, muß id) bir jur Seftüre em))fe^len; felbige finb:

1. ^eibenreid^g ^eft^etü, hk, menn fie fid^ fo gleid^ bleibt,

alle tjorl^anbene äft^etifdf)e ©^fteme, au^ SDuftftein erbaut, ober

au^ 3i^^ß^teig gefnetet, tüdt Übertrift. §eibenreidj ift überl)aupt

ein treflid^er ^op\; behalt i^n fdljarf im 5luge i).

2. Fragmente eine^ ^l^^ftognomiften — in be§ loo^lfeeli^

gen, lammfrommen, l)eräguten, ßut^erifd^beutfd^en ,9Jiufäu§ äJia*

uier. — äJ^anier? — 5Jlidjt bod^! ^erSO'hinn ^at eigene ^oben-

fraft unb bebarf nii^t frember (Sd^eEen. ^aö mirft bu balb fin*

ben, ba bu mit mir fo täufd)enb fljmpat^ifirft unb ft)ntpfic^irft.

3. Siy^eine^ Sßaterg ^au^d^ronita, t)on 9J^artin (Bad)^^ —
Subnjig, bag ift bir ein S5ud^, ha^ einen ganzen 9}ie6fatalog

allein aufwiegt. @enie, Saune, ©roßfinnigfeit, uralte beutfd^c

$er§lid^!eit, ©t. 2ut^er^ ^raft unb (Stil ^eben bi^ 33ü(^lcin fo

"Ijodj, ba^ e§, tt)ie bk ^eiligen ^ ©eift^taube hod) über bcn ^ü^

(^erDern^efungen ber lejtren unb SSormeffe fd^toebt unb fädjelt.

(Sinfttüeilen fang au§ biefen 33rüften ber SBei^^eit, hi^ me=

ber neue, föftlid^e, balfamifd^e SHilc^ guftrömt.

9flun fü^r' id) bid^, @ol)n, in meinet $aufeg friebtidje ^eHe.

^a finbeft bu — ©ottlob! beine SÄutter erftanben auö bem

1) SBfll Sd^. Aar. @.96 unb bie g^roni! ö. 1791, S. 119.
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jd^aurigcn @raBc uon bret fiebern ; beinen SSoter mit einem SBoII^

monb^gcfid^tc unb äuroeilen Äretenferbaud^c (PaulusadTit. 1, 12);

bein 3ul^en gefunb unb finnig im ^nbbette liegenb, unb einen

S3uben an if)rer Sruft faugcnb, ben id) mebcr t)on ^aufmann^

Senbenfroft noc^ öon 3utc^en^ Särmutter erujartete. ®q6 ^auf:=

mann, alö ©d^öpfer eines Pas de deux, gefunb unb Dergnügt

fei, beroeift bir biefer S3rief, bcr — fo @ott mill, leferlic^ ge==

fd^rleben ift, unb üor bem 5lbelungifd§en SBcic^tftul^l paffiren !ann.

^eine ©eöattergcbü^r Ijab id) übernommen; bu barfft alfo, ha

bein ©olbfanb ol)ne{)in färglicf) riefelt, biet) n)egen bem Suld^en

nid^ Uerföften. @ebet ift met)r al§> @obe. — (SJcrabe ft§t ia^

Sf^anc^en il^rer ©rogmuter auf bem ©d^oofe unb fingt ben Xanj :

etc.

unb fd^eint bamit gu fagen: S^ren Dnfel

©rüget ßl^riftiand^en

9^it finblid&er Särtlid^feit.

©otteö 6eegen leud^te über bir, mie hk grü^lingefonne über

bem ©aatenfelbe. ©rüge unb ^üffe regnen bir ju.

3d^ bin mit unfterblid^er 2khe

®ein

SSater unb greunb

©c^ubart.

304.

$^nHxi an ben ^xei^extn von (?).

SBon §au6 ben Itcn mex^ 1791.

@uer §od§fre^l^errlid)e ©naben l^abcn mir fd^on fo mand^en

Söenjeig t)on ^od^bero §ulb unb ©nabe gegeben, ha^ id) e§

toagen barf, S^nen ein 5lnliegen jn entbefen, ta^ für mid) öon

bem größten Snterege ift. 3d^ Ijabe nemlid^ mit ©emigljeit er=:

fat)ren, bag hk ©r^abene S^eid^Süerfammlung §u SRegenfpurg Un=

ferm grofen beutfd^en Äoifer unter anbern ßeitungen aud^ meine

S^roni! als eine berfänglid^e, ber gegenwärtigen fritifd^en "iRäd)^'
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öerfagung cntöegenfetenbe 3^itfcf)rift angegeben, unb anf ba§ 'iScx^

hotf) berfelben in gan^ ^eutfd^lanb gebrungen i)ahc.

2)a e^ nun am ^age liegt, mit tueld^er entlüften fRü^rung

idj t)on unferm grofen ^aifer, tüie t)on ber ©r^abenen beutfd^en

9ieic^§tierfammlung fprec^e unb fc^reibe, unb mie ic^ an nja^rer,

inniger Saterlanb^liebe feinem ^eutfc^en tücic^e; fo fei)' id) nic^t

ein, tüie fi(f) meine (s;^ronif 'i)!^ fc^roere SSerbammung§urtt)eit ju*

gebogen l^aben !önnte. ®oc^ befc^eibe id^ mic^ gar tüo^l, ba% iii),

tük ein anberer, bem menfd^lirfien Srren au^gefejt bin, unb ba§

mir alfo gar tüo^l unt)orfi(^tige, ber beutfd^en 3^eid^güerfagung

nid^t gan§ entfprec^enbe 5luöbrü!c entnjifd^t fein fönnten. SSor-

jügli^ fönnte big ber gaE fein, fo oft i^ t)on ber gegentüärtigen

fritifd^en ^ßerfagung öon granfreid) gu referiren ^abe, \do id) mand^^

mal t)om SSolBiubel begeiftert, bemofratifd^e ®runbfä§e äußerte.

3d^ bitte baf)er @uer §od^frei^errtid^e Knaben untert^änig, hk
@ad^e hd ©einer @j§ellen§ bem t)ortref(id6en Sßürtembergifd^en

©efanbten ^u fftegenfpurg, ^re^^errn öon ©efenborf, baljin gnä^

bigft einzuleiten, ha^ bag SBerbot meiner S^ronif nie pr SBürflid^^

Uli gelange unb ha^ man mir bagegen eine fc^riftlid^e Snftruftion

ert^eile, mag i(i) fünftig §u t^un, ober §u untcrlaffen l)abe. 3c^

toerbe mid^ ieber SSorfd^rift fügen, \>k mit ber ^reil^eit eineö

beutfd^en ^ürger^, bem @ott unb SSatertanb über %Ue^ heilig

ift, befielen fann. 2)i6 ift meine aufrid^tige, bem ©erjen ent:=

flogene @r!lärung, tüoöon id) §od^biefelben an geprigen Orten

©ebraud^ gu mad^en bitte.

@§ ift @uer §od^frei^errlid^cn @naben ber ftarfe §lbfaj

meiner ß^roni! be!annt, unb tüeli^en ^erbienft hk ^Ifabemifd^e

Brüterei barau^ giel^e, ia, ha% mein eigener Unterhalt unb ber

SSort^eil fo vieler fReid^gpoftämter unb einzelner ^erfonen baüon

abhänge. S^iemanb !ann e^ alfo mir unb anbern Suteregenten

t)erargen, toann ttiir gebadete meine ©Ijroni! mit möglic^ftem @ifer

im @ange §u erhalten fui^en.

3n beüoter Ergebenheit t)ab' id^ bie @§re, mid^ gu nennen

Euer zc.

untertänigen Wiener

©d^ubart,

^rofegor, 2^^eaterbireftor unb

^ofbid^ter.
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305.

Sr^ttBort an Woffett

©tuttgarbt ben 29. mäx^ 1791.

^ein legtet ^rief, §er§eti^bruber, l^at mid^ bi^ gu ^il^rönen

gerül^rt, unb id) tpürbc untröftlid^ fe^n, toenn mir ntd^t mein

^er^ fagte: bic fd^ttjarge 2Bol!c, bie i§t bcineö ^offelt^ gori^ont

öerbüftert, tüirb fid) balb öerjte^en, unb feine Seben^fonne tüirb

befto f)errltd^cr mieber ^^eröorftraftlen. trüber, fei unüer^agt!

Sd^ l)ab 1766 eben biefe ^ranf^ett o^^^aU; mir fd^toollen bie @e:=

lenfc an §änben nnb^ügen; pllifd^er ©d^mer§ rafte in aH mei=

nen ©liebem. 3d^ brandete ba iüenige3J?ittel, me^rent^ei(§ fold^e,

bie ha§> artritifd^e @ift üon ben eblern ST^eiten entfernt hielten,

unb aU ber ^ail ber @id)t ou^getobt ^atte in ben öuffem ©lie«

bern; fo gena^ id). SSon biefer ©tunbe an loar i^ fo gefunb,

h)ie ein §at)fifd£), unb fonnte ben 3ammer einer eilftfjalbjäl^rigen

©efangenfc^aft au^t^alten. SDu njirft fe^en, 33ruber, ha^ bu au§

bem geuerofen biefer ^ran!§eit tt)ie neuöerllärt l^erüorgel^en, unb,

§u unfterblid^cn SBer!en be§ @eifte^ geftärft, eine SfJci^e t)on gal^s

reu leben, unb einft al§ ^lltüater entf^lummern mirft. Slber, S5ru*

ber, um ©otte^tüillen, öiel beulen, fd^reiben, lefen, mu^t bu x^t

loa^rlid^ nid)t. D tpör' i^ bod^ igt bei bir! 3d^ fang' unb

fpieltc bir leid^tfaglid^e, ^erjbebenbe, unb burc^ ben @eift auf ben

Körper tnürfenbe äJ^elobien öor, fpräd^e mit bir fü^e ©efpräd^e,

bie tt)ie 3e^^^tl)aud^ ben^alm nurtniegen, aber nid^t fnifen, unb,

toenn iä^ wa^ läfe, fo toären cg ]^öd)fteng Tläljx^cn, ©agen —
ober aud^ (Sd^nurren.

Steinen Seben^lauf toirft bu erhalten §aben, faum al^ htin

Srief an mid^ fort toax. — (Schreibe mir gleid^ — ober lag mir

fd)reiben mit icber umgeftenben $oft, tük bu hii^ befinbeft. Sebe

3eile ift mir l^ier n)id)tiger, al§ \>k fliegenben 35ulleting, ujenn

t)k ^urd^laud^tigftcn ©ünber ber @rbe unpag ftnb. 8obalb bu

nur mieber @otteg Süfte geftärft at^mcn fannft; fo fomm gu mir,

unb ftärfe bid^ ^n neuem ßeben. deiner ^arret mein @tubier*

^immer, ttjo bu fd^lafen follft; ein frugaler Xifc^ ; ein alter S^lcfar*
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tt)ettt
;
ijlügel, ©ang, ^eflamatton ; ein urteutfc^eö gauötüeib, unb

ha^ ^od^auffd^lagenbe, Uebeglu^enbe §er§

306.

^ÄuBÄtt att feinen §o^n^).

©tuttgarbt 2. ^Ipr. 1791.

§ter, Heber ©of)n, folgt

1. §ersBerg§ grober S3rtef ^urüfe.

2. @itt anont)mtfc^er 58rief — öermut^ti^ oou S^ifc^of^^

loerber felbft

unb beffer al§ big 5iae§

3. ein ^Jäggen 9^e!artt)ein üom beften.

3d^ ^abe nnn früher n)ibcrrufen, aU aUc anbern gcitung^^

fd^reiber, \)k bie 3^ifd)ofötüerberf(i)e gäbet noc^ berber ergäl^lten

aU icf). SSarum legt man mir "äüc^ allein §nr Saft? ^od^

transeant haec! (Sben lä^t ftd^ ber Üln^ifd^e 9leftbent in ^ari^

M mir melben. 3«^ umarme ^ii^ alfo im Reifte unb bin mit

@ru6 unb ^ug öom SJ^ütterd^en

^etn

gärtlid^er S3ater

©d^ubart.

307.

§^nbaxi an feinen ^o^tii^).

1791.

^u mußt e§ beinem alten 35ater nidE)t verargen,

wenn er anfängt, ein unfleigiger ^orrefponbcnt su toerben. 3ene

1) 3u bicjcm 93rtefc, bcr fic^ ouf bic irrige ^tod^rid^t bcr Sl^roni! über

bcn ©turj 93ifd^of§»crber§ it. bcgicl^t. ögl. bie @inl.

2) ^IbQcbrurft in Sd^ubortS Äarafter, @. 12 f.
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feligc 9f?cgfainfcit, icnc§ XreiOen imb ©togen, jenen brennenbcn

SOf^ittEjcüungöbrang, jene Seic^tig!cit, ftc^ fc^riftlic^ unb münblid)

5U ergiegen — bte unfrc Sugenbtal)re fo parabiefifc^ auff)eitcrn,

— fü^lt man im 5l(ter immer lüeniger. Sc^ pre ben ^lügcls

frf)lag ber böfenS^age, üonbencn e^ fieigt: @ie gefaEen mir nid^t.

dJlxt ©nt^üfen Dertüeilc ii^ oft auf ber enigmatifd^en S3efd^retbung

im ^rebiger 6alomo ^ap. 12

308.

§^ttHxt an ^nbxeao Pe^er in (^ttapntji?)

©tuttgarb b. 4. Suli 1791.

@otte§ ©egen

grei^eit unb greube guüor.

ßiebfter (Seelenbruber äl^aier,

3<^ fcl^e mit ©rftaunen bem %lvLQe §u, ben ^u unb ^ctn

SJiitgenoffe (Simon in @urer 3citgefd)i(^te *) ne^mt. idj fel^e ba

QUO meinem «Süaöennefte @uc^ beeben 5lblcrn §u unb ba fällt mir

eine ©tange au^ Ug hd:

^oä) in ben 2üf[ten fleugt

ber W)Ux, bem ein SBlif bie ferne 9t oben jeigt,

bie fid^ beim 5la§ gefd^toääig freuen;

ber !5nigli(^e 5Sogel fd^toeigt

unb lä^t bie trägen 2;^tere fc^reien.

©old^e föniglid^e S8i)gel fcib 2^t, bk im tt)eiten S(etl)er ber t)ei=

ligen grei^eit bie breite glügcl fct)lagen unb \)k glüf)enbe 33ruft

füllen, luir aber finb bie Sf^abcn, ha^» servum pecus, hk trägen

^^icre, bie fic^ beim §(afe, 'i)a^ ung Slirannen übrig laffen, ge^^

fdimäjig freuen. 5ln ^o^cm grcibeitefinne fel^lt e^3 ben ^eut^

fd)en gen)i§ nidit; fie fönnen aber mel^r unb länger bulben, al§

t>k granfcn, boc^ menn fie ermad^en, fo ift i^r ©rmadjen befto

fürd)terlidjer. @e gleid^t bem @erid)t^^grimme, nad^ langmüt^i^

1) Sine öon bcibcn ©enonntcn tcbiöirtc ^eitjd^rift,
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gern Barrett auf bte Söefferung öerftofter ©ünbcr. — @urc ^txU

gefd^td^te mad)t gro^e ©enfatton in ^eutfd^lanb. ^er ^on ift

ungetüöl^ttlid^ ftar!, bem ^one Sutl^erg äl^nlid), alg er ben ^terar^

d^ifd^en Xirannen am Xiberftromc mit @otte^ ^onnertüetter ge^

ruftet untere 5(ngefidf)t trat. @ott ne^me (iu6) nur öor ben S^lac^^

fteHungen ber 5lrifto!raten in feinen mäd^tigen (5d^u§!

id^ glaube @ure freie ^onftttution fei nunmel^r feft gegrünt

bet, toie ein ^erg @otte§:

ben SuB in Unöetoittcrn,

bo§ ^aupt in ©onncnftrolen.

SJJögeft ^u unb 35ruber (Simon, mit mel^rern bie @ud§ gleid^en,

bie Sßonne einer fold^en S8erfaffung, ber ^orempfinbung beg fReid^g

@otte§ lange lange genießen.

^u l^aft bie @üte ge^^abt mir \>k erfte @tü!e beiner t)or*

treflid£)en geitgefd^id^te auf ^oftpappicr ju fd^üen, id^ bitte "^iä^

nun aud^ um ^ontinuation hi^ aufg le§te ©tu!, — ^d^i 'i>a^ für

baare ^egalung, Ut ^ir \)a^ t)iefige ^oftamt unt)er§üglid^ leiften

foH. ^ud^ bitt i^ ^itf), mir bie folgenbe ©tüfe alle 8 Xage

unter meiner 3lbbreffe gefädig guäufd^üen. §eifd^e üon mir ieben

anbern ©egenbienft. Sejt umarme x6^ ^ifi) im Reifte, ^u treuer,

ebler Ttann, unb nenne mid^ im altbeufc^en Xon

deinen

§ergen^bruber

©d^ubart.

309.

^ebit^t §^nHxV^ für feine ^nheün auf hen ^edntt^ta^

ijteö ^atet^.

(9. 3uli 1791.)

®lüf unb §cU am Xa^e,

®er 'öxö) einft gebar

!

53ater, toaS x^ fagc,

3l|t fo fromm unb wal^r.
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Sie§ auf btcfcm «läitd^cn,

2)ü§ mein ^crj bir gibt,

2öie bcin fIcincS 5Käbd^cn

S)td^ fo i)exi\iä) liebt.

Äüffe beine ßleine,

Siel^ il^r in'§ ©cfid^t;

ßiebe wie bie meine

©d^ilbert fein @ebid^t.

2Ö0 bie 6ternlein flel^en,

3jl ein großer ^Jlann,

S)er, tt)tt§ Ätnber flel^en,

3lud^ erfüllen fann.

£), ber »irb bir geben

— 2)enn id^ bitt il^n ta —
SongeS, frol^eS ßeben,

§eratger ^a\ia.

Unb mir »irb'§ gelingen,

Smmer tool^Igemut]^

Um bi(3^ ^er ju f:>)ringen,

SSie bQ§ ßämmlein t^ut.

SQßin bid^ fheid^cln, l^erjcn,

mu mit ^mäbd^enlifl

Um bid^ i^ü^jfen, fdöcrjen/

2Benn bu traurig bifl.

9BiK bein Änie umfd^lingcn

93efter SSater, bu!

aBitt ein Sieb bir ftttgen,

Unb bu geigfi;,bor3u.

§eifa! toeld^e O^reube!

SSater, tanj mit mir!

Mt§ freut fid^ l^eute

Snnig über bir.

SKama »ünfd^t bir ®Iü!c,

Unb ber ßubtoig jeigt

@d^on in feinem SSIife,

2Bo§ ber SWunb öerfd^toeigt.
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310.

^^nbaxt an feinen §o^n.

©tuttgarbt bcn 19ten Suliuö 1791.

Siebfter ©ol^n,

3<^ fet)e fd^on au§ beinern Sörtef unb au§ aEen öorltegenben

Umftänbett, ba§ ein neuer 5l!t beine§ Seben^ eröfnet tuerben foU.

Sßenn tt)ir bemütl^tg glauben, ha^ ber grofe Url^eber be^ unge:^

l^euren SSeltbrama aud^ btefen e|)ifobtfd)en 5l!t angelegt l^abe;

fo tt)trb alleg treflid^ ge^en. 2)a @ott burd§ bie SSäter §u fpre=:

d^en <)flegt, fonberltd^ burcl) ^äter, bic mit il)ren ©ö^ncn fo

innig ftimpatl^ifiren toie icl) mit bir; fo ift e^^flidit, bir ju fagcn,

toa§> i(^ t)on beiner Sage beule unb wa§> iä) bir rat^e.

3n ^reugifd^en ^ienften bleibft hn, hax> ift einmal eine

au^gemacljte '^a^c. ^enfe nur ^urüle, toie munberbar bu in

biefen ^ienft gefommen bift, unb tnie e^renöoU unb f(^ön beine

bi^lierige Saufbal)n toar. SBaö ift ein Uniüerfitätöprofeffor gegen

bid^? SSor bir liegt Ut SSelt offen ha, fo n)ür!lid^ unb grog

fie ift; ber ^at^eberioetfe aber ftel)t fie auf feinem (3iobn§> unb

in feinem bürren ^om))enbium. ^üffe alfo bie §anb ber Sßor=

fel^ung, hk bid^ bisher fo öäterlid^ geführt l^at, unb laß bi^ fer=

nert)in üon i^ren liebeüollen §änben gänglen unb leiten. @tof=

l)olm unb Sonbon tüären grocen l^errlirfje Soften für einen 3Ken=

fd^en, ber mit einem brcnnenben durfte begabt ift,

^prmenbe ©täbte unb ©itten ber SJlenfc^en §u feigen;

@to!l)olm, groß burc^ ben ^önig, unb Sonbon, gro§ burd^ hie 9fla=

jion. ^od^ fd^eint e§ mir öiel öortröglid^er ^u fel)n, inenn bu einen

S)ienft im 5lnfpad[)ifd^en ambirtcft, tüo bu im ^leid) bift, nal) an

ber SBiege beiner S8äter, unb bod) ein ^reuge bleibft. ^a nimmft

bu bir ein pbfc^eg beutfd)e§ Wi^cib, jeugft @ö^ne unb Xöd^ter,

fannft fie ermad)fen fe^en, meil bu nid^t aU grauhaariger Sße^

teran in bcn @l)cftanb tratft, unb fc^rcibft, nad) meinem ^obe,

hk (5;§roni!. ^u bift ber ©innige, ber fie mit ununterbrod^enem

S3eifall fortjufe^cu nermag, un^ 3—4000 fl. iäl)rlic^e^ ©infommen

ift aud^ ein Slrtücl, ben man ^u biefen !oftbaren ßcitcn im 5luge

bel^alten mug. ^amit Ujir nun biefen legten ©ubjÄef errcid^en;
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fo beitfe id) geraben SBcgeä an beit allmäd^tigcn ^arbcnberg p
fd^reiben, ißm ju feinem oUmpifc^en Soften *) ©türf ^^u n)ünfd)en

unb hid) i^m mit SSatertnnigfeit ju empfel^len. ®od^ d) x^ hi%

tl^ue, n)ünfd^e iii) öor^er §u wiffen, h)ie bein ©efanbter in biefer

@ad^e gefttmmt ift. SSicttetd^t tüärc e^ gut, tt)enn td^ aud^ an

i^n fd)riebe, unb i^m beine togelegen^etten red^t an'§ §erj

legte. ©d£)rci6 mir bod^ gleid^ mit umge^^enber ^oft, toag bu

öon beeben ^Sorfd^lägen ^ältft, hamxt td§ foglcti^ §anb anlege.

Sejt muß man fc^mieben, ha^ gunfen in ber geuereffe ftäuben,

benn tia^ @ifen ift glül^enb. @ott irirb aud^ bigmal meine

S5emü^ungen für hid) feegnen, tok er fie fd^on oft in Knaben

gefeegnet l^at.

ger^^bergg Slbbanfung fal^ i^ längft üorau^. ^ein ^öntg

ift mit ^ünbl^eit gefc^lagen, baß er fo große unb erfal^rene

SJiänner fo glei^gültig in'g @! le^nt, tote einen ^erbrod^nen

©to!. ®od^ a^nb' xd) nid^t§ ©^limmeö für ^reußen, üielme^r

fel^' x6) bie «Sonne feiner §errlid^!eit f^öner aufftra^len, ola

jemals. 5(nfpad^, Söaireut^, $ofen, ^alifd^, ^öugig, X^orn, —
finb traun! föftlid^e (Steine in ber ^reußifd^cn ^rone. ^er

ßüftUng UJtrb nict)t fo lange leben, big er fein Sanb öerbanletirt

I)at. 2lm Kronprinzen toäd^ft eine föftlid^e ß^ber ^eran. Kurg,

^reußen toirb am @uropäifd£)en §immel nodl) lange aU eing ber

^eUften @eftime leud^ten. ^er terminus peremtorius ober ha^

Seben^^iel ber Königreid^e bauert länger aU nur 90 Sa^re, toie

hk ©ef^id^te unumftößlid^ betoeift.

^ein Ulrid^ oon ^utten !^at mir öiele greube gemad^t.

Kaum fann xd) e§> ermarten, big ber eble große 9}Jann fo ganj

oor mir baftel^t, loie bu i^n aug bem Xobe geloelt l)aft. ®u ^aft

aug reinen Quellen gefd^öpft, '^aft JJleiß, Slugtoal^l, Kriti! unb

33egcifterung für beinen gelben gezeigt, ^einc Sprad^e ift rein,

oft ftar! unb fern^aft. 3ng detail mitt xd) gelten, toenn bag

SSer! oollenbet ift. So öiel aber !ann id^ bir fd^on im SSoraug

n)ciffagen, ha% bu mit beinem 58ud^e bet) allen Kennern @^re

einlegen toirft. ga!^re fort mein So^n, unb ad)te nid^t beg

6d^meißeg auf ber ©tirne, nad^ bem ©id^enfranje ^u ringen, ben

1) 7CI§ ?lbmtntfhator ber ^ürjlcntl^ttmcr ?lnf^)ad^ unb SBaircut^, nad^

ber Entfernung bc§ 5!JiQrfgrafcn.
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unfer Sßaterlanb — oft fpät, bod^ getot^, bem S8erbtenfte auffegt.

D eg ift !öft(id§, einen )ilamen l^aben öor feinem Sßolfe, !öftlid^,

mit bem unnennbaren ®efüt)l einl^ertreten : tüenn bu gleid^ ftirbft,

fo ftirbft hu nic^t! — ^er ^ug einee^ ^olben äJläb^eng ift fü^;

l^armonifc^ tönt ber S3ed)er!lang beim ^od^fctiallenben Belage:

aber mag ift 3Jiäbd§en!ug, ma§ S3ed)er!(ang, mag jebe imgiitter*

golbe öorüberfliegenbe finnlid^e ^^i^eube gegen \)a§> ©efü^I: bu

l^aft @eift! t)aft tl^n auggebilbet, l^aft hamii ein Sebengböumlein

ge^3flan§t, moüon ber fpäte @nfel nodö golbene grüd^te ppfen

mirb; benn beg Söumleing grüct)te finb unöergänglid).

^ag S^eue t)on l^icrortg ift, ba§ morgen \>k (SJeigel ber

genfur ta^» erftemal flatfc^t. ^ag ^erjogtidie ßenfurebüt ift

elenbeg ä^ad^mer! ; lieg eg bod^ munbergl^alber in ©Ibeng ß^ronif

.

2)iefer burd^loud^tig toEe ©infall mirb mot)t meine iät)rlid^en

@in!ünfte um einige t)unbert (SJuIben üerminbern

2kU SO^ütterlein grüßt hiii) t)er§lid)
;

fie münfd^t bid^ eben

fo nal^ alg möglid^, unb einen in @t)ren erzeugten @nfel öon

bir auf bcn Firmen gu mtegen. Unfer 9^ond)cn ift red^t artig

gemorben, unb mod^t ung öiel ^reube. Sßcißt bu mag, feg bic^

auf beinen S3u§e:pt)al unb reite ^ietier auf einen 35efud^. Sljung

für ^0% unb äJJann foKft bu finben.

Unb nun lebe mo^l. ^er @ott ber Siebe fei mit bir unb

leite U6) nad^ feinem Sflatl^e. 5lmen!

(eigenpnbig) ^ein treuer Sßater ©d^ubart.

•i311.

^^nHxH pitfwe an SailTet.

(Stuttgarbt ben 4ten ajierj 1792.

SSere^runggmürbigfter greunb unb 33ruber!

Xaufcnb ^an! fage id^ 3^nen uor S^rcn mir fo tröftlid^en

unb erquüli^en 35rief; ^^max roiH id) 3t)nen nid^t leugnen, bag

er mid^ öiele ^tjräncn foftete, bann nod§ immer blutet mein ©erj,
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adj lieber greunb l)ärter gibt eg nid^tö ^ieniben olg ein fold^eS

33anb jerreiffen gu fel^eit, <Bk tuiffen tpag ic^ mit meinem lieben

©eeligen äJiann burc^gemac^t ^abe, unb nun molte id) gern alle^

üergeffen ha id) fagcn fönte id) ^abc meinen üerlo^rnen @rof(^en

mieber gefunben, bann n^ir lebten für bi% Seben mürflic^ glüflic^

unb üergnügt, aber mie fur^, faum fönte idj mic^ freuen, fo

entrieg 3^n mir ber Xob in ben beften Sauren feinet Seben^,

©ie ^obcn freiließ rec^t mein ßieber ba (Sie fagen 3öm ift nun

tt)o^l ia @mig mo^l be§ id) ganj überzeugt bin, bann feine

Äranf^eit mar eine ma^re S^riften ©d^ule öoß @ebult unb SSer*

trauen auf @ott, fein lejter ©eufjer mar, ia id) lomm, $err

Sefu id) !omm, unb fo fcfilief @r fanft unb ©eelig ein, aber id)*,

elenber SBurm mug nun fämpffen, \)ai id) faft öergel^, bann bic

folgen einer folc^en Xrcnnung finb fd^röflid§, befonberg mann

man fo mit einem fiei^en Körper §u fämpffen ^at mie ii^, bann

feit bem STob meinet ©eeligen greunbeg ^atte id} nod^ feine

gefunbe @tunbe, bod^ f(i)eint e§ feit menigen Xagen etma^ beffer

gu merben, §err bein SSille gefd^e^ aud^ an mir \)a% ift mein

täglid^er ©eufäcr, foU id) länger leben fo bitte id) nur um @e-

funbl^eit meil ber Zoh mit beffer ift at^ ein fied^e^ Seben.

^ag and) ©ie einen fo großen SSerluft erlitten unb S^rer

einzigen lieben grau (S^tt)efter in§> @rab fe^en muften bebaure

id) unenblic^, @ott tröfte aud^ 3§r gefü^löolle^ §er§ mit bem

Xrofte be^ SSieberfe^en^

SBann mir mein l. ©eeliger greunb nid^t^ jurüfgelaffen

^ätte aB feine ftanb^afftigfeit im ß^^riftent^um unb fo mand^

gute Se^re hit 3^m @ott lol)ne fo ptte id^ urfad^e genug 3^m
äu banfen, unb feine 2icht ad) biefe mal)r o^ne ©rängen, @r

fagte mir au^ nod), Siebe ftirbt nic^t, ha^ bleibt bir in @mig*

feit IC. 3^m toiü id) folgen unb @ott ©tille galten e^ gel^e mir

auc^ mie e^ moUe. ^abe id^ bod^ ju meinem STroft meine 3^^^
Äinber W mir greube mad^en, aud) nod) fo mannen guten

greunb morunter id^ l^orjüglid^ 6ie jä^le, alfo faffe bic^ mein

§erj! fud^e Xroft in @ott, unb freue hid) mit ben feinigen.

unfehlbar toirb hi% Dftern ber 2te X^eil üon bem 2cbm
unferö feeligen greunbeg fertig, mo id^ 3^nen bann fogleid^

bamit aufwarten merbe, ^aben @ie ober greunb (5a:poll ettoaß in

§anben ba§ jum Seben^lauf braud^bar mä^re fo bitte id) ©ie
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fet)r barum, benn bajs tDeitere mu^ gan§ mein ©o^n mad^en »eil

nid^t mel^r äJ^anufcr. t)orf)anben ift a(g biß nad^ Stiegerg Xob.

tüie finb ©ie mit ber (S^ronif gufrieben, mir {)aben gmar

üiele ßiebl^aber tJctlol)ren aber bem ungea^t {)offe id^ @ott merbc

mir ben ©eegen ni^t gang entgic^en, fd^abe bag mein @of)n nid^t

l^ier fd^reiben tan allein feine Sage ift nun fo baß @r nid^t

fc^reiben !an unb barf mie @r mill.

ic^ unb meine ^inber @mpfet)len unö 3^nen nebft Sl&tcr

lieben grau getiorfamft unb münfc^en 3ljnen alle^ mal)re SSo^l^

ergel)en, id^ nenne mid^ üoll 2icW unb greunbfc^afft

3^re

aufrid^tige ©d^mefter unb

greunbin

^. @d)ubartin.

^aß aud^ mein l. ©d^mager ^öd\)

unfern greunben fo f^neE in \)k

©migfeit folgte merben ©ie fd^on

tüiffen, @r mar auc^ ein lieber 9Jiann,

beffen ^erluft micl) @d)mer§t.

fd^mer fiel e^ mir ha^ alle bie forgfalt meinet ©eeligen

SJianneg für meine fernere unterl^altung fe^l fd^lug, @r legte in

hk Hanauer Sßittmenfaffe fo öiel baß id^ lebend lang nad^ feinem

2:obe Sä^rlid^ 200 fl. erl)alten folte, allein er ftarb nad& bem

$lan um etlid^e S33od)en ^n frü^, meßmegen xd) feinen 3Er. ju

ermarten l)abe. aud^ fagte @r nod^ in feinen legten Xagen ^zih

i6) meiß eg gemiß @ott mirb bem §er§og in'^ ^erj geben maß
@r mir unb bir fd^ulbig ift, @r muß für hid) forgen, allein aud§

l^ier ift nid^tä §u gemarten, id^ bin aber gan^^ rul^ig hahtt), meil

id^ glaube @ott miE mir geigen 'Oa^ xd) gang allein auf 3^n mid^

öerlaffen foU, bann @r forgt für mic§. ic^ Ijabe bißl)er me^r

aU x6^ braud^e.
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312.

^^ubaxU ^itttoe an Rittet.

Xübingen ben 8ten 3cin. 1811.

35er@[)rung0tuürbt9J'ter ©önner unb greuitb!

Sßcr^eicn «Sie meine ®reiftig!eit, @ie mit einem 35rief §u

behelligen, bann obgleicl) feit bem %oh meinet fceligen SJ^anne^

unfere grcunbfc^afft ^u <StD!en fdjien, l^abe i^ bod^ S^ver öffter^

gebadet, unb üon guten greunben immer get)ört, ha^ e^ 3^nen

UJO^l ge^e, njorüber id) mi(^ ^er^Ud^ freute.

tük e§ mir ging fönnen (Bk fic^ unfehlbar üorfteEen, furj

id) hin §um leiben gemai^t. aber ©ottlob bag eg nad) meinem

Sllter nid^t mel^r lange bauren !an 2C. feit bem ^erbft l^abe id^

©tuttg. üerlaffen, unerad^t i(^ fd§on 19 3al)r blog al§ ^oft=

gängerin ba lebte iourbe e^ mir bod) §u t'^euer, ^icr ift eg ujol^l-

feiler gu leben, folglid) ging id) ]^iel)er, unb tool^ne be^ einer

reid^en SSitttüe, ber grau Consulent ^lojin. meine @n!el

3:oc^ter ift fd^on in§ 3te 3al)r aud) alg toftgängerin be^ 3^r,

burd) btefe lernten toir einanbcr fennen, alfo nam biefe mtd^

freunbfdjäfftlic^ auf.

mein ©o^n lebt fd^on einige 3al)r al^ ©elel^rter in ©tuttg.

tiefer folte in meinem Filter meine Btn^c fein, allein id) rtjeig

nid)t mem id) bie fd^ulb äu|d)reiben mug, !ur§ @r ^at fein @lü!,

fel^r t)iel ptte idj 3^nen nod) gu fagen aber id^ mag 3l^re

(SJebulb nid^t e?:müben, alfo genug t)on mir unb meinen Singe*

legenl)eiten.

®ie ©auptfa^e marum id) mir bie grei^eit nam S^nen

ju fd^reiben ift folgenbe, ^ier im ^lofter finb 2 S3rüber nal^men^

^ern, bcibe finb ^^^remug^) fel^r braf unb gefc^ifte Seute, ber

ältere ift äJiagifter unb ber 2te ift feit bem §erbft oon bem

niebeten Äloftcr ^ier eingetreten, i^r feeliger SSatter tt)ar$faiter

in §o^enmemmingen ift aber feit einem 3a^r tob, ha @r aber

t)on ben grangl^ofen migljanblet unb geplünbert ttjurbe fo ^interlie^

@r ttjenig SSermögen, aber eine grau mit 4 unerzogene Äinber,

1) Priraus, b. 1^. bie öotjüglid^ften in i^xtx ?lIter§!loj|c.
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nun fiel mir ein \>a% S^r feeliger ©d^tüager ber §r. ^rofeffor

Äern ju feiner ß^it (Stibenbien genoffen ^at, ob nidjt aud^ obige

ein ©leid^eg ^offen fönten ha ©ie üon ber ne^mlid)en gamilie

abftammen unb im 3ten @lieb öertüanb finb. id) fenne 3§re

©eftnnung gegen S^ot^leibenbe, tft e§3t)nen alfo möglich fo bitte

id^ ^ie ben guten Seuten B^f^i^Ö h^ öerfd^affcn mit ber Ueber-

geugung ba§ @ie ein gut Sßerf getrau ()aben.

3c^ @mpfe^(e mic^ S^nen nebft S^ter l. ^rau ge^orfamft.

©Ott laffe e§ 3^nen ferner too()l ge^en, id) nenne mic^ mit

magrer go^adjtung

3^re

banfbare greunbin

©d^ubartin.



S^Iu^ctraci^tuttg.

©märtet mon ^ter §um (Sdjluffe nod^ eintcje ^ufammen^

faffenbe Söorte über (Sc^ubart ben 9J?eufc^en uitb beu ©d^rift*

fteller, fo fönnen bie S3emer!ungen über ben erfteren in bem

SSer][)ä(tni6 fürger auöfaßen aU bie über ben le^teren, in njeld^em

b'i§ baf)er in nnfern ß^iW^nreben me^r uom ä^enfd^en aU t)om

^ic^ter (öd^nbart hie Stiebe qetpefen ift.

„(Sie finb ^um ^ic^ter geboren" — f^rieb SSielanb an

©c^ubort, nnb bog XDax un§n)eifel^aft rid)ti9; tt)enn er ober

f)in§ufe^t: „alfo njirb S^nen eine 5leneibe fo mol)l gelingen aU
ein §irten(ieb, eine Dbe fo gut al^ ein fomifd^e^ ©ebi^t": fo

War ha^ entnjeber ein leeret Somipliment, ober ein gewaltiger

gel)(fc^u§. bleiben tüir M feinem erften SBorte: ©d^ubart ttjar

pm ^id^ter geboren. 5lber er trar aud^ nur bieß: nur ein

geborener, nid^t audC) ein erlogener, gebilbeter ^id^ter^- "^ic

ttjilben Stürme feinet @emütp, 'ok serftörenben Umfdjlöge feinet

©d§i(ffal^, ber Sflaturali^mug be§ äJZanneg überhaupt, ber fid^

audl) in feinem ^^er^altcn 5U feiner 2)i(^tergabe jeigt, liegen e^

p feiner Sultur biefer ^ahe tommen. 2Bar i^m boc^ baö $öd^fte

baran eben nur ha^ Unmittelbare, 3mpromfatorifd^e: toenn er

fic^ al^ ^oeten badjte, fo ba^te er an bie S3egeifterung, bie i^n

fo oft untt)iafürlid^ antuaubelte unb ju fc^neüfter ^robuction

beföi)igtc, tt)äl)renb fie nid)t minber leidet unb folgfam fid^ aud^

tPiUfürlid^ ^eraufbefd^ujören lieg. 3c^ bin - pflegte er gu fagen —

1) Utngefel^rt jagte ©d^iüev üon Sti^ubort bem @ol^n, er jei anä) ein

©id^ter, aber fein geborener. @. 8t!^iaer'§ ßeben öon 3fr. ö. SOBoIaogen

IX. 20
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im ruhigen ßuftanbe nur ein 5(ntag§mcnjd^ : fommt aber biefer^aud^

t)om §immel über mirf), fo übertreffe ic^ mid) felbft unb bringe

3)inge §ert)or, \)k meine foltere SSernunft laut an \)k UnfterO^

lic^feit bcr SJlenfd^ennatur erinnern. SSäl^renb bicfer feiigen

©jaltation fteigt e§ mir tuarm tnie "oa^ Seben aug bem ©erjen

empor, unb mir ift fo tt)0^l, ha^ ic^ einft in einer biefer ^a^
^ürfungen fterben möd^te^- Xl)eiB njar'^ (Sitelfeit : tneil er burc^

biefe gertig!eit feinen Umgebungen am meiften imponirte, Don

ben Epigrammen unb ©^mänfen au^ bem Stegreif, bie er an

ber Söirt^^tafel gu 2)u§cnben üon fid) fd)üttelte, bi^ ju jener

t)or einer abeligen ÖJefeEfc^aft abgelegten ©elDalt^probe, — ju

gleid^er Qdt ein Sieb gu biegten unb ju componiren, einen 35rief

ju bictiren, unb mit einem ber ^Inmefenben über einen litera^

rifd^en ©egenftanb fid) ^u unterl)alten, — tt)oburdj er fid) meilen^^

loeit in ber ©egenb um^er in ben Mn'i eiue^ SBunbermanne»

brachte. 5lber aud^ i^m felbft toax biefe ge^eimnifeuolle Q^ahc

ha^ t^eure Unterpfanb feiner befonbern Berufung, bie unent-

bel)rli^e ©tü^e feinet ^ö^eren @elbftgefül)l^. 311^ nac^ bem

Slrmbru(^, t)on bem toir fo eben nod^ in feinen 33riefen gelefen

^aben, eine Qdt lang hk ^erfe nic^t me^r fließen moUten, ge:^

bärbete er fic^ untröftlid^ unb meinte, menn e§ einmal bamit

nid^t mel^r ge^e, folle man il)m nur bk ^al)re mit §obelfpönen

fommen laffen. @rft ha feljen tüir il)n mieber beruljigt, a{§> er

bem S3ruber W 9lac^rid^t geben fann, nun fei er mieber im

@tanb, in $rofa unb Werfen mit ber gett)öl)nlic^en iJeid^tigfcit

p bictiren tva^ er njolle.

3n ber greube nun aber, meldte i^m bcr 5lu§fluß be§

präd)tig glü^enben äJ^etall^ getnä^rte, überlieg c§> (Sct)ubart bem

3ufaK, toeld^e gönnen t)a^ auögefloffene anneljmen mod^te. @r=

ftereg bleibt freilid^ bie 9^aturbebingung, oljue tt)eld^e ta^ Sediere

gar nid^t möglich ift : ba hingegen ber Ä^unftroertft beö poetifdjen

@rguffe§ eben nur nad) jenen gormen fic^ beftimmt, in hk er

fid^ eiufülirt. Snfofern blieb ©d^ubart, obmol)l ber gebilbeten

©laffe, felbft bem gelehrten ©taube angeprig, bod^ im SlBefent--

lid^en 9flaturbid)ter. 2)iefer ift aber für'j^ @rfte immer nur ber

©id^ter ber Dereinjelten gerüorbringung, ber ^eutc ben, morgen

1) @. bie^e unb btc folgenben Süßc in @(i^u6ort§ S^orttfter, B. 48 jf.
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jenen poetifd^en Einfall l^at unb auf'g Rapier totrft; jur 'äu^-

fül^rung einer gtögcru ©djöpfunq aber, tueld^e ftetige^ gortar=

beiteu an bemfetben Xf)ema üerlangt, niemals fommt. ^enn

bic ©timmnng beö Slugcnblicf^, inelc^e bte äJJnfe beg S^latnr^

bic^ter^ ift, hkibt fic^ nid)t lange Qkidy, ()eutc ift fie (nftig —
fo entfte()t ein^ctinjanf; morgen tranrig — fo entfielt eine ©legte;

hk ©timmnng be^ brüten Xag^ mag einem ßiebe^liebe, \)k bc§

vierten einer (Selbftanflagc ha^ 2)a{ein geben. 3n 'üa^ @ebiet

ber 2l)rif nämlic^ fallen biefe uereingelten §crDorbringungen be§

Sfiatni-bid^ter^ eben be^tüegen, n)eil er Don feiner fnbjectiüen (Stirn*

mung nid^t loöfommt, t^rer nic^t 93ieiftcr »erben fann. ^er

©pifcr, ber ^ramatüer, geben un^ bie «Stimmungen unb ßuftänbe

gonjcr S^tei^en üon ^erfonen ; mc fie felbft an t()ren umfaffenben

SBerfcn, unbeirrt burd) hk tt)ed)felnbe Saune be^ ^ag^, SiJionate

unb 3al)re lang fortarbeiten: loä^renb ba§ Itjrifdje ©ebid^t nur

bie eigene (Stimmung beö ^ic^ter^, ober bod) eine folc^c, in \)k

eg i^m na^e liegt fid) eine SSeiie mitfü^lenb gu ocrfefeen, gum

5lu^obrud bringt, unb in Uebcreinftimmung bamit in ber iRegel

ouc^ — ioenigften^ beim Staturlt)ri!er — in (Siner Slnmanblung,

fo 5U fagen auf @inen (Si^, ju (Staube fommt. 'äi§> bloge

S^^aturl^robucte t^eilen ferner bie §ert)orbringungcn eine§ foldjen

^idjtery, mic fd^on angebeutet, auc§ bk ßufälligfeit unb Tlan^cU

l)aftig!eit aller 9ktureräcugniffe: fd)tt)ad)e, ja S^^iggeburtcn tt)ec^*

fein mit gefunben, tt)ol)lgeformten grüd^ten, unb felbft an biefen

finb feiten alle ©lieber tabeHo^. SDenn ber 9^aturbid^ter arbeitet

nic^t wie ber gebilbete ^ünftler nad) einem Sbeale, ober beffer,

er l)at nid)t tüie biefer feinen natürlid)en (Sc^öpfungetrieb mit

ber ©mpfinbung be^ 3beal^ burdjbrungen unb baburc^ üerebelt;

fonbern er probucirt al^ bloge, ungeläuterte S^aturlraft. ^toar

reiner S^aturbid^ter p bleiben, ba^ madjte unferm «Sd^ubart feine

geleljrte ^ilbung, feine ausgebreitete 35elefenl)eit unmöglich. (So*

fern fie aber bod) nidjt nadj^altig genug tt)aren, i^n gu n)al)rt)aft

fünftlerifc^er X^ätigfeit emporäul)eben, fo waren fie feinem ®id)ten

eljer fc^öbli^ al§ förberlid): reid)te eS jur tunft nic^t, fo reid)te

eg bod§ gum Fünfteln l^ie unb ba.

gür eigene Stimmungen unb ©mpftnbungen alfo mußte e§

Sd^ubart — unter ben im 2ö3efen beS Sflaturbic^terS liegeuben (Sin*

fd^rän!ungen — gelingen, ben bid^terif^en luSbrucf ju finben: eö
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fragt ftd^ nur, tpeld^erlei ©tintmunflcn unb ©efü^le nad) S^aturell

unb ©c^icffal in i^m bejonberg ftarf unb lebenbig tüaren. ^a
mug cg unö benn bei ber überqucllenbcn ©innlid)!eit, tüelc^e fid)

int Seben unfercö ^id)terg ^d^t, not^toenbig SSunber nehmen,

in feiner ganzen Sammlung faft fein gelungene^ Siebeölieb ju

finben. ©erabe wie fein ein^igcg ^^rinftieb — tt)enn tt)ir boc^

ba^ ©d^napötieb be^ öerfoffenen @cf)ufter^ nid^t ^iel^erred^nen

tDOÜen — ,
fonbern nur eine ^alinobie an 33acd§ug. 33eibe§ aug

bem gleid)en ©runbe: meil fein @enu^ in bciben ©ebieten tt)üft

unb tpilb, einer :poetifc^en 33e^anbtung gar nid^t fät)ig xoax.

(SJerabe jene SSerfcf)mel§uug be§ ^inn(id)en mit bem @emütl)Ucf|en,

tüeld^e ben fRei§ tpie hk Sßei^e be§ äd^ten ßiebe^liebeiS auvmacf)t,

ftanb ©d^ubart also ^ic^ter nid^t §u Gebote, rtjeil' fie i()m al^

SlRenfd^en fremb toax. 2Bie feine Siebe abttjedjfelnb üon rol)er

©innlid^feit burd^ Sf^eue unb 3ei^^nirfc£)ung ju ferap^ifd)er Ueber«

fd^mänglid^feit aufftieg, um batb aufg 9^eue ^u gaU ju fommen :

fo fommt in feinen ßiebeggebid^ten ha^ gaunifcf)e ^xoax nur ein

paarmal, tuie epigrammatifc^, ^um ^orfd^ein, — hk meiften fliegen

balb auf überirbifd^en ©(^n^ingen —
©d^Önl^elt ftanb in xl)xem ©tlberflor

ajltt ber Slugcnb etnft qu beiner 2öiege u. bgl. —
balb tüeifen fie auf ha^ $aar, bajg ber $oet in ber «Sad^c ge^

funben, bie fd^önen ^inber auf plumpe, faft efcl^afte SBeife l)in.

'Man benfe, am fed^^§el)nten ©eburt^tag eine<3 geliebten äJiäbc^em^

folgenbe ^poftrop^e:

%lviäi bem fred^en ©li^attenuuöe^cuer,

tJlud^ ber SöoIIuft, wenn fie bid^ befd^Ieid^t!

ober ttjenn gar W unfc^ulbige Sina — unb ^wax eben jur Un=

fc^ulb -- fpred)en mug:
• SSenn 2öoUuft, bie ©d^lQnge, jo licblic^ geflecft,

@id^ unter ben 58Iumen be§ gfrü^lingS öerfterft,

Unb e^ fie fid^ ruftet juni töbtlit^en ©tid^,

O l^immlifc^e ®5ttin, fo toarne bu mic^!

9^ur ha^ einzige: Sßenn au^ beinen fanften ^lidfen u. f. f. ift

ein äd;te§ —• fd^lid)te^, aber munberfc^önc^ — Siebe^licb, ha^ in

©oetl^e'^ ©efen^eimer 2ieberbud)e ftel)en fönnte; 5unäd)ft baran

grän§t, bod^ mit ungleid^ fd^UJöc^erem Gepräge, ta^ ©ebic^t:

X^eon an SBill^elminen ; leidster gelingt e^ «öc^ubart, burd^
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S^erfe^unj^ ui eine frembe, unb jtüar gang naiüe fRoUc, bie Sie*

bc^empfinbung in t^rct @inl)cit unb ©^ön^cit §u treffen : in eini*

(^en feiner S^aucrnlicber — auf hie n)ir nod^ ju reben fommen
— finb aud^ bie erotifd^cn Partien üertrefflid^ gerQtt)en.

9fteiner aU hk Siebe im engern ©inne famen in ©d^ubart

bie ©nipfinbungcn be^ hatten unb SSater^o, ber greunbfd^aft unb

be^ pu^lid^en S5el)ageng §um ^afein, unb fo ift in if)m auc^

if)r bic^terifd^er 5(uybrucf beffer ober boc^ pufiger gelungen.

^a^ ©ebid^t: 5ln meine Gattin, in einer ^ranf^eit — ift ein

rü^renbeö ^enfmal el^lic^er ßörtlic^leit, unb in all feiner 5ln*

fpru(^^lofigfeit bod^ aud§ ber gorm nad£) fel^r §u loben; W bei-

ben ©eitenflüdfe: ber e^lid}e gute SD^orgen unb bie el)lid^e gute

9^ad)t, fo n)ie ha§ unter fo eigentümlichen Umftänben entfprun^

gene: ^er glücflid^e Seemann ~ finb gemütl)li(^e 33ilber ^öug*

liefen ©lüdfe^, für loelc^ejg (Sd^ubart tüenigften^ 3^^tenmeife eine

tiefe ©mpfänglid^feit befa^. @ine gange Söinterib^lle ftedt in

bem jierlid^en ©ebic^te: ^er erfte ©(f)nee, bem oud^ ha^ leidste

unb l)üpfenbe ^lopftocfif^e Sßerömag treffli^ fte^t.

5(n SBeranlaffung, ©mpfinbungen fcl)mer§lid^er 5lrt mit öol*

ler @tör!e au^gubrüden, fonnte eg ©c^ubort befonberö mä^renb

feiner langen ©efangenfc^aft nitf)t fel^len; vok benn überhaupt

bie ^Ibfd^liegung unb bk ^arte treffe, unter ber er auf bem 5lf=

perg lag, feine @efü^le, §um SSort^eil ber poetifd^en S93ir!ung,

oerbid^tete unb öerftörlte. ^aö @ebicl)t : meinem greunbe ^
am großen ^rei^cit^tage gemeil)t — brücEt ha^^ freubig-fd^nter^is

lic^e ©efii^l be^ gefangen gui'üdbleibenben hei ber 5^efreiung

feinet greunbe^ marm unb cbel au^. ^a§ Sieb: Sin ben

ä)conb — geic^net ftc^, einiger Sängen ungeachtet, boc^, auger

feiner Snnigfeit, unter ben ungä^lic^cn ÜKonbliebern unferer Si*

teratur fd^on burd^ ben cigcnt^ümlic^en 3fia^men au^, innerhalb

beffen ^ier ber 9Jionb am l)anbbrcitcn ©itterfenfter eine^ befan-

genen erfd^eint. ^ie Sinbc — obttjo^l fonft freie SSerömage

©cE)ubart leicht in^ ^dtc fül)reu — ift bo(^ eine in fid^ ge=

fd^loffenc, im ©anjen gut burc^gefüt)rtc 5lllegoric. @nbli(^, um
ba§ ^efte 5ule|t ^u nennen, bie lu^^fid^t — mo ber ^ic^ter fiel)

an bem entgütfenben Panorama beö 5lfperg5 meibet, bann ben

gior be^ @ebanfem5 an feine ©efangenfd^aft barüber fallen lägt —
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^od^ ^ecob t)on meinem X^x'dmnbcxQt

Bti)' lö) bort bcn ^o))expia^ ber Särge,

— hinter einer Ätrd^e ftredt er fid^,

©rüner al§ Die anbcrn ^lä^e alle —

:

%ä)\ f)cxab bon meinem ^o^en 2ÖQtte

8e!^' id^ feinen ft^bnern ^la^ für mid^! —

biefeg ©cbtd^t tft eine Qi^Ö für Qnc^ muftergültiöe ©Icgic. — 2ln

ben @d)mcr§ grän^t ber ßorn : tüaö ©djubart im 5lu^bru(f biefer

@m^)finbung, in ber 3nt)ecttt3e, leiften !onnte, jeigt feine gür^

ftengruft.

35efottber§ ausgiebig muffen für ©d^ubart^ $oefte bic religiöfen

©efü^le unb Stimmungen gemefen fein, "öa ja feine geiftlic^en

@ebid)te bie §älftc feiner Sammlung auömad^cn. ^iefc ^btf)ei-

lung feiner (55ebid^te in geiftlic^e unb rt)eltlic^e (ober ücrmifd^te)

ift ^loar pd^ft altmobifi^, aber für Sd^ubart l)öd§ft bejeid)nenb.

^er bloge @eban!e, einem unfrer claffifd^en ^ii^ter eine fo(d)e

(Sintpilung anguftnnen, tüirft ber Ungercimtpit lüegen !omifd).

§ätte man Sd^iKer nad) feinen geiftlid^en ^ebid^ten gefragt, fo

ttjürbe er o^ne 3^^if^l geantwortet ^aben, ba§ ©eiftlid^e an fei=

ncn ^idjtungen fei: hie formenbe 3bee, toeldjc bereu t)erf(^iebene,

aUerbingg burd^auS biefer $Belt entuommenc Stoffe burd)bringe

unb oereble
; fo oerftanben muffe e^ ftd^ aber in allen feinen @e^

bid)ten finben, unb er mürbe ba^jenige fogleid^ au^ feiner Samm=
lung merfen, t)on bem man i^m nad^miefe, ha^ bemfelben hk

geiftli(^e SSei^e in biefem Sinne fe^le. @ben biefe^ SD^oment mar

e§, ma§ Sdjiöer an35ürger'^ ©ebid^ten öermijgte, unb menn i^m

nun Sd^ubart feine beiben 33änbe — ©eiftlid^ unb SSeltlid^ —
vorgelegt ptte, fo möd^te er i^m mo^l gefagt ^abcn: ©an^ gut,

mein lieber Öanbgmann, i^ finbe ha bcibe ©runberforberniffe

magrer ^oefte, hk ^uffaffung be§ SBir!lid^en unb ha^ Streben

barüber l)inaug; aber ^eibeg l)ätteft bu follen in (Sing oerarbei-

ten, eben beinen realen Stoffen ba§ ibeale ©eprägc aufbrüdfcn,

ober, in beiner Sprad^e, ha^ Söcltlid^e felbft geiftlid^ — freilieft

nii^t im bogmatifd^en Sinne — be^anbeln, nid)t aber l^eute ber

lieben roften Statur in beiner ^id^tung ben Sauf laffen, um
morgen, am Sonntag, mit ber poetifc^en Stange im ftimmlifd^en

Sflebel fterum^ufa^ren. — 3nSd)ubartö geiftlic^en Siebern untere

fc^eiben fidt) übrigen^ biejenigen, meiere einer bejieliuuggmeife na=*
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türlic^en Sfieligion onflcljören, nod^ mcrflid^ ju t{)rem Sßort()eilc

non bcn cigentliclj bogmQtifcfien. ^a^ SBertraucn auf ein ()öl)e*

reg SBaltenbe, in beffen ©djooße unfer ©inseUeben unb ©efdjic!

ru^t, tft in bcn öerjc^iebenen SJ^orgen*, 5(benb= unb 9flad)tliebcrn

bcö ©efangcnen nid)t feiten fd)ön unb tüo^tt^uenb auögebrüdt

;

aud) feine (Belbftanflagen, wie in bem @ebid)t : 5lngft übev felbft-

üerfc^ulbeteö £eiben — finb crgreifenb; 'i)k gveube über bie ge=

glaubte (Sutfünbigung — in ben '5lbenbmal)lgliebern — innig;

bie bitter Urquell aller (©eligfeiten — ^at einen erl)abenen

©d)n)ung; 5llleg au§ bem ©runbe, ttJeil e§ ^ier ber ^ic^ter

burdjaug mit fic^ felbft, feinen eigenften (Smpfinbungen unb Qn^

ftänben §u t^un l)at. (Sobalb e^ in ha^ ^ogmatifc^e, in bie

SSei^nad^tg' unb ^offionölieber, in 'Oa^ löeitfd^id^tige Gebiet ber

SSorftellungcn über hk ^erfon Sl)rifti unb bie @rlöfung ^inüber^

gel)t, begegnet ung immer me^r groftige^, ftatt ber @m:pfinbung

ni^t feiten ""^^lixalc, ttjelc^e in ben noc^ mn Feiglingen ^errül)^

renben ©terbelicbern oft in ben füfterartigen ^on ^erabfinft,

n)äl)renb fie im Sobgefang, im ^lid inö 5111 unb fonft fi^ inö

llnge^euerlid)e —
3iofUo§ fpred^cn jene öter

?lugcnöoIIe Z^kxe :c.

berfteigt.

SBir fagten oben, ba^ bem 9floturlt)ri!er jum S3e^ufe ber

bid^terifd^cn §erüorbringung auger ber eigenen ©mpfinbung aud)

hk SScrfegung in frembe ^u ©ebote fte^e, tcelc^e aber burc§ eine

in ©emütl^ ober Umftönben begrünbete SSern)anbtfc^aft i^m be-

fonbcrg nal)e liegen mug. (^in foldjc^ Seben^gebiet, innerhalb

beffen er fid^ roie bä fid^ felbft ^u |)aufe fanb, mar für ©d^u*

bart ha^ Seben be» nieberen S5ol!§ nac^ feinen öerfd^iebenen ®laf=

fen unb in feinen eigentpmlid^en giiftänben, ©mpfinbung^^ unb

§(u§brucfgn)eifen. 2öar bod) nac^ feinet @o§n§ S5crid^t in allen

Sagen feinet ßebcnö an il^m bie S^leigung bemerfbar, ftd) lieber

5u Sflicbrigern aliS ju ©leid^en unb ^ö^ern §u gefeUen, um frei

üon Qxüan^ unb Sßerfteüung reine Statur §u nel^men unb §u ge*

ben; in ©pinn^ unb Söac^tftuben, auf ßanbftragen unb in Snn]U

Verbergen ftubivte er ben ßanbmann unb baö Sanbmäbdjen, ben

§anbtt)erfgburfc^en unb ©olbaten, unb lieg nun jebeg in feiner

ilrt in Siebern fic^ augfprcd)cn, benen unfre Literatur in biefem
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gat^e tüeniß ober nid^t^ an bie ^dtc ^u fe^en ^at. SSclrf)e

frifd)c 9^atürlid^!ett unb bod^ faft d^oralarttgc SBet^e im 55auer

in ber ©ritte; roelc^ bc^aglid^eg nteberlänbifd^c^ @emälbe — "Der

35auer im SSinter ; tüie nait) hk bräutlic^en ©mpfinbungen in 2u

fel§ ©rautlieb; enblicJ) mic „^er^ig" bie ©d^ilberung, meiere ber

Söub öon feiner Sifel nnb if)ren 9[^or§ügen entmirft, im @c^mäbi=

fc^en S3auernlieb. ^ie gmei le|tern unb nod) einige anberc bie^

fer ^rt mir!en, o^ne im ^ialelt gefd^rieben gu fein ^), fo örtlid^

unb eigen tok ^ialelt^poefte. ^e^ trefflid^en ®d)neiberg, beg

unt)ergleid)Iid£)en ^a)3licb^, ift fd^on oben gebaut lüorben; ha^^^'u

fd^erlieb ift, tro| feinet etmag fd){üpfrigen ©d^luffe^, bod^ fc^mer

ju freiten; (S^ulmeifter unb ^roüiforen tüci§ ber gutmütl^ig

fd^alfl^afte ^id^ter über hk Sürbe il^re^ ^tanhc^ burc^ $inioei*

1) S)cn 5)uft öon yi^toäbijt^em ©toleft, ben btcfc unb öl)ntt(i^c Sieber

benitoc!^ ^aben, ^jflcgen md^tjc^wäbif(^e Herausgeber mit unge|d^ic!ter ^onb ju

öertoijd^en. 60 lieft im Bä)toä.U]ä)tn SBaurenliebc bie gronffurter ^luSgabe:

S^r follt fte taugen fe^en

S)a§ traute Stfcl mein — ^

ftott, h)ie ©d^ubart brutfen liefe

:

^Jlein trautes ßijelein.

5)urd^ btefe öermeintlit^e SScrbejfcrung gc^t ni(3^t bto§ ber lupige Sleim auf

2BiejeIein berloren, jonbern e§ entftel^t nad^ f(j^tt)äbij(l^er ©rommatif ein wirf«

li(!^er 6d^ni^er. ®er ©d^wabe fagt: bo§ ßifelein ober ßijele, aber bie Sifet,

wie er aud^ bie 95äbel ober 33örbel, aber nid^t (mer!t§ eud^, i^r earlSjd^iUer!)

bie, jonbern ba§ 58äbele (5;öffel aber gar nid^t, fonbern ©toffel) fagt. ^a^er

liefe ©d^ubart burd^gängtg: @o l^erjig wie mein' ßifel — mit bem ?lpo»

ftrop]^, ftatt meine — brurfen, ben ber ^ranlfurter Herausgeber »oeglaffen ju

btirfen meinte, weil er mein für'S Neutrum l^telt. — 6ine öl^nlid^e faljd^c

ßeSart l^at [id^ aud^ in ben reifenben ©d^neiber eingejd^Iict)en. ^m jd^rieb 8d^u=

bart im legten SSerS

SDllein ©d^neiberlein ergrimmte

3!Jlad^t eine fj^auft unb brol^t:

5Eßär' id^ nid^t in ber fjrembe,

3fd^ jd^lüge bid^ ju tobt!

baS ift ein ©d^wabenrcim, ben ftc nun in

?DJein ©d^ncibcrlein im §embe

öerbefjert l^aben, waS reiner Hingt, aber eine ganj faljd^e Situation gibt. —
^iefe nur ein paar ^eijpicle auS bielcn.
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fung auf beffen SSürbc j^u tröftcn; ber 35cttetfolbat enblid^, ber

miütärifrf)*!räftigc Xobtcnmarfd^, auc^ ta^ @ebicl}t auf Dberft

Ütieger^ ^ob im S^amen ber ©arnifon, getgcu, ^a^ ber ^ic^tcr

ni(i)t umfouft 3a^rc lang unter einer fold^en gelebt ^atte.

SSergleidjen mir mit biefen ©c^ubartifd^en SSolf^gebic^ten

ben früher ermähnten <Solbatenabf(i)icb, fo finben mir eine fo

merfliä^e S8erfd§iebenl)eit im gangen Xone, \)a% mir un§ munbern

muffen, mie man biefc^ Sieb jemals unfrem ^ic^ter i^at gufd^ret-

ben fönncn. ©teilen mir einmal aug bemfelben unb bem ^ap^

liebe §mei S^erfe jufammen, hie ha^ gleidje X^ema, be^ ^rieger^

5lbfcf)ieb öom Siebd^en, be^anbeln.

©olbatenabfd^teb:

%n bcm SBod^ftrom l^fingen 2öetbcn,

Sn ben 2!^ölcrn liegt ber @d^nec —
Zxank^ Ätnb, bofe i^ mu& fc^etben,

^Kufe nun unfre ^tmaif) metben,

Xu] im §crjcn tl^ut mir§ öjc^.

^oplieb:

Unb tote ein ®cifl fd^Iingt um ben §qI§

®o§ ßteb(^en [id^ l^crum: %

2ötIIfi mid^ ücrloffen, Iiebe§ ^erj?

5lut etotg? — unb ber bittre Sc^merj

^Kod^t'g arme ßiebd^en ftumm.

2öic einfad^ unb rul)ig fprid^t bort, mie berebt unb pat^etifd^

l^ier ber ©tfimerg ftd^ auö. 5lud} barin geigt ftd^ ©d^ubart aU
moberner S^aturl^rifer, ober l^rifd^er ©mpirift, meld^er bie öer=

fd^iebenen i^m ftimmung^oermanbten ©täube gerabe fo fül)len

unb fpred^en lägt, mie fie mirflid^ fpred^en unb em:pfinben. Sn ber

SBirllid^feit aber ift in unfrer Qext bie ©mpfinbung^- unb 5lu^=

brudf^meife au^ ber untern ©täube mit allerlei ß^ulturelementen

burc^fe^t: iftr ©d^merg l)at etmag ^at^etifd^e^, i^re 2khe etma§

©entknentaleg, i^re Unfi^ulb felbft ctma§ 9ieflectirtea. SSon bit^

fen ^eftanbt^eilen ftnb auc^ ©d^ubart^ SSolfölieber nid^t gang

frei, unb unterfd^eiben fid) baburd^ fomol^l Dom alten naturmü^==

ftgen ^olfbliebe, mie e^ un^ 2)eutfdöe guerft $erber mieber fennen
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leljrte, aU öon bcffen fütiftlcrtfrficr 9flc))robuction hd ©octfie,

U^lanb unb aud^ in bem angeführten Siebe bc§ iO^aler^ äWüUer.

©rjä^Ienbe ©ebtd^te mod^ten ©d^ubart fo tüeit gelingen, al§

fte nad^ Umfang unb 3n!)alt über ha^ dJla^ berjenigen ©rgät)*

lungen nid^t l^inau^gingen, ti)eld)e er hd (SJelegen^eit unb guter

Saune im gefeöigen 5lreife münblid^ §u geben pflegte. Subtt)tg

(Sd^ubart meint, fein ^ater fei mit aEen @aben gum größten

epifd^en ©ebid^te auggeftattct gemefen, unb bebaucrt, ba^ ber Sln^

fang eine§ @po^: ^er öcrlorene @o^n, burd^ 9^ieger öernid^tet

njorben, dn anbereö aber: (Satans SBteberfe^r, gar nie ^ur 5lu^=

fü^rung gefommen fei. 3d^ meineöt^eiB ^alte ^dtit^ für dn
@(üd, ni(^t bM für un§, bte mx nun boc^ bie fcf)le^ten §eja=

meter nid)t (efen muffen, bic ©dbubart ^u mad)en pflegte, fonbern

au^ für feinen eigenen ^VLf)m. ^ie legtere jener ©popöen o^ne^

^in, unter lauter (Sngeln — gefallenen unb aufrecl)t gebliebenen,

abgef^iebenen (Seelen unb ^crfonen ber ©ott^eit fpielenb, ptte

nur eine fd^euglic^e ^arrüatur ^lopftorfg unb SaüatcrS merben

fönncn; bod^ aud^ bic anbcre, hk bem Xitel nad^ meufd^ltd^cr

fc^eint angelegt gemefen ju fein, ^at 3fliegen)om red^tlid^en ©tanb^

punfte ^tnar mit Unred^t, öom äft^etifd^en aber mit 9?ed)t üer*

nicktet, ba fte getüi^ ebenfo unpoetifd^ aU fromm mar. ^er

aft^matifc^e ©d^ubart unb ein @po§ üon jmölf ©efängen! ben

fd^on hk tlcine Segenbe nom munbertl)ätigen Ä^ujifij, übrigen^

ber STenben^ unb einzelnen Partien nad^ eine rei^t löblid[)e Sir*

hdt, fo merflid^ auger 5ltl)em bringt, ^ag er ben ^lan mit bem

emigen Suben unauögefül)rt liefe, ^atte hd \f)m mie bei fo man^

d^em anbern ^id^ter in bem SO^ifeöerpltnife einer ganzen epifd^en

SBeltgefd^ic^te ju feinem poetifd^en SSermögen, ober öielmel)r ju

ben ©rängen unb Sebingungen ber ^oefie überl)aupt, feinen

guten ©runb. SDa^ 33ru(^ftücf, ha§> ftd^ unter biefem 9^amen in

feinen ©cbid^ten finbet, fte^t aud^ meit unter feinem Sf^ufe. «Seine

SSirfung berul)t liaupföd^lid) auf ber Sd^ilberung üon Sl^aööef^

tjergeblic^en SScrfud^en, fid^ §u tobten; mobei @emaltigeg unb ge*

maltfam SBiberlidje^ abgeriffen unb unorbentlid^ bur(^einanber>

läuft, ^er giud^ be0 SSatermörberg j^eigt in ber gorm ebenfo,

toie Sd^iHerg @raf @berl)arb, eine unglürflicE)e S'lad^aljmung bei?

SBürger'fc^en a^omanjenfttilg ; übrigeng ein gräulid^er ^öllenbreug*

^el, ber ben miberlii^ften ©inbrucf jurü(iläfet. ^a ift ber falte
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Tlxdjd ein anberer Äerl : aber ha (glaubt man and) bereite (ben

fc^tüäd^ercn 5(nfang unb ©^lug abgercrfinct) ©d^ubart felbft ju

prcn, tDte er ba» ^rac^tejcmplar öon.fc^ipäbifd^cm P)fcgma öor

ben entjüdEtcn 6döoppcngäftcn mimifd^ jnr ^arftcUung bringt,

^ie grofc^friti! unb cintge^S 5lcf)nli(i)c gcprt ^ie^er; ^önig in

biefem gelbe aber ift ha^ unfcf)äpare9Jiä^rd^en: @§ ftarb einmal

ein ^äuerlein ^c, ha^ bie Slu^^cid^nung fo gang üerbtent, \)k

il)m gu ST^eil n)arb, üon ben Pfaffen in 5lug§biirg öerbrannt gu

U)erben. 33i^tt)eilen fpigt fid^ ber ©c^tuan! §um ©pigramme 5U,

wie in bem allbefanntcn Qi^^cniftentroft ; in eine politifd^ - epi=

grammatifcE)e — Iciber noc^ immer treffenbe — (Spi|e läuft \)a^

©ebi^t: ^ie 5lberläffe, au^. Um im reinen Epigramme ©lud

gu ^aben, bap njar ©c^ubart 5U n)enig SSerftanbe^menfd^ ; ein

f^ilbernbcg Epigramm fönnte man fein finnige^ SBort auf \>k

SJleffiabe nennen, ha§> fi(^ aud^ — gegen ©d^ubart^ foi^ftige 5lrt

— burd^ fc^arfe logifd^e ©lieberung au§geicf)net.

^a^ ©c^ubart fid) and) auf ha§ &ehkt ber Dbe unb beg

^^mnu§ — unb 5tt)ar oft unb mit einer gemiffen SSorliebe —
n)agte, tüar ein ä)^i§griff, gu bem i^n feine ^en)unberung ^lop^

ftod^, fein §ang gum Großartigen unb ^ompöfen über:^aupt,

Oerleitete. §ier ging eC> il)m toie feinem orgelnben grofc^: er

„üinftelte nur", unb roenigften^ feine Sefer „empfinben nid^t^".

^ie Obe, ber §t)mnu§, muß ein tüc^tigeg ^nod^engerüfte oon @e*

banfen ^aben, 00m SBorte in ftraffen unb boc^ eblen gormen
umfleibet; fo loaren ^inbar, ^orag, ^lopftoc!, ebenfo fe^r ^en*

!er a{§> ^id^ter, unb il)rc ©prad^e üon innen ^erau§ burc^ hk
@rö§e il)rer ©ebanfen gcfd§tt)cllt. ©d^ubart ift ttjarm an ©m^
pfinbung, frifc^ unb fräftig in 5lnfd)auung unb 5lUöbrud^; aber

ein Genfer ift er nic^t, unb ber Ä'ot^urn finbet fid) unter feinem

poetifd^en ^auörat^e nid^t öor : fo greift er, mo er ben ®occu§

ber oolfgmägigen ^ic^tung Ocrlaffen toill, gu (Stelgen, fud)t @r='

f)aben^eit burc^ @cl)n)ulft, ©ebanfen burc^ SSortungetpme, ^lUe*

goricn u. bgl. §u erfe|en, fäüt aber bagmifd^en immer n)ieber in

bic orbinärfte ^rofa herunter, ^ie nöd^fte befte ©teUe feiner

berartigen &c\)iii)it, 5. 3^. im Obeli§! auf ^riebrid^

:

2öcit "hinauf iimfe er on ber ©eiftcr Urmofe.

Qfeft unb ftorf war jeinc Seele,

deines ©ejd^öpfeS ©etoolt,
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®ott aflcin l^ättS nur bcrmod^t,

ai)n QU§ feiner entjd^lüfje geljcnburg

§erau§3ubonnern.

5lie ri^ \iä) in il^m ein Vermögen bcr Seele

SSon ben anbern Io§, jur ^Ki^geftolt

©einen @eniu§ cufjubunjen —

bicfe, aber eben fo gut bie näd^ftc befte anbrc (Stelle fann ^um

S3ele9e für S5eibe^, fotnte ^uqlei^ bafür, bienett, 'i>a% e^ tl)m aud^

an r^^tl^ntifc^em Xalent für btefe ^icf)tart fehlte, ^ie Obe an

(Sdl)ttter gcprt noc^ ju bem 33eften, tt)a§ (gd^ubart in bicfer

Gattung gelungen ift: unb bodl) läuft aud^ fie auf „beäugten

mbern'M

Ueberl^aupt 3J?angel an feinerem ©efd^madf, an ©inn für'^

^affenbe unb «Sd^icflii^e, ift ein ge'öler, ber bur^ ©djubart^

gan^e ^idt)tung, nur ha merflid^er aU bort, fic^ :^inburd^jiel)t.

@tn)ag ber 3lrt ou§ ben erotifdjen ©ebidjtcn ift fd^on oben ange=

mer!t tnorben. SRa(i) einer anbern <Bcitt ebcnfo gefd)madfloö ift

e§, ^u einem geliebten SJiäbd^en bei'm ^Ibfdjiebe ju fagen: ^ein

ä)?itleib tüirb bir Soöa lo:^nen — ober gar hie 3^^^*^^^^^^^

au§ be^ Siebl)aber^ 3lugenp^le fd^immcrn gu laffen. tiefem

9J?angel an ©efd^mac^ ge^t ein 9D?angel an Sogi! pr ©eite. ©o*

balb ©d^ubart längere @ebid§te anlegt, laufen i^m bie gäben

burd^einanber: man nermi^t eine fefte ^i^pofition. ©elbft in ber

gürftengruft trägt ber erfte SBurf be§ ßoruo ben ©ebanfen nur

12 ©tro^^en mit ftetig fort; bann folgt ein frifd)er 5lnfa| burd^

4 ®tro:pl)en, ber ^um X^eil fd^on @efagte§ in anberer gorm

tt)ieberl)olt; -hierauf toieber ein 5lnfa| oon 6 6trop^en, momit

im erften ©ntmurf ba§@ebi(^t fd)lo6; big l)ernac^ ber begütigenbe

©d^lug Don ben bcffern dürften mit 4 ©tropfen nod) angefe^t

lourbe. Slm ^aplieb, bem 2ieh an ben S^^onb unb anbern gerabe

öon ben größeren unb bebeutenberen @ebid)ten (Sc^ubart^ laffen

fid^ ä]^nlid)e 33eobad^tungen mad^en. ®amit ^ängt ^ufammen,

ha^ i^m im ^euer ber 9flebe biömeilcn bie gebauten oergel)en,

unb ^inge entfd^lüpfen, bie er eigentlid^ nidjt fagen mollte. <Bo,

um nur @inö an^ufü^ren, ift in bem belannten ©ebic^te: be-

fangner ajiann ein armer SDJann , bie oft unb aud^ öon S. <örf)u*

Bort o^ne 5(rg angeführte @tropl)e:
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^\d) brängt ber ^o^en grei^cit 9luf

;

^ä) W§, bofe ©Ott nur ©floöen

Unb Stcufct für bic i^ctten jc^ut,

Um fie bannt ju flrafen —
ein öonftönbigcr Söiberfinn, unb ©c^ubart fonnte njeber fagen

moüen, @ott l)abc bie ©flauen — unb eben fo njenig, nac^ ^rift-

lid^er ^orftellung, bic Xeufel— für bie Letten gefc^ äffen, noc^

ptte ii)m entge{)en fönnen, \)a^ bag, ttjogu ein äöefen gefd)affcn

ift, sugleid^ nic^t Strafe für baffelbe fein !ann — toenn er

nid^t in ber §i^e be^®eclamiren^ gemefen tt)äre ^). ^ag er ben

m^tl)ülogif^en 3opf öon St)pria, Slmor unb ©ragien :c. nod^

nic^t abgelegt ^at, ja baß fic§ i^m bcrfelbe burcf) SSermengung

ber clafftfd)en ^i^t^ologie mit ber norbif(i)cn unb beiber mit ber

(^riftlid^en ni^t feiten §um SSei(^fel^opf burd^einanberujirrt, er*

ftärt ficf) au§ ber 3eit feiner frü^ abgefd)loffenen S5ilbung. tie-

fer ja^lt er au(^ barin noc^ feinen Tribut, ha^ er perfonificirte

5lbftracta, mie bie Unfc^ulb, ®emut^, ^^^tii^'^^it an^ unb befingt,

\)k @ebulb in 28 SSerfcn burd^ alle Safu^ burc^beclinirt , hk

Einfalt gar in 33 fec^ö^eiligen ©tro))^cn öurd^ alte^ unb neue^

S^eftament, ^rofangef^id^te unb Sb^lle ^inburd^fü^rt, in njeld^em

le^teren gälte übrigens bie jum X^eil recl)t anfpre^enben Silber

unb ber ungetDÖ^nlid^ tüeic^e unb fliegenbe Bergbau ben @runb*

fehler einigermaßen Derbedfcn l)elfen.

2öa^ (2)C^ubart aU Stjrifcr Dor ben meiften feiner bi(^tenben

Sollegen üorau^^atte, ift, ha^ er äugleid) ein begabter Siebercom*

ponift tt)ar. S3ei feinen beften ©d^öpfungen entftanben i^m Xejt

unb äRufif n)ie @eel unb Seib mit unb burd^ einanber, unb ha^

fcöon oben gerühmte Äoplieb mit feiner SUielobie geigt, tt)ie fe^r

W^ beiben ©eiten ju Statten fam.

511^ ^rofaiften lel)rcn un§ 8dl)ubart fein Seben^lauf, feine

Sl)ronif unb nun aud) feine Briefe fennen. 3^^^" muftergültigen

^rofafd^reiber fel)lte e^ i^m — oujser ber tec^nifd^en ©id^erl^eit

in iRedjtfd^reibung unb ©rammatit, ^^auptföd^lic^ an SRuf)e unb ©te^

tigfeit. TOt feiner entgünblidjen ©mpfinbung unb @inbilbung^=

traft 9Öl)rt jebcn 5lugcnblicf aud) feine $rofa auf, unb treibt

1) 6in äl^nUc^cr O^e^l^ieb im ^at^o§ tt)irb bie ßcfer oben in ber ^eiiage

8U 9lr. 274 belufligt ^oben. S)a wifl 6d^ubart in Ulm ein ^en!mal jeinev

Siebe unb ^anfbarfeit jurücf Uf Jen, unb gibt ju bem (Snbc — ein (Joncerl!
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:poctiftrenbc 33(afcn. Ueber^au^t einen gleichen Xon in hk Sönge

QUg§u^alten, ift iljm nnmögtid). SDa^cr fein auggcbei)ntefte^ unb

bebeutcnbfte^ profaifd)e^ äBed, feine Sebcnögefc^ic^te, ebenfo nur

ftüdmeife gelobt iüerben fann, tuie in ber Stjronit, je nod^ bcn

SBed^feln ber (Stimmung, 9flummer für 9^ummer unb ^rtifel um
5lrti!el einen fe^r üerfc^iebenen SSert^ (jaben. (Sinsetne ©c^ilbe^

rungen in jenem 33uc^e — t^eil^ au^ ber innern SBelt, ttjie bte

feiner ^erirrungen unb ©emiffenöbiffe, ber trüben 5lf)nungen tior

feiner ©cfangennc^mung, ber erften SSirfungen ber einfamen

^erferljaft auf fein ©emüt^ — t^cilö ausS bem äugern ßeben,

tDOüon ic^ nur \)a§> ©emälbe ber SBaUfa^rtcn gu bem SSunbertt)äter

©agner beijpiel^njeife namljaft madjen mill, finb unübertrefflich

burd) SBalirl^eit unb Sebenbigteit. ^^i^cnburd) aber fc^ttjiHt

immer tt)ieber ber ^tusbrud über ben ©ebanfen ()inau^, n)ot)on

gleid) bie ©ingang^morte: „D^ne ©runbfä^e leben, ober in ben

geffeln tierberblidjer ©runbfä^e burd)g2eben raffeln iC einen

Sßorfd)mad geben, ^en 3n^alt betreffenb fann man fagen : (öd)u=

bart felbft unb feine geit fo toeit fie i^n berül^rt, bag Seben unb

treiben an ben Drten tt)o er fid) aufholt, tt)irb un§ in biefer

£eben§gefd)id^te tljeiltt?eife ungemein beutlid); weniger gilt bieg tjon

ben einzelnen ^erfönlid)!eiten, mit benen er 5U tljun t)atte, unb

ätoar finb biefe ©^aralerbilber, tt)ie bereite fein (Boljn beobad)tet

^at, grogentljeiB §u ^ell gefärbt, gu fel)r burd) bay SJ^ebium ber

@utmütl)ig!eit unb S3emunberung^3fud)t bc^ ^erfoffcra angefc^aut.

dagegen fc^aut er ftdj felbft unb feine Sßcrgangenljeit umgefeljrt

burd^ ha^ trübe TOttel feiner 5lfperger grömmelei an, in bereu

Slebeln ha^ te^te ^ritt^eil beg ^ud^c^ üöüig untergel)t.

^el)nlid^eg gilt üon bem fc^riftftellcrifd)en Sljarafter feiner

ei)ronif, oon bereu publiciftifdjem 2[öertl)e fd)on oben bie tRebe

gett)efen ift. 5(ud^ l)ier flehen neben mandjen 5lrti!eln, hk burd^

lebenbige (Sdjilberung ober einbringlidje 33erebtfamteit au^^gegeid^^

net finb, anbere — ober fommen felbft in ben beften ©tüden

einzelne Stellen üor, bie unfern ®efd)jnad beleibigen. ^uf eine

5lrt biefer @efc^madloftg!eiten, tk auö ber ©inmifc^ung altmo=

bifdjer religiöfer SSorftellungen unb 5Iu§brüde in bie neuefte ^o-

liti! entfielt, ift fc^on früljer gelegentlid^ oon unä t)ingett)iefen

toorben. @ine anbre ^orm finb bie mt)t^ologifc^==^eralbifd^en

^erfonificationen unb Allegorien: 9J2oöcooia Uc Sftiefin; ber poU

1
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ntfd^e S3är; S3rennug SBoban; kaxi t)on ^raunfd^tüeig, biefer

preugifc^e Qc\)^, nimmt eine groge 5(nja^l ^onner!eile mit —
900 Älanonen, üon fc^lefifc^en ä^ulconcn gefc^micbet unb gegof^

fen n. bgl. S^m Sl()eil ift bie§ Ungefcömacf ber Qeh ; bocl; fc^on

Sublüig ©(^ubart ^at barauf anfmer[am gemacht, xok biefe^

fct)tt)ütftige SSJefcn in ben nadiafpergifdjeu Sa^rgängen ber S^roni!

eljer jugenommen ^at: unb bamals war e^ nic^t an ber Qdt,

wie bas^ mef)rerttjä^nte (Seubfc^reibcn an ben Sf)roniften geigte,

welc^e^ bemfelben üorne^mlic^ auf biefer (Seite bie empfinblic^ften

SSunbcn gefd) tagen t)at. 2)abei ift e^ luftig gu beobachten, wie

mit bem Sa^re 1774, mit bem ^efanntWerben üon @oetlje'^ ®ö^,

in ©c^ubart^ (Sprache in Briefen toie in ber Sf)roni! jene^ bie^^

bcre SSefen, ber !ur§ angebunbenc, abgeftogene ion, jeneio ^off'jp

unb ^ab'^, SSSerb' fommen unb SSillft'^ lefen? — ben @ö^ifc^en

9fluf burc^'^ genfter in fleißiger S25ieberJ)olung nid^t gu Oergeffen

— einbringt, um fic^ auf bem ^^Ifperg gu Oerlieren, unb aud)

nac^^er tpenigften^ in fo manierirter SBeife nidjt toiebersufe^ren.

9flirgenb^ fd)rieb ©d)ubart hk ^rofa beffer unb ungeättjun-

gener— fagt fein fein beobac^tenber ©o^n — alö in feinen ^Briefen,

ujo bie (Suc^t 5U gtängen unb ^n frappiren t)inttjegfiel, unb fein

@eift frei unb natürlid), wie uon äJiunb §u äJiunbe, fid) ergo^ *).

9^ur bag er felbft in ber münblidjen Siebe, unb bamit auc^ in

feinen 33riiefen, oon feinem ^ang gu 6d)tt)u(ft unb §ljperbel

niemaU gan§ to^tam. SO^it richtiger ^u^raal)! tljeilt Subwig

©c^ubart bort a(§ ^robe ben 33rief mit, in weldiem fein SSater

ha^ tragifdje @nbe feinet @i)nner^, beö Oberften S)ebel, fc^itbert.

%U ©eitenftüd tonnen wir ben S3rief anfül^ren, in weld^em er

bie Sfteife befd^reibt, hk er wenige äJionate nad^ feiner Befreiung

in feine alte §eimat^ §u ^erwanbten unb greunben mad^te.

S3eibe§ äfieifterftücfe im ergä^lenben (St^l. 5lber mc lebenbig

unb berebt fprid^t fiel) in Sc^ubart^ 53riefen ferner bie @mpfin^

bung, ©d^merj unb goi^n tt)ie greunbfd^aft unb ßiebe, au§; wie

frifc^ unb gutmüt^ig ift fein @d)erä ; tok muffen wir felbft i)erb'

(jeit unb S^ni^muö feiner Überquellenben Äraft gu @ute galten. —
S)a^ ift e^ überhaupt — um aud^ bem äJk'nfd£)en @d)ubart

nod) ein paar abfdlitiegenbc SBorte ju wibmen — toa^ un^ bd
all feinen gel^lern boc^ immer mit Steigung bd bem äÄanne

1) ed^u6art§ ßaraftcr, <5. 98
f.
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feftplt: ha^ t^ burd^aug ^el^Ier beg gutmütl^tgen UeBerfluffe^,

ttidjt be§ netbtfd^en SJiangelö finb. @r Toax ein feelenguter Äerl

fein Seben lang, trug ha^ ^erg auf ber 3iJ^9^' meinte eg mit

allen 9JlenJd)en njo^l, biente il)nen njo er tonnte, l)atte bie^anb

ftetö für fie offen, unb fe|te, fo oft unb fo bitter er fid^ aud^

betrogen fanb, bod^ immer tüieber t)on jebem ba§ S3eftc öorauö.

@o eitel er auf feine Xalente njar, fo ^at er boc^ nie einen

Sflebenbul^ler beneibet, üiel njeniger i^m §u f^abcn gefud^t; im

(SJegent^eil toar e^ il^m S^ebürfntß unb ßJenug, loben unb ben)un*

bern ju fönnen. 2d(ijt brauft er auf gegen feine greunbe, aber

eg ift fo böfe nid^t gemeint, er ift um fo lei^ter toieber ju begü«

tigen, ba er ja ben grimmigften ^einben, fobalb fie nur im

Sßüt^en nac^laffen, t)on ©erjen Vergeben fann. @in el)rlic^er

9J?ann mu§ loiberrufen fönnen, toenn er Semanb Unrcd)t getl^an

^at — fd^rcibt er einmal in ber Sl)roni!: unb er l)at biefen

©runbfa^, tuie Xüix and) in ben 33riefen gcfe^en l^aben, leben§=

lang reblid) ausgeübt. 9^ur freiließ toar biefc Seid^tigfeit im

S^ergeben, SBereuen unb äöiberrufen, toie fd^on oben angemerft

toorben, ebenfon)ol)l @^n)äd)e aU ^ugenb. ©d^ubart — fönnen

tt)ir un§ au^brüdten — tt)ar meljr mx @aft* al^ ein ^raftmann.

@r ^atte mcl^r S3lut al^ ^nod^en, me^r Temperament alg (lf)a^

ra!ter, toie er me^r Talent al§ @eift befag.

Ueberl)aupt entfpred^en bie SSor^üge unb 9JJängel beg 9J?en=

f^cn^d^ubart genau benen, bie ioir an bcm (Sc^riftfteHer gefun^

ben t)aben: beibe, äl^enfdl) unb ^idjter, finb im it)m aug @incm

@tü(Je. . S^lur leibcr ift fott)ol)l ber äJ^enfd) aU ber ^ic^tcr bei

i^m jeber für fic^ in ^mei @tüdfe gebrochen, ©ciftlid^ unb 2öelt=

li^ — finb hk gmei ^l)eile feiner ©ebid^te, aber auc^ feinet

SSefen^ unbXreiben^ imSeben. ^n fdjtua^, fid^ mit ber c^maU

tigen ©innltd)!eit eingulaffen, trieb ba^ ©eiftige in ilim für fid)

fein Söefen, Raufte im leeren ^f^aume be!3 ftofflofcn 3beal§, ber

bobenlofen S3egeifterung, fonnte fid^ im ^etl^er, n)ö{)renb ha^

%i)kx an i^m fid^ im (Schlamme ttiäl^^te. tiefer ^o|)pcltt)irt]^fd^aft

in feinem Seben fam bie ^oppelrid^tung ber bamaligen beutfd^en

Literatur auf t)erberblid)e SSeife ^u §ülfe. SSie ber ©crapl^ unb

ber gaun ftanben fid^ Älopftodf unb SBielanb mit i^ren (Bdjulen

feinblid^ gegenüber. 2öie §ur tl)atfäd)lid)en SBiberlegung biefer

©infeitigfeit aber l^ulbigte nic^t blo^ Sßielanb im Seben ber ^itte,
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bk er im ^id^tcn t)erf)ö]^ntc, fonbern ebenfo mad)le ftd) umge*

k^xt auf bcr ^lopftocftfd^en «Seite an mand^en ©enoffen be§

^ainbunbeg unb Don @oett)e'^ Sugcnb bie SfJeaction ber ©inn*

Itd^feit gegen ben ftarren (S^iritualigmuö geltenb, unb e^ bilbete

fid^ unter ben ©tümtern unb Prangern bie Sojung, ber aud^

am Sßeimarifc^en 9[Jiufenl)of eine Qdi lang ge^ulbigt tt)urbe: bie

ftnnlid)e 9'latur baburd^ unf(i)äblid^ gu mad)en, bajs man fie

ungeftört üertoben lie^, tpä^renb man fie gelegenttid^ aU 3uträ:=

gerin fünftlerifd^en ©toffö für ben @eift benufete. ^ieß tüar felbft

fd^on t)or ber eigentlichen ©turm^ unb ^rangperiobe «Sd^ubart^

^raji§ getpefen, hk n)ir i^n bi^ gu feiner ^cfangcnne^mung,

unb nad^^er auf^ 9^eue, auMben fe^en. 5luf bem^lfperg n)urbe

ba^ S^riftentl^um curttjeife bd i^m angett)enbet; aber, tok ton

gefe^en l^aben, o^ne bleibenben ©rfolg. ®en g^iefpatt, ha^

5lu^einanbcrftreben üon ©eift unb ©innlid^feit, !onnte unb !ann

eg nid)t l^eilen, njeil e§ xt)n nid^t hd ber Sßuräel angreift,

©igentlid) möd^te c§ bie ©innlid)feit ausrotten: ha e§ bieg nid)t

fann, fo brüdtt e^ ein 5luge gu unb lä^t fie unter ber §anb

gett)äl)ren, fofern fie nur in gelDiffen ©d^ranfen bleibt. 5lber t>a^

ift au(^ ^llle^: bon 5lner!ennen unb pofitiü bilbenbem @ingel)en

auf biefelbe ift nid)t bk iRebe. ^er (S;^rift ift im beften gallc

nur ein auf einem gegäl^mten Xl)iere reitenber ©ngel, fein äRenfd^

au§ @inem ('^n% @benbe§tt)egen bkiht aber immer bie @efa^r,

\>a^ bie gebönbigte S3eftie fid^ gelegentlid^ mieber emancipire; wie

mir bieg hd ©d)ubart nad^ feiner S5efreiung, ia gleid^ nad^ ber

erften Süftung feiner geffel, al^balb erleben, ^ie natürlid^e

©runblage be^ menfd^lid^cn 2öefen§ nid^t p unterbrüdfen, fonbern

au§ fid^ felbft l^erauö ju ^umanifiren, bag l)aben nur hk ©ried^en

t)erftanben. äJiit ber Sßieberermetfung il)rer ©d^riften unb i^re^

(Sieifte^ ift ben rf)riftlid^en SSölfem erft mieber ber begriff biefe^

mal)r]^aft menfd^lic^en ^afein^ aufgegangen. ^2ln i^nen gro6ge==

nö^rt, l^aben unfere beiben claffifdjcn ^id^ter biefe ^urd^bringung

be§ S^atürli^en mit bem Reifte, ber @innlic^feit mit ber Sitte,

im Seben mie in ber $oefie, in ben beiben §auptformen be§

ruhigen 2öerben§ mie beg mäd^tig erfämpften (Siegel, bargeftellt.

3n ©oet^e unb Sd^iHer al^ ^id)tern unb aB 9J?enfc^en mar eg eben

bamalg erfüllt, ma^ Sc^ubart fehlte, alg er, o^ne aud^ nur ben 2Beg

baju gefnnben ju l^aben, feine fd^idffal^öoHe Srrfal^rt enbigte.

IX. T" 21



9laäfk\t ju Sr^uBart

3luc^ t)on unb über (Sd^ubart finb mir, nad^bem meine

Sammlung feiner S3riefe auggegeben n^ar, nod^ man^e Urfunben

gugefommen, tüelc^e bem 35ilbe, bag jene (Sammlung öon i^m

gab, ^ie unb \)a gur ©rgönjung bienen. 3^ t^eile nur njenige

au^fü^rlid^ mit, unb begnüge mid^, aui3 ben übrigen bag @r^eb*

lid^ite fürs äufammen§uftellen.

1.

SSon manchem übcrfd^tüenglid^en ßobe, ha^ ©d^ubart in

feiner, in ber ßerfnirfd^ung beg ^er!er§ öerfagten Seben^bef^rei^

bung au^tl^eilt, finb beträd^tlid^e ^Ibgüge §u ma(i)en: gemtg aber

ni^t t)on bem, ha§ er (I, 19
f.

t)on ©c^ubart'g Seben unb ©e*

finnungen) feinem Se!)rer, bem 9ftector X^ilo in 9^örbltngen fpen=

bet. @in 53rief t)om 12. Dctober 1755 liegt t)or unö, trorin W^
fcr öielbefd)äftigte @c^ulmann fic^ tk Qdt unb SJiül^e nimmt, auf

t)ieräe^n Cluartfeiten bem Spater @d)ubart über ben bamalö fedj^*

äel^njä^rigen @ol)n einen ebenfo getüiffen^aften alg einfid^t^öoUen

S3erid^t ju erftatten.

©eine ^rogreffen im Semen, urt^eitt ^^ilo, üerbienten aUe^

Sob, n)enn nid^t bei feinen natürtid^en gä^igfeiten nod^ UJeit

größere möglid^ loären. @in gef(i)tt)inber begriff mad^e it)m jebe

5lrbeit leidet; burd^ lebl^afte @inbitbung§fraft unb SBi^ l^abe er

eg in ber $oefie, in jierlid^er lateinifdfier unb beutfc^er (Schreib*

art, fd^on njeit gebrad^t, unb öerfpred^e bermaleinft einen tüd^tigen
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unb rül^renben fRebner absugeBen. 3^^^ ^^^^ f^^^^ ©{nbilbungö-

traft nod^ cttva^ SStlbeS unb SSertPorreneg : bo^ beffer überfd^ie*

^enbe grud)tbar!eit al^ ein bürrer unb trocfener ^^o:pf. ^ap
feine gertigfeit in ber SJ^ufif, feine faubere §anbfc^rift, unb feine,

fo lange fie in i()ren ©d^ranfen bleibe, angenehme äJiunterfeit.

^ur§, eg !önnte etlüa^ dieii)te^ an^ il)m irerben, ipenn feine 5(ufs

fül)rung feinen @aben entfprä(i)e. 5lber öon biefer !ann Xl^ilo

tüenig @ute^ melben. @lei(^ anfangt fei an bem 5ln!ömmling

ein gang §u allerl)anb Unfug, gu ©c^tüa^en unb gerumlaufen,

SO^^ut^tpill unb ^offen ^u bemerfen gen)efcn. Sn 5lblDefenl)eit be§

^ectorg machte er üom ^atl)eber tierab „comöbiantenlDeig ^J^er*

fönen nac^" unb t)erurfarf)te einen Slumult in ber ©c^ule, ba^ bie

SSorü6ergel)enben fielen blieben, ^od^ ha§> tnar nod^ nid^t ha^

©djlimmfte. ^alb Verlautete öon unjüd^tigen Sieben, bie er in

ber ©d^ule unb felbft in ber ^ird^e üorgebra^t, unb bamit auc^

bie kleinen geärgert l^attc. ^iU^tc folc^er ^rt, öon i^m gefd)rie^

ben, fomen in frembe gänbe. 5luf hie SSorftellungen, hk il)m

biefer 5luffü§ung megen balb mit Siebe balb mit Strenge ge^

mai^t ujurben, geigte ©i^ubart, mie fpäter fo oft, balb tueid^mü^

töige Sf^eue, balb auffal)renben STro^, niemals aber nad^l^altige

S3efferung.

lieber bie Ouellen, Worauf für bcn jungen äJJenfd^en fold^e frül^e

^Verunreinigung gcfloffen fein modelte, fagt jT^ilo unter 5(nberm:

„9Jäd^ bäud)t, er t)at einen gu ftarfen Umgang mit ganbmer!g=

purfc^en gehabt, trobei er freilid^ menig @uteg l)at fe^en unb ler^

neu tonnen. 3c^ l3ermutl)e aud), ha^ er gumeilen feine (SJefd^idf^

li(^!eit in ber Wlnfil auf eine nieberträrf)tige 5lrt migbraud^t Ijat

bei Gelegenheiten, too c§> ftd^ nid^t fdjidft unb für hk guten ©it-

ten gefä^rlid^ ift, einen 9J^ufi!anten ober S^pielmann ab§ugeben."

©c^ubart'g leben§länglicl)e SSorliebe für ben Umgang mit ganb^

n)er!§burfd^cn, «Solbaten unb überliaupt bcn nieberen SSolMlaffen

luar nur Don ber einen (Seite hk natürliche unb bered£)tigte 9^ei=

gung beg t)olf§tl)ümlid^en 9}icnfc^en unb ^ic^ter^, tjon ber anbern

unleugbar ein gang §um ßtoanglofen unb Gemeinen; hk SJiufi!

betreffenb aber fagt er felbft in feiner 2eben§befd)reibung (I, 23),

er ^abe in S^lörblingen feine Uebung barin gei^abt, „au^er mit

einigen lieberlidjen giebler^, bie nur — fe|t er ]^in§u — meine

Sitten t)erberbten''.



324

2.

@^ubart'^ (S^eftanb betreffenb fönnen mx un^ ntcf)t ent*

galten, ba§ ©d^reibeu mitjut^etlen, lüorin er feine Söal^l unb

feinen ©ntfd^lug ben ©Itern anzeigte, ©rmägen tütr bie umftänb-

lic^e tjörmltc^feit, mit ber in jener ßeit (ä^eöerlöbniffe eingeleitet

jn werben :pf(egten, fo n)irb nng bie geniale gormlofigfeit unb

Ueberftürjung in ©d^ubart'^ SSerfa^ren um fo mel)r auffallen.

2)ag ©d^reiben lautet:

©eliebtefte Altern!

@anj unbermutl^et l)abe id^ nü^ geftern jum ^eirat^en ent-

fd^loffen, unb nun fd^icfe id) einen Extra S3otl)en, um ben

Consens ber lieben ©Itern einju^ol^len. @^ ift \)k iüngfte

Xod^ter be§ ^iefigen §errn DberjoCier^ mit 9^al)men §elena

S^ül^lerin, eine gefc^iüte unb tugenb^afte Sungfer, 19 3a^r alt,

ntdt)t alljureid^ aber öon einer gamilie, bie mein (Bind auf bie

ßufunft tjergröfern fann. 2)er ^iefige §r. ©tabtfd^reiber ift

beö $rn. Dbersoßcr^ S3ruber, ein äJ^ann, öon bem meine ^c^

folbung abpngt, unb t)on öielem @en)ic^t. ^uf ben ©onntag

ober 8 Xag barauf tt)erbe id) meine erfte ^rebigt t^un, tüeil

id^ bie g^ei^^it ju prebigen t)on Ulm au§ erhalten \)abc . . .

3n fo tt)idötigen unb interessanten Umftönben meinet Sebeng

befehle id) meine SBege @ott, er mirbg mo^l mad^en. SDarne*

ben hittt id) um ben S5eiftanb meiner Altern, ben id) aber

unöer^ügl. erttjarte. ^d) befehle mid^ i^rer ßiebe unb bin

^er lieben Ottern

Weißlingen gel^orfamer ©ol)n

ben 6ten Sfioö. ß^riftian.

1763.

^er S5ot^ ift beja^lt.

^ie Xrauung erfolgte am 10. 3anuor 1764, unb in ben

nöd^ften brei Sauren njar bie @^e mit brei tinbern gefegnet. ^a^
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©(^reiben, in bem ©c^ubart bem ^-ßatcr bic ©eburt be^S ^mitcn

aiiseigt, ift originell genug, um t^ci(tt)eifc ()ier ju fte^en.

Siebfter '^a\>a,

3d^ l^abc eine angenehme 9^euig!eit gu melbcn. 2)?eine

grau l^at abermals einen ^uben, frifd) tük bie a^orgenlufft,

^ur SBett gebrad)t, ben icf) ^ur @^re meinet geliebten SSater^

Sodann ^aloh genannt tjahc, unb i^n ^iemit ber Siebe feiner

©ro^eltern öon meiner @eite em:pfet)(e. ä^eine i^xan liegt im

^cttc, fo gefunb mie eine 33raut. 5ln ^inbern fe^lt e§ mir

alfo ni(^t, aber — an 35rob. ^oc^

33cfd^crt ©Ott ben ^OQJen,

58efci^ert er oud^ ben SBQQJcn

fagt ein ödster (Sol)n unfern ©tammöater §errmann'§. Unb

i^ üer^meifle fo longe nid^t an ber SSorforge @otte^, fo lange

©Ott an meiner eigenen äflettung ni(i)t oersmeifelt ....
@^ fommt ein ^inb nac^ bem anbern, unb mit gefunben run-

ben köpfen !ommen fie. 3^ ober menbe mid) mit einer magren

leibenben TOne, unb frage nid^t einmal: Sßo^er nehmen UJtr

33rob? — ©Ott, ber bie ©perlinge ernäl)rt, mirb bod^ auc^

. feinen ^^oeten üer^ungern laffen ....
^od^ bie 3lrmut^ toax nid^t ha§ ©innige, tt)a^ in ©ei^lingen

auf ©d)ubart brüdfte. ^er beutfd)e @'d£)ulbienft, ben er ba ju

oerfe^en ^atte, mar unter feinen gä^igfeiten unb nod^ mef)r un*

ter feinen 5lnfprüc^en ; \)k Unregelmäfeigfeiten in feiner Slupl^^

rung oermicfeltcn i^n mit ber Dbrigfcit ; reblidje aber nngebilbete

©c^miegereltern fud^ten i^n ungefi^idEt §u beoormunben, unb W
unerfal^rne junge grau ftellte fid) auf il^re (gieite. SSie toat

baö g^it^^^^f^iß 9^"9f ^^^ ungebärbig fic^ (Sd^ubart in einer

(Stellung benal)m, bie er feiner unmürbig ad^tete, unb mie fdt)roff

fid) il)m bahci eine ^amilie entgegenftellte, bie mit feinen gel)lern

fc^on begmegen feine S^^ad^fid^t fannte, meil i^r aud^ für feine

SSor^üge bie @infid)t fel)lte, baüon liegt un^ eine grelle $robe

in einer Eingabe üor, t^k menig über ein 3al)r nac^ feiner S8er*

l^eirat^ung fein ©d)miegerüater, mie e^ fd^eint an ben Ulmifd^cn

Oberöogt in Feiglingen rid^tete.
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2öo^l9cbot)rner §crr,

©näbig ^od^gebietenber §err!

SBa^ mein ^od^termann ber Praeceptor ©d^ubart, Setjber

öot eine unanftänbige, nteberträc^tige, 5lergerlid^, öerfd^tcenberifd^,

sunt SSerberben geriet, t)or @ott unb ber SSelt o{)nSScranttDort^

lid^e ßeb^g Slrt unb äöürtfi^afft führet, tütrb fid^ aug nac^fol^

genb SBa^rl^affter er^ö^Iung leidet abnehmen laffen;

Xäglic^ Straten, gleifrf) unb anbete gute Riffen nebft Thee

unb Caifee genießen, imntergu Zohad, unb barunter aud) @na^

fter raud^en, hm S3ier ^rug ftet^ öor fid^ f)aben, auc^ bamit

anbete unb t^et(§ ©d^lec^te ^efellfc^afften bebienen, öffter^ ha

unb bortten, mit t)inbanfe|ung feiner obliegenben ©d^ulgefc^äff^

ten einfe^r mad^en, SSiberum anbere gu fid^ bitten, nur fetten

auf beftimmte ßeit unb <Stunben in bie ©dtjulen kommen, al^

mortoiber fc^on lange bie gan^e 33urgerfc^afft klaget, £eut^e

bie i^me «Sd^ulbbriefe überliefern 1. bi§ 2. ^ag bet)erbergen,

faft Ut) allen @elegenl)eiten n)o @r in Compagnie ober gum

Xrundf fommt, fid^ beraufd^en, Sßein auf bie ^inbbett in l^eHer

legen, nod) öor ber ^inbbett aber felber augtrincfcn, mit unnötl^i^

gem S3üd)erein!auf hk fc^ulben noc^ mel)r unb alfo ^öuffen, mic

@r^ mutl^tnittigermeife ©einen Altern ge^äuffet unb üerurfac^et

^at, ftnb lautter folcl)e Söa^r^eiten, aU jene ©eine untugenben

^u hen Saftern ber c. v. Sügen unb übel ober nad^t^eilig reben

öon feinen neben 5D^enfc^en befannbt fct)n,

^ag @r fe^n ^exh, tüddjc gu Raufen begehrt, unb mit

einer SBaffer ©uppen unb bem Söafferfrug öffterö nac^ ©erool^n^

l^eit SBorlicb nimmt, fic^ o^ne magbt beplfft, unb nad^ möglid^=

feit arbeitet, i^me §embbter auf ben Seib ^u Oerbicnen, etlicl)e

Xag öor 3^rer niebetlunfft alfo tradtiret, ba§ @ie blaue äugen

in bie ^inbbett gebrai^t,

^ag @r 2. Xag t)or gebadeter nieberhmfft im ©d^lttten auf

^ud^en gefahren, unb ft^ nebft feinem 35ruber unb benengul)t-

leut^en alfo Doli gettunden, ha^ fte bie ^örffer unb hk ©tatt
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tüic bie ©aurcnfncc^t burtf) Sohlet, nacf) ^ero bag SBeib nebft

3^rer ©d^lüefter, tt)e(cf)e ol^nglüdf ju ücrtjütl^en jtüifi^eneingelof*

fcn, jum f)au% f)tnau§ gejaget, Setfterer S5eülen unb ba^ 3l)r

bog ^lut l^eruntcr gerunuen gefcf|Iagen, \a fogar jum ^eid^en

feiner XoH^eit eine @uncfel in ben^^tattgtaben ^inaug gett)orffen,

fcl)n inonniglii^ befannbt unb ertüeigltd^e fad)en,

«Se^n S5ruber, tpelc^cr ebenfo gefinnet unb ttjollüftig ift n3ie

ber Praeceptor, unb toeld^er auc^ bie o!)nnöt]^ige Äud^emer 9leife

angcorbnet, überhaupt aber ben Praeceptor gu allem S3öfen ^u

ücrleiten fuc^et, unb fe^bt ©einem 5^erfet)n, mir unb meiner

Xod^ter jum (Schaben unb gur Saft fäUet, erfred)t ftd§ fd^on ^er^

fc^iebencmat)!, meiner ^od^tcr in 35e^feljn S^re^ mannet foId)e

garftigc 3fleben unter ha^ @eftd^t ju fagen, "i^a^ irf) fold^e ^ie^ero

ju fegen billid^en 5lbfd^eü trage, aber alleö mit ß^i^Ö^J^ ernjet^^

fen fann.

2Bie ic^ nun au§ ber erfaf)rung gelernet, tt)ie fold^e üble

l)au6^älter fc^on öffterg ^tib unb ^inber ol)ne bero Sßerfcl)uls

ben, in ha^ öugerfte @lenb üerfejet, unb aHe big^erige gute er=

innerung unb ^ermo^nungen nic^t^ gefruchtet, alg ©i^e mid^

genöt^iget, @uer SBo^lgeborn unb @naben, biefe^ aUeö in untere

tpnigfcit Sßee]^mütl)ig üorjutragen , untertänig gel^orfamft hiU

tenbe, ben jungen ^d^nhaxt, al^ einen tl)eil^abenben @^eöcrber*

ber, unb jum @elb 35erfd)tt)enben ©elegenl^eit gebenben, meiner

%od)icx mie oben gebadet, auf bie aUergröbft unb ©d^impflid^fte

SSeife mit Sßortten bcgegnenben unb auf anbere art f^äblid^ unb

bef^merlid^ fallenben, bi^ bal)er täglid^ ©einem S3ruber fogar in

bie ©c^ulen §u lauffenben unb ocrmut^licf) (SJefd^mä^mert jutra^

gcnben SJ^enf^en, nac^er ^au§ gu ©einen @ltern ju njeifen, mit

meinem Xoc^termann aber, um ©eibigen mit ben ©einigen, üon

bem gänjlic^en SSerbörbcn ju retten, folc^ l)od)beliebig unb bien-

lief) eraditenben Correctioncn um fo e^er üorjunel^men, biemeilen

id) meinen ctlid) unb ätpan§ig 3öl)rig reblid^ unb ©auer ertüor^

benen ©d)mei§ auf 3^ne ocrn)enbet, unb bei au^bleiblid^er 58effe-

rung, unb ferner berglcic^en oorfommenb groben Excessen, mid^

©d^n)erlic^ mürbe entl)alten fönnen, folc^e SJ^ittel ju gebrauchen,

meld)e mid) mit i^me ol^nglücflicl) mad^en fönnten, öor fold^c

l)o^e ©nabe , an melc^er mid^ ^ero l)odf)berü^mte ©ered^t^ unb

^iHicl)feit^licbc ni^t smeiflen läffet, mirb ber 5lllmöc^tige ©ott
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SBergelter fe^n, ic§ aber werbe nebft unterttiänit^em ^and, unter

Submissefter Veneration erfterben

@uer SSo^lgebo^rn unb Knaben

meinem gnäbig ^od^gebtetenben §errn,

untertänig ge^orjamftcr fned^t

3o^ann @eorg 33ü^(er

SoIIer.

Feiglingen b. 4. Mart.

1765.

233ie einfeitig unb (eibenfd^aftlic^ biefe 5lnflage ift, jetgt fid^

fd^on an bem offenbaren Unredit, bag fic ©c^ubart'^ jüngerem

trüber Sodann 3a!ob t^ut, ber in jenen Sauren fic^ aU $ri^

öatle^rer in Feiglingen auffielt unb bc§ 33ruber^ befter Xroft in

beffen gciftiger Sßereinfamung tüar. ^enn lieg fic^ ber gute ^a^

lob aud^ einmal öon bem ^oeten ju einem ©jceffe fortreigen, fo

ift fein ©influg auf i^n im Fanjen nad^ Sluömeiö feiner 35riefe

öielmeftr ein tt)ol)lt{)ätiger unb auf 3urücffü()rung beffelben in Uc

©d^ranfen ber S8ernunft unb @itte gerid^teter gett)efen.

2(ud^ ber billig benfenbe ©d£)tt}ager ^ödf) mar nid^t mit ben

„3ollerfd)en" einücrftanben. Hl^ ber trüber 3a!ob gegen @nbe

beö Sö^re^ 1766 gum $roöifor ber lateinifd^en unb beutfd^en

8d^ule ju 3(alen beförbert mürbe, fcl)rieb er an i^n; „Unfer lie=

ber §err ^räceptor in Feiglingen bauert mid^, bag er @ie öer*

loren ^at. ©infam unb o^ne FefeHen mirb er nun feine mü§=

famen iage fortfeufjen, unb feine ßijim unb Di^im auf üerbrüg*

licl)en Sßüfteneien herumtreiben muffen. 5lc^! ttjenn ber gute

SKann nur nid^t bemeibt märe, fo liege fi^ 5lUe^ au^ i^m ma^^

(^en. ^0^ facta infecta fieri nequeunt. @^ ift nun fo. 33lei-

hcn ©ie unbemeibt, fo lange ©ie fönnen.''

3m §erbfte be§ folgenben 3al)re^ befuc^te i^n ^Md\) in

Feiglingen. „Sßie id) i^n angetroffen?'' fc^reibt er barüber

bem ©d^mager 3afob. „^a, migüergnügt über alle feine Um*

ftänbe. @ä mitt eben hinten unb üornen nid)t mit il)m fort.

@^ finb ganj befonbere SBege, auf benen il)n bie S8orfid)t ober

er fid^ felbft fü^rt. @§ ift ma^r, er \)ai ^arte ^effeln an, aber

meifteng ^at er fte it)m felbft angelegt, meil er attein fid) nid^t

regieren !ann, ol)ne in atten fingen au^sufd^meifen. ®r bauert

mid^ ^erjlid^ unb id^ mö^te il^n um mid^ ijahtn"; er toollte il)n,
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meint Söcf^, getüife änbern, me^r sum S^riften unb jum §errn

feiner Scibenfc^aften machen, ^odj, mit öeifeitcfe^ung beö 9J?it^

leib^ e^riftian'^ Umftänbe bctrad)tct, f^einen fic i^m nod^ immer

bic beften für benfelben ju fein, ^enn ginge e^ i^m m6) §er=

jengnjunfd), mag märe er? @in 5(u§gelaffetter, ein greigeift, ein

<B\>id Quer feiner 5(ffectcn. ^arum üerfe|t i^n bie SSorftd^t aug

biefer Sage noc^ nid^t, meil feine glügel ben p^ern ©d^mung

nod^ nic^t ertragen lönnen, unb mcnn er fid) jefet fd^mänge, fein

gaH mie Scaruö feiner märe, ^umal ba nod^ gar ju mäd^feme

giügel ber SSernunft unb feine ^efte ber ^Religion hei i^m ift.

Sßon biefer feiner Unfeftig!eit fommt e^ auc^, bag er im Seiben

unb Kummer ebenfo augfd)meifenb ift al^ in ber greube unb im

@rge|en.

Weiterer traf anber{)alb 3a^re fpäter, in ber S{)armoc^e

1769, ber fränfelnbe ^atob bcn trüber an. „3n ©ei^lingen'',

berid^tet er an Söc!^, „mär id) üergnügt gemefen, menn xdj ge=

füttber gemefen märe. Tlän trüber munberte fttf) über meine

gefd^mäd)te S'latur, unb id^ mic^ über feinen bidfen runben ^opf

unb ben ^nmad^g feinet ^aud^g. 3d^ traf i^n in einer fet)r

guten Saune on, öoHfommen t)arntoniftf) mit feinen greunben

[b. ^. ber ^amtlie feiner ^rau], mcld&eg mid^ ungemein Der=

gnügte. ®a i^ juft an feinem Geburtstag, an einem ^age mo

er breigig 3a{)r alt mürbe unb bog f)od^mürbige 5lbenbma]^I em^

pfing, ^inauffam, fo famen mir norf) felbigen 5lbenb in ein fel^r

guteö unb d)riftlid^eg ©efpräd^. ©ie föunen fid^g leidet öorftel^

len, baj3 man ba ©toff genug l^attc. SdE) erinnerte i^n an bie

Xfiorl^eiten unb ^lu^fc^meifungen, momit er bigf)er fein Seben

bc§eid^net, ^einbe auf geinbc ge^äufet, ben ©egen unb fein @Iüd

auf allen ©eiten öeri)inbert, unb feinen ^opf bi^l^er fo gemaltig

öerftogen. 3c^ mie§ il^n an bie Sfieligion unb fagtc il^m, bag er

alle Starrheiten unb SSorurt!)eile botf) einmal ablegen unb bcn

übrigen iReft feinet SebemS gefd)eib, gefefet, d^riftlid^ unb red^t

öorfic^tig Einbringen mörf)te. @r follte an bie gro^e S^ted^eufd^aft,

an ben %oh, W @mig!eit unb an ha^ ©eric^t bcnfen. ^ieg

fogte xd) i^m atteö fü^n unb noc^ me^^r. @r l)örte mic^ unb öer*

fprad^ ©Ott unb mir aßeS @ute."
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3.

S3erettg jeborf) ^atte @^ubart, im ^ebruar 1769, jenen öer^

pngni^öoHen Sefurf) in SubiDtgSburg gemacht, ber bnrd) SBemiitt*

lang feinet greunbeg, be^ ^rofefforö §öug, feine 33erufung gu ber

(öteHe eineö Drganiftcn unb äJiufübirectorg bafelbft ^ur ^olge

fjaitc. „3dj bin feft entfd^loffen", fd^rieb er in S3e§ug barauf an

ben Spater, „biefe Sßeränbernng eingugefien, inbem ic^ ^ier [in

©eigtingen] nirf)tg ala unbeIo()nte ^Sclaöenarbeiten öor mir fel^e.

^)lii ber erweiterten Situation erweitern fid) aud^ meine §offnun^

gen unb 5(u^fid^ten."

^0^ eben biefe erweiterte Situation fürd)teten ®d)ubart'ö

SSerwanbte, unb an ©rweiterung feiner 5(uöfid)ten burd) biefelbe

glaubten fic nid)t. ®er Sd^Wager ©ödt) in^befonbere, ben <Sd^u=

bart um feinen 9fiatt) gefragt ^atte, riett) i^m t)on ber 5lnna:^me

ber SteEe ab. ®a§ ^räbicat: Rector Musices unb Drganift,

wollte it)m nid)t einleuchten; e^ Werbe fdjWer fein, Don einem

folc^cn Soften an§> eine S3eförberung, befonberg §u einem geift*

lid^en Hmte, ju erhalten; wie aud^ burd) benfelben „ha^ ^erj

unferö gerrn Praeceptoris — fc^rieb er bem SSater — mel^r t)on

ber wahren X^eologie ab- al^ sugc^ogen werben mödjte". ^er

^ienft bringe ju wenig ^Irbeit unb ju Diel S^^uge mit fic^, tva^

einem nod^ nid^t gefegten ©emüt^e, gümal in bem üppigen Sub*

wig^burg, §u allert)anb ©jtraöagan^en Einlaß geben fönne; wä^^

renb man unter ben Dielen ^ofleuten me^r SSeiö^eit in ber Son=

buite nöt^ig l^ahc aU bem Sd)Wager äugutrauen fei. Slud) ber

35ruber gafob meinte, (J^riftian'^ moralifd)e SSerfaffung tauge

nid)t nac^ §of, unb er renne nur auf^ 5Jleue in fein Unglüd.

Slber Sd£)ubart fal) SlEe§ in rofenfarbenem Sid^te. „3d&

l^abe'', fd)rieb er furg Dor feinem Umjug nac^ Subwig^burg an

ben Sßater, „i^ ^abt grud^t unb §ol§ genug, freiet Sogi^ unb

Dier @imer Sßein. Sin @elb i)ahc id) iä^rlid^ 159 fl. daneben

warten bie beften Snformationen auf mic^; Carmina gibt eö

ebenfalls genug ju mad^en, unb bie übrige Qcit werbe iä;^ mit

S5ü(^erfd)reiben unb ©omponiren zubringen.''

So am 6. Dctober 1769: gang anberS lautet eö ein Sa^x

fpöter, am 10. S^oDember 1770. „Sßir treten", fd^reibt er ha

Don SubwigSburg auö, „mit einem ^erjen Doller Sorgen ben
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SBtnter an. 40 fl. gau^tnö, alle 4 SBoc^cu üor 9 f(. golj, 33rob,

äÄel^I, äJhlc^, 3ii9CJ"ii6/ Steift/ unb SlUe^ mug ic^ öor boare^

@elb hc^afjkn, benn 9^temanb borgt un^ grcmblingen t)ier für

einen ^reujcr. 5lllc§ btefe§ mu§ td) of)ne ^efolbung beftreiten,

benn man ^te^t mir fdjon ein ^albeg 3a^r ik S3efolbung üor

hm Tax ab, ben 3eber, ber inö ßanb fommt, erlegen mng. ^em*
nngcac^tet lebe icf| ben t()enern ^^^ten §um SCro^ unb barf feine

©c^ulben machen. 3«^ ^obe im Slaöier fo augerorbentlic^en

33eifaII, ta^ id) bic SSorne^mftcn am §ofe nnb hk crften italie^

nifrf)en ^irtuofen informire. SSiUig befomme i(i) öor bie ©tnnbe

8 bi^ 10 p. monatlid^ , aud) einen Carolin. 3cf) gebe aud) in

ben SBiffcnfd^aften Snftruction, unb fd^reibe ^uttjeilen etmag in

bic ^ru(ferei. Unb fo ^elf id) mir mit @ott fort. Dft fte^*

id) bid^t am 93^ange(, aber immer merb' ic^ gerettet pr Qdi ber

9^ot^/'

Ä'cin SBunber, bag bem Spater \3k Umftänbe beg @o^ne^

nic^t gefallen moUten. ,,^u bift ein aj^ufifrector", fd^reibt er

i^m, „©tabtorganift, ^au^informator unb liefeft ^riuatcollegia:

unb ^aft leine eigene Sßo^nung, ben §auö§in^ mujgt bu jaulen,

\)a§> SSrob — ac^, hä biefen treuem ß^iten — mußt bu faufcn,

bag ^ol§ bir felbften anfd)affen, unb t)on beiner Sefolbung tt)irb

bir noc^ iäl)rlid^ abgezogen. SSorinnen befte^et nun bein Sala-

rium? i6) bin irre. si Geisslingae raansisses!"

©leid) §u 5lnfang, im 5luguft 1770, l^atte i^n M einer

„^ird^en))arabe" bor ^ergog bic Drgel fpielen pren, unb gegen

feine Höflinge geäußert: „33rat)o! («Sd^ubart fd)reibt ominöfer

SSeife pravo!) beräJ^enfd^ fpielt fe^r gut." 3m ^Jlotiember ift er

in hk 3lubien5 citirt, iüo i^m, fo eriüartete er, ber ©ergog „an^

fel)nlii^e 3Sorfd)lägc" t^un foEte; im ^ecember i)offtc er näd)fteng

t)or Serenissimo ben glügel §u fpiclen; unb im 3uli 1772 fd^reibt

er ben ©Itcrn: „hk grau t)on Scutrum, eine SJ^ätreffe beg ^er*

jogg, inftruire ic^ ebenfalls; e^ ift aber ein gar fd§lü|)friger So-
ften, meil ber §crr oft felber bapfommt."

gür einen ä)^enfd)cn mie (5d)ubart tpar unb in Subtt)tgg*

bürg ooHenbg mürbe, gemijg'); benn leiber maren hk fd^limmen

1) ^an öergletd^e jetne ^leuBerungen über bie Sel^rftunben bei ber Q^rau

öon 5;ürdf^eini, Bä)\xbaxV^ ßcben in feinen SBriefcn, I, 247.
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ftttltd[)en Söirfungen nur aHju genau eingetroffen, njet^e feine

^Ingeprigen Don feiner Verpflanzung in bie oerfü^rerifc^e iRefi^

ben^ befürd^tet platten. @c^on im erften Sa^re mugte er fii^

gegen üble 9^aci^ri(J)ten Verantworten, burd^ tk fid^ W 3J2utter

gegen il^n l^atte einnehmen laffen. „(Sin grember", meint er,

„ber in einen für il)n unbetonten Ort fommt, ^at öiele S^ac^re^

ben ju erbulben, hi§ er hk (Ritten be^ Drt§ getoöfjnt ift. 2)ie

^iefige (Btaht ift fo fein, fo fritifd^, fo fd^Iüpfrig, ba^ man mit

Vieler 35orftd^t ^ier ttjanbeln mug. ®a xä) biefe fHegel anfangt

au^ ber 5ld)t gelaffen, fo entftunb ein £ermen, ber mic^ aufmert*

fam mad^te unb äße S^ad^reben Oerftummen ließ.'' SSirflid^ ht^

ridjtet SM^ unter bem 28. Sluguft 1770 benSltern: „2)er 2ub^

tt)ig^burger ift, Gottlob ! tüieberum in ^iemli^ erträglid^e @cl)ran^

fen eingeleitet. 3d^ ^ahc i^m ben allerfc^ärfften 33rief, ben man
einem §ufd)icfen !ann, ^ugefanbt, unb ^n meiner großen SScr^

tüunberung ^at er folc^e güd^tigung o^ne einige ©egcna^nbung

Von mir angenommen. @^ ift freiließ dn oerbrieglid^e^ ©efd^äft,

trenn man einen erujad^fenen SO^enfc^en oon fo trefflid^en @aben
mit fold)er (gd^ärfe be^anbeln muß. ^od) übernimmt man aud^

biefe^ gern, menn e^ nur frud^tet.'' ^ann, nadjbem er oon einii»

gen litcrarifi^en 5lrbeitcn, tk ber ©d^mager unter Rauben l^attc,

rü^mlid^ gefprod^en, fegt er l)in§u: „33ei'm S^riftian ^eißt eg,

toie e^emal^ öon Oeftreid): Oeftrcid^ über Sllle^, menn e^ nur

tt)ill: fo S^riftian über 5lto, menn er nur mill."

^od^ fd^on ein S^iertelja^r nad^^er bemerft ^ödf): „^er

$err Music Dirpxtor in Submig^burg l^at gute unb böfe ^erio=

ben mie ein gebrtcitant, ber feine guten unb böfen ^age l^at.

SO'^an muß eben immer mit i^m auf ber §ut fein, unb id) unb

meine grau ^abcn immer mit i^m ju fd^affen. ©eine @aben

finb beö größten ©lüdfesS fällig; feine Eigenliebe aber unb fein

fd^ttJürmerifc^eg SSefen ^inbern i^n, ha^ er e§ nod} nid)t crreidtjt

^at. Er fönnte in ßubn)ig^burg fein @lüdf auf eine ber l)i)d)ften

(Stufen bringen, allein mit feinem SJ^aul unb uneingef^ränften

Seben^art l^inbert er ftd^ an Willem. ®ott bclel^re i^n!" 5lber

aud^ jmei 3a^re fpäter maren „bie Subtoig^burger 5lbfpecten",

tt)ie 93ödf]^ an ben (gc^miegeroater fd^rieb, eben nod) immer Der::

wirrt. „SBenn nur'', bemerft er au§ 5lnlaß einer S3erbefferung

von (öd^ubart'ö ^efolbung, „hk 200 fl. Zulage bemSJefifeer ber*
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felben aud^ um 200 fl. mel^r ©ingcsogen^ieit unb Drbnung, feiner

grau aber ein öergüngtere^ @emüt^ beilegten! @^ fjcißt \)a: eö

toirb Don beiben ©eiten gefel)lt. Peccatur muros intra et

extra."

Um jene geit ^atte \i^, in ^olge grober ^(u^fc^ioeifungen

öon leiten ©c^ubart'^, feine grau öon i^m getrennt unb njar

ju if)ren (Sltcrn nac^ @ei|lingen jurüdgefefirt, l^atte aber \)a^

hnxdj nur gu noc^ tieferer ge^^i^üttung feiner SSer^ältniffe SSeran«

laffung gegeben, in bereu Solge er enblic^ im äJiai 1773 t)on

Subttjig^burg unb au^ bem SÖSürtembergifd)en toeggettjiefen tt)urbe.

5lu^ Kummer barüber erfranfte feine SJiutter; „aber tft tool^l",

fd^rieb am 10. 3uli Wdt), bem nun enblid^ bie langbenjaf)rte

öJebulb geriffen toar, „ift n)ot)I jener fc^tec^te aj?enf^, ber fc^on

fo lange, gegen alle t)on aßen ©eiten ^er auf il)n jugebrungenen

S3itten, (Srmal)nungen unb ^erioeife, in feine gegenwärtige ^u
tuation fpornftreid^g hineingerannt ift, üerbient n)ol)l biefer fo

tjiele ^efümmemi^, unb ha^ man fic^ feinetroegen gu Xobc

grämt?" ^oc^ fe|t ber guteäJiann gleid) ^tn§u, toenn er ujügte,

wo ber glüd^tling fid) im 5(ugenbli(f aufhielte, toürbe er an i^n

fc^reiben.

Qu Einfang be^ folgenben Sa^r^ l^atte ^ödf) öernommen,

bag ©d^ubart fic^ in äJJünc^en befinbe; im 5lprit tt)eilt er bem

©d^toiegeröater hk bt§ ba^in ^erau^ge!ommenen @tüd^e ber fc^wä^

bifd^en ^i'oni! mit, unb um bie äJiitte be^ Suni war er felbft in

5luggburg, wo er wä^renb dnc^ eintägigen ^ufentl^alteS alle§

Söierfwürbige fa^, „unter 5lnberm", beridjtet er bem ©d^wä^er,

„auc^ ben gerrn (5;i)riftian ©d^ubart, einen äJiann ber gan§

au^erorbentlic^ ftar! wirb, ein paar bidfe ^au^badfeu unb einen

bicfen S5aud^ trägt. 3d^ ^abc i^m jugefproc^en, unb i6) benfe

bod^, bag fein au^geftanbeneg (Slenb einen ©influg in feinem

Sl)ara!ter gei^abt ^aben möge. SBenn er fid^ in 5lug§burg wo^l

plt unb fleißig ift, fo bün!t mid^, ^ug^burg möchte immer ber

Ort fein, wo er feine ©d^arten au^wejen unb fid) au^ feinen

Umftänben lieraugwinben !ann."

2Bte anber^ e§ gefommen, ift belannt *).

1) Ucbcr ©d^ubart'S nad^crigcn ?lufcnt!^aU in Ulm ift fcitbcm eine an»

jiel^enbe fleine ©d^rift erjd^ienen : „©d^ubart in Ulm. ©in 3Jorttog t)on Dr. 5r.
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4.

5lu§ ber Qdi üon ©c£)u6art'^ (55cfangenfd^aft begnügen tPtr

un§, unter metircren bte un§ §u ©ebote ftünbcn nur ©inen S3riej

t)on il^m mttsut^etlen.

to 10. 9^ot)ember 1785, im neunten Sa^r feiner @efan^

genf^aft, fct)rieb ©djubart an feine grau:

^ein 35rief, meine 2kbe, unb be^ Subtütg^ feiner l^aben

mi(^ fe^r betrübt. ®u bift, tüie bu fagft, Iran! an 2cib unb

@eel, unb Subtüig fc^reibt fogar auio bem ^ran!en^immer. Sßon

ber ^eftigfeit metner Siebe §u euc^ fönnt i^r auf meine S3e^

ftürgung fd^lie^en. SBenn bu fo fortmad^ft, fo t)erliet)r id) bid^

gar unb bann tüäre mir hk SSelt ein tüeitc^ offene^ (SJrab.

Sßo iDÜrb iä) iemanb finben, ber mid^ fo innig unb ma^r

liebt, tüie bu! — 3Jät X^ränen im 5luge bitt id) bic^: fd^one

mir unb beinen Ä^inbern bein fo foftba^reg Seben, lag bic§

beine ©efc^äfte nidjt fo fel^r rairre mai^en, gibt e^ bann nie-

manb, ber bir ^ilft? ^ — SBegcn meiner fei unbefümmert.

Sd^ \)ab^ mid^ ber ^ügung @otte^ nun oöUig untcrraorfen.

gür mid^ gibt§ feinen anbern SSeg in §immel, alö burd^ ben

^er!er. 2)ag fd^tieg i^ au^ hm oielen — famt unb fonber^

gefd^eiterten Semü^ungen für meine ©rlöfung. @rft für^tid^

erfuhr id), bag ber ^urfürft üon ^fal^baiern, hk §er§oge oon

3tPetbrü!en, @oti)a unb SSeimar fid) neuerbingö oergeben» hti

bem ©ergoge für mic^ oertoenbet ^ahm. 9^un fo \c\)'^ bann

in @otte^ 9^amen! 3d^ ioerbe mid^ gan§ ber 9te(igion w^i^tn

unb nad^ ber §erau§gabe meiner SSerfe ber SBett gute 9^ad^t

geben. Wldn ein^ige^ ©rbenglü! foU barin befteJ)en, bag bu

Steffel. S^m SSeften einer in Ulm oufjuftcttenbcn ©eböc^tnifetofel ©d^ubart'S.

Ulm 1861/'

S)er|elbc in Ulm lebenbe ©clel^rte l^at Qud^ eine ?lnjQ^( öon 93riefen

©d^ubart'S au§ ©eifelingen an einen jungen Ulmer ©^mnofioften, 2Bol6od^,

ttufgefunben, bie feinem ©ei^linger ^lufent^oUe in neuer ©eleud^tung bicnen.

(©ie finb je^t im 9Jlorgenbtatt ju lejen.)

1) aSejiel^t fid^ auf bie SJerjenbung ber ®ebi(^te an bie ©ubfcribenten,

f. ©d^ubort'S geben in feinen ©riefen, II, 225 u. öfter.
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unb meine Äinber mid^ junjetlen befud^t. SBettn bu t)or immer

bie ©rlaubni^ öom ©erjoge erpitft, fo !annft bu alle ©elegen^

l^eiten abpaffen, n)o e^ bid) ttjenig ober gar ntd^t^ foftet, i)k\)tx

gu reifen, ^u fannft al^bann mel^rere ^age bei mir meilen,

ha^ auf meinen ßeib unb @eift ^eilfam tt}ürfen foü. ©o mol*

len tt)ir un^ bann in unfer betrübtet ©d^itffal fügen, bi^ ber

%o\> unferm iammerüollen ßeben ein @nbe ma^t. SBenn nur

mein ©d^üfal nid)t aud) hk Suft um meine Äinber \)cx Der*

peftet! Senn nur biefe glüdlid) finb!

SSon meiner ^iefigen Sage fann id) bir fagen, bag e^ mir

nid^t lieb ift, bag ber iunge §err Don §ügel l)ier bleibt. @r

l^at fid^ feit !ur§em auf einer äufferft fd^limmen @eite gegen

mi^ gezeigt, meine 35riefe an bic^, meinen ©o^n unb §errn

Dbrift oon (Seeger erbrod^en unb ©ift braug fangen moHen.

3um (Bind tvat fein^ brin. @ott beffere fein ^erg, benn ha^

ift berjeit nod^ äufferft oerborben. ®er 35rief ber gräulein

üon ©ügel an bid^ unb i^re nafetoeifen münbtid^en (Stid^eleien

^aben mid^ fo aufgebracht, bag id) fie p(i)ftfclten inftruire.

^enn bu loeift toobl, Xüa§ id^ nid^t mit bem §er§en t^un !ann,

tl)U id^ lieber gar nid^t. ^oc^ miU i^ bem §errn ©eneral §u

lieb tl^un ma§ x6) tftun fann. ^enn bu toeift, ba§ id^ biefen

brafen unb red^tfd^affenen äJ^ann l^erglid^ lieb l^abe unb —
menn man ia §erren ^aben mu^ — mein Sebtag feinen bef*

fern Verlange, alg i^n.

^cr filier gum ©algen beftimmte §empel *) fä^rt fort, mid^

5U Oerläumben — §um So^ne, baß id) mi^ gloei Sa^re lang

t)on i^m befte^len unb betrügen lieg. ^od& id^ bleibe ru^ig

hahd, Xük ber SJiann, ber fi^ feiner S^rlid^feit unb innern

SSürbe benmgt ift, unb mit Siecht ^od^ unb ftolg auf fo nie=^

brigeg SJ^enfc^engemürm l)infie^t.

Ueber ben ©tift^üermaltcr 23ef^erlin l)ab ic^ mid^ fd^ier ju

tob geärgert. @r fd)reibt bir, id) fei fcljon be§af)lt für bie @e=

biegte, unb id^ \)ab^ feinen geller t)on i^m gefc^en. D 5yiie-

berträd)tigfeit! ^er SBalbl)orntt)irtö in ßubmiggburg, biefer

rotl^l^aarige ©d^urfe, mad^t aud^ ^rätenfionen, uon benen ic^

1) S)er t^u eine ^tii lang bebicnt ^tte. 6 ©d^ubort'S ?ebcn in fei*

nen Briefen, II, 167. 171. 191. 231.



886

nict)tg toeig. 3d^ für(f)te — id^ fürd)te, bu tDerbeft öon mcl^r

a(g einem (Si)t^buben betrogen ttjerben. ^ie 2Wenge ber ©ub:=

fcrtbenten mug e§ aUein (lerau^brtngen.

^amit bu aud^ tpegen meiner in Sflu^e fommft; fo tüiü i6)

mid^ auf^ äufferfte einfc^ränfen, benn ic^ bin eg bir unb meinen

^inbern fd^ulbig. 9^ur bitt id^ bid^, einmal an $rn. ©eneral

ju f^reiben unb i^m Dorjuftcllen, „bag e^ bir ju foftbal^r

möre, mid§ in ^(eibung^ftüfen ju unterhalten" — ber ^erjog

mag feine befangene fleiben. 3d^ braud^e ©tiefel unb ©d^u,

merbe fte au^ näd^ften^ ermatten. SBenn id^ baran hk § elfte

leibe; fo ift^ genug.

.... Tlcin haften ift fertig unb meine n)enige ^abfd^aft

in ein Sßerjeic^niS gebrai^t. 3d§ ^offe nun öor fRaubtl)ieren

gefid^ert §u fe^n ....
(Schreib mir botf) glei^, wa^ ber Subn)ig mad^t! ic§ bin in

^engften feinet^alber.

©Ott fegne bic^ befte^ SBeib ! SSenn mic^ mein öruber be^

fud^t; fo fomm mit.

©mig

(Sd^ife ber ^ammeriungfer ^ein erfter, n)ärmfter,

ein mittelmäßig gebunbene^ innigfter ^rcunb

(äJebid^tejem))lar für i^re ©d^ubart.

Söemü^ung mit bem Sßeine.

Sfl\6)t^ umfonft.

%n6) auö ber 3^^* ^^^) ^c^ubart'ö 33efreiung genügt ein

einziger S3rief oon i^m, j^umal berfelbe, wie !aum einer ber frü^

^er mitget^eilten, bie Situation unb ben 3Jiann ^eid^net.

(Stuttgart ben 1. 2)eäember 1789.

$ier, trüber Q:opoll »), finb ^mi tarolin^ für bie über*

fc^ifte ßeimoanb unb ein ttjarmer beutfd^er $änbebruf für bei==

nen neuen greunbfc^aft^bienft. 3Jiein SBeib, \)ic alte ^uber^

1) Gin Ulmet d^teunb, j. (^(^ubart'S Sebcn in Jemen »riefen, II, 366.
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fcftad^tcf, ift ganj tjerltebt in h[6). Sapoß ift boc^ ein Wann,
auf ben man ftcf) öcrloffen fann, fo jagt bie alte ©trun^el,

ntdjt fo unjuöerläfftg inie ein salva venia @ente — unb ha

fti(^elt fte auf mid^. ©te lägt hid) alfo fe^r l^ergli^ Qi^ügen,

meine galjulofe §au^ef)re.

2)cin ^atrocinium fann meinem ©d)tt)ager SSül^Ier fe^r ^u

ftatten fommen. S3en)at)r eö i^m, benn er bebarfg. @r ift ein

et)rli(i)er, treuer, fleißiger Wann, unb ein §unbgfott fagt e§

i^m nad), baß er am Xürfenfrieg fdjulb fei unb granfreid) unb

S3ra6ant aufget)c§t ^abe. (Bein SSirtljg^aug tüirb er fogkic^

öerfaufen unb fein Sarbierbeden für ben §e(m eine^ alten

Sfiitter^ logfc^lagen.

S3ruber, tüann fommft bu gu mir? §auß unb Xifc§ unb

Heller unb S3ett unb ©djaufpiel unb ^utfd^en unb $ferb fte^t

bir gu ^ienften. 9^un t)aft bu genug Äinber gemad^t: t)en!

einmal beinen glegel auf: beben! hk tl)euren Qcitm unb ba§

t)ielleid)t ber iüngfte SEag nid^t fern me^r ift.

§ier unb bort unb eraig bu ber meine,

^kx unb bort unb etüig

ic^

@rü6 mir'g Ulmer SJ^ünfter, ber beine

\)a§> Reifet alle 9fteblid)e, benen ©djubart.

e§ fdjattet.

6.

(Sd^lieglid^ tüill t(^ nod^ gefte^en, baß id^ in ber Oamm-
lung : ©^ubart'g Seben in feinen 33riefen, VIII, 303, 306, einen

gel)ler in ber chronologifd)cn 5lnorbnung gemad^t gu ^aben

glaube, §u bem iii) mid) burd^ einen mutl^maßlidjen ©cöreibfel)ler

im Original öerfül)ren ließ. 3ln erfterer ©teile !lagt ©djubart'^

grau, angeblii^ unter bem 18. 3anuar 1780, bem Serfaffer be§

©iegtoart, mie bitter i^re Hoffnung auf i^reg 9J?anne^ S3efreiung

öom ©er^^og getäufd^t trorben fei; ipä^renb fie an ber anbern

(Stelle am 4. ^ecembcr 1780, \)a§ märe alfo faft ein Sci^r fpä*

ter, i^m mit bem ©nt^üden ber erften nod^ ungetäufd^ten greube

melbet, ha% ber ©ergog il)rem ©o^ne ein balbige^ SSieberfel^en

feinet SSaterg in 5lu^fid^t gefteßt t)abe. äJiöd^te man fdjon ^ie-

IX. 22
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nad) üermuttien, ba^ eben \)k% ha^ SBerfprcd^en fei, über beffen

9flid)terfüllung ber erftere S^ricf ^lage führte, fo geminnt biefe

Sßermuti)ung an SSa^rfd^etnltdifeit, tücnn man (IX, 11) am 7. Sa»

nuar 1781 ©d)ubart fetbft üon einem unbegreiflidien <StiIlftanb

in ber ^Ingelegenl^eit feiner Befreiung reben prt. SBenn nun

öoHenbg in bemfetben S3rief (©. 13) (Sd^ubart feiner grau nat)e

legt, bk $enfion, bie ber ^ergog i^r beja^ltc, aU ben $reig für

feine greif)eit i^m §u güjgen ju legen (b. 1^. öor bie ^üge ju

tperfen), unb menn bann in jenem erftertr)äi)nten ©(^reiben, angebe

lid) t)om 18. Sanuar 1780 (VIII, 303) hk grau biefen ©ebanfen

faft mit benfelben Sßortcn aufnimmt : fo ift ja tüot)! augenfd^ein^

lid), ba% hk gute ©d)ubartin, njie einem hk^ am Sal^reöanfang

fo leict)t begegnet, ^iatt ber neuen 3at)re§äat)I 1781 au§> alter

(SJemoftn^eit nod) einmal 1780 gef^rieben l)at, mithin ber Sricf

9flr. 141, VIII, @. 303, öielmeftr nad^ 9^r. 143, an ben Einfang beg

neunten S3anbe§ geprt. @ben biefe Xäufd^ung, öon ber (Sd)U5

bart a. a. D. IX, 12 fagt, fie ^ahe i^m beinahe fo mel)e getrau

tpie feine erfte @efangenfd)aft, xvax bann ber ^nlafe gur gürften:^

gruft, hk i)knad} nid^t, mie «Sd^ubart ber ©ol^n ((Sc^ubart'^

^arafter, @.40) berid^tet, in ba^ hxiik, fonbem genauer in 't)a^

vierte 3al)r öon ©d^ubart'^ (SJefangenfd^aft gu fe^en möre.
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