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~ie ®efd)id)te unh teilweife nod) hie Uebediefetung bes mortes
fennt ben Sd)roa6en Q:~r. ~t. ~- Sd)ubatt als ~id)ter unb ~onfünft=
ler, unb not allem als Opfer her ~efpotenroiUfüt uergangenet ~age.
~enig jebod) roeifi man übet eine ~ätigfeit be.S vielfettigen IDlanne.S,
bie bod) eben jener stabinettsjufti~ ben mnlafi ~um @infd)teiten gegeben
bat: nämlid) feinen ~eruf als 3 e i tun g s f clJ reibe r. Unh ba mir
getabe barin feinen eigentlid)en ~eruf im vollen Sinne bes m.\ortes
et6licfen, in bem er @röüete.S - wenn aud) ebenfo mergänglid)e.S geleiftet ~at als auf anbeten @ebieten, fo ~aben mit oetfud)t, eine ~ar=
ftellung uon Sd)ubatt.s politifd)et 3ournaliftif ~u g~ben. [lieUeid)t ftöüt
fie ~iet unb bott auf einiges 3ntereffe; umfome~t als fie aud) übet
hie ~tage nad) Sd)ubatt.S feelifcl}et @igenatt unb übet has 9lätfel feiner
®efnngenfe~ung einiges neue Bid)t verbreiten ~u fönnen ~offt.
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llit

intttt~ung

ber "tltutfd}tn

«~rontk...

3m IDlai 1773 war ber i!ubwig~burger Stabtorganift (t~riftian
~iebrid) S[)aniel Sd)ubatt fraft eine~ ~er3oglid)en ~daffes an ba~
"gemeinfd)aftlid)e Oberamt" 2ubwigsburg 1) feines ~ienftes entfe~t unb
aus ben ~er3oglid)en i!anben ausgewiefen worben. @r war bem 5Befe~l
auf ber <Stelle nad)gefommen unb abgeteift, wie er ging unb ftanb mit einem Zaler in ber ~afd)e unb o~ne mbfd)ieb non feiner ~amilie.
Seine mu~falifd}en ®aben, feine gefeUigen ~alente unb bie temperament~
noUe Urfprünglid)feit feine~ muftretens - fein ",PeUauf" wie er es
felber nennt - ~atten i~m in ber ~olge3eit ein geniales ~agabunben~
leben in ,Peilbtonn unb ber ~fal3 ermöglid)t, uoU oon fe~lgefd)lagenen
ober felbftnereitelten merfud)en einer neuen i!ebensgeftaltung: nad)bem
er ein 5Betliner ~rojeft ~atte faUen laffen, wollte er ~rofeffor an einer
ffiitterafabemie in Saarbrücfen, bann ffie.petent unb IDlu~f(el)rer auf ber
Uniuer~tiit ,Peibelberg werben, unb beina~e ~iitte fiel) i~m eine SteUung
in i)ienften be~ Stutfürften stad ~~eobor eröffnet. Sd)liefilid) ~atte er
~d) oon bem batJerifd)en ®efanbten am ~fiil3er ,Pofe, einem 5Baron non
.Seiben, nad) IDlünd)en entfü~ren laffen, wo il)n eine Stuttgader ~e'
nunaiation gerabe nod) not bem Stat~olifd)werben rettete, i~m aber 3u::
gleid) aud) wieber ben i!auf.paü uerfd)affte.
9lad) fur3em Scl)wanfen awifcl)en ~ien, ~etersburg unb Stocf~olm
~atte er fiel) nun - es war IDliira 1774 - entfd)loffen, in ber fd)we::
bifd)en .f)auptftabt fein @{ücf 3U .probieren. ~r war aber erft bis mug~::
burg gefommen, als er fd)on wieber ~iingen blieb. Unb bie~mal foUte
ber .SufaU, ber in biefem Beben fd)on fo oft eine be~errfd)enbe 9loUe
gefpielt ~atte, wirflid) eine entfd)eibenbe ~enbung barin ~erbeifül)ren.
Unter ben aa~lreid)en 58efanntfd)aften, bie Sd)ubart aud) in mugsburg
wie überaU fcl)on nad) fur3er ~nwefen~eit beieinanber ~atte, befanb fiel)
ein unterne~menber IDlann, ber 58ud)~iinbler Stonrab ,Peinrid) Stage.
~.

1) ~atiett: "Stuttgatbt ben 21ten IDlai 1778" ; f. ~. S:t. 6traufJ,
(5d)ubarts 2eben in feinen farfefen (~etlin 1849). I, 290. (Strau~).
e ~ 4 i ~ e ~I CI~rift\etn \}riebri~ iletniel S~ubart.
1
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@loeben war i~m eine journaliftifd)e ®rünbung unter ·bem :titel eines
@ld)wäbifd}en ,3ournals gefd)eitert - nun glaubte er, in hiefem mben:::
teurer feinen ffiebafteur gefunhen 3U ~aben. ~er morfd)lag einer ~ieher::
aufna~me bes .ßeitungsunterne~mens mag uon hem aUmä~lidJ geübten
~länemad}er 5d}ubart felbft 3uerft geäufjert worben fein, wie es feine
@lelbftbiograp~ie ausfprid)t 1); jebenfaUs fu~r @ltage hiesmal beffer als
has erftemal. Unb @ld}ubart ~atte feinen ~eruf gefunben - @ltocf~olm
war uergeffen. @lid}er barf angenommen werben, baä biefer Umftanh
es in erfter .Sinie war, ber feinem ,Perumfd)wärmen ein .ßiel feßte, wenn
es i~m aud) felber fpäter auf bem mfperg fo uorfam, als ob ein ~rief
feiner ~rau hen musfd}lag gegeben ~ätte 2).
i>afj hie ,Perausgabe einer .ßeitung wirflid) 5d)ubarts ~ er u f
war, auf ben er jeßt nad} langem Um~ertaften enblid) geftofjen ober
geftofjen worhen war, bafj biefe ~efd)äftigung feinen ffieigungen unb
~ä~igfeiten uoUfommen entfprad): has beweift fiel) o~ne weiteres aus
ber einfad}en :tatfad)e, hafj her Unftäte unh Ungetreue bis an fein @nbe
baran feft~ielt; bas ~at aud) fein 5o~n i!ubwig 5d)ubart 8) unh nad):::
ber 5trauf3 4) 3U über3eugenh harge(egt, als haij es nod) weiterer mus:::
fü~rung behürfte.
@s war aud) nid)t bas erftemal, hafj @5d)ubart bie ~eher bes 3our~
naliften in bie ,Panh na~m. ~ereits in feiner ®eisfinger 5d)ulmeifter:::
3eit ~atte er mit ber ~reffe geliebäugelt. 3n feiner @lelbftbiograp~ie
gebt er ~war auffaUenb flüd}tig barüber ~inweg unb fprid}t nur uon
"einigen profaifd}en muffä~en, bie o~ne 91amen in ~od}enfd)riften er::
fd)ienen" 5). mber feine ~riefe aus ®eislingen 6) uerraten mebr unb
@ugen ffiägele 7) ~at ge3eigt, bafj biefer erfte merfud) her .ßeitungsfd)rift::
fteUerei weit grünblid)er war, als jene fur 0e ~emerfung a~nen läj3t.
@s ~anbelt fiel) um bie IDlitarbeit an einer ~od)enfcf)rift "~er neu e
9l e dJ t f d} a f f en e", bie ~nfang 1767 in i!inhau bei ,3afob Otto, 1768
in i!inhau unb ~~ur bei ber tt)pograp~ifd}en @efeUfd}aft erfd)ien unh
bann einging. 5cl}ubart war uon ~ielanb 3ur ~eteiligung eingelaben
1) Sd)ubarti ®efammelte Sd)riften unb Sd)idfa[e (Stuttgatt 1839 f.) 1, 221.
(®ef. Sd)riften).
2) ~. a. D. CJ:lie <hinnerungen bei S:eftungigefangenen finb feine gana ob::
jeftiue biogtap~ifd)e Oueiie, roie fd)on öfter ~eruorge~oben rourbe.
3) "Sd)ubatti ftarafter'', ®ef. Sd)riften II, 189 ff.
4) Straup I, 297 ff.
6) ®ef. Sd)riften I, 77.
6). Straup I, 119, 185; IDlorgenblatt 1861, 878.
7) "~ui Sd)ubarti 2eben unb ~itfen", ®tuttgart 1888. (9lägele).
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worben 1) ; er ~atte bem berü~mten unb uon i~m wenigftens bamals über:::
fd)wenglid) uere~rten ~id)ter feine mbfage geben fönnen, unb bann offen:::
bat fteigenbes ®efallen an ber Sad)e empfunben, fo bnü nad) bem ffiücf:::
tritt 5!Bie!anbs unb anberer IDHtarbeiter fogar her .pauptanteU ber mer:::
fafferfd)aft auf feine Seite fiel 2)o Sd)ubarts Stil in biefen ~eiträgen
3um "91euen ffied)tfd)affenen" 3eigt freilid) bei weitem nid)t bie g:dfd)e
unb stü~n~eit wie fpätet in feiner (3';~ronif - es roar i~m uielleicf)t in
ben fpanifcl)en Stiefeln einer morali~erenben %enben~, wie fie jene .ßeit:::
fd)rift ~eigen muf3te, nicl)t red)t be~aglicf)o mbet bocl) glaubt man ~ie
unb ba im 3n~aU ~nfünbigungen hes fpäteren ~ubli3iften 3u finben:
wenn er im erften Stücf bes 3a~rgangs 1767 ben fcf)wäbifcl)en ffiuf
ber 9lüctftänbigfeit bebauert unh fcl)reibt: "es fränfet meine patriotifcl)e
Seele, wenn icl) in bie 91acf)t ~infe~e, bie nocl) über mein matedanb
mit blet)ernem .ßepter ~enfd)et" 8), oner wenn er im 13o Stilcf biefes
3a~rgang5 bie Sitte bes politifd)en ~ietbanfgefpräcl)s uerfpotteto
Uebrigens war aud) roä~tenh bes IDlünd)ner ~ufent~aUs, wo @Scl)u:::
bad nad) eigener ~usfage 4 ), "auf3er einigen 2eftionen auf bem g:lügel,
einigen ~nleitungen 3ur 2iterargefd)id)te, ~oneftionen uon ~uffä~en,
bie bafel6ft gemad)t wurben, nid)ts 91ü~lid)es" leiftete, her ®ebnnfe einer
journaliftifd)en .ßufunft bereits einmal an feinem ®efid)tsfreis uorüber:::
geaogen, als i~m ber ~anonifus ~raun fein ~tioilegium für eine "ge:::
le~rte .Seitung" anbot 5)o tt)od), wie gefagt, ba3u ~ätte er bie ~on:::
feffion änbern müffen; unb roir müüten - gan3 abgefe~en oon biefem
Sd)ritt - bebauern, roenn etwas baraus geworben toäre, benn im
ffia~men einer fogenannten gele~rten .ßeitung ~ätte Sd)ubart 3war feinem
Stedenpferh, ber Hteratifd)en unb mufifalifd)en stritif, bie .ßügel fd)ief3en
laffen fönnen, abet fiel) wo~l fd)roerlid) 3um pol itif d) e n 3outnaliften
entfaltet - unb in biefem g:acl)e Hegt o~ne .ßroeifel gerabe feine .paupt:::
beheutung.
@s mag oieUeicl)t beim erften ~lief fonberbar ausfe~en, roie fd)ein:::
1) 3n einem ~tief uom 1. ()ftober 1766, uetöffentlid)t in "(Sd)ubarts uer:::
mifd)ten @Sd)tiften" <8ürid) 1812) II, 333.
2) 9lägele, 131 ffo
3) 91. a. (). 302 ff. ~er 9luJfaU auf m\ielanb unb bie ~roä~nung bei tBoben~
fees laffen aUerbings (Sd)ubadJ ~erfafferfd)aft bei biefem (Stüd fraglid) erfd)einen.
4) ~ef. @3d)riften I, 205.
5) m. a. o. 3a fd)on frü~er, in ber toUen 2ubroigsbutger Seit, fd)etnt er
einen 9lugenblict mit einer berartigen ID1öglid)feit gefvie(t au ~aben. 3m ~eaember
1771 fd)reibt er in einem ~riefe an feinen Sd)roager ~öd~:
"3d) 1uoUte eine
volitifd)e unb gele~rte .Seitung mit fünftigern 3a~re anfangen; aber es ~iilt ~art,
ein ~uilegium au befommen." <Straup I, 268o
1*
o

o
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bat unuennittelt ber ~ ol i t i f et Sd)ubatt mit ber ~~ronif in bie
mrena tritt; man fönnte meinen, l)ier offenbare fid} auf einmal eine
Seite feine~ ~efens, bie uorl)er nur in ber merborgen~eit e~iftiert gabe.
Ulbet wenn mit uns feiner ~egeifterung für ~riebrid) ben ®toßen er!':
innern, bie er geroiffermajjen als uaiedid)es ~rbteiP) überfommen unb
non frü~et 3ugenb an geäußert gatte, wenn mit feinen geUen ~lief unb
feine Ulufgefd)loffenl)eit für bie ißitflid)feit bebenfen, - ~igenfd)aften,
bie bei biefem mielfeitigen red)t rool)l neben einer geroiffen ~l)antafter~i
unb ffieigung 3ur Uebertreibung beftel)en fonnten -, fo müjjte es uns
eger rounbernel)men, tuenn er n i d) t 3um :politifd)en Sd)riftfteUer gel':
roorben wäre. IDlod)ten il)n bie ~rfal)rungen unb stenntniffe, bie er
gerabe in ber .Seit feines .8igeunerbafeins 1773/74 famme(n fonnte,
in biefer ,Pinfid)t roefentlid) bereid)ert l)aben - politifd)es 3ntereffe unb
merftänbnis werben mir il)m aud) fd)on uorl)er faum abfpred)en bürfen,
obrool)l es fid) nid)t anbers als münblid) geäujjert unb besl)alb feine
Spuren gintedaffen ~aben mag. ()ber bod) ~ Segen wir einmal in
ben berül)mten ®eislinger Sd)ul~iftaten nad}, in benen an fid) gewiß
nid)t aU3uuiel ®elegenl)eit unb Ulnrei3 bU :politifd)en ~~furfen lag. 3n
ber %at: mir entbecfen ba mand)e intereffanten mnflänge an feine
fpätere ~l)ronif. ,3. ®. g:ifd)er l)at feiner~eit in einem ~uffä§d)en über
"Sd)ubarts uolfstümlid)e ~ebeutung" barauf l)inRen>iefen: "fd)on ,3al)te
lang", fo fd)reibt er, "ege er biefe (bie ~gronif) ~erausbugeben anfing,
biftierte er in bemfelben ®eift, in bem fie rebigiert warb, feinen Sdjül':
let1\ bie 9lad)rid)ten non ißeltereigniffen in bie ~eher: bie bamaligen
~ebrängniffe in ~olen, bie g:einbfeligfeiten ber ~iirfen gegen Defterl':
teid), ben tobuerad)tenben 3=reimut ber storfifaner unb il}te ~ebrol)ung
burd) bie ~ran3ofen. Segr oft unb fegt nad)brücflidJ rügmt er feinen
Sd)ülern in ben ~iftaten ben forfifanifd)en S,ßattioten ~aoli, ben grojjen
Wlann, wie er il)n nennt, bet bie g:einbe ber ~reil)eit mit bem ~onner
3u 3erfd)mettern brol)e . . . Sd)on bamals war er, roie fpäter in bet
~gronif, bet begeifterte ~reil)eitsmann, ber ~reunb beutfdjen ~ürger:::
tums, beutfd)er Sitte, beutfd)er stunft, ber ®egner ber 6d)minfe in
~agen bes ®efd)mads roie ber ®e~nnung, ge~arnifd)t an ®ebanfen,
bewaffnet mit Cl)onnern unb steulenfd)lägen bes treffenben ~ods unb
ber g:lamme bes ~ünbenben g:euers" 2).
1) tngi. bie ~tiefe bei ~ateri 5d)ubatt an ben Sobn nad) mugibutg, Staats:::
an&· taeil. 1885, 280. CJ>amit forrigiett fiel) ij)uftau ,Pauffi ~ermutung bett.
,Petrn uon IDlalti~. "~bt. fi'r. Cl>. Sd)ubart in feinem 2eben unb in feinen ißet=
fen", 5tuttgatt 1885, S. 14. (,Pauff).
2) 5taatiana. ~eil. 1882, 264.

-

5

-

<5d)tiftfteUerifd)e~ Zalent unb politifd)er <5inn genügen nun freilid)
nod) nid)t, um einen 3ournaliften au macf)en wie er fein foU. <5ie finb
condicio sine qua non; aber ber eigentlid)e ~ed in biefem 5Betufe ~ängt
ab uon einem motalifd)en 3ngtebiens: uon bet 2iebe aum 2efet. <5ie
etft gibt bem Ulebafteur bas ®efii~( ber merantwortlid}feit, bas i~n
übet rein formeile 2eiftungen ~inausau~eben nermag; wer fein molfs~
mann im beften <5inne ift, ber laffe bie .panh uon ber ~eber. Unb ~ier
fönneu wit be~aupten: hiefe hritte unb frönenhe ®abe war unferem <5d)u::
bad in uoUenbetet 3-üUe netlie~en. ~enn fein Beben unb feine eigene
2ebensbefd)reibung es uns nid)t felber fo mand)esmal fagen mürbe 1}, roie
roo~l es i~m unter hem IDolfe war unb mie ferne es i~m lag, ben ge~
meinen IDlann ~u netad)ten, aud) wann er in ~o~en unb ~öd)ften Streifen
nerfe~rte: fo müäten feine molfsliebet .Seugnis ablegen, bie ben 5Beweis
i~tet ~d)t~eit geliefert ~aben unb ~eute nod) fd)ön finb, roä~tenh uns
feine Oben unb geiftlid)en ®ehicl)te faft alle ungeniefibat erfd}einen fo müfite feine ~t·ofa, mo fie ungefünftelt auftritt, bie <5timme er~eben
unb ~eigen, baä et wie 2ut~er aus bem 5Borne bes molfes au fd)öpfen
geroo~nt war. ~ie d)ataftetiftifd) für <5cl)ubatt ift aud) non biefet ~r!J
wägung aus bet befannte .Bug, bafi er feine .Seitung nicl)t ba~eim am
~ulte nerfaäte, fonbern im ~itts~aus nieberbiftierte, mitten im 2ärm
ber ®efeUfd)aft unb trot}bem ungeftört! ~s ~iefie gewit} ben IDlann
gewaltig nerfennen, wollte man baraus nur eine fd)limme IDngewö~nung
ober gat eine leicl)tfinnige muffaffung feines 5ßetufes 6Ufammenreimen.
"3d) glaube nid)t", fd)reibt er in feinen rolemoiten 2 ), "bafi jemals ein
<5d)tiftfteUer e~tfutd)tsuoUete 5Begriffe non feinem ~ublifum ge~abt ~at,
als icl) non bem meinigen". ~enn irgenbmo, fo bih:fen wir i~m ~ierin
QHauben fd)enfen.
mm 31. IDläta 1774 erfd)ien in ber <5tärfe eines ~alben 5Bogens
Oftan baß etfte <5tücf ber SD eu t f d) en <4: ~ r o n i f. SDie ~röffnung
bilbet ein ®ebicl)t "mn <t~ronos" fd)mungnoU beginnenb 8), fd)roulftig
fortfa~tenb unb ttinial enbigenb, wie fo oft, wann fiel) <5d)ubart in her
<5p~äre hes ~r~abenen gewaltfam feft~alten wollte. SDaran tei~t fiel)
ein 2eitattifel, in bem <5d)ubatt feine 8eitung norfteUt als "ein neueß
I

1) f8g(. ®ef. Sd)riften I, 219.

3)

~ie

2) ~ef. ®d)riften I, 221.
erfte 6trop()e ()eipt roirflid) fd)ön:
"~ie fd)neii, o <t()ronos, rollet bein ~agen,
uon ftürmenben m\inben _JJetragen
burd) bein weites ~ebietl)!
<is raffeln unb bonnem bie 9läber
burdl ben roeid}enben ~et()er,
bap bie m~e glü~t."
<t~ronif 1774, 1.

(<t~r.)

~od)enblat, weld)e~
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nad) ber ,ßeitfolge bie wicl}tigften :politifd)en unb

58egeben~eiten ~nt~alten fo((" 1).
~en ~~ataftet roi({ et enaten laffen, ba

littetadfd)en

er nid)t immet, webet füt
feine 2aune nod) für feine <iinficl}ten, gutfpted)en fönne; unb nun fucl}t
fiel) bet IDetfaffet gewiffetmaj3en 3U legitimieren, inbem et bem ,ßeitung~::
wefen feiner .Seit eine fritifd)e 58etrad)tung wibmet. .ßeitungen, meint er,
gebe es gegenwiittig fo uiele wie ISd)neefloclen im mptilfiurm. moer
nid)t bie IDlenge fei 3U beflagen, fonbetn bet fd)led)te ~on, in bem fie
gefd)rieben feien: fie feien ":part~et)lid) unb "ceremoniös"; fetnet fe~le
e~ an bet mu~wa~l unb an bet rid)tigen ®tup:pietung ber mrtifel, alfo
an bet 9lebaftion im engeren \Sinne. ,, ~enn eine jebroebe .ßeitung un~
ben :politifd)en, litterarifcl}en unb metcantilifd)en .ßuftanb i~tes 2anbes
uon ,Seit 3u ,Seit fcl}Hberte; fo roäte bie IDlenge ber ,ßeitungen eine
ebenfo gtoüe 2So~lt~at, al~ wenn mit uon jebet beutfd)en ~touin3 ein
gutgefd)debene~ ®efd)id)tbud) ~iitten. mbet bie ~utd)tfamfeit bet meiften
beutfdJen ®ctibenten ift fd)ulb baran, bai3 fie uon i~tem 2anbe oft gat
nid)t~, obet bod) immet im panegt)rifd)en st~one fpted)en unb fid) uor
biefen .ßwang mit ISttenge am muslanb riid)en. <is ~aben oft bie
beften 3ournale ba~ Ung(üct, bai3 fie auf~ören miiffen" . . . . "~ie
U . . . . ,ßeitung 2) roitb uie((eid)t nod) 3ubiläa feiern, unb bet ~anbs::
becfer 58ot~e ... liegt in ~Staub getreUen, unb fein IDlenfd) fennt i~n."
3n einem "morberid)t", ber uor bas etfte IDiedelja~t gebunben
werben foUte unb am @nbe biefes mbfd)nitts, am 2. 3ufi 1774, ge::
fd)tieben rourbe, f:prid)t fiel) ISd)ubart über basfelbe st~ema folgenbet=
maj3en aus: "@in uer3roeifelter <intfd)Iuü ift'~, in unfern ~ipetftitifd)en
stagen, ein ~od)enblat 3u fd)teiben, bas bet) bet 3a~llofen IDlenge
anbetet nod) 2efet finben fo(( . . . ~etJna~e fd)eint'~ in ~eutfd)lanb,
nad} bet i§igen IDetfaffung unmöglid) 3u feqn, eine gute :politifd)e .ßei=
tung 3U fd)reiben. ~et) jebem fü~nen @ebanfen, bet bem moueffiften
entwifd)t, muü et einen ISeitenblicf auf öffentlid)e m~nbungen werfen;
bann roirb et futd)tfam unb falt. 9)a~et ber fd)Iiifrige st~on bet meiften
,ßeitungsuerfaffer, ber in fd)willen stagen fo mand)en ~olitifet im ®roü::
uatetftu~I in Sd)lummet wiegt . . . 3n mbqffinien, fd)teibt ~tuce,
~aben fie eine gan3 artige @intid)tung, Beitungen bU uerfertigen. met::
fd)iebene ®ele~rte finb uom ®taate aufgefteUt, fie 3u uetferligen. ~iefet
11

1) ~ie <t~ronif erfd)ien wöcl)entrid) a w e i m a I, ~ienftag~ unb g:reitag~,
wat alfo "ein IDlittelbing awifd)en .ßeitung unb .Seitfd)tift" (,Pauff, 121).
2) ~a~tfd)einlid) bie Ulmer Seitung (Ulmifd)e5 3ntenigenablcltt), bejle~enb
feit 1752.
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beforgt auswärtige, jener innlänbifd}e mad)rid)ten, weld)e i~nen non
beeibigten ~etfonen mitget~eilt werben. @iner ~at 2iteratur, ber anbete
Defonomie unb 91atutle~re, biefet stunft, jener Sittenle~te. ~er Staats~
cenfor, weld}er bie Sitten bes molfes bemedt, liefert bem IDloraliften
gute unb böfe .ßüge aus bem 91ationa{d)atctftet, We{d)e bann biefet 3Ut
~efferung be5 molfes benu~t. ~er nod) nacl) biefen weifen merfügungen
eine Unwa~r~eit bege~t, bem tuirb bie 9lafe abgefd}nitten. 11
"~er bod) in mbtJffinien wäre! mber wie ftünb~ mit unfetn
9lafen~~~ - lautet Sd}ubarts ironifd)e 15d)luäbemedung.

II. tlit politifd}t J)rtftt in l'tutfd}lanb 3ur 3tit 8ritbrid}s

bts c&rofttn.
~en beiben angefü~rten Sd}ubartifd}en Urteilen über bas .ßeitungs$
wefen feiner ~age, mit benen er bie ~~ronif einleitet, läät fiel) aus bem
erften unb aud) nod) aus ben folgenben 3a~rgängen eine 9lei~e weiterer
meußerungen ä~nlid)en 3n~alts an bie Seite fteflen. Sd)ubart braud}te
offenbat eine gewiffe .Seit, bis er feinem gan~en Unwillen i!uft gemad)t
~atte, unb fügen wir gleicl) ~in3u - bis er fiel} felbet ein f(ein
wenig an ben gebranbmatften .ßuftanb affommobiert ~atte. Unter ben
Jt(agen übet aUgemeine journaliftifd}e IDliäbräucl)e wie Senfationsmacbe
unb übereilte ober erlogene ~ericl)terftattung ftid)t immer wieber ~eruor
bas Sieb non ber g:eig~eit bet .ßeitungsfd}reiber, beten gan3es ®ewerbe
nid}ts als ~öfifd)e ~iebebienerei fei. &s ift basfelbe, was er im erften
Stücf gemeint ~atte, wenn er uon bem "part~el)lid)en unb "ceremo::
niöfen 11 ~on ber .ßeitungen fpracl).
"@ine .ßeitung fie~t aus wie bie anbete; ba macl)en fie bir be::
ftänbig tlOt ben gtoüen ,Petten fni~, laffen fein @eburts:: 9lctmens:~ ober
mermälJlungsfeft norbet)ge~en, o~ne mit bem ,Pütlein unter bem ~rm
in ber bemüt~igften Stellung fiel) im morfaale bet ®roüen ein~ufinben,
unb fie im niebrigften ®ratulanten::i:one 3u complimentiren 11 1).
"S[)ie bänifd)e mational3eitung wieber~olt ba~ gan3e 3a~r ben ®e$
banfen: ~er S'tönig ift wo~l, bringt feine .Seit mit Staatsgefd)äften 3u,
wad)t fürs flBo~( feiner Untettanen - ~as fd)teibt man ja aus allen
11

1)

{t~t.

1774, 505.

-

8 -

me~ben~en ~utopens,

unb '5 ift ja ber IDlonard)en erfte ~flicl}t, folg~
lid) nid)ts neues füt ben teblid)en .Seitungsfcl}teiber, bet nur befonbere
Staatsoorfälle unb IDlerfroürbigfeiten ~u e~äglen gat, ber nie fd)mei~
d)eln unb fo menig, als möglid), roenigftens nie uorfätlid) lügen foll" 1).
"Untet allen friecl}enben !treaturen bes ~rbbobens ift her .Seitungs~
fd)reiber bie friecl}enbfte. ~ie er ba mit tinbifd)er 5Berounberung ben
~omp ber ®roüen anftaunt! ~ie er in pebantifd)er ~~rfurcl}t, wie
wetJlanb IDlagifter <Sebalbus 9lotganfer nad) bem Sd)lafrocf~ipfel eines
ausgetrocfneten .Pofmarfd)aUs fd)napt, unb i~n bemütgig füüt ! 2ßie
er mit bem ,Pütlein unterm ~rm frumm unb fegt ge&ücft im morfaa(
ftegt, unb bem nieüenben ~ürften unb ,Pöfling fein Salus entgegen
feucf)t! ~ie jebes .Poffeft für i~n wid)tiget ift, als baß ~eft ber mn~
bad)t, uon einem frogen mou bem ,Penn gerneigt! - mue unfere
Sd}tiften gaben bas ®epräge unferes fflauifd)en 3af)tl}unberts, unb bie
Beitungen am meiften" 2).
Scf)ubart gat in biefen ~&fd)nitten bie "politifd)en" 5Bldtter feines
.ßeitalters rid)tig gefenn3eid)net. IDlögen wir uotnegmen, welcl}es wir
wollen - überall werben mit feine ~orte beftätigt finben. Unb ein
5Blid auf bie bamaligen ~reüuer~ältniffe im .peiligen ffiömifd)en meid)
wirb uns nid)t bloü bie ~nflage, fonbern aucf) bie mngeflagten begreifen
laffen. ~ie guten ,,mouelliften" unb "Sfriblet", wie man fie 3u geiüen
pflegte, fonnten fürroa~r nid)t anbers, audj wenn fie ben &eften ~irren
gatten.
mls <Sd)u&art feine Q:l}ronif anfing, war es nod} nid)t aU3ulange
l}er, baü man ein 5Bebürfnis nad} politifd)er i!eftüre in ~eutfdjlanb
übergaupt nicgt empfunben gatte, weil politifcf)es ~enfen ein unbefanntes
i'ling war. ~ie "Untertanen" feuf3ten rool}l me~r ober weniger über
i~re i!age, aber nid)t anbers als man etwa über ein angeborenes ®e~
bred)en feuf3en mag. IDlan fügte ~d} in bas, was nun einmal nidjt 3u
dnbem war. ~rft als bie fogenannte muffldrung uon @ng(anb unb
~anfteid) gerübetgebrungen war unb ben mutoritdtsgötenbienft 3u
untetgtaben angefangen gatte - wobei fel&er wiebet an bie ftaatlid)en
3nftitutionen 3ulett bie ffieige fam -, als Sd)tiften wie ber Esprit
des Lois unb ber Contrat social audj biesfeits bes ffigeins gelefen wur~
ben, begann ~undd)ft in ben !tteifen bet literatifdj gebilbeten ~eutfd)en
etwas wie politifcl}es 3ntereffe auf3ubdmmem. Unb als nadj bem
fie&enjäl}tigen ~rieg bie ®lirung in ben ametifanifd)en ftolonien einge~
treten war unb ~uropa baß Sd)aufpiel eines 3um @Selbftbewuütfein
1)

~~r.

1775, 177.

2)

~~r.

1776, 821.
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erroad)enhen moUes 3um erftenmal neugierig uerfolgen fonnte, ba ge:::
wöl)nten fid) aUmäl)lid) aud) einfod)ere IDlenfd)en an ®ebanfengänge
volitifd)en ,Snl)alts.
3eßt wäre an fiel) her geeignete IDloment für bas @ntftel)en einer
politifdJen ~reffe bagewefen. ~as tl)eoretifd)e unb tatfiirMid)e 9Jlaterial
für einen politifd)en mnfd)auungsunterrid)t in grof3em ®til mar geHefett
- aber es 3eigte fiel), baf3 bie i!egtfräfte uerfogten. 3heen in fiel)
tragen unb 3been uerbreiten, ~enfen unb Scf)reiben, ift nid)t ein unh
basfelbe; unb IDlenfd)en, hie has @el)orc{}en fo gut Aelernt gatten, betten
has Untermorfenfein fo in ~leifd) unh ~lut übergegangen roar, wie jener
®eneration - roo ()litten fie hie !tügn(Jeit [)erne[)men foUen, nun auf
einmal frei uon her ~ebet 3u fcf)reiben unb feine fflüdficl)t 3u nel)men?
Unb ben ~all gefeßt, her IDJiUe ba3u wäre wirflid) bei uielen uor(Janben
gewefen - fo fel)lte bie IDlad)t. ~enn aUe bie ,Perrfd)enben in ~eutfd):::
(anb bis gerunter 3um f(einften mbt nnb ffl~id)sbaron 3iil)Uen unter i[)te
felbftuerftiinblid)en ~:ßriuilegien bie unbefcl}tänfte ~uffid)t über bas ge:::
fd)tiebene ID3ott. ~et ~ann ber 8 en f ur [aftete übet jebroebet mer:::
öffentlid)ung, unb fein ffiebafteur mar fid)er, ob i[)m nid)t eines ~ages
fein gniibigft gewä~rtes "~rioilegium" ent30Aett ober 3um minbeften aUe
politifd)en @rörterungen non Sereniffimo unterfagt roürben, ., bieroeil er
feine fflaifoneuts 5u Untett{Janen ()allen rooUe''. ~ie mb(Jiingigfeit bes
~ud)brucfergewerbes uon obtigfeitlid)er !ton3effion ge(Jt fd)on auf ben
®veirer ffieid)stag 1570 3urüct, bie 8enfut als bauernbe ftaatlid)e ~o:::
li3eieinrid)tung auf bie ffieid)svref3orbnung uon 1548, ne·oen bie fiel) als
fitd)lid)er ffled)tstitel eine ~ulle IDie~anbers VI. uom ,Sagte 1501 ge:::
feUte, hie aUes oom ~tucf ausfdJlof3, was "bem fitengen (~Hauben 5u:::
wiber, gottlos unb ärgerniserregenb" fei 1). So fonnte einft ~riebrid)
ID3ill)elm I. bei feinem fflegierungsantritt o(Jne eigentlid)e 58egrünbung
bie .ßeitungen gan5 uerbieten; unb fo fonnte ber mbfolutismus eine
gewaltige gefd)idjtlid)e ~eroegung in i(Jrem ®ange auf(Jalten, inbem er
butd) bas 3nftrument ber .ßenfur nid)t blof3 bie freie IDleinungsäuf3e:::
tung untetbrüctte, fonbetn fogat bie einfad)e ~erid)terftattung über ge:::
fd)el)ene ~atfad)en ber fürftlid)en 5illiUfüt unterwarf.
@s ift bamit nod) nid)t gefagt, baf3 biefe gewaltfame Unterbrüdung
ber ~reffe burd) bie ~anf geübt worben fei; fowenig es rid)tig roäte,
aUe mettretet bes abfolutiftifd)en StJftems für Sd)eufafe ~u ()alten.
@s gab in ben ~agen oon 5illeimar auc{J aufgef(äde ~ürften, unb bat:::
unter fogar fold)e, bie fic{J tatfäd)lid) um bie ijtei~eit her ~reffe be:::
1) 6a(omon, ~lUgemeine ®efd)id)te beß 8eitungiroefens (.Seipaig 1907), 24 f.

-

10

-

mü~ten. mon einer ~war nid)t gefe~mäjjigen, aber bod} faftifd) beina~e
befte~enben ~rejjfrei~eit fonnte man in ben preujjifd}en unb öftet-reid)i=
fd}en Staaten unter ~ebrid} li. unb 3ofep~ II. fpred)en; nur bajj
biefe ~rei~eit leibet epifobifd} blieb unh wie mand}er anbete ~odfd}ritt
gleid)~eitig mit ber ~erfönlid)feit be~ 9legenten wieber uon ber ~Hb::

fläd)e uetfd)wanb.
mu~ bem IDlunbe fiiriebtid)~ be~ ®rojjen ift ber mu~brucf berügmt
geworben uon ben "®a3etten, bie nicl)t genid werben müffen, wenn fie
intereffant fein follen''. g)a~ ~ort fte~t a(~ 9lanbbemerfung auf einem
@tlajj, in bem er gleid) nad) feiner ~gronbefteigung bem "~etlinifcl)en
.ßeitungsfd)reiber" unbefd)ränfte ~eigeit gewä~rte, in bem 2!dife( uon
~edin non a((en morgängen ~u fd)reiben, wa~ er wolle, o~ne uor~etige
.ßenfur. IDlan fann aus biefer IDlajjrege( ben fd)arfen ~lief eines gut::
ge~nnten IDlonard)en für bie ~ebeutung ber ~l'effe ~erauslefen; tat::
fäd)lid} fd)eint i~n ~iebrid) ge~abt ~u gaben, wie aucl) aus feiner ge::
legentlid)en perfönlid)en IDlitarbeiterfd)aft an ben Beitungen uon ~erlin
unb ~reslau ~eruorgegt. i>od) war er weit entfernt, bie ~reigeit ber
~reffe ~um abfoluten ffiegierungsgrunbfa~ 3u mad)en. @r liejj fiel) not
a((em in feine merwaltung nid)ts breinreben, fo leid)t er perfönlicl)e
3nueftiuen negmen fonnte, unb griff fogar mand}ma( rüdfid}tslos in
bie öffentlid}e ~erid}terftattung ein, wo es i~m für feine .Swecfe bienlicl)
erfcl)ien. mm 11. IDlai 1749 erlieü ~riebrid) ein .ßenfurebift, bas jebod)
nur bemjenigen fteuern foUte, was "ben a((gemeinen ®runbfä~en ber
9leligion, ber moralifcl)en unb bürgerlid)en Orhnung" entgegen wäre 1).
~iefes @bift, bas in ben .pänben einer bö~wi((igen ~ureaufratie immer~in
unangene~m ~ätte wh:fen fönnen, wurbe fteilid) mit ~iffen bes
Stönigs - berart nad)fid)tig, ja nacl)läffig burd}gefügd, bajj fid} eigent::
Hel) niemanb barnnd) ricl)tete. g)aß ~ediner Stammergetid}t gatte fogar
fo uiel freberi3ianifd)en ®eift in fid) aufgefpeid)ed, baü eß fid} fpäter
ben reaftionären IDlajjregeln ~iebtid) ~il~e{ms II. beutlid) wiberfe~te
unb aud) beffen berüd)tigtes, aus ber ~öUnerifd}en ~erfftatt ftammenbes
@bitt uom 19. ~eaember 1788 nid}t befonbers refpeftierte.
~iebrid)s ~eifpiel war uon einigen feiner meregrer auf fleineren
~ronen nad)gea~mt roorben; fo in uerfd)iebenen tgüringifd)en Staaten,
wo ein ,Pet3og non Sad}fen::IDleiningen fogar IDlitarbeiter an <5cl)lö~ers
Unterne~men (f. u.) gewefen fein foll, unb in ~raunfd)weig unb .pol::
ftein. mud) in ~aben unb SDeffau unb in einigen ffleid)sftäbten, unter
benen ~ranffurt unb ,Pamburg geruorragen, genojj bie ~reffe aiemlid)e
1) 58gl. 1aiebetmann, c;i>eutfd)lanb im 18. 3n~t~unbett (2ewaig 1854), 120 ff.

-

11

-

~ewegungsfrei~eit. ,Pannouer galt alS ®lborabp für bie .Seitungs::
fd)reiber, banf ber ~erfonalunion, mit bem für jene .8eit fo uiel "mo=
berneren" englifd)en Stoatswefen, bie aufJerbem nod) bas ®ute ~atte,
ba13 ber Sl'urfürft nid)t in liiftiger 91äf)e unb teihueife harnals anber::
weitig ftarf in ~nfprud) genommen war.
3n Oefterreid) wurbe bie ~reffe in ben fieb3iger ,Saf)ren uon her
jefuitifd) beeinffuäten unb fonferuatiuen IDlatia %f)erefia unter fd)ätf::
fter ~uffidJt ge~alten. ®tft ,Sofevf)s .8enfurgefe~ uom ,Saf)re 1781 brad)te
nal)e3u uoUe ijreigeit. ~ber pe wägtte nid)t einmal ein uoUes ,3al)r::
3e~nt: bie 9leftitution unter 2eovolb füf)rte im Sevtember 1791 aud)
im .8enfurwefen fo 3iemlid) bie alten .Suftänbe wieber f)erauf.
3n ~ürttemberg f)errfd)te :peinlid)e Strenge; weitaus am ärgften
baran war man aber of)ne .ßweifel in 58at)ern unter stad %f)eobor,
wo bamalS wie f)eute bie fatf)olifd)e ®eiftlid)feit alle$ galt. ~ie geift::
lid)en Staaten genoffen neben ber eingeimifd)en aud) nod) ber .Senfur
bes römifd)en Stu~ls; ID1änner wie Sl'urfürft ®mmerid) ,Jofev~ non
IDlain3 unb fein 91acf)folger stad ijriebrid) 3ofev~, ober wie Sd}u::
barts ~efd)ü~er, ber ~ürftprobft uon ®llroangen, waren feltene ~us::
na~men.
~m ~nfang

bes 3af)rf)unberts ~atte jebe gröfJere beutfd)e Stobt
minbeftens e i n e .ßeitung. ®öcfingf fvtid)t 1784 in feinem ,Sournal
non unb für ~eutfd)lanb uon 217 beutfd)en Seitungen unb f)ält bas
für faum bie ,Pälfte. Sd)ubart gibt einmal als bie .8a~l fein~r Sl'ol::
legen 200 an 1) unb weiü nad) bem mfverg fogar uon 1300 3ournalen
unb Seitungen in ~eutfdJlanb 2 ). ~eibe nenfen bei if)ren ~ngaben
wof)l an bie gefamte veriobifd)e ~reffe überf)auvt: ber Unterfd)ieh 3wi::
fd)en .ßeitung unh .ßeitfd)rift ober ",S:ourna(" war bornals mef)r nod)
alß l)eute ein ffiejlenber, wie bas 5Beif:piel uon Sd)ubarts ~bronif f:päter
3eigen mag. .Sum 58egriff ber .ßeitung gef)ött uor allem bas IDlerfmal
ber ~erid)terftattung, aus bem ~d) non felber ein ®rfd)einen in für3e::
ren ~:}Jaufen ergibt, wie anbererfeits bie .ßeitfd)rift if)rem mef)r betrad)::
tenben als berid)tenben ~f)arafter folgenb gröfJete mbftiinbe wäglt; bod)
weift ~um minbeften jehe größere unb gut rebigierte .ßeitung ~eitfd)rift::
lid)e .ßüge auf, in betten gerabe if)re ~ebeutung 3U berul)en l)f{egt.
~ie ~tiUe ber .8enfur rid)tete fiel) naturgemää mit befonberer Sd)ätfe
auf bie eigentlid)en .8 e i tun g e n, uon benen bamals me~rere bereits
3um täglid)en ®rfd)einen übergegangen waren. 91id)t aUein wegen igrer
größeren ~uflage unh i~te$ weniger 3UtJedäffigen 2efedreifes: ein ~t::
1)

~~t.

1775, 25.

2)

~bt.

1787, 306.

-

12

-

tifel ift an fid) fd)otl gefä~dicl}et als ein ~uffaß, ja ein gefcf)icft rebi=
giertet fcl)einbat uoUfonunen facl)lid}et Q3etid)t fann tiefere m.\itfung~n
entfeffeln als ba9 geroaltigfte politifd)e ~atlJos. tlnb wie uiel unlieb=
fame statfad)en gab es bamals ~u oetfd)roeinen! c.i)a~et matten bie
Seitungen bes 1s. 3n~rlJunbetts roo(Jl mit ausfü~did)en macf)rid)ten
aus fernen ®egenben unb fremben i!änbern auf, aber aus bem gröi3eren
ober fleineren @ebiet i~res eigenen "Staates" erfa~ren wir fo gut wie
nid)ts. ~in @liicf, baß bet· ~egtiff bes mus(anbs in jener .ßeit einen
fo groj3en Umfang (Jatte: fo fonnie man bod) einiges aus ~eutfcf)lanb
erfa~ren, wenn man eine gefdJidte ~uswa~l uon Heilungen ~ielt. Unb
ein tueiteres @lücf für bie ~ungrigen Spalten fo mancl)es 3nteUigen0=
blatt's, baü bas gute c.l)eutfd)e ffieic{J ein Ronglomerat uon nal}e0u 300
fouueränen unb etwa 1500 (Jalbfouoeränen sterritorien 10nr. '.t)a gab
es Stoff in ,PüUe unb %üUe, wenn man er3ä~len rooUte, mas an fo
uiel ,Pöfen paffiette, was fo uiele Sereniffimi an 0ufteUen getu~ten, was
für B-nmilienftanbsueränbenmgen in fo uie( i}tJnaftengefd)led)tern ein~
traten. ffiid)t etft Sd)ubad fpottet unb fd)impft iiber bie in tieffter
~euotion erfterbenben ~erufsgenoffen, bie eine "etbiitmlicl)e %igur
macl)en mürben, roenn's nid)t nod) ,Pod)~eiten unb i!eid)en, @a(atäge
unb IDlnsferaben gäbe", 1) - fd)on im 3alJt 1721 fü~lt fiel) ein fiicf)~
fifd)et 3utift in feinem "~etrugsle~ifon" 3u bem \:Pnffus bewogen:
"8eitungsfd)teiber betriegen, .... wenn fie aus IDlangel beffen, tuns
fie fcf)teiben foUen, ~inge berid)ten, an beten m.\iffenfd)aft bet ~elt bocf)
nid)ts gelegen, unb 3Unt @~empel, baä biefer ober jener uornel}me ,Perr
fid) mit her ,Sagb, ~omöbien, :Opern, Sd)Iittenfal}tt unb ~omöbian=
tinnen biuertitet, ober lln ben %uü mber gelaffen, betgleicf)en .ßeug
me~r in einen ~~or3ettel als in bie .Beitung gel}öd, unb tuas bergleh
d)en unnötl}ige ~inge me~r finb, berid)ten" 2). ~ie .pofberid)te, bie unter.:
tänigften ~eiroötter unb uoUftänbig angefü~rten stitulaturen aUer regie=
renben ,Petten bis 3um ffieid)sgrafen gerunter nel)men in jenen Seitungen
fd)on einen gan3 etf(ecflid)en ffiaum ein; bet ffleft wurbe mit gemein=
nüßigen ID1itteilungen unb "IDloritaten" ausgefüllt, roo3u mand)mn(
einige amtiid)e ~efanntmacf)ungen ober ~nnoncen, "muettiffements"'
famen. 3n bet ~ispofition ber einaelnen steile l}ettfd)te me~r bas
~rin3ip bet IDlannigfaltigfeit unb mbwec(Jshmg, als bet Uebet~d)tlicf)=
feit unb Iogifd)en @lieberung. ~it müffen 6d)ubarts stabel übet mange!=
1) ~~t. 1775, 25.
2) f8gl. Salomon,
2eipaig 1900), 114.

~efd)id)te

bei beutfd)en .Seitungiruefeni I (Oibenburg unb
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~afte musroa~l unb ~tuppietung bet mttifel beipflid)ten, wenn roit bei::
fpielsroeife mitten in ~od)roid)tigen meuigfeiten uon <Staatsueriinbetungen,
Rriegen unb mman3en ein IDUttel angepriefen befommen, wie man "gute
,ßiegelbiicf;)et" mac(Jt, ober "uerfd)loffen geroefene 58runnen" reinigt, ober
eine ~efc(Jid)te ~ören, roie "eine junge i)ame auf eine wunberbare mtt
frud)tbat wurbe".
®inige ~lusna~men uon biefet ffiegel mögen genannt werben: ba~
feit 1772 in g:ranffurt erfc(Jeinenbe "9liftretto" 1 ), ber ".pamburgifd)e
unpadbetJifd)e ~ottefponbent" 2), feit 1731, her es bis auf 30 000 ®~em=
plare btad}te, bie beiben ~ediner .ßeitungen : 58edinifcf;)e ~riuiligiede
,ßeitung (gegr. 1721, fpäter, "moffifd)e 3eitung") unb ~edinifd)e mac(J::
rid)ten uon <Staat~= unb gelebrten <Sad)en (gegr. 1740, fpätet "<Spenet=fd)e .ßeitung"), bie "IDlagbebut·gifd)e ,ßeitung", bie "<Sd)lefifd)e ,ßeitung"
in ~reslau (gegr. 1742) unb bie "stönig~berger ,Pnttungfd)c .ßeitung".
i)iefe ~lätter fonnten fiel) entroicfeln unb ®ute~ wirfen, weil ibnen bie
9lute ber .Benfur nur lofe gebunben war; anber~ roat es in <Silbbeutfd)=
lanb, wo fein 2üftd}en ber g:reibeit ben ftagnietenben ,3ournaH~mus
in ~aUung brad)te. ~ie "<Stutgarbifd)e ~tiuilegierte ,ßeitung '' 8), nud)
bns "Ulmifd)e 3nteUigen3blatt", et~oben fiel) nid)t über bas gefd)ilbette
miueau; bie "m.\iener <Staats~eitung" (bis 1724 "5lliienerifd)es i)iarium")
unb bie beiben mugsburget Organe "mug~butgifd)e Orbinati~3eitung"
unb "mugsbutgifd)e Otbinm:i=~oft::ßeitung" waren herartig fümmer=
lid)e ~ebilbe, bafJ fie fogat uon ben ßeitgenoffen uetbö~nt rourben, bie
geroifJ feine aU3u~oben mnfptild)e mad)ten.
i)ie .8 e i t f d) t i f t e n bes 3abrbunbert~ batten fiel) in ber g:orm
ber fogenannten "moralifd)en ~od)enfd)riftenu bi~ in bie fieb3iger ,3n~re
au~fd)liefJlic(J mit Q:r3ie~ung~= unb ~ilbung~fragen, mit literarifd)en unb
äftbetifd)en ~roblemen befc(Jäftigt. ~arum roat aud) i~nen gegenüber
bie ßenfur im gtofJen gan3en faum 3um @infd)reiten ueran(afJt wor=
ben unb lieü fie 3iemlid) unbebeUigt. mls nun bie erften ~öne politi::
fd)er i)i.sfuffion unb 58elebrung nad) Obren fud)ten unb bie ~forte ber
~age~journaliftif uetid)loffen fanben, ba fd)lic(Jen fie fiel) fad)te burcl)
bie angele~nte ~üre bes 3eitfd)tiftenroefen~ unb e~ gelang i~nen 3eit::
roeilig, bie literarifcl)en unb fünftlerifd)en 3ntereffen auf einen fleinen
9laum 3Utücf3ubrängen. ~ie erfte .Beitfd)rift "für ~olitif, 2iteratur
unb stunft" bie ben Uebergang uom literarifd)en 3um politifd)en 3our==

1)

@nuä~nt Q';~ronif

8) 9lui beten
nommen ift.

1790, 715.
2) Q;~r. 1774, 270.
1766 bie oben aitierte mttifelaufantntenfteUung ent=

3n~tgang
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na( in fid) barfteUt, war 5lßielanbs "~eutfd)er rolercu-r", feit 1773 in
m.\eimar in ber \Stdrfe uon burd)fd)nittlid} 6 58ogen SHeinoftau mo::
natlid) etfd}einenb. ~rot feiner uorfid)tigen eprad)e werben wir biefem
lange ßeit weitverbreiteten unb gern gelefenen ,3outnal ein ba~n==
bted)enbes merbienft um bns politifd)e ~enfen nid)t gan3 abfpred)en
bih:fen, roie man fd)on uerfud}t ~at 1). @s etfd)ien feit 1789 unter bem
~itel "meuer teutfdJer IDledur" unb er~ielt fidJ bis ins 3a~r 1810.
\Sd)ubarts ~~ronif ift bas 3weite herartige ®ebilbe, unftreitig uon weit
tieferer m.litfung unb größerer 58ebeutung, ba fie im politifd)en {>inter::
lanb unb mit breifndJ ~eUerer Stimme auftritt; es ift auffaUenb, baß
bas eben 3itierte ®efdJid)tswetf ifJte\· aud) nid)t mit einem 5illorte ge:::
benft. mon 1778 bis 1788 etfd)ienen 5illecf~~tlins politifd)e .Seitfd)dften,
bie .. ~~ronologen", bas "graue llnge~euer" unb bie "~tJperboreifd)en
~tiefe." i)en gewaltigften @influü aber ~atte o~ne ßweifel feit 1776
ber .pannoueraner muguft 2ubwig \Sd)lö3et, ben \Salomon ben bebeu:::
tenbften ~ubli3iften bes 18. 3a~r~unberls nennt, mit feinem "58rief:::
wed)fel meift ~iftorifd)en unb politifdJen 3n~alts" (1776-1782) unb
beffen %ottfe§ung, ben "Staatsan3eigen" (1783-1794), wd~renb ~ü::
fd)ings ID1aga3in für bie neue .Piftorie unb ®eograp~ie (1767 -1788)
feine große ffloUe 5U fpielen uermod)te. mor \Sd)lö3et foilen bie f(einen
i)efpoten in ~eutfd)lanb ge3ittett ~aben, ba alle ~efd)werben unb Stla:::
gen über i~n uon .bet ~annöuerifd)en ffiegierung nidJt angefd)lagen wurben;
felbft IDlaria ~~erefia ~abe fid) mand)ma( uon ber ~rwdgung beein:::
fluffen laffen, baä etwas "in ben @5d)lö3et fomme". mon anbeten
,3ournalen finb nodJ 5u nennen ~- St. u. IDlofers "~atdotifd)es mrd)iu
für ~eutfd)lanb" (1784-1790) unb ®öcfingfs ",3ournal uon unb fiir
i)eutfd)lanb", fottgefe~t non ~ibta (1784-1792), bas in feinet @r:::
Öffnungsnummer ä~nlid) wie ed)ubart ausbtüdlidJ feinen ®egenfat
gegen bie "elenben politifd)en .Seitungen" bet .Seit ~eruot~ob. mud)
bas "~eutfd)e IDlufeum" uon ~o~m unb ~oie (1776-1791) lieü fiel)
bisweilen auf 58efpred)ungen politifd)et ~ragen uub 58egeben~eiten ein,
obwo~l es wefentlid) literarifd)en .Swecfen biente.
~as merfwütbige \Sd)aufpiel einer fonferuatiuen, b. ~. ben poHti:::
fd)en .ßeitftrömungen polemifd) entgegentretenben .Seitfd)rift bietet \Sd)i,
rad)s ".pamburger politifd)es ,3ourna(" {1781-1804), bas tro§ feiner
stenben3 groüe metbteitung genoß, weil es einen ausge3eid)neten Stab

s.

1) 5d)loffer, ®efd)id)te bei ad)tae~nten 3a~r~unbetti IV (,Peibelberg 1863)
243.
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uon stonefponbenten in aUen gröjjeren @5tiibten @uropas ~atte unb
fiel) burd) ffieid)~a(tigfeit unb Ueberfic{Jtlicl)feit aus~eicl}nete.
m3enn mir uon 5illielanbs IDlerfur abfe~en roo((en, fo bürfen mir
OC~t. g:r. ~. @5d)ubart bie @~re bes motfiimpfers in biefer roacferen ~olonne
uon IDliinnern bes öffentlicl)en metbienfies ~ufprecl)en. Unb wir bürfen uon
5illielanb abfe~en - benn g:euer auf bie @rbe geworfen wie @5d)ubart ~at
er nid)t; wie feine gan&e @5d)riftfteUerei, fo triigt aucf) ber IDlerfur ben
@5tempe( bes geiftuoUen ~~eoretifers unb war weit nid)t uon bem felbfi==
lofen 3beafismus, uon her naioen unb lebenbigen Unmittelbarfeit er==
fiiUt, bie befonbers bie erften 3a~rgiinge ber OC~ronif ~u einer genuü==
uorren 2eftüre mad)t. IDlan benfe: ~ielanb baute im fid)eren mftJl 3\l
~eimar feine be~utfamen ~erioben - unb @5c{Jubart begann in ~eutfd)==
lanbs bunfelftem ~infel, uon 3efuiterei unb 5illiUfür~errfd)aft umgeben,
feine rüdfid)tslofen unb oft genug unübedegten ~ranbartifel 3u fd)mie::
ben, bie er "im ~range feines {>er~ens rau~ unb glü~enb ~inroarf,
mnbeten bie mrbeit übet(affenb, bie feurige 9Jlaffe 3U fü~(en unb ~U
feilen" 1).
{>ören wir i~n felbft, wie er feinen ,3ournaliftenberuf auffaüte:
"morfid)t!" fd)reibt er im "91euja~rswunfd)" auf bas 3af)r 1775,
"gib mir weit mef)r ungeftiimmes g:euer in ~ufen, bajj bie 5illaf)rf)eit
nid)t faU, wie m3affer uon ber g:elfenroanb, fonbern f)eijj, fieb~eiü wie
ßaua am mefuue non mir f)erabftröme! 5illiUs alsbann nid)t ad)ten,
wenn her ~ümmling wiber mid) fd)ret)t, wenn her ~anatismus mid)
angrin~t, bie @5d)üler bes mberglauben~ in ben {>üUen ber 91ad)t auf
mid) (auren; - ifts nur roa~r, ifts nur uaterliinbifd), was icf) gerebt
~abe" 2).
~ir merben fe~en,
3beale nad)~ufommen.

wie weit es @5d)ubart gelungen ift, feinem

111. l'tr joumaliftifd}t

«~orakttr ~tr «~ronik.

meujjetlid) betrad}tet fann @5d)ubarts OC~ronif fe~r wo~( als "ein
IDlittelbing &wifd)en .Beitung unb ßeitfd)rift" angefprod}en werben. ~aß
~weimalige wöd)entlid}e @rfd}einen bes ~(attes ermöglid)te nod) 3ur ®e==
nüge eine ~erid)terftattung, bie mit ben @reigniffen auf bem .Saufen==
1)

~reffe(,

eicf)ubad in Ulm (Uim 1861), 18.

2)

(t~f.

1775,

s.
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ben blieb. ~ftt bie bamaligen Beitungen root es bas ®ewö~nlid)e, bafi
fie breimal in bet mlod)e ~erausfamen ; unb ba bei bem unentwicfelten
merfe~rswefen aut~entifd)e ffiacl)rid)ten uon entfernteren ~Uiben foroiefo
~iemlid) lange ·unterwegs waten, fo fam es auf einen ~ag nid)t an.
~en übertriebenen mletteifet um ben ~reis ber erften meröffentlid)ung,
bie Sud)t nad) "Originalbeitrdgen" fannte bas ,Seitungswefen jener
~age wenigftens nod) nid)t in bem IDlafie wie ~eute; ~tef3gefebe, bie
ben mad)brucf einfd)rdntten, gab es aucl) nid)t. So fonnte Sd)ubart
fein IDlaterial nad) ®utbünfen anberen Beitungen unb ,3ouma(en ent::
ne~men; er ~ielt fiel) beren eine ffiei~e - nad) bem mrverg nennt et
einmal bie 8a~( fünfunb~roan~ig 1) - , ~atte übrigens aud) je länger je
me~r bie IDlitarbeit freiwilliget .ftortefponbenten, bie er ~um ~eil felbet
nid)t einmal fannte. <ft ~dlt mit ben gröfieren politifd)en morgdngen
bet .Seit uon mummet ~u mummet getreulid) Sd)ritt unb gibt pilnft::
lief} 91ed)enfcl)aft uon bem, was er über meränberungen im politifd)en
i!eben bes nd~eren unb ferneren mus(anbs etfdbrt. ~teilid) bef(agt er
fid) ~äufig - befonbers wieber im erften 3a~rgang - übet bie Unfi::
d)er~eit feinet OueUen unb bas ge~eimnisuoUe ~unfel, bas übet ben
biplomatifd)en Sd)ritten ber Stabinette fd)webe 2) unb bebauert es, bafi
et felbet feine Sturiete befomme 3). mud) gefte~t et offen, bafi i~m bie
~erid)te uon Striegen unb ,Peeteßoperationen felber oft langweilig uor::
fommen 4), unb weift immer wieber auf i~te Un3uueddffigfeit ~in, be::
fonbers bei ben ruffifd)en IDlelbungen aus ben beiben ~ilrfenfriegen, bie
in feine .Seit fallen 6). ,Pie unb ba btucft er 3wei entgegengefebte ~ar::
fieUungen nebeneinanber ab unb überläf3t es bem i!efer, feine ~a~l 3u
treffen 6). ®tofies 3nteteffe 3eigt er für uolfstuirtfd)aftlid)e @tfd)ei::
nungen unb fo3ial bebeutfame morgdnge; bagegen finb bie Sd)ilbetun::
gen uon .Pofereigniffen unb bem i!ebenswanbel ~o~er unb ~öd)fter ~er::
fönlid)feiten feinem ~rogramm entfpred)enb auf ein IDlinimum rebu3iert.
~inmal bittet er förmlid) um @ntfd)ulbigung, baf3 er ben i!efet "aud)
in biefem 3a~re uon 6d)littenfa~rten unb ®alatiigen an ben ~öd)ften
,Pöfen nicl)t unter~alten werbe" 7). muf stlatfd) unb mnefbotenjdgerei,
befonbets aber auf "fenfationeUe" mrtifel etfldrt er fiel) nid)t einlaffen
~u woUen; er woUe feine ~lütter "nid)t gerne mit .Piftörcf)en aus bem
mbfd)aume ber IDlenfd)~eit befleclen"' fd)teibt er einmal 8), unb wieber::
1)
3)
6)
7)

<t~t.
<t~r.

<t~r.
<t~r.

1788,
1774,
1774,
1775,

175.
2) tt~t. 1774, 258. 1776, sso.
169, f. a. 12.
4) <t()r. 1774, 257. 505.
97. 274. 363.
6) <tbr. 1774, 29, f. a. 1788, 450.
2t.
8) <t()r. 1774, 20.
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~olt: "~ie ftrafenbe ®efe~e btanbmatfen merbted)et; id) werbe alfo
meine 58lätter niemals mit 58etJfpielen bet uerborbenen IDlenfd}l)eit be::
flecfen." ~afür will er lieber "58etJfpiele uon IDlenfd)en auffud)en, bie
es wett~ finb, bas ~ilb ber ®ott~eit 3U tragen". ~iefes merfpted)en
~at er wacfet ge~arten, unb fo gut er fonnte, aud) bas anbete: "5illenn
icl} meiner <t~ronif ben CE~atafter bet ffieu~eit geben woUte; fo fe~t'
icl} mid} ber ®efal)r aus, oft wiberrufen ~u müffen. 3d) gebenfe a(fo
in .Sufunft, lieber bie 58egebenl)eiten reif werben 3u laffen, als nacl) bem
5illinbe ber ®erüd)te ~afcl}en, unb bann, wenn id) betrogen bin, mit
einer bemüt~igen IDerbeugung UOtS s.f3ub(ifum ~inttetten unb fpted)en :
"mergeben ®ie, meine ~erren, id) ~abe gelogen 1)!"
~ie ftänbigen 2eitattifel, bie fubjeftiue ®teUungna~me ®d)ubatts
~u faft allen betid)teten ~ingen, unb bet literatifd)e unb mufifalifd)e
~eil geben bet <t~ronif ben 3eitfd)tiftlid)en @infd)lag. @r tritt balb
mel)r balb minbet ~eruor; intereffant ift es uor allem ~u uerfolgen, wie
fiel) inner{)alb biefes ffia~mens ber Uebergang uom ~tJpus bes "mora::
lifcl)en ~od)enblatts" ~um beinage ausfd)ließlid) politifd)en 3nl)alt uoll::
~ie~t. ®oweit wir bies in ber uorafpergifd)en s.}Jetiobe beobad)ten fön::
nen, gefd)iel)t es beinage unmetflid) unb im ®runbe gegen bie mbfic{Jt
bes merfaffets: er betont anfangs öfters feine mbneigung gegen
"Staatsfacf)en" 2) unb wenbet fiel) unter biefet ~egrünbung einem mufifa::
lifcf)en ober btamaturgifd)en ~l)ema ~u; einmal erfcl)eint fogar eine
mummet o~ne ben getingften politifd)en ~eitrag 3). ~to~ aUebem be::
fommt bas s.f3olitifcf)e mef)t unb me~t bie Obet~anb. .Swei ffio::
ti3en finb uorl)anben, bie biefe @ntwidlung beleud)ten, an bet aud) ber
2eferfteis mntei( genommen ~u gaben fd)eint. mm mnfang bes 3. 3a~t::
gangs ruft fiel) Scf)ubart einmal felber 3u: ",Pol bet .penfet ben <t~to::
niffd)reibet! ~enn bet sted auf feine IDlufif, ~oefie unb !tünftler
fommt; fo uergißt ers, baß er eine .Seitung ~u fd)reiben ~at! mad)t's
juft wie ber mff, ber's ®wel)r faDen läßt, wenn man i~m ffiüffe uot::
wirft. - ffiut ®ebulb, mein ,Perr, (Jiet ift bas ffieuefte 4 )!" Unb fpä::
ter lefen roit einmal unter "~onfunft": "@in er meiner ~reunbe bittet
mid) neulid) in einem fe(Jr fraftuoUen ~tiefe, ben mrtifel ~onfunft aus
meiner CE~ronif 3u laffen - 3e~n anbete erfud)en mid) ebenfo bringenb,
i~n öfters 3u benu~en; - was ift 3u tun, 2efer~ - SoU id) mir mein
liebfies <Stecfenpferb ne~men laffen 5) ~" mad) bem mfperg tritt stunftfri::
tif unb literarifd)es ~euiUeton balb gan3 in ben .Pintergtunb, tro~ an::
I)
4)

<t~r.

1774, 67.

2) <t~r. 1774, 283.

~~r. 1776, SO.
5) ~~r. 1776,
5 ~ Cl \ r e r, ~~rift\Cln \jriebri~ i>cmiel S~u()art.

3) <t~r. 1776, 84. St.

512.
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fänglid)et G)egenuerficf}etung. ~er G)runb liegt in ber erregten ~em~
peratur bes politifd)en S!ebens unb in ber ~eitmeilig unter bem @influ&
3ofep~i gernilbetten .Senfur~anb~abung, Umftänbe, bie bamals eine fur3e
<iintagibliite ber politifd)en 3oumaliftif ermöglid)ten. ~n i~r ~atte
aud) bie ~l)ronif teif, roenngleicf} i~te beften 3a~re uoriiber waren.
5lßenben wir uns 3U ber inneren .f)altung ber <5d)ubartifd)en .Sei~
tung. <it wiU, fo fcf}reibt er in feinem einleitenben mrtifel, "il)ren
~l)arafter enaten laffen". Cis wäre natiidid) tötid)t uon <Sd)ubart g~
wefen, wenn er burd) eine fecle ~nfiinbigung feiner ~bfid)t - gegen
~faffen unb i)efpoten außutreten - bie ®~ften~ bei Untemel)mens uon
uorn~erein in ~rage gefteUt ~ätte; ber ".put uoU englifd)er~rei~eit", ben er
am <Sd}luffe uedangte, ließ fd)on genug folgern unb bereitete bem mer::
faffer aud) <Sd)roietigfeiten genug. mer wir werben aucf) nocf) ein
anberes l)erauslefen bürfen: <Sd)ubart fannte fiel) 3u gut, um für einen
beftimmten ~arafter uon 9lnfang garantieren 3U woUen. <ir al)nte,
baß er an einem fold)en fd)roedid} unentwegt feftl)alten unb i~n in aUen
<iinaell)eiten burd)fül)ren werbe. i)aau war er bod) gegen äu&ere unb
innedid)e 58eeinfluffung 3u empfinblid) unb roiberftanbsunfäl)ig. 3n
feiner S!ebensbefd)reibung berid)tet er: ".peute fd)ien mein 581att ein
®lutfttom, bas näd)ftema( ein <Sd)neel)iigel au fetJn. mber id) felbft lUllt
fo. ~ie <5d)rift ift bes 9lutors 58ilb im fleinen - fein treues ~ot::
trät im polierten <5tal)lfnopfe. m3enn musfd)roeifungen ober ~eimlid)er
®ram meine meruen abgefpannt, fo fanfen bie ®ebanfen mattl)eraig
unb fraftlos, wie ~feile uom ungefpannten 58ogen nieber" 1). 2Bir wer::
ben biefe 2Borte 3unäd)ft auf feinen Stil au beaiel)en l)aben; unb ba ift
es aUerbings rid)tig, baß biefer nid)t ol)ne Ung(eid)~eiten ift, bie in ~a~
terftimmungen il)re Urfad)e l)aben mögen. 9lber was roid)tiger ift unb
mel)r auffäUt: <Scf)ubart brad)te es nid)t fertig, feine motfä~e ber 2Bal)r~
l)eit unb bes ~eimuts, fein ®eliibbe uom meuja~r 1776, 3u erfüUen.
~erne fei es, i~n barob fcf}elten 3u rooUen, benn er ~atte fiel) wirflicf}
~uuiel bamit ~ugemutet: es war unmöglid). ®ine .Seitling, wie er fie
im ~opfe l)erumtrug, l)ätte bamals in i)eutfcf}lanb fein IDlenfd) l)eraus~
geben fönnen. 2Bie fd)ön malt er fid)s einmal aus, nad)bem er gellagt
~at, aUe .Seitungen feien nur, "roiebetfäute ®eroäfd)e uon 91Utagsge~
fd)id)ten unb Sobfpriid)e auf ffiegenten, bie wir nid)t einmal fennen":
"~ e n .Seitungsfd)reiber möd)t' id) fel)en, ber uors ~ublifum l)in::
träte unb mit ®eroitterberebfamfeit fpräd)e: i)iefer ~iirft legt feinen
Untertl)anen unemäglid}e S!aften auf; jener <Staat uerfennet bie ®runb~
1) ®ef. Sd)tiften I, 222.
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gefe§e bet IDlenfd)lid)feit; bott flirten bie g:effeln bes fd)redlid)ften
i>efpoti!mus; ba lecft ein gietiget Self>ft~etrfd)et an ben ®tän~en einet
ftiebfamen 9lepublif; in jenem g:retJftaat äd)~t bet g:retJgeborene unterm
g:uj3ttitt be~ mrd)onten; ~ier ober ba ober bott fd)leid)t ber Ulberglaube
fd)wa~, wie bie mad)t, unb uerbirgt ben blinfenben i>old) unterm ~tie:~
ftergewanbe; ~ier we~t bie fd)recflid)e g:a~ne bes Unglaubens unb läüt
taufenb ~etro.gene ben fd)tecflicl)en Sd)wur fd)wören, ®ott ~u uedäug:~
nen unb bas ~lut bes IDHttlers ~u uerfpotten, has im UlUer~eiligften
raud)t; ~ier gelten veralterte StJmbole me~r als mernunft; bort gilt
~tJrannetJ bes ,Perfommens me~r als 5illeis~eit; ~ier wirb has @benbilb
ber ®ott~eit, ber IDlenfd), burd) fd)led)te @r~ie~ungsgrunbfä§e 3um ~He~
~erabgewiirbigt; bort fd)leid)t ein ®etippe uon einem Untert~an, ober
~iirger, ber gen ,Pimmel äd)~t, unb ben le§ten blutigen {>eUer feinem
Siegenten ~in~ä~lt; in jenem @id)enwalbe irren bie stünfte mit aufge:~
löftem ,Paar, werfen ~infel, IDleij3el, ®riffel, 9laftral, g:eber weg, unb
jammern ~um @id)enwipfel 'nauf : UlUes ift uedoren! ~ier uot meinem
g:enftet ~ämmert ber ,Panbwerfet, unb mit jebem ,Pammerfd)lage riefeln
~~tänen über! öffentlid)e Ungemad) auf ben Ulmbos - - - - ! ! !
®ine fold)e .Seitung möd)t' id) lefen." i)ann fä~rt er refigniert fort:
"Ulber wo ift ber ~urtius, ber fiel) fürs matedanb in ~eftfd)lunb ftür~t ~
5illo ift ber IDlädt)ter, ber mit uatedänbifd)er ®lut im ®efid)t, aud) ben
g:ürften ~eij3e 5illa~r~eiten ins mntli~ fpticl)t~ i)a ~eij3t's immer: Se§
bid) ~in, 8eitungsfd)reif>er, felJ taU, wie Ullpenfd)nee, unb fd)reib',
was bie ,Panbwerfsburfd)e auf ben ~ierbänfen let)ren, fried) uor jebem
golbrocfid)ten Sd)urfen, uetbräm' beine Beitungen mit Stecff>riefen auf
C5pi§buben unb 2otto3a~len; er3äl)l ,Pannswurftpoffen, baü ber IDlü:~
j3iggänger im S'taffee~aus laute 2ad)e brüber auffd)lägt!" Unb er bittet
ben 5ffiintergott am unbetrad)teten 9lorbpo{, i~m "@eftoreneß" 3U geben:
"i>aü id) mit abgefü~ltem ~lute meine .Seitung nieberfd)reibe, baj3
mein C5til felJ nacft, wie ein @id)enaft im mJinter, unb falt, wie'n @is:~
3apf" t).
Oft f>egegnen wir fold)en C5teUen, unb es ift beina~e erfd)üttemb
3U ~Öten, wie bet f>egeifterte Ulpofte{ für ein freies unb g(ücflid)es [la:~
tedanb fiel) immer ®eroalt antut, ba~ er fein ,Per3 nid)t überlaufen unb
feine g:eber nid)t 3u fiil)n werben laffe. ~r erinnert fiel) unb ben 2efer
baran, baj3 es i~m nid)t 3ufomme, ein Urteil 3u fäUen 2), baü er nid)t
aUes fagen bürfe, was er möd)te 8), baü er nid)t in ,Pamburg ober in
1} ~~t. 1776, 386 ff.

2} ~~t. 1774, 19.

3) ~~t. 1775, 66.
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6trafjfmrg fd)reibe 1). ~ötmlid) ~u winben fd)eint er fid) mand)ma( unter
bem stampf entgegengefeßter streifte: ~ier ber 9)rang im 3nnern, ber
nad) Offenbarung fcf}reit, unb ~ier ba~ ~ewufjtfein be~ äußeren .Broan~
ge~, gegen ben er nid)t~ mad)en fann. "~ie leicf}t wäre e~ bei biefem
~nlaffe in mannigfaltige freie ~ettad}tungen aus~ufd)weifen; wenn es
nid)t flüger wäre, 3u fd)weigen" ~!). "~ie uiele ®ebanfen btängen fiel)
betJ biefem ~nlaffe in meine Seele; aber id) bin ein 9)eutfd)et, unb fd)weige" 8). "IDHr glü~t eine ~eilie mnmedung auf ber Seele; aber-" 4 ).
"3d) liebe mein matedanb ; ein ~eilier, ~eifjet ®ebanfe brennt mid) aufm
,Pet3en; lafjt micf} i~n ~etausfagen uorm molf, aus~aud)en biefe :patrio::
tifd)e ®Iut! - ,Palts ID1au(, fagt ein 6d)erge bet ®ered)tigfeit. ~a
fte~' id) bann, unb bie ~lamme uerfengt mid)" 6 ). 9)a beneibet er bann
ben englifd)en .Beitung~fd)teiber, ber freimütig fd)reiben barf 6), ber 6a~
d}en laut fagt, bie man in ~eutfd)lanb faum benfen barf 7); 3Ci~nes
fnitfd)enb bittet er wo~l um meraei~ung, bafj fiel) ein "gewaltiger ,Pia::
tu~" im IDlanuffript befinbe unb uerweift auf eine uoUftänbige ®efd)id)te
ber ~rei~eit, bie näd)ften~ in ~ofton erfd)einen werbe 8), ober bemetft
in einet Wnmedung : "9laum 3u einem Rommentat, bet aber in 58ofton
gefd)rieben werben muli 9 )". Oft rebet er nur in mnbeutungen; einmal
etfe§t er ~albe 6ä§e burd) ®ebanfenfttid)e 10), ein anbetmal fd)teibt er
wirflic{J in ,Pieroglt)p~en 11) ober fud}t wenigften~ bie uoUe 9lennung uon
mamen 3U umge~eu, inbem er nut bie Wnfangsbud)ftaben ~infe§t 12). @r
wuäte, bafj man i~n fc()on uerfte~en würbe, unb auf ben ~iß bes Se~
fets bauenb benüßte er aud) ~äufig ben ~usroeg, ba~ 58efonbere aUge"
mein 3u fagen, ~atfad)en in ~otm uon ~abefn ober erfunbenen ,Piftörs
d)en auf3utifd)en unb 3u ftitifieren 18); ober er uedegte ~inge unb .ßu~
ftänbe uon näd)ftet 9lä~e in ein fernes Sanb unb betid)tete etwa unter
ber unfd)ulbigen 6pi§matfe: "mus einer morgenlänbifd)en .ßeitung" 14).
~enn "je weitet fiel) eine ~egeben~eit 3U1tägt, je ftet)et batf man
batüber utt~eilen" 15). ~enn et feinen S'toUegen einft uorge~aUen ~atte,
bafj fie feine lofa(en unb 2anbesnad)tid)ten bräd)ten unb baburd) ben
[Bett i~ter .ßeitungen als ®efd)id)tsqueUen beeintriid)tigten, fo fa~ er
11

1) @;~r. 1774, 270.
2) @;~r. 1774, 75.
3) @;~r. 1774, 212.
4} @;gr. 1777, 29.
5) @;~r. 1775, 48.
6) @;~r. 1774, 277. 1775, 33.
7) @;~r. 1774, 612.
8) @;gr. 1774, 517.
9) @;~r. 1775, 586.
10) @;~r. 1775, 163.
11) @;~r. 1775, 74.
12) @;~r. 1774, 493. 505. 580 u. a.
13) @;~r. 1774, SB lobt er IDlontesquieu, ber feine tiefen politifd}en f8emer=
fungen fo fd}Iau in feinen Sd}tiften uerftecft gnbe.
14) @;~r. 1775, 593.
15) @;~r. 1775, 425.
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fiel) ba(b in ber gleicl)en metlegen~eits(age. @r fonnte es nicf)t beffer
~aben unb fiel) nicl)t me~r ~erausnegmen bürfen als ber gefütcf)tete
<.Sd)lö3er in ®öttingen, an bem er mit 58erounbetung ginauffa~: aud)
biefer fcf}roeigt ficf) über ,Pannöuerifd)es uoUfommen aus. ~reificf), ein
paar IDlal fann er 58emetfungen nicl)t unterbrücfen, bie in jenen "giper==
fritifcf)en ~agen•· für fe~r naferoeis gelten mußten - aber et ~atte es
jebesmal 3u bereuen unb einmal fogar fcl)roer 3u büßen. Unb aucf} nid)t
immer bringt et es fettig, feinen Unmut unb 3ngtimm in fcf)lau fon:::
fttuierle unb f(ug beted)nete <.Säte 3u ~üUen: ba platt et bann ~etaus
unb tebet in beutlicf)er Sprad)e, wie bamals anläßlicf) ber ®aßnetifd]en
Scl)winbeleien 1).
mber bann muß er bie @~trauagan~ eine .Beitlang burcl) oerboppelte
,Pöf(icl)feit unb ~eootion wieber gutmacl)en; er entfaltet ~iebei mancl)==
mal eine tü~renbe ~lumpbeit im <.Scl)meicl)eln unb gebraud)t ~enbun:::
gen, benen man bie metlogen~eit auf taufenb <.Sd)titte anfie~t, um fiel)
UOn bem peinticl)en merbnd)te bet @~dicl)feit wiebet 5U befreien. ~ie
Romif herartiger unwa~ret ~atabeftücfe widt auf uns ~eut3utage etwas
f{äglicl) ; aber aud) ~ier wieber ~aben roit uns batan 3u erinnern, bafj
<.Scl)ubart füt feine .Beit fcl)tieb, bie fold)e ~öne geroo~nt roat unb nid)t
in metfud)ung geriet, fie ernft 3U nel)men. IDlan (efe einmal einige @in:::
gaben ober gar 58ittfcl}riften uon bama{s an fürftlicf)e ~etfonen 3wei::
fe~aften <t~arafters, unb man wirb ftaunen, wo3u fiel) batin roacfete
unb felbftbewußte <.Sd)teiber o~ne 58ebenfen uetfteigen fonnten. 3m mer:~
fe~t mit ®tofjen unb im öffentlicl)en ~ort übet ®rofje roat 2üge felbft==
uerftänblicl). <.Scl)ubarl gefte~t es einmal gan3 offen: "<.Scl}reib, tuas bu
muft, unb benf, was bu roiUft; ift ein ,Pauptgebott im 9looeUiftenfate::
cl)ismus. - Oft lob icl), unb möcf)te fcl)impfen ; lad)' oft, unb möd)te
gteinen; fd)tetJ oft meinen ®au{ uon <tl)ronos Rarren an: ~ift ! unb
möd)t fagen: ~ott l!) !" - mUetbings, leid)t ift Sd)ubart biefe ston3effion
an ben .8eitgeift, biefes <.Sd)roimmen mit bem Strom geroifj nicl}t gefal:~
{en. <.Sein ®ewiffen, bas im ®runbe fein war, mag oft genug gefcl)la::
gen ~aben, befonbers wenn et an feine morfäte unb an bie morwürfe
bacf)te, bie et anbetn gemacf)t ~atte; bann roiebergolt er rool)( jene mor:::
würfe, aber im ~on bitterer Stlage unb mübet Selbftironie : benn er
mufj fiel} ja jetJt felber ~in~ured)nen, er rebet nicl}t me~r in ber britten,
fonbem in ber etften ~erfon 5).
<.So fommt es, bafj bie <tl)ronif <.Sd)ubarts einen mnfcl)ein bes in
1)
3)

(t~r.
(t~r.

1774, 689.
2) {t~t. 1776, 692.
1776, 692. 786 f. 1776, 49.
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neten ~iberfprucf)s an ficf) trägt, an bem mancf)e Scf)ubattbiograpl)en
ein wenig ftu!}ig geworben finb. ~ie fann man nur über ben ~efpo==
tismui los3iegen unb bie ~efpoten uer(Jimmeln ~ ~ie fann man über
Dligarcf)ien fpotten unb uor einem IDlagiftrat im Staube liegen~ ~en
~npft Iobpreifen, wii(Jrenb man bas ~apfttum befiimpft ~ ,Peute bie
~faffen liiftern unb morgen bie ~farrer ueregren ~ mm grimmigften
mißuerftanben - uieUeicf)t aucf) am ober~iicf)licf)ften gelefen - l)at ben
unglilcflicf)en ßeitungsfcf)reiber bereinft 9tobert ~ru!} 1), ber über bie
~ibetfpriicf)e nid)t ~inwegfommt, Scf)ubart mangelnbe Renntniß ber
öffentlicf)en ßuftiinbe unb geringe politifd)e ~efiigigung notwirft unb im
®runbe nur ben "~(Jrafenmad)er für bie politifd)e ~ierbanf" in i(Jm
fegen wiU. Unb bocf) löft fiel) aUes fo einfad), wenn wir ben IDlann
unb feine 2age fennen. mud) ben IDlann: benn aUerbings finb Sd)u::
barts Urteile feiten reiflid)er Uebedegung unb fügler @rwiigung ent==
fprungen, fonbern unter ber Gtingebung unb Stimmung bes mugenblicfs
geboren. ~as gibt i(Jnen wo~{ eine fubjeftiue ~rlfd)e uon bisweilen
ginreißenber straft, aber fü~rt aud) 3u ber Sd)wierigfeit, baß bie ein==
3elnen mummern nid)t glatt aufeinanbet paffen.
mn fold)en ~ifferen~en (Jiingt es ~um ~eil aud), baß bie meiften
Sd)ubattfo~fd)et bis je~t ben grofjen mbftanb 3Wifd)en bet UOt:: unb
nad)afpergifd)en Q:(Jronif ftarf (Jeruorgegoben unb 3um ~eil mit einer
gewiffen mbfid)tlid)feit erweitert gaben, um ja red)t beutlid) 3u ~eigen,
wie ber mfperg ben merfaffet ruiniert (Jabe; gutgemeinte ~emü(Jungen,
aber im ®runbe fegt wenig ~um morteil bes Sd)ubartifd)en Q:(Jarafter==
bilbes. ®o meint 3· ~. ®eiger, "bei einer ~iftorifd)en ~ürbigung non
Sd)ubarts Q:(Jarafter l)iitte ,Pauff aud) ben bebeutenben Unterfd)ieb ber
beutfd)en unb matedanbsd)ronif nod) beutlid)et betonen müffen" 2).
ßiegler, ben wir aUerbings faum als Sd)ubarlforfd)er be~eid)nen bür==
fen, finbet bie ,Paltung ber Q:~ronif nad) ber ®efangenfd)aft "einiger==
maßen ueränbert'' 8}; nad) Jtlob bieten bie nad)afpergifcf)en 3a(Jrgänge
"ein uon ben frügeten uerfd)iebenes ~ilb", wobei aUerbings (Jin3ugefügt
wirb: "insbefonbere was straft unb ~rifd)e ber ~arfteUung anbelangt" 4).
2)iefe muffaffung ift bann in 5Bücf)er über bie ®efcf)icf)te bes .8eitung5::
wefens übergegangen. ~ei Salomon lefen wir: "bie 3weite ~eriobe ber
1)

IDlenfd)en unb )Büd)er,

2) 5taatsana.

~eipaig

1862.

138.
S) Stubien unb 5tubienföpfe aui bet neuen unb neueften ßiteratutgefd)id)te
(5d)afff)aufen 1877). 3m mefentlid)en ein ~aerpt bet 5ttaupfd)en faiogtap~ie.
4) 5d)ubart, ~in beutfd)es ~id)tet· unb Stultutbilb (Ulm 1908), 864.
~eil. 1888,
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beutfc{)en ~~ronif, bie uon 1787 bi~ 1791 roä~rte, fann ber etften nid)t
an bie Seite gefteUt roerben 1); 9)ie~ lä\jt Sd)ubart in ber ~weiten
11
~eriobe feine .8eitfd)rlft "matt unb gebrod)en" rebigieren 2).
9lun fann fteHid) nid)t geleugnet werben, bajj Scl)ubart nad) ber
®efangenfd)aft nicl)t me~r ber war, ber er uor~er geroefen; unb wenn
bie ~~ronif ein fo getreuer Spiegel i~tes Ur~ebet~ tvar, fo ift es nid)t
erftaunlicl), wenn mir bie meränberung aucl) an i~r bemerfen. ~ber es
war feine ro e f e n t { i cl) e, roeber bei i~m nod) bei i~r. ~er faftftrot~
~enbe ~aum war im mfperger !teder ein wenig uergeilt; einige Seiten~
triebe, bie im freien <Sonnenlid)t 3u feiner nennen~roerten ~ebeutung
gelangt wären, ~eigten fiel) nacl)~er ungefunb ~t)pedrop~iert. ~od) uon
einem aufgepfropften neuen 2lbam ift feine ffiebe. <Sd)ubart uor bem
mfperg aum ~teibenfet, roie nad)~er 3Um fomp{etten ~tömmler ~U ftem~
peln ift gleid) unrid)tig. <Seine 3ugenbfraft roar ba(Jin, ba~ Ungeftüm
unb ber Uebermut einftiger ~aSle gebrod)en - aber ber IDlann war im
®runbe ber gleid)e geblieben. So ift aud) bie ,Partung ber nad)afpergifd)en
~~ronif biefelbe roie vor~er, wenn aucl) i~r <Stil nid)t me~r fo über bie
Ufer fd)äumt, fonbern gleid)mä\jiger, ja mand)maf etwa~ träge ba~in~
3ie~t. ~er merfaffer ift immer nod) ber warme ~atriot unb .Paffet ber
~ürften~ unb ~riefterfned)tfd)aft roie e~ebem, nur ba\3 bie Stuttgarter
,ßenfurfrei~eit eine etwa~ engere ~effel bilbet al~ einftmals bie .Benfur
ber freien 9leid)~ftabt Ulm. Unb ift es nid)t uerftiinblid), wenn bie mr~
petger ~ibeUeftüre, ffiiegerfd)er ~ieti~mus unb .pa~nfd)e IDltJftif unb
mvofalt)ptif - lange bie einaigen <Speifen bes ®efangenen - wenn
biefe ®inflüffe ~in unb wieber burd)fd)immetn ober bi3arre ~lüten
11

treiben~

mu~

i!eid)tfinn wäre 6d)ubatt beinage einmal 3Um Stonuediten ge~
worben; aber uom merbad)te politifd)en ffienegatentums, ben eine
irrtümlid)e unb flüd)tige ~uffaffung über i~n gebreitet ~at, möd)ten wir
i(Jn gerne gereinigt wiffen. ~s ~at fd)on mand)en gegeben, her aus
einem begeifterten 3üngling ein bebäd)tiger unb miütrauifd)et mltet
wutbe, ber in bet 3roeiten ,Pälfte feine~ ~eben~ ebenfogut fonferoatiu
tunt wie in bet l,)rftl,)n tabifal. IDlan pflegt fold)e ~anblungen ja milbe
au beurteilen unb bie böfen 2ebensetfal)rungen bafüt uerantwortlid) 3u
mad)en. ~(Jr. ~r. 9). Sd)ubart aber ge{)öd nid)t 3U biefen metleugnern
i(Jrer 3ugenb, obwo~l i~m bas 2eben 3iemlicl) mitgefpielt (Jat. ~ir
1) ~efcf)id)te

211

ff.

2) ~ai

bei beutfcf)en 8eitungiroefeni. I (Dlbenbutg unb 1lewaig 1900),

Seitungiroefen

(~eipaig 1910), 49.
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möd)ten fognt bie ~e~auptung wagen, baf3 eben feine mrpetget sterfet~aft
i~n uor einer ®efinnungsänberung beroa~ren muf3te. ijür mag ber
IDlenfd) gelitten ~at, mit bem ift er aufammengeroad)fen, bäd)ten wir,
unb wer @id)ubartg .ßerfnirfd)ungen me~r als fubjeftiu momentane 5IDa~r=
~eit beimif3t ober gar aUen @rnftes glaubt, feine .PtJmnen auf ben Jtad
.f)et3og feien mit feinem .f)erablut gefd)rieben, ba if)m "jebe .f)eud)elei fo ferne
lag~~ 1), ber fd)eint uns ein ebenfo fd}led}ter .f)iftorifer roie ~ftJd)olog
au fein.
IDlöge es nad) biefen musfü~rungen geftattet fein, bie "beiben ~~to::
nifen" aud) bes weiteren als ein ®anaes au be~anbeln; i~re etwaige
merfd)ieben~eit foU nid)t uerfd)leied werben unb roitb uon felber in bie
2lugen fpringen: baf3 fie nid)t grunbfätlid) ift, wirb ~offentlid) ge3eigt
roetben fönnen.

IV. l'it politifd}t l)oltung btr

i~ronik .

.ßroeier~ei (5 t a a t 5 f lJ ft e m e waren es, bie im ®efid)tsfreis uon
@id)ubarts mnfd)auung lagen: baß abfolutiftifd)=monard)ifd)e unb bas
republifanifd)e. Ueber beibe finben fiel) aa~lreid)e meuf3etungen in ber
~ronif, bod) of)ne baf3 ber metfaffer fid) prinaipieU fiir bas eine ober
anbete entfd}eiben mürbe.
@ine geroiffe tf)eoretifd)e modiebe für bie "ijretJftaaten" läf3t fidJ
mand)en Orts unuetfennbar feftfteUen. @iie lef)nt fiel) an bie mere~tung
antifer morbilber wie mtf)en unb Sparta, 9lom unb !artf)ago an 2},
unb fief)t if)r ,3beal beraeit oerwirflid}t in ber fd)roeiaerifd)en 9lepublif.
~ür bie @id)roeia 3eigt @id)ubart eine unuerfieglid)e unb nie getrübte
warme .ßuneigung, bie man faft merliebt{Jeit f)eif3en möd)te: wenn er
fein ~eutfd)er wäre, fo möd)te er ein Sd)roei~er fein 8). @iie ift if)m
baß irbifd)e ~arabies ber ijrei~eit unb bes ®liides~); fobalb er non
if)r anfängt, erf)iilt feine Sprad)e einen uerffiirten musbruct 6). maer=
bings liefert fie wenig @;toff für ben .ßeitungsfd)reiber; aber bas ift
gerabe if)r beftes .Seugnis. IDUt ben Staaten ift es nid)t anbers als
mit ben einaelnen ID1enfd)en: je weniger man uon if)nen fprid)t, befto

1) .Sieglet, Stubien unb Stubienföpfe, 66.
2) ~gl. {t~t. 1776, 146.
S) {t~t. 1776, 810.
4) fBgi. {t~t. 1774, 43.
5) f8gi. {t~t. 1774, 217.
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beffet unb glücflid)et finb fie 1). "®lüffid)e Sd)wei3, bie bu fo wenig
neuen ®efd)id)t~ftoff liefetft! ~id) umgürten beine ~Upen; unb beine
~infalt, bein ~ibetfinn, bein @otte~uetttauen, roitb bid) fdJü3en unb
ma~ten, baü bet matf{ofe ~tm bet ~ütftenfned)te bid) nie aus beiner
~äu~lid}en mu~e teifie 2} !" m:rs einmal Untu~en aus uetfd}iebenen stan~
tonen gemelbet ruutben, weiged er fid} einfad}, es 3u glauben; benn et
~ält es für unmöglid) 5). Unb nur bas eine gefällt i~m nicl)t, bafi bie
Sd)wei3et fo gern in auswärtige ~ienfte ge~en; er meint, fie ~ätten
fiel) babutd) witflid) fd}on an ilJrer inneren sttaft unb ~igenart ge~
fd)abet 4}. 3m übrigen mufi Sd)ubart mit ~ebauern fonftatieren, bafi
bie ~eiftaot.en i~ren mamen in ~irflid)feit fe~r oft 3U Unred)t fü~ren.
®erabe bie beutfd}en meid)sftäbte, mit wenigen -m:usna~men wie g:ranf~
furt unb .pamburg 6), finb uon i~rer einftigen .pö~e 11 ) ~erabgefunfen unb
feufaen je~t unter oligard)ifd)em ffiegiment 7) unb unter ber Sflauerei bet
.perfommens 8). ~s mag fd}meralid) fein, aber es gefd}ie~t i~nen red}t,
baü fie uon ben umgebenben IDlonard)ien, unter benen fie wie 3nfeln
imIDleere fd)wimmen 9), nad) unb nad) werben aufgefogen werben; benn
fie finb reif baau 10). ~as gleid)e Sd)icffal fagt Sd}ubatt allen ben
fleineten eutopäifd)en ffiepublifen uoraus, bie mit i~ter utfptünglid)en
~infad}~eit aud) bie militätifd)e ~üd)tigfeit eingebüßt unb bamit i~ren
Untetgang ~eraufbefd)woren ~aben 11). 3~r s:!eben gleid)e bem 2eben
eine~ ®enies, meint et; fie altern ftüf) unb "im ®reifen:::~lltet (es barf
eben nid)t ~u ~odJ angeftiegen fetJn) wetben fie finbifd)" 12). "Ueber~aupt
fd)einen bie ffie.publifen tlOn fo fd)wäd)lid)et 91atur 3U fel)n, baü fie bel)
ber forgfältigften ~iät if}t S3eben nid)t f)od) bringen 18)." mud) .Pollanb
ge~ött ba~u; eine ,ßeit(anA f)at er e~ nod) gelten laffen 14), aber ba(b
roitb es roie ba~ "Sflauenneft" menebig 15) bas abfd)tecfenbe ~eifpiel
eines staufmannftaates, bet 3ut fd)nöben @elb:~ unb ~tofitgiet begene~
tied iftl 6). 91id)t einmal bie junge amerifanifd)e (~h-ünbung läüt i~n
bei aller 3eitroeiligen ~egeifterung 17), in her feine alte 2iebe roiebet uot:~
1)

<t~r.

1776, 809. 1788, 854.
2) <t~r. 1788, 804.
4) <t~r. 1787, 168. 1791, 516.
1789, 528. 721. 1790, 468.
6} <t~r. 1787, 818. 1789, 817.
1774, 517. 1788, 815. 408.
8) <t~r. 1775, 48. 1789, 95.
1787, 313.
10) ~~r. 1787, 235. 1791, 110.
1774, 598. 1776, 809. 1787, 818.
12) ~~r. 1774, 585.
1774, 441. 1776, 648.
14) (t~r. 1774, 225 ff. 426.
1788, 110.
16) <t~r. 1776, 648. 1788, 879.
1774, 517. 1775, 245. 687. 1776, 322.

3) <t~r. 1790, 262.

5)
7)
9)
11)
18)
15)
17)

<t~r.
<t~r.
~~r.

<t~r.
<t~r.
<t~r.
<t~r.
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f d)lägt, nacl) fo niel fcl)lecl)ten @rfai)rungen o~ne IDUätrauen 1). mm
erbärmlicl)ften aber repräfentiett fiel) bie ffiepu&lif ~olen 2), "biefe~ stönig::
teicf) - biefe ffiepublif - biefe ~nard}ie, ober wie man wiU" 8). So
gefte~t Sd)ubart einmal r.efignied, wenn ber ®eift ber ~rei~eit bloü in
ben ffiepublifen we~en wiirbe, fo wäre e~ iibei befteUt 4) unb befennt
monard)ifd)e m.eigungen. "@iner fetJ ,Pett! fagt mater .Pomer unb id)
~alt'~ mit i~m 5 )." " So fe~r icl) - gleicl) mit bem etften ®lut~ge~
fül)Ie ber ,3ugenb bis je~t ben ffiepublifen ~ugetl)an mar, weil icl) glaubte,
nur ~ier wol)ne ~rei~eit unb mit i~r IDlenfd)enmiitbe unb ~olfsgliif;
fo bin id) bocl) geneigt, mit IDlontesquieu, bem Staatenwäger, unb ~ieb~
ticl), bem gröften Staatenlenfer, ~u bel)aupten, baß in einer mol)leinge~
ricl)teten IDlonard)ie mel)r ma~res IDlenfd)engliif an3utreffen fei, al~ in
ben &eften ~teiftaaten 6).
Sd)ubatt benft bei biefem ®eftänbnis 3unäd)ft butd)aus nid)t an
bie ~orm ber fonftitutioneU gebunbenen IDlonard)ie. 2)er mbfoluti~mus
war i~m al~ einem So~ne feines .Seitaiters an fiel) nid)t unftJmpat~ifd);
ja er fam in feiner ehleten @rfd)einung feinem Sinn für .Pelbenner~
el)r ung entfd)ieben entgegen. IDlel)rere a&folutiftifd)e .Per.rfd)er finb bas
.Siel feiner el)rlid)en ~emunberung unb 2iebe gewefen: ®uftan non
Sd)meben, 3ofepl) unb ~iebtid); unb übetaU, wo "aufgef(äde" .Pett~
fd)et bas ~efte il)ter Untedl)anen im muge gaben, erfennt er banfbar
an, unb es fällt il)m nicl)t ein, boftrinär am StJftem 3u ~weifeln. <ir
gibt aud) 3u, baü bie IDlenfcl)en ~ur noUen ~tei~eit nocl) nicl)t reif 7) ober
i~rer nicl)t mel)r wert fein fönnen, wie bas tötid}te 9loä, ba~ geritten
fein wollte 8). ~a ift bann nad) IDlontesquieu "bie IDlonarcl)ie allen
Staatsnerfaffungen UOr3U~iel)en" 9). mber bocl) fommt l)ier fcl)on ber
fritifd)e .Sufa~: "wenn bet IDlonarcl) bas ift, was er fetJn foU.'' 5IDas
er fein foU! Sd)ubad befam wal)did) ~äUe genug nor Wugen, wo ber
IDlorrard) nid)t war, was er fein foUte, ol)ne baü er ba~u einen bell
fonbers fitengen IDlaäftab an~ulegen btaud)te. ®eniale ®eifter wie
~riebrid) "bet @in 0ige" waten feiten auf ~ronen, bas wuäte man,
unb aucl) bie ~~ronif erwä~nt fo etwas einmal 10); bod) wer. l)ätte eine
folcl)e ~orberung auffteUen wollen? IDlan ted)nete nid)t auf Ueber='
menfd)en; ja man war geneigt, fogar im rein IDlenfd}licl)en nieles nad)~
~ufel)en unb entfcf)ulbbar ~u finben, wenn ber .perrfd)er nur im aUge::
11

1)
8)
6)
9)

~~r.
(t~r.

(t~r.
(t~r.

1776,
1774,
1787,
1776,

641. 1787, 861.
2) fSg(. (t~r. 1788, 287.
229.
4) (t~r. 1774, 598.
5) (t~r. 1774, 441.
167.
7) (t~r. 1775, 48.
8) (t~r. 1787, 285.
608.
10) (t~r. 1788, 102.
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meinen "milbe" regierte. ~ennod) ~ie~t burd) alle 3a~rgänge unferer
.ßeitung, ba(b ~alb unterbtücft, balb ~eU au~bred)enb, bet Sd)rei ber
@ntrüftung übet bie ®ewalt~aber, bie fiel) "IDlü~e geben, jebe~ ®efü~I
bet IDlenfd)~eit ~U unterbtücfen, unb i~r mo(f ~Um mie~ ~erab3UWÜt~
bigen" 1). ID1eift begnügt fiel) ~war Sd)ubart aud) ~ier, einen g:ütften
a(~ @in3elverfon uor ben ~rang er 3u fteUen; aber ~ie unb ba fprid)t
er bod) ueraUgemeinernb uon bem ~rucf be~ ~efpoti~mu~, ber über
~eutfd)lanb Iafte 2), ja er greift weiter ~inau~ unb ruft: "0 ~efpoti~:s
mus! i)efpoti~mu~! ~u ftift am (>etaen uon @uropa, bie g:ntJ~eit
ftitbt, unb i~te ~einiget fe~en fpottenb auf i~te (e~ten metaudungen
~in" 8). ~ie ~ütfei bient i~m 3um 58eweig, baü ber "~efpotigmug etft
bie Seelen ~erabwütbigt, bann !törper aerftöd, unb enblid) gan3e mölfer~
fd)aften in unge~eure 9luinen uergriibt" 4 ). Sd)lieälid) uerfteigt er fiel)
fogar ba~in, baä er fiel) mit Sd)lö3er über ben musbrucf "~o~ltatenll
uon ben 9legierungg~anblungen eineg Souveräns eteifett, bie bod) nid)t
~o~ltaten, fonbern ~ f li d) t e n feien, unb bem Sa~e beipflid)tet: !tein
!tönig ift unumfd}tiinft 6).
~ag wat a((erbings fd)on in ber 9leuoiutions~eit, wo i~m me~t
unb me~t hi~ fonftitutioneUe IDlonard)ie a(g bag ,3bea( einer Staats~
uetfaffung 3u gelten begann. IDle~rmals Iäüt er feine ~eube burd)~
bliden, baü bie mölfet i~te @ebieter 3U fragen beginnen: ~ag mad)ft
bu ~ 6), baü fie fü~n genug finb, nad) ber (>aus~altung 3u ftagen 7). @r
glaubt, baä ~anfreid) fiel) bem "Sonnenpunft feinet ®röäe unb !traft"
nii~ert, feit bort "ber !tönig bet @rfte unter einem fteien molf" ift 8).
~er ®ebanfe bes otganifd)en .Sufammen~angs uon g:ürft unb molf 9),
bet fteiwi((igen merpflid)tung ber IDlonatd)en - "binbet uns bie (>iinbe,
baü wit ~infort nut Seegen ausftteuen, unb in ben (~iiufigen) mnwanb~
Iungen bet IDlenfd)Iid)feit nid)ts 58öfeg me~r üben fönnen" 10) - fanb
in feinem (>er3en begeifterten ~ibet~a((. @r etf{iirt: "@ine unum~
fd)riinfte rolonard)ie ift bie befte 9legierunggform, wenn ber stönig ein ®ott ift, wenn er gelenft wirb, wie bet ~U~ertfd)et im ,Pimmelburd) i!iebe. ~a aber bies unter ben IDlenfd)en ein ~öd)ft feltener g:au
ift; fo finb um bet möifetfid)et~eit wegen, bie eingefd)ränften IDlonar:s
1)
2)
4)
6)
8)
10)

<t~t.
<t~r.
<t~t.
<t~t.

<t~t.
<t~t.

1776,
1775,
1790,
1790,
1790,
1791,

323 (8itat aus einer amerifanifd)en ~lugfd)tift).
338.
3) <t~t. 1776, 608.
383.
5) <t~t. 1790, 310.
107. 408.
7) <t()t. 1790, 119.
156.
9) <t~t. 1790, 89. 465.
362.
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d)ieen bie beften" 1). ~s roitb ~in3ugefügt, ~nglanb ~abe bavon bei::
nabe ein vo([fQmmenes IDlufter geliefert; unb roit entbeclen, ba13 Sd)u::
barls ~eube am fonftitutioneUen stönigtum nid)t einmal fo neu ift:
benn füt ~nglanb ~at et ja fd)on in feinen jüngeren 3a~ten gefd)roätmt.
~ie etften 3a~rgänge bet a;~ronif liefern uns bafüt me~rete ~elege 2).
~nglanb, "bie 3nfel her ~eibeit , bat bama(s fd)on bet Sd)roei~ ben
~rat an feinem {>et~en ftteitig gemad)t; er fann fiel) oft eines neibi::
fd)en ®efü{Jls nid)t emel)ten, wenn er auf biefes 2anb 3u fpred)en
fommt, roesl)alf> et fiel) gefliffentfiel) anfttengt, aud) Sd)atten ~u fin=
ben, roo il)m fo viel Sic{Jt ift 8). ~ie ~enf:: unb Sd)reibfteil)eit unb
bie ,Panbelsfreibeit in ~nglanb ift es babei befonbets, bie ibm impo::
nierl; unb er berounbert ben englifd)en IDolfsd)arafter, ber in biefet
Suft 3u mäd)tigem Selbftberouf3tfein erftarft ift. "Unüberwinblid) ift
eine mationll l)eij3t einmal ein entl)ufiaftifd)et musruf, "bie bie13 bet
IDlenfdJ~eit fo angemeffene ®efül)l bet g:tet)l)eit nod) nid)t vedol)ten
l)at, unb uetmög il)ter <Staatsuetfaffung niemals uedieten fann" 4). 3n
il)rer ~raftif be~eid)nenb ift eine gereimte g:abel, in ber ein IDletgets::
l)unb unb ein ~olf fiel) über ibre Sage unterl)alten, mit bem ~rgebnis:
"~rum bift bu ~olf; id) {>unb - bu fret);
3d) aber in bet <Sflaueret) 5).
,3l)re ~eutung ift f(at :
"Unb bie IDlotal~ - o bie ift jebetmann befannt
3n ~eutfd)lanb unb in ~ngeUanb.
5!Bir fegen: ein ~tin~ipienteiter, ein verbogder ftaatsroiffenfd)aft::
lid)et ~oftrinät, her fid) auf eine t~eoretifd) ~ured)tgefegte ffiegierungs::
fotm verfteifen unb barob i~te IDlängel unb bie IDor~üge bet anberen
nid)t fe~en roütbe, ift <Sd)ubad geroi13 nid)t geroefen. Stommen i~m
bod) fogat reaftionär flingenbe ~eblmfen gegen bas fonftitutioneUe ffie:s
gime, füt bas et fiel) 3ulett entfd)ieben l)at: "5ßeut man ben Stäuben
bie .panb; fo wollen fie ben gan3en m:rm ~aben", bemetft et einmal
altflug 6), unb einige 91ummem fpätet gan3 ä~nlid} : "3e mel)t bie
fouuraine IDlad)t einem IDolfe bewilliget, befto me~t verlangt biefes 7)."
3mmer ift il)m vielme~r bei bet ~eurteilung von ffiegierungsfotmen ein
praftifd)er ®efid)tspunft bet ein~ig ausfd)laggebenbe - unb bas ift bie
~o~lfal)rt bes IDolfes, bie nid)t benfbat ift ol)ne feine g: t e i 1) e i t.
11
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3)
6)

~gr.
~gt.
~gt.

1791, 191.
1774, 242.
1790, 484.

2)
4)
7)

*
*1774, 73.

~bt.

~gr.

~gr.

241. 277. 489. 1775, 33. 82 f.
1775, 187.
5) ~gr. 1774, 8.
1790, 559.
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@s ift gewifi nid)t ~u nie{ gefagt: bafi ber @ebanfe bet m o l f S='
f t ei ~ eit bas be~enfd)enbe 9Rotin burd) alle 3a~rgänge bet ~~ronif
bilbet; erft biefer !tlang nerooUftänbigt bie IDlelobie feiner nielgerü~mten
matedanbsliebe, feinet 58egeifterung für beutfd)e ®röfie unb straft 1).
IDlag er aud) einmal in refignierter Stimmung mit bem Sa~e gefpielt
~aben, ~ei~eit mad)e nid)t unbebingt glücflid), unb unter mntoninen
~litten es aud) Sflauen gut 2) baß ift nidjts als ein inbirefter ~e='
weiä für bie 3ntenfität, mit melcl)er i~n bie 3bee ber irreigeit unab='
läffig befcl)äftigte.
Sd)ubarts mame pflegt 3war nid)t genannt 3u merben, wenn man
bie stämpfet für baä 9led)t bes molfes auf3äf)lt: aud) bem .ßeitungs::
fd)reiber fHd)t bie 91ad)welt feine strän3e. mber wer fid) bes mfperg::
gefangenen als eines Opferä ber ~efpotenmiUfür nergangener ~age
erinnert, ber foUte bod) nid)t oergeffen, marum biefe aßiUfür fiel}
neranlaüt gefef)en ~at, gegen i~n ein3ufd)teiten. mud) Sd)ubart net::
bient es niefleicl}t, unter ben ID1ädt)tern ber beutfd)en ~emofratie mit
®f)ren ®rwägnung 3u finben; wenn aud) feine 3egnjä~rige ireftungsf)aft
nicl)t fo eflatant fein mag wie ein ~arrifabenfampf unb ber ~ob butd)
~u(ner unb ~lei, wenn aud) feine .ßeitung nermobert ift biä auf wenige
~ibliotgefe~emplare - als einen IDlitarbeiter an ber mölferedöfung au~
58anben weltlid)et unb geiftiger ~efpotie gat er fiel) erwiefen, tro§ aller
IDlängel unb für unfer @mpfinben wunberlicl}en Uneben~eiten feiner
~ubli3iftif.

"IDlit riefeln bie ~~tänen non ben mugen; benn mir ifts @rnft"'
fcf)reibt er einmal 3), nad)bem er feinem geifien 3ngtimm musbtucf ge::
geben ~at, bat3 er non ber Stnecf)tung bes molfes nicf)t offener et3äf)len,
bajj er ben irürften bittere ~agr~eiten nid)t beutlid)er ins ®efid)t fd)leu::
bern bürfe. @s war igm emft, unb fo oft aucf) im 2eben fein (eid)t
entflammtes ,Pet3 erglügt war, o~ne ~reue 3u ~alten: biefes ireuer war
fein Strogfeuer. Sd)ubart ift fiel) beffen felber fo wo{)( bewußt, baß
er es wagen fann, freigeitsfelige Stürmer unb ~ränget farfaftifd) 3u::
red)t~uweifen. "Spricl) ben irürften nid)t ,Pof)n, irtet)~eitätrunfner 3üng::
ling, bet bu uiefleid)t als IDlann 3u igren irüfien fnieft! Unb fie ner::
bienen aud) beineu 58arbeneifer nid)t, benn oiele unter if)nen finb freunb::
1776, 829 f., ogl. nu~ bem 4)t)mnus an bie ~tei~eit 1788, 265 :
"91ut beine ,Pütten fennen ein mntednnb
() ~teif)eit! ol}ne bicf) ift bas mntetinnb
~in eitler mlnl}n, ein leeret 91nme,
~raum nur unb ~tnum uon bes 9laud)es \$d)ntten !''
2) @:f)t. 1776, 330.
8) @:l}t. 1775, 888.
1)

@:~r.
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Hel) unb gut, unb nedei~en felbft ben ~ütften~affern ~tob. mber
träume nid)t non ~tetJ~eit, fo lange nod) an jebem .f)of jebet 2aut beß
IDlut~s uerftummt, fo lang unfet ~igent~um nur non einet <5d)a~uer~
orbnung ~ur anbern fid)er ift, fo lang unfer ~lut eine 2anbs, unb
~omainenware bleibt, fo lang mit auf jeben mlinf wie G:iifats striegs::
fned)te ausrufen: Pectora si fratrum, gravidare in viscera matris Imperat, invita peragam tamen omnia dextra. ®ebiete! ben ~tubet 3U
töbten! .ßu wü~len im ßeibe ber IDlutter ! .Swar bebt unfre 9led)te !
- ~od) t~un wirs P) -" Unb wie ber IDlann, bet einmal in einem
~tiefe gefragt ~at, baü er fein matetlanb ~abe 2), aeitlebens ber wiirmfte
~atriot geblieben ift, fo ~iilt er ~artnäclig feft an feinem ~ei~eitsibeal,
obwo~l er weiij, baü "matedanb unb iYretJ~eit in unfter <5prad)e nid)t
niel me~r als ~öne o~ne IDletJnung finb" B) unb fd)lieijlid) 3u bem ~r~
gebnis fommt: "~a~re ~rei~eit ift fo nid)t auf ~tben, fie gebei~t erft
im .Pimmel')."
<5d)ubarl wuüte, was er meinte unb woUte, wenn er non ~rei~eit
fptad). ~in ~~ilofop~em, auf ben ~egriff ber ~rei~eit aufgebaut, mag
er 3mat nid)t ge~abt ~aben; aud) war es nid)t feine <5ad)e unb nid)t
feines ~erufs, bie möglid)en ~olgen einer me~r ober minber burd)ge::
fü~tten ftaatsbürgerlid)en ~rei~eit im ein3elnen bat3ufteUen unb au uer::
anfd)lagen - obwol)l er gewi}i nid)t tabifal ins ~laue l)ineinp~antaftert
l)at, wie fiel) 3eigen wirb. ~ie ~itfungen ber mangelnben ~ei~eit
~atte er wa~rl)aftig am eigenen ßeibe oft genug erfa~ren unb fonnie fie
~unbert:: unb taufenbfäUig ftubieren, wenn er fiel) offenen ~uges in feinet
.peimat umfd)aute. ~ie ®egenbeifpiele lieferlen Scf)mei3 unb ~nglanb,
fpiiter auclj bie aufblü~enben amerifanifd)en ~teiftaaten unb in mand)er
.pinfid)t bas reuofutionäre ~anfreid). i:lod) fann uns fd)on o~ne biefe
~troägungen ber ffiad)brucf unb bie perfönlid)e ~emperatur ber beaüg::
Iid)en <5teUen, aus benen wir immer ben gan~en unb ed)ten <5d)ubart
~eraus~ören, bauon über3eugen, baij feine ~~rafen gebrofd)en werben.
~a~u war bas ~~ema benn bocf) au {)eilig unb au - gefii~tlid).
~s ift <5d)ubart f{ar, baü ber IDlenfd) o~ne ~eil)eit feine göttlid)e
~eftimmung nid)t erfüllen fann. i:larum ift i~m biefe "bie ~od)ter
®ottes unb feiner ffieligion" unb bie IDlutter aUes ®uten unb aUes
®Iücfes bet IDlenfd)~eiP). <5ie ift bas @belfte, was ®ott bem IDlenfd}en
gab, fein gröijtes ®efd)enf, woburd) "IDlenfd)en ~nge(n gleid) werben" 6).
~) ®ttaup I, 125.
1) <t~t. 1776, sso.
3)
5)

<t~t.
<t~t.

1776, 829.
1788, 770.

4)
6)

<t~t.

<t~t.

1789, 617.
1776, 604.
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mur bann fann bie IDlenfd)~eit "~u i~tet Ur~erdid)feit" ~inanfteigen,
wenn fie frei ift 1). "0 i~r ®rofien ber ~rbe, lafit bod) ben IDlenfd)en
fetJn, wa~ er fetJn f an n; unb nur ba 3eigt eure ®ewalt, wo er ab arten
wiU 2)!" 3n einem mrtifel mit ber Ueberfd)tift "bes ~Hg er~ <5tof3feuf3et"
wirb bie ®öttin apofttopl)iert: "IDlöcl)ten bod) unfere ~ürften, bie fiel)
.Peilanbe unb mäter i~re~ molfs bünfen, möd)ten fie bod} einfel)en, baf3
o~ne bid) feine würbige IDlenfcl)enbilbung, fein ®lüf unb ~o~lftanb
i~tet mölfer möglicl) fet).
,Pier folgt ein Bitat, ein ®emä{be, bas
an <5d)iUers <5pa~iergang erinnern fönnte. "<5o balb bie fd)änblicl)en
stetten ~erbrocl)en waren, wie reid)e ~elber unb lieblid)e Zriften wurben
ba auf einmal au~ ben 29üfteneien ber alten ~arbarei! i)er 2anb::
mann, ber 3uuor für ein gieriges 9laubtier fcl)roi3en muf3te, arbeitete
nun für fein @igent~um, für 2Beib, Stinber unb ,Pauf3genoffen. 9)a
wurben bie 2änber angebaut, bie frif d)en ~elber grünten. ~ie freien
5täbte l)anbelten, erfanben unb erfannen. ~a~ waren ~meifenl)au fen,
wo ~aufenb unb ~aufenb aus= unb einliefen, unb 9la~rung unb 6d)ä3e
~erbeitrugen. ~a l)ämmerten bie <5d)miebe; ba giengen bie ~ebftül)le
unb <5pinnräber; ba wimmelten bie Raufl)äuf3er; ba flatterten um bie
.Päfen bie Segel 3u .punbertroeife. 9!Ues lebte, aUes webte, aUes l)an•
belte, frei unb unge~inbert, für 9leicl)tl)um, IDlacl)t, ~reil)eit unb mer::
gnügen; fo feuht ber ~l!ifger mit IDogt."
"0 matetlanb, matetlanb, möd)ieft bu bid} fonnen unb wonnen
ewig im 5tra~le ber l)eiligen ~eil)eit !" fett Sd)ubart l)in3u 8). *
*
*
Uns ,Peutigen finb ~ r e i l) e i t b er ~ e r f o n u n b b e ~ @i g e n::
tu m s fo felbftuerftänblid)e ®üter, baf3 wir jene .Beit erft mieber ins
®ebäcf}tnis rufen müff en, um mand)e ftarfe SteUe gan3 3u uerftel) en.
~er gleicl)e ~ro3entfat ber ~euölferung beutfcl)en ~obens, wie il)n l)eute
bas fogenannte ~ro(etariat - in ber .pauptfad)e bie 3nbuftriearbeiter
- bilbet, beftanb bamals au~ l)ötigen ~auern, bie il)ren 58oben nid}t
eigen befaf3en, fonbem geroiffermaf3en umgefel)rt mnl)ängfel biefes ~0 11
bens waren, 3nuentarftücte, bie fiel) nidJt frei betuegen fonnten. 9)iefen
IDlenfd}en, au~gefd}unben unb ausgepfänbet oft bis auf bie .paut um ber
.Pallgier ober ®enuf3fucl)t Sereniffimi wiUen, blieb nid)ts als bie ,Poff~~
nung auf eine IDergeltung im 3enfeits, mit ber fie fidJ tröften fonnten,
wie einmal ein ergreifenbes ßwiegefpräcl) 3Wifd)en einem 58auet-n unb
feinem m3eib im 3a~rgang 1775 bes Ulmifcl)en 3nteUigen3bfatts 4)
11
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•
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fd)ilbert. (Sold)es müffen roh: uns nergegenroärtigen, roenn (Sd)ubart
ein amerifanifd)es ®ebet beginnen lätJt: ",Perr, ,Petr ®ott, gnäbig unb
barm~er~ig, ber nid)t roiU, batJ bie IDlenfd)en Sflanen finb, ber i~nen
~etJ~eit unb einen @tlöfet gab!" 1), tuenn er ent~ücft ift, ba§ Jtaifer
3ofep~ bie 2eibeigenfcl)aft auf~ eben roHl 2), unb bie ®efeßgebung S'tat~a,
rinas uon 91uj3(anb (obt, roeil fie "bie grötJte mcl)tung für bas 2eben,
®igentum unb ~reil)eit aUet il)rer Untertanen" ausbrücfe 8). 9Jer .panbe(
beutfcl)er ~ürften mit il)ren 2anbesfinbern, ber roä~renb bes amerifa~
nifd)en S'ttieges in uollem ®ange roar, erfüllte i~n mit bitterer ®nt::
tüftung, bie aud) aus ttocfenen fd)einbar rein fad)lid)en mngaben ~er::
ausflingt. ",Pier ift eine ~robe ber neueften IDlenfcl)enfd}äßung !"
fcl)reibt er im iYrü~ja~r 1776 4): "9Jer 2anbgraf non .Peffenfaffel be::
fommt jä~dicf) 450 000 ~a{er für feine 12 000. tapfere .Peffen, bie
gröftent~eils in mmerifa i~r ®rab finben werben. 9Jer ,Per3og uon
58raunfd}roeig etl}ält 65 000 ~aler für 3964. ID1ann ~ußuolfs unb 360
ID1ann {eid)te ~euteretJ, roouon ol)nfel)lbar fel)r wenige il)r IDatedanb fegen
werben. 9Jer ®rbprin3 uon ,Peff~nfaffe( giebt ebenfalls ein 91egiment
~ußuolf ab, um ben ~reis non 25 000 ~aler. 20 ooo ,Pannouetaner
finb befanntlid) fd)on nad) mmerifa beftimmt unb 3000 IDlef(enburger
für 50 ooo ~a(er aud). 9lun fagt man, ber ~l}urfürft non ~atJetn
roetbe ebenfalls 4000. IDlann in @nglifd)en Solb geben. ®in futd}t~
barer Ze~t 3um prebigen für ~atrioten, benen's ,Pera pocl)t, roenn IDlit::
bürget bas Scl)idfal ber 9legerfflauen 6) ~aben, unb als Sd)lad)topfer
in frembe ~elten uerfd)icft roerben. 1'
Sd)ubart uergitJt (Jiebei aud) nid)t, bie ~o(ge:: unb ~ara((elerfd)ei:s
nung ber ,Perrfd)erroillfür 3u ~eid)nen: ben l)ünbifd)en Untertanengel)or::
fam, ber gerabe feinen 2anbsleuten in g:teifd) unb 58lut übergegangen
roar. ®r geftegt, bajj bas Streben nad) ~eil)eit, "ber l)öcl)fte 58eroeis
ber uns anerfcf)afnen IDlenfd)enroürbe" 6), unter "uns Zeutfd)en" ~iem::
lief) erftorben fei, unb nennt bie IDerad)tung · bes fflauif~en 9Jeutfd)en
im muslanb bered)tigt 7). ~ie fned)tifd) ®efinnten finb felber fd)ulb an
il)rem Sd)idfal: "~ie lange roirb man noc{J ID1enfd)en nerfaufen, IDlen::
fcl)en uerfd)enfen, roie's IDieg !V" fragt er, unb ~itiert aur mntroort ben
1776, 604.
2) ~~f. 1774, 106.
3) ~~t. 1776, 307.
1776, 194.
5) .Sa~lteid) ftnb bie SteUen, in benen fiel) Sd)ubart füt bie ~efteiung bet
9legerfflauen - teibueife mit grofjer mlätme - uerroenbet. ~gi. ~{Jt. 1776,449 f.
1788, 15 f. 741 ff. 1789, 85. 310 f. 1790, 31 u. a.
6) ~()r. 1790, 57.
7) ~~r. 1787, 54. 1789, 128. 1790, 300. 412.
1)
4)

~~f.

~~f.
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ftan~öfifd)en ~ubli~iften

ffiatJnal: "So lange bie IDlenfd)en, wie Od)fen,
bem 3od) bie Stirne bieten, unb aUes ®efil~l non i~rem ~ed~e unb
i~ret großen ~eftimmung netlo~ren ~oben" 1). frteilid) mad)t er aud)
mequd)e, bie fd)impfLid)e ®ewö~nung bes i)eutfd)en an ®ef)otfam 5ll
entfd)ulbigen. ~t fül)rt an, es fei gewiß "weber i)ummf)eit nod) ~~legma,
fonbern reife Uebetlegung unb Otbnungsliebe, bie uns ~ur Suborbi::
nation fo gefd)meibig mad)t" 2), unb be~eid)net es fogar einmal als
".Seid)en f)öd)fter ~eisf)eit, wenn mir ben uoUen ~efi~ biefes {)eiligen
Stleinobs (ber ~reif)eit) nid)t ef)er uetlangen, als bis mir unfäf)ig finb,
es ~u misbraud)en" B). i)iefe Stellen tragen bie ~enben~ an ber Stirne,
aber jebenfaUs 5eigt ber Sd)reiber ber Q:l)ronif burd)roeg einen ftatfen
m.\i berroiUen gegen einen IDlißbraud) bes 91amen5 ber ~eil)eit, wie il)n
bie Uebergriffe ber fran5öfifd)en ffienolution erleben ließen. i)em ® e::
f e ~ foU bie ~iUtür roeid)en unb nid)t neuer ~iUfür. i)a flagt er
bann, baß bie mölfer bie 58anbe ber Otbnung unb bes ®el)otfams ab::
gefd)neUt f)ätten, baß ~öbelbrut nid)t 5u l)ettfd)en uennöge 4), er nennt
bie übeluerftanbene ~eil)eit ein "Sd)werbt in bei ffiafenben -f)anb 11 5)
unb feuf~t: "0 ~eil)eit, ~eif)eit, wie uiele nennen beinen 91al)men,
wie niele ringen mit 58lut unb Sd)weiß nad) bir, unb - wie wenige
fennen bid), uerftef)en bid), nerbienen beine ~ngelumarmung! !" 6). Unb
fo entfd)lüpft il)m aud) non biefer Seite aus gefef)en bas 3beal ber
~eif)eit - nur ®ott filr feinen -f)ettn unb bas ®emiffen für feinen
®efe~geber 3u etfennen 7 ) ins ~ranf5enbente. ~enn erft "mer nid)ts
anbete tf)un fann, als was ®ott wiU, ber nermag 5u faffen bas noU:::
fommene ®efe~ ber ~reif)eit" 8 ).

*

*

*

Uebrigens ift es intereffant, ~u beobad)ten, roie nüd)tern uolfswitt:::
fd}aftlicl) Sd}ubart bei aUem iJreif)eitsentf)ufiasmus 5u benfen uermod)te.
~n einem ~unfte nämlid) fommen bei il)m ~teil)eit unb matetlanb in
Stonflift, unb bas 5meite fiegt auf ltoften ber erfteren: bei ber iJrage
ber ~ r e i ~ ü g i g f e i t. 3n einer .Seit, ba ber stosmopolitismus be:::
reits IDlobe geworben war, ift Sd)ubart aus patriotifd)en ®tünben ent::
fd)ieben für ~uswanberungsbefd)ränfung. ~r betlagte aufs tieffte bie
"anl)altenben entfräftenben ~htsroanberungen" feiner 2anbsleute, unter
benen bas matetlanb leibe 0), benn "IDlenfd)ettneduft ift in einem Staate
1)
4)
7)

<t~t.

<t~t.

<t~t.

1790, 536.
1790, 103.
1776, 518.

2)
5)
8)

<t~t.

<t~t.

<t~t.

Ei ~ a t r e r, ~~rlftian ijrlebrt~ i>antel e~u&art.

1776, 6.
1787, 20.
1790, 57.

3) <t~t. 1790, ö7.
6) <tbr. 1790, 95.
9) <t~t. 1788, 682.
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ber größte~~ 1). @r warnt uor ber @rwartung einer befferen @~iften3
im ~uslanb, unb avpeUiert an gemütlid)e ffiegungen; "0 58ruber ~eut~
fd)er, wanbre nid)t aus, ~eilig fei bit bie ,Pütte beiner ®eburt~ unb
bie @rbe, WO beine miiter fd)lafen! !II 2), "IDlöd)ten bod} bet 2eute unter
uns immer weniger werben, bie ben uatediinbifd)en·,Peerb nedaffen, unb
ein ferneres stanaan triiumen" 8). ~abei bemerft er, bie ~uswanbetet
feien meift "2eute aus bem Orben bet 2umpen". 58efonbers ben Sd)wa~
ben fann er es nid}t ner~ei~en, wenn fie bie ,Peimat verlaffen; ba~et
eQii~U er einmal non ben IDlaßregeln bei IDlatfgrafen non 58aben ge~
gen bie ~uswanberung mit fid)tlid)et 58efriebigung 4 ). @s ift i~m un~
begreiflid), baß eine "fo uortreflid}e mation" wie bie btitifd)e "ben
großen ~rtifel ber 58euölferung fo ~intanfe§e, baß fie ben 3rdänbem
unb Sd}otten erlauben, taufenbweiß nad) mmetifa ~u ~ie~en" 6 ), unb
baß bie @ng(iinber i~ren Seeleuten erlauben, in ftemben SDienft ~u
ge~en unb frembe 91ationen ~u (e~ren, wie man bie btitifd)e befiegen
foUe; "in ben ftetJeften Staaten beg~t man aud) bie gröften Staats~
fe~Ier", meint er ba~u 6 ). Umgefe~rt erwii~nt er mit 58eifaU bie pol~
nifd)en stolonifationen ~riebrid)s bes ®roßen, "bem bie 58euölferung
feinet Staaten iiußerft am ,Per~en liegt~~ 7). Sd)ubart ge~t auf biefem
®ebiet fo weit, baß man faft uon ~uslanbsfd)eu reben fönnte. Sd)on
ein ~eitwei(iger mufent~a(t in bet ~embe ift i~m netbiid}tig, benn er
befürd)tet banon (offenbar nid)t gan~ mit Unred)t !) ben meduft bei
ffiationald)arafters 8). ~ies ift aud) ein ®runb, warum er bie 9leifen
ber ~ürften unb ~rin3en für nerberblid) ~iilt, von benen er be~auptet,
baä fie eine @igentümlid)feit bes 3a~r~unberis feien 9 ). @r benft ~war
ebenfofe~t an bie finan3idle Seite ber Sad)e - 30 IDliUionen bat foU~n
bie ~ütften binnen 10 3a~ren nad) @nglanb, ~anfreid) unb ,3talien
gefd)leppt ~aben, was eine ber Utfad)en bes ~enfd)enben ®elbmangels
fei, - aber bodJ vergißt er nid)t barauf ~in~uweifen, wie nad)teilig
biefe ~uslanbsreifen infolge ibret fd)wiid)enben m.\itfung auf bie 2iebe
~um eigenen 2anb für einen molfsbe~ettfd)er feien, unb beruft ficf) ~ie~
bei auf feinen mbgott ~tiebrid) als ®eroii~rsmann 10). ®Ieid)~eitig ver~
fid)ert er bie ,Pöflinge unb .8eitungsfd)reiber ironifdJ feines 58ebauerns
über ben ~usfaU fo vieler ,Poffefte 11).

*
1)
4)
7)
10)

~~t.
~~t.
~~t.
~~t.

1789,
1788,
1775,
1775,

802.
2)
284.
5)
724.
8)
818. 1776, 77.

*

~~t.
~~t.
~~t.

*

1787, 288.
3) ~~t. 1789, 850.
1774, 12.
6) ~~r. 1775, 406.
1788, 682.
9) ~~t. 1774, 106.
11) ~~t. 1775, 796.
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3n bet 9leoolutionß~eit war es aufgefommen, bajj man in einem
&tem mit bet g:orberung ber g:rei()eit ben ®tunbfat ber ft a a t 5::
b t1 r g e r l i d) e n @ ( e i d) () e i t auf~uftellen :pflegte. &ud) <Sd)ubatt
fagt einmal, ber Zempel ber ametifanifd)en g:rei()eit tul}e auf 3roei
Säulen, beten 91ame ®leid)()eit ber geiftlicl)en unb ®leicl)~eit ber büt::
gedicl)en ffied)te fei 1), unb tü()mt es an bet erften metfaffung ber ftan:::
~öfifd)en ffieoo(ution, bajj bie 9iecl)te bet ~ütger auf g(eid)en Sd)alen
geroogen roorben feien 2). &bet im übtigen war i~m biefet ®ebanfe
bod) ~u neu unb ungeroo()nt unb bet Sd)titt non ber na()e~u uö((igen
&ntred)tung eineß ~eilß bet Untertanen ~ur ®leid)~eit aller ~ütget et~
fd)ien 3u grojj, als bajj er ernftlid) bafür giitte ~topaganba mad)en
fönnen ober aud) nur wollen. ~ager begnügt et fiel) felbft in bet
~weiten ~etiobe ber Q:()ronif mit gelegentlid)en f(einen musfällen unb
<5tecfnabelftid)en gegen ben m b e ( unb tritt i()m nur einige IDlale :ptin::
~i:piell entgegen; immer()in ift ()ier unter bem ®influjj ber ~eroegung
jenfeits bes ffi()einß ein Umfd)roung in feinet ,Pa(tung eingetteten. &ine
außbrüdlid)e &netfennunß bet· Stellung bes mbets im <$taatsgan3en
finbet fiel) nad) bem ~fperg nirgenbs me()t; wog( abet uor()er. ~a
nennt Sd)ubad ben ~be( bie Scl)eiberoanb ober, wie er fiel) felber uer"
beffert, bas ®inigungsbaub, bie stommunifationsbrücfe ~roifd)en ~ron
unb ~ürgetftanb 8). ®r ift "eine go(bene md)fe, um bie fiel) bie öffent:::
Hd)e ®lücffeeligfeit brii()tll, unb "bas ,Peilige im Zem:pe( bes Staats,
burcl) bas man ins ~Uergeiligfte fommt". ®s freut ign, wenn in einem
2anbe ber mbel gilt, benn er roeijj, bajj er "IDlauet gegen ben ~eß:;
potismus eines ®in~igen" ift 4 ). ?nie follen bie Stiinbe untereinanher
gemifcl)t merben. c:i)esgalb ift bas @bitt bes stönigs uon ~reujjen, bajj
fein ~ürger obet ~auer megr einen @belgof faufen bürfe, eine "~ett::
lid)e merorbnung" 6 ). menn es ein anbermal ()eijjt, bie ~oli~ei foUte
forgfiiltiger auf eine "vernünftige" stleiberorbnung fegen, bajj l,bie
<5tiinbe nicl)t fo roie jett untereinanher gemengt mürben, bajj man IDlüge
()at bas ~ürger ~öd) tedein aus ben abelicl)en g:rdulein.S ~eruor~ufud)en 6),
fo roeifj man aUerbings nicl)t red)t, ob bas nicl)t am ®nbe .pogn ober
Satire auf teid)sftiibtifd)e Ueppigfeit fein foU. i)od) untediifjt es
<5d)ubatt aud) bamals nid)t gan~, über ben ,Pod)mut unb bie c:i)umm::
()eit geroiffet 3unfer ~u f:potten 7) unb baran ~u erinnern, bajj merbienft
11

1)
8)
6)

{t~t.

{t~t.
{t~t.

1787, 148.
2)
1775, 247, 1777, 17.
1775, 286.
7)

{t~t.

~~t.

1790, 156.
4) ~. a. o.
5)
1775, 768. 1776, 744.
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1775, 247.

-

36

-

fßetbienft bleibe, im .(iwilcf)fittel wie im ~urpur 1). <inbe bet acf)t3iger
3a~te aber beginnen biefe ~öne uo~ufcf)lagen unb bet 9lbelßtefpeft ift
bebenflicf) gefcf)wunben. ~em "9ltbeitet im .Swilcf)fitte(" wirb bet
"IDliipiggänget mit Stern unb :Otbenßbanb" gegeniibergefteUt 2); Sd)u::
batt befennt: . . . . "3d) bin bem Ulbel uon .f)et3en ~uget~an, wenn
er baß Sptad}to~t ift, butd} weld)es bet ~ütft baß Sd)teien bes fßolfes
~ött, wenn er fiel) butd) ~apfetfeit, <leiftesaußbil~ung unb reine Sitte
uot anbetn Stänben aus3eid)net; benn fo uerbient et bie <i~tfurd}t
aUet ma~ionen. 2Benn aber bet ~ütgerftanb, wie es in ben meiften
<iutopäifd)en ~rouin3en bet ~aß ift, fid) an fßetbienft, matedanbsliebe,
®eiftes:s unb .f)e~enswett~, nid)t nur bem mbel gleid) fteUt, fonbern i~n
oft iibetttift; fo ift mit bas fiol3e .f)erunterblifen bes ~belß auf ben
~ütgetftanb unau5fte~lid)" 8).
"Ulbel o~ne fßerbienft, o~ne 2Biffenfcl)aft unb ~ugenb'' ift "ein
Scl)roetb o~ne Sd)ätfe unb Spi3e"; ber liebe ®ott "na~m gewip nid)t
~ottentaig, um einen 9lbel ~u bilben ", fonbern mbe( unb ~ütgetftanb
finb ,,aus gleid)em .Seimen gefnetet" 4 ). ~et ~e~auptung, baä bie mer::
fd)ieben~eit bet .Rlaffen auf göttlid)e Scf)öpferorbnung 3utüdge~e, fügt
Sd)ubatt bie 9lnmetfung bei: "2Sit ~eutfd)e ~aben gar ein ~e~iges
Sptüd)lein :. m.ts mbam ~aft unb @ua fpann, 2Bo wat bamals bet
<ibelmann ~" 6). Unb in bem ftarfen .Sitat aus einet Sd)tift übet ben
beutfcf)en mbel, "in unfeten .Seiten fei ber Ulbelftanb ein nocl) uete~ttes,
bod) entbe~tlid)eß ~tümmetftüf batbarifd)et fßot3eit", mad)t et gar ~inter
"uete~rle5" in Rlammetn ben .Sufa~ "aber non wem außer fiel) felbft~" 6)
- ein paat 2Botte, in benen er aUes 3Utüd3une~men fd)eint, was er
ftü~et uom 9lbelftanb ®utes gefagt ~at.
Se~t d)atafteriftifd) für bas ,ßeitaltet ber mufflätung unb ben
aufgef(ätten ~~toniffd)teibet ift bas warme @intreten bet ~~tonif für

bie ftaatsbiitgetlid)e· ®leid)fteßung bet 3 u b e n. 2Bas man fonft bei
Sd)ubatt nid)t immer antrifft: bet ~ampf, ben er ~iet fü~tt, ift uon Selbft::
wiberfprüd)en frei unb 3eigt eine na~e3u ftJftematifd)e stonfequen3. IDlan
merft, baä es ein ~unft ift, in bem fiel) bet Sd)tiftfteUet tatfdd)lid)
f(at unb innedid) mit fiel) uoUfommen einig wat. <ir finbet bie bis:s
~erige ~e~anblung bet 3uben im ~öd)ften ®tabe ungered)t unb bem
®eifte be5 ~~riftentums roibetftteitenb 7), unb weift ~iebei 3· ~- aud)
auf bie ~t)gienifcl)e ®efa~t bet unmenfd)lid)en ,ßufammenpfercf)ung im
1)
4)
7)

~~f.

~~f.

~~f·

1775, 372.
2) ~~t. 1789, 523.
1789, 394.
5) ~~t. 1791, 308.
1775, 667. 746 f. 1788, 316.

3)
6)

~~f.
~~t.

1789, 130.
1791, 367.
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®~etto ~in 1). ID1an ~winge fie, meint er, entweber ID1üüiggänger obet
~ettiiger ~u werben 2 ). <Sie "finb meift butd) unferen und)riftlid)en
<Sinn ~u <Sd)ad)etn geworben. ID1an be~anbfe bie 3uben menfd)lid), fo
werben fie IDlenfd)en werben" 3). ~iebtid)s unb befonbers 3ofev{J~
3ubentoletan~ finbet feinen göd)ften ~eifaU, unb es ift igm eine wagte
~eunbe, wie er berid)ten fann, baü fie in Oeftetteid) uöUige ®leid):=
berecl)tigung genieüen 4). ~ei bet 58etonung ber ~id)tigfeit bet 3uben,

frage füt ben <Staat 5) uerfennt et übtigens aucf) bie <Sc{)wietigfeit nid)t,
bie im mationald)ataftet unb in ber 9leligion beß molfeß 3frael liegen 6),
unb geftegt, baü er an eine uoUfommene 2öfung ber s.ßroblems nicf)t
glaube. "mue ~nftalten bet mäcf)tigften ijütften werben es nid)t uet:=
mögen, bie 3uben mit i{Jten Untedganen fo ~u uetmifd)en, baü fie ~ine
ID1affe bilben unb mit ber .Seit mamen unb ~igengeit uedie~ren" 7) •
.Su biefet ijeftfteUung muüten inßbefonbete bie ~~petimente ueranlaffen,
bie man in Oeftetteid) mit bet merwenbung ber 3uben im sttiege mad)te.
~as <Sd)ubart bauon et~ä~It, ermangelt aud) fiit uns nid)t beß 3nter,
effes. ~t gält es eigentlicf) nicf)t füt red)t, wenn man bie 3uben gegen
i~t @ewiffen ~winge, ~affen ~u tragen, unb weift barauf ~in, baü
~iebticf) eß im fiebenjägrigen sttiege aud) nid)t getan gabe, obwogl
man e~ i~m anriet; fteilid) gibt et bann ~u, baü aus gleicf)en 9led)ten
aucf) gleid)e s.ßflid)ten folgen 8 ). <Später weijj er einmal uon jübifd)en
Offi~ieren, bie im faif edid)en ,Peer gegen bie ~ürfen ftegen : ~wei finb
2eutnant~ im mufaffouid)ifd)en ijreiforpß, einer ift fogar 9littmeifter bei
ben <S~effet ,Pufaten. "ID1ontefufuli mad)te einen ,3uben, feines gerr,
lid)en ~ogluergaltenß wegen, ~um ,Pauptmann ; aber bie cf)tiftlid)en Offi~
~ietß woUten nid)t neben igm bienen: man mujjte i~n alfo wegfcf)ifen" 9 ).
~od) fd)einen biefe striegß{Jelben ~iemlid)e ~ußna~me gewefen ~u fein,
wie wir fpäter erfa{Jten: "2aubon gat bie ,3uben in feinem ,Peer fort,
gefd)ift; benn fie finb erbärmlid)e <Solbaten, fptingen wie 58öfe in bie
,Pö~e, wenn ein <Sd)ujj gefcl)iegt, ~ittern, baü i{Jr ®ebein gaUt, unb uer,
~ufen i{Jr ®efid)t fo jämmedid), baü eß einen <Stein erbatmen möcf)te.
~ucf) uedäjjt fie igr <Sd)acf)ergeift nid)t; unb foUten fie bie stnöpfe uon
ber IDlontut fcf)neiben unb bamit {Janbeln" 10). <Scf)lieülid) wutbe ignen
uon staifer 2eopolb ber striegsbienft wiebet edaffen, als einem "ber,
1)
2)
4)
6)
8)

~{Jr.

~{Jr.

~~r.

~~r.
~br.

1790,
1788,
1788,
1788,
1788,

811.
316. 1775, 484.
3) ~{Jr. 1789, 575.
196. 1789, 652.
5) ~{Jr. 1775, 484.
93.
7) ~{Jr. 1789, 72. 1790, 454.
410 f.
9) (t{Jr. 1789, 383.
10)

~~r.

1789, 720.
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~eit gan~

unfriegetifdjen molf" 1). Sdjubart ~at bafür eine feltfame
<ftf(ätung, nämlid): bafj i~r Stünblein nod) nidjt gefommen fei. "~ridjt
biefes an, fo werben fie wieber .f)eerfü()rer befommen, wie 3ofua unh
3ubas, ber IDlaffabtier; bann erft werben fie ftreiten, wie e()emals in
ben ®efilben stanaans. <ft ift ntimlidj übet3eugt, bafj bas molf 3ftael
in nid)t aU~u ferner .Seit feiner 2aften lebig werben unb uon neuem in
hen ~efi§ bes ()eiligen 2anbes treten wirb - ()ier ftofjen wir wie fo
mandjmal auf 9larben feiner ~fpetger ~ibelleftüre. "®ewifj ift's, bafj
®ott mit ben ,3uben nod) was ®rofes uor()aoe. sner unfterblicf)e
IDlofes IDlenbelsfo()n ()at es in feinem 3erufalem gea()nbet unb ber
äd)te Sd)riftforfdjer ~itted feiner ~()nbung 3u. ~ann bie ®efd)icf)te
ber ~eft einmal gan~ unb uoU bofie()t; fo wirb man gefte()en müffen,
bafj hie ,3uben bas wicf)tigfte molf in bet IDlenfcf)engefdJid}te gewefen
feien" 2 ). 3n3wifdjen aber, audj wenn bie ,3uben fiel} nid)t fo gan~ hem
etaat angliebern, "ift es Sdjanbe für uns ~()riften, wenn wir nur
einen mugenblif 3Weifeln, ob ben ,3uben bet uo((e ~efi3 aUet IDlenfd)en::
red)te ~ieme. ~enn 3frael tgut, was her Staat uon i()m forbert; fo
foU man fie gleicf) fdjti~en ben übrigen ~ürgern" B). 3ebenfaUs ()at
<5cf)ubart has Seine getan, biefen ßuftanb ()eroeifü()ren ~u ()elfen unb
ficf) uiele IDlü()e gegeben, "jebes Stäubtein roeg~ublafen, bas benstaralter
biefes o~ne()in fo fd)wer gebrü~n molfes uerunftaften fönnte" 4). ,ßu
biefem ,ßwecf ()at er aud) bie ~nefbote uon 3faaf IDletJer, bem unbe==
fannten ~o~Utiter ber ~rmen 6), er3ä()lt; er wufjte, hafj hiefes IDUttel
bei feinen 2efern beffer anfd)lug als bie moralifcf)e <frörterung, unb
uerwenbet es bes()alb aud) in einem ti()nHd)en ~aU, um ben er fidj bas==
felbe merbienft erworben ()at wie in ber Sad)e ber 3uben: wo es fiel)
barum ~anbeft, bie mittelalterlid)e ®raujamfeit ~u befämpfen, mit ber
man immer nod) bie mettretet "une()did)er" ®ewerbe, wie ben Scl}arf==
ricf)ter unh 5!Bafenmeifter, gefeUfcf)aftlid) ~u äd)ten pflegte 6).
mon einer politifd)en ~ t au en b ero e g u n g gatte man ~u Sd)ubarts
.Seiten geruifj feine ~l)nung unb ber 58egriff her Suffragette war aud)
in <fnglanb nocf) ungeboren. ~ber ~raueneman~ipation gab es in uet::
fd)iebenen Spielarten: bas äft()etifcf)e, bas gele()rte, bas fcf)riftfteUernbe
~eib. Scl}ubart macl)t i()nen gegenüber aus feinet ftarfen m:rmeigung
feinen .pegl unb wenn er auf fie 3u fpredjen fommt, fo er()i§t er ficf)
minbeftens ebenfo fe()r, wie wenn er gegen bas ffiomanlefen, bie ~u§==
3) {[bt. 1790, 229.
1) ~bt. 1790, 454.
2) ~bt. 1788, 67.
II

4)
6)

~bt.

~~t.

1788, 530.
1776, 284 f.,

5)

~bt.

f. a. 1787, 259.

1776, 373.
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fud)t unb IDlobenatt~eit bet feinen i)ämd)en lo53ie~t 1). "snas ~eftteben
bet 5!Beibet, IDlännet 3u merben, ift ebenfo wibernatüdid) al~ ba~ {>etab::
finfen bes IDlannes 3um ~eibe 2 )." "®ott, tt~tiftus, IDlann, 5!Beib; bies
ift bie ewige Otbnung; wer biefe uertüft, fe~tt bie Sd)öpfungsleitet
um 8 ). "IDlöd)te rool)l wiffen, ob Stönig Salomo, wenn er 3Utüc'ffäme
in biefe 5!Belt, fein 3beal eines tteflid)en 5!Beibes, fo wie fie fetJn mufj,
wenn fie il)tes ID1annes .perdid)feit ift, uettifgen, unb bagegen ein
anbetes auffteUen wi\rbe, wie ein 5!Beib mit fieben .Bungen reben, merfe
mad)en, 9tomanen fcl)teiben, pl)ilofop~iten, fteigeiften, im stat~ebettone
fprecl)en, bie st)oftoren unb s_ßtofefforen belegten foU, inbef3 - bie Stin::
betftube, stüd)e unb SteUer, .paus unb .Pof, ®arten unb ~e(b uemad)::
läffiget witb 4)! !" ~üt roeiblid)en ffiei3 ift Sd)ubatt fein 2eben lang fe~t
empfänglid) gewefen 5); abet "m.\ibemiUen unb @fel wanbelt il)n an,
wenn ein 5!Beib uon "eigentlid) ~öl)eren" 5!Biffenfd)aften fptid}t u). ~it
miiffen anne~men, baf3 er in befonbets gnäbiger 2aune war, al~ er bie
~tomotion non Sd)lö3ets ;tod)tet in ®öttingen als "eine Seltfamfeit"
~ingel)en laffen wiU, obwol)l et aud) l)iebei au~btüc'flid) bem .Pimmel
banft, "baf3 es nid)t 3ut IDlobe witb" 7). Uebrigenß uerfcl)Hef3t er fiel)
feinesweg~ bet ®tfenntnis, bafl bie ®t3iel)ung bet ;töd)tet febt 3u wün::
fd)en übtig laffe. 3bte ®eiftesbilbung foUte nid)t fo uetnad)läffigt wet::
ben, "nut müflte aufs genauefte beftimmt werben, wie weit man im
wiffenfd)aftlid)en Untetrid)t mit ben ~auen ge~en batf, ol)ne fie 3Ut
.Pintanfe~ung wefentlicl}et ~flid)ten nötl)igen" 8 ), unb womöglicl) foUte
bet "einfältige stinbetfinn' bet bie IDläbd)en fo tei3enb macf}e, ergalten
bleiben unb nicf}t babutd) 3etftött roetben, baf3 fie gelel)tig unb aitf(ug
tun lernen<~). @in englifcl)es ~ud) "{>atmonie ober ®tunbplan 3ut
beffeten @Qiel)ung, ~ilbung unb merfotgung bes weiblid)en ®efd)led)ts"
wirb angelegentlid) empfol)len 10), unb in einem ~tiefe einet "weifen
5!Birtembetgetinu gefragt: "SoUts bann ben IDlannsleuten, bie bocl) aud)
ben gröften ~geil il)tes 2ebens in metbinbung mit unftem ®efd)led)t
3ubtingen miiffen, nid)t uiel batnn liegen, baf3 wit uon 3ugenb auf
mel)r 3u unfetet eigentlid)en ~eftimmung gewöl)nt wütben 11) ~" IDlit bet
we~miUig::itonifd)en ~eifiigung, bafl bies "läcf)edid)e ®efe~e füt uns
11

11

1

1) lt~t. 1775,
giniett). 196.
3) lt~t. 1789,
4) lt~r. 1789,
6) lt~r. 1789,
9) lt~t. 1776,

,

157. 1776, 479. 1788, 570. 1789, 8 tna~ldffigerweife 872 pa::
2) lt~t. 1789, 196.
503, ngl. au~ 1791, 256.
168.
5) f8gl. bie 5elbftbiogtap~ie.
888.
7) lt~t. 1787, 179.
8) «.t~r. 1789, 196.
447.
10) «.t~r. 1788, 570.
11) «.t~r. 1787, 126.
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fultioierle g)eutfcf)e" feien, er~ii~(t bie <t~ronif oon einem in mmerifa
uorgefd)lagenen IDliibd)ene~ie~ungsgefe§, in bem unter anberem oeda ngt
wirb, oom neunten 3a~r an foUe fein IDliibcf)en ein ,Pemb ober eine
,Paube tragen, bie nicf)t felbftgemad)t feien, unb fein ®ffen befommen,
oon bem es nicf)t wiffe, wie es gefocf)t werbe 1 ). mn ®in er SteUe fa~
fiel} Sd)ubart freilid) genötigt, feine mnfd)auungen über bie miinniid)en
5llieiber ~u reoibieren: wenn er an oerfd)iebene ~rauen bad)te, bie fiel)
auf euroviiifd)en st~ronen ausge~eid)net ~ntten ober nod) aus~eicf)neten,
unb benen mit feiner gan~en .Seit aud) er feine ~ewunberung nid)t uer=:
fagen fonnte. i>od) oergif3t er nid)t, f>ei IDlatia Z~erefia ~eroor~u~ef>en,
baf3 fie eine ef>enfo gute IDlutter unb ®attin wie ,Pettfd)erin gewefen
fei 2). Ueber stat~acina uon 9luf3(anb liep fiel) bies ttid)t be~aupten,
benn fie war aucf) in i~ren musfcf)weifungen uon miinnlid)er Unerfiitt==
lid)feit unb fopierle bie 3eitgemiif3e IDliitreffenwittfd)aft mit tiiufcf)enber
moUfommen~eit. ®5 mag fein, baf3 bie ®ntfernung unb 9luf3lanbs
bamals nod) im ljabe(~aften uerfd)wimmenber Q:~arafter mitgewirft ~at,
baf3 aud) mand)mal fonuentioneUer .Pofton 6d)ubartß meuf3erungen färbt:
oon stat~arina, ber "norbifd)en ~omtJri5" 8), ~eigt er fiel) total geblenbet
unb mifd)t in feine .PtJmnen auf i~re ®röf3e nid)t ein ein3igesmal ben
Sd)atten einer fritifd)en mnfpielung auf i~ren 2ebenswanbel. 91od) in
feinem (eßten 3a~rgang ~ulbigt er i~r mit ~orten, bie frei oon ber
~iiufigen fd)wulftigen Uebertreif>ung bei fold)en ~emen unb a(fo wo~(
wa~r gemeint finb, unb fd)reibt: ,,~5 bemüt~igt ben IDliinnerfto(~ fe~r,
wenn er jeßt fe~en muf3, baf3 - ein ~eib bie gröät~ 9loUe in ber 5llielt
fpielt 4)."

*

*

*

.Sum 3bea( ber perfönlid)en ljrei~eit bes 6taatsbürger5 ge~ört aucf) baß
IDlerfma[ ber f r ei en IDl ein un g5 ii u per u n g in 5lliort unb Sd)tift, o~ne
weld)e ljortfd)citt unb mufwiirtsentwicf(ung im Staate nicf)t benff>ar finb.
mls 3ournalift im aUgemeinen unb befonbers als bie in aa feinem
~enfen, 9leben unb Sd)reiben impulfiue, ja e~plofioe 91atur, bie er war,
mußte Sd)ubart begreiflid)erweife bie 9lebe:: unb ~reßfrei~eit ftets als
.Peraensanliegen empfinben. ~ie beneibet er ba bie ®ngliinber unb
mmecifaner 6) unb fpiiter feine öfterreid)ifd)en stoUegen 6) (oerein3elt aud).
1)
4)
5)
6)

<t~t.
<t~t.
<t~t.

<t~t.

1788,
1791,
1774,
1787,

71.
2) <t~t. 1777, 29.
8) <t~t. 1775, 41.
268.
612. 1775, 33. 1776, 45. 147. 1790, 31.
85. 170. 1791, 178.

-

41

-

fran~öfifcl)e

unb preuüifd)e '5cl)tiftfteUer) 1) um ben @ipielraum, ber IDlunb
unb iJeber gefd)enft ift! ~ir ~aben ja fcf)on gef)ört, wie ~erb es feinem
~emperament unb feinem ~af)rf)eitsbrange fiel, fiel) .Saum unb Sd)ranfe
gefallen ~u (affen; unb es war bas Ung(üd feines 2ebens, bafj i~m
tro~ aUebem münblid) unb fd)riftlid) f)ie unb ba "ber ®aul burd)ging"
- Q;rgüffe, bie wir freilid) ~eut3utage am wenigften miffen möd)ten.
IDHt ber Sd).reibefrei~eit in ~eutfd)lanb war es nämlicl) aud) nad)
Sd)ubarts mfperger mufent~a(t nocl) nid)t uiel beffer geworben als uot~
~et, roenngleid) er bies ein paarmal begauptet 2}; wo fiel) steime begin~
nenbet ~olerana angefe~t f)atten, ba ~eqtörte fie balb bie eintretenbe
9leuolutionsfurd)t wiebet. Unb bafj es mit ber "uoUfommenen ~enfut:s
fteif)eit", bie ber "gnäbigfte ~ürft" ber Q:f)roniffodfetung uerftattet f)atte 3),
nid)t weit f)er war, bafj bie "megibe" bes {>er~ogs stad nid)t bloß nad)
aujjen f)in brof)enb gefitaf)lt ~aben wirb - bas geben aufjer ben wiebet~
~olten .ßured)tweifungen (f. u.) einige Stellen heutlieg genug ~u, wo ber
IDerfaffer feiner 2age gebenft unb baran erinnert, baä er nicl)t in Straü~
burg fcf)reibe 4}, bafj man nid)t alles fagen bürfe, mas man wiffe 5), bafj
er wog( nod) mand)es uor~ubringen f)ätte, aber gfeid) bem Stord) einen
~ufJ ein~ie~en unb waden müffe 6).
i)ajj Scl)ubart t~eoretifcl)em 9labifalismus fet'ttftanb, ja bajj if)m
bei aU feinem ~reif)eitsbrang bod) aud) @inwänbe unb ~ebenfen 3u
fd)affen macl)ten, bas merfen wir uon neuem bei biefet ~ngelegenl)eit,
wo es fiel) um feine perfönlid)ften 3ntereffen btef}t. @r rügt ~um öftet·en
ben rolijjbraucl) ber ~rejjfreif)eit (ein morwurf, ber if)m felber nid)t un~
erfpart blieb!) unb nennt fie ~· ~- ein "fd)arffd)neibenbes IDleffer, man
fann bamit ~tob fd)neiben für ben mrmen -ober fid) unb ben ~ruber
uerwunben 7}." ~af)er ift er mit @infd)ränfungen, wie "bafj nid)ts gegen
ben Staat, bie 9leligion unb bie guten Sitten" gefd)rieben werben bürfe,
gan~ einueqtanben, of)ne an bie ®efäf)tlid)feit fold)er bef}nbaren 58e~
ftimmungen ~u benfen. "ffiur unter biefer @infd)ränfung ift bie ~reü~
ftet)f}eit eine ~of)ltat. @in 2anb, wo her Staat, 9leligion, gute Sitten
unb jeber ef)did)e IDlann nad) ~iUfüf)r barf angetaftet werben, ift ein
~a(b uoU Strafjenräuber unb IDlörber 8)." ,,3d) begreife es nid)t, wie
bie ~oli~ei fo fd)arf über bie ~potf)efer wacf)t, bajj fie nid)t Spiesglas,
IDlaus~ unb 9latten.puluer, ogne bie f)öd)fte morfid)t uerfaufen: unb boc{J
ben ~ud)f)änblern i~ren ~euel ungeftraft f)ingef)en läjjt, <Sd)riften ~u
1)
3)
6)

<S;~r.

<S;~r.
<S;~r.

1787, 282. 350. 1789, 642.
2) <S;~r. 1787, 19. 113.
1787, 8:
4) <S;~r. 1791, 423.
5) <S;~t. 1791, 31.
1791, 343.
7) <S;~t. 1789, 642.
8) <S;~t. 1789, 445.
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uer~anbeln, bie ~eift unb .Pera uer:peftifen~en. 3ene morben nur Seiber,
biefe- ~eifter 1)." @r weift auf ben grojjen muteil ~in, ben bie ".pol=länbifd)en ~amp~fets, @p~emeren unb .Seitungen'' an ben bodigen
Un ru~en ~ätten 2); tabelt, bajj es "jebem ~~antaften u erlaubt fei, "ftet)
Unter UUS 3U Wanbefn, Unb bas morf am 9lattenfeif 7 tUrn3UfÜ~ren" 8);
freut fiel}, bajj bie "~üd)er~ctenfur in ~atis auf ~öd)ften ~efe~{ fe~r

fitenge eingetid)tet werben foU" 4 ), ebenfo in Scf}weben, wo "nid}ts wiber
bie eingefü~rte ffieligion, nid)ts wiber ben Jtönig, nid)ts wiber bie @~r::
barfeit" gebruclt werben batf 6). mud) bie ~ngtiffe öftetteid)ifd}er ~ro::
fd)üren auf bie befte~enben .Buftänbe unb 3ofep~~ ~erfönlid)feit werben
gelegentlid) mißbiUigt 6). ~Us iYtiebtid) 2Bil~elm li. am 19. SDe3ember
1788 jenes fd)arfe .Senfurebift edaffen ~atte, uon bem wir oben ge~ört
~aben, fteUt fid) Sd)ubatt - ebenfo auffaUenb wie bei bem berücf}tigten
9leligionsebift - gan3 auf feine Seite 7). Sd)on uor~er fd)reibt er ein::
mal, "nid}t bie ~rejjfrei~eit, fonbern bie ~rejjfred)~eit" fei uon bem
stönig "wie billig" eingefd)räntt worben 8 ); obwol)( er 3ugibt, bajj ber
preujjifd)e ~ucf)l)anbe( barunter leibe 9). @troas f(einlaut räumt er bann
fpäter ein, bajj bas 8enfurebift "3u unuorbereitetu gefommen fei. "SDer
ttrfolg mujj erft bie m.\eisl)eit biefer neuen merorbnungen recf)tfertigen.
"~uf bie bisl)eriRe, nicf)t feiten ilbetttiebene i>enffreil)eit fd)eint nun ein
gewiffer i>enf~wang au folgen, ber bem fügnen, freien, friegerifd)en ~eift
ber ~reujjifd)en ~lation 3u fd)aben bro~t 10). i>er i>enfawang, wie er
etwa in ~at)etn geübt wurbe 11), mujjte i~m bod) in ber (Seele 3uroiber
fein, roenn anbers fein gan3et stampf für bie iYrei~eit überl)aupt nid)t
l)infäUig werben foUte!
3n ber ~at : ~ier finb m.\ibetfprüd)e 3u entbecfen, unb es wäre
weber angängig nocf) möglid), fie uertufd)en unb eine ~rin3ipienfeftig::
feit @Sd)ubads geroaltfam unb il)nen aum ~ro~ fonftruieren au rooUen.
m.\ie fann man ~reßfrei~eit unb bamit ffied)t ber Jtritif an öffentlicf)en
i>ingen uedangen unb 3ugfeicf) bamit einig fein, baß nid)ts gegen ben
@Staat gefcf)rieben werben bürfe ~ 3ft bas berfelbe ID1ann, ber bie Sd}ale
feines 3ornigen .f)ol)ns ausgiejjt über eine ~reffe, bie nid)t "öffentlicf)
er3ä~Ien batf, was uor aller 2ße(t gefd)al)" 12) ~, bet Sä~e gefcf)rieben
~at wie biefe: "s' gäb fretJlid.J uiel CSd)reibens unb CSagens, roenn's
11
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4)
7)
10)
12)

<t~t.
<t~t.
<t~t.
<t~t.

<t~t.

1790,
1774,
1789,
1789I
1790,

108.
98.
100.
172,
199.

2) <t~t. 1787, 97.
S) <t~t. 1776, 101.
5) <t~t. 1774, 124. 165.
6) <t~t. 1787, 85.
8) <t~t. 1788, 689.
9) <t~t. 1788, 590.
11) <t~t. 1788, 99. 282.
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erlaubt wäre, über @lad)en, bie um uns ~erum uorge~en, fretJe ~etrad)::
tungen an~uftellen 1)." "~er 9louellift aber, ~umal ber beutfd)e feige
moueUift, mujj alle biefe ueröbeten ®egenben in ~ltJfifd)e ijluren um::
3Ufd)affen roiffen. ®ebirge mujj er ~al, gelbe regnid)te Ströme, bie
faule ~efer fortroäl~en, mujj er ~ifone, Stintblumen mujj er 91ofen,
unb Stürme .ßep~lJr.S nennen 2). Ober: "~enn man bie uerfd)iebenen
.ßeitungen, ~a~büd)er, .ßueignungsfd)riften, 2obreben, ~rogrammen u. b. g.
aus allen ~rouin3en c;a)eutfd)lanb.S fammeUe; fo forrte man glauben,
i)eutfd)lanb mürbe non lauter ®öttern, Serap~ims unb ~~erubims be==
~errfd)t. IDlein ~ürft ift ein ®ott! IDleine Obtigfeit untrüglid) ! ~eld)e
~oli3et)! m.\eld)e menfd)enfreunblid)e ~nftalten! fprid)t ber 2obrebner
auf ber Stan3el unb im ffiebnerftule - Unb unten fte~t ber ~atriot,
mad)t 3roel) ~äufte in feine ~afd)e, beißt bie .ßä~ne 3Ufammen, unb
~~ränen rieften in feinen ~art 8) !" ~er gleid)e IDlann, ber mit tiefer
Q3itterfeit einft folgenben ~h:tifel als Unioerfalmebicin em:pfo{)len ~at,
unb gefagt, er fei "eben fo gut, als ber {)unbertjä{)rige S'talenber ~u
gebraud}en'~: "Seine IDlajeftät, ober, feine ~urd)laud)t befinben fid) in
aller{)öd}ftem unb {)öd)ftem ~o{)lerge~en. Sie laffen fiel) ba.S ~o~( i{)rer
Untert{)anen aufjerorbentlid} angelegen fetJn. ~ie mölfer rourben ge::
mufted. ~in ®alatag wurbe gefetJert. c;a)iefer ober jener ijrembe ift
angefommen. @s war @eroaltjagb. IDlan ift tief im Stabinett befd)äftigt
unb arbeitet an ~ingen, bie - bu nid)t e~er roiffen follft, bis in ffieut::
lingen ein IDlorbgefang brüber gebructt wirb 4) ~"
®eroijj, Sd}ubart ift bas einemal für, bas anbetemal gegen ~rei::
geit ber s.]!reffe. i)as läjjt fiel) nid)t roegfeugnen. IDlan fann fiel) aud)
nid)t mit ber oberf!äd)lid)en ~{)efe {)elfen, bajj bei ber ~{)ronif nad) bem
mf:perg ein Umfd)roung in pejus ftattgefunben {)abe; benn bie ®egen::
fä§e netteilen fiel) auf beibe ~etioben. mber man wirb ben ~iber::
f:prud}suoUen {)ier bod) nid)t gerabe~u eines mbfaUs uon feinem 3beale
~ei{)en bürfen. 3ft es benn eigentlid) fo eine einfad)e ~rage, ob ber
Staat jeben Sd)reiber unb ~ructer geroä{)ren laffen fo([ ober nid)t ~
,Pnt nid)t bie unbebingte musfd)altung aUer ~räuentio3enfur mand)ma(
i{)re fe{)r bebenflid)en Sd)attenfeiten ~ ~a{)r{)aftig, man fönnte ba
mand)es -SBeifpief ltuf~ä{)len. ~enn mir unterfud)en rooUen, in roeld)en
~ä([en 6d)ubart fonfet'Uatio geurteilt 3u gaben fd)eint, fo werben mir
bemetfen: überall ba, roo bie UngeAogen~eit uon Sd)riftfteUern bem
ftaatlid)en ~ortfd}ritt 3uroiber roitfte ober ~hrric[Jtungen nnb ~erfonen
11

1)

~~t.

3) ~~t.

1775, 189.
1774, 612.

2) ~()t.

1775, 145.

4) ~~t. 1775, 385

f.

-

44

-

angriff, bie if)m unantaftbcu: waten. IDlan muü fold)e IDlöglid)feiten
in Jtauf nef)men fönnen, wenn man uon bem ffiu1}en bet ~tefJfteif)eit
über3eugt ift; alle ~eif)eit f)at 3u risfieren, baß fie uon ein3elnen falfcf)
uerftanben ober leid)tfinnig uerroenbet wirb. mbet um fiel) bas 3u fagen
- ba3u war Sd)ubad 3u wenig nüd)ternet merftanbesmenfcl). ,Pinter
feiner 3ournaliftif fte(Jt fein St)ftem, feine ~f)Hofop~ie, wie wir fd)on
einmal bemetften; er be~anbelt feinen Stoff uon g:all 3u g:au, unb 3roar
mit bet gan3en maiuetät eines <t(Joletifets. @ine .Seitung wie biefe
Sd)ubarlifd)e <Ef)ronif fann besf)alb fo3ilfagen bas ~inben nicf)t recf)t
uettragen; jebe mummet roiU für fiel) genommen fein. ,Peut lobt bet
merfaffer unb ift gan3 g:euer; morgen (Jat er eine Stef)rfeite entbecft unb
poltert los: fo gef)t es if)m bei allen ~ingen, bie i~te 3Wei Seiten
gaben. Unb ba fef)lt bann alletbings bie mermittlung, ber Ulusgleic{J
- ba3u wiU es bei ed)ubatt nicf)t reid)en. ~as ift bie ~ragif biefes
CE(Jarafters, bie feinem Beben alle Stetigfeit raubte unb es fiir i(Jn felber
wie feine ~(Jronif auseinanberfallen Heü in ein3elne (5tücte of)ne red)ten
.ßufammen(Jang . . .

*

*

* 9lätfel aufgeben. ~as fcf}ruierigfte
@in fold)er IDlann fann mand)es
für .Seitgenoffen unb ~iograpf)en (Jat of)ne .Sroeifel feine religiöfe Ster~
lungnaf)me gebilbet; wenn wir im folgenben @3djubarts Uleujjerungen
3um ~(Jema ber ®eroiffensfreif)eit unb religiöfen ~oleran3
3ufammen3ufteUen uerfud)en, fo werben wir uns auf mand)e Unftimmig~
feiten gefaßt macf)en bütfen.
~. g:r. Strauß fd)reibt übet Sd)ubarts religiöfe Stellung: "9leligiös
war Sd)ubatt feinem gan3en matureU nad}, in roelcf}em @mpfinbung
unb @inbilbungsfraft uor(Jerrfd)enbe ~eftanbteile ausmad)ten; aber roäf)::
tenb fein bei aUebem gefunbet natüdid)et IDerftanb if)n nacf) bet Seite
betet f)in3og, roeld)e bie 9leligion uom Ulberglauben, bie ~(Jeologie uon
fd)olaftifd)em ~ufte au reinigen bemüf)t waren, ... f)ielt if)n bie ~au~
fiiUigfeit feines fittlid)en CE(Jarafters immer wieber bei ber Ulutorität,
beim IDHrafel unb ®ef)eimnis 3Utücf. IDle(Jr als einmal f)at er fd)on
ben g:ujj erf)oben, um fid) auf bie Seite bes uernünftigen ~enfens 3u
fieUen : aber immer getraut er fiel) nid)t, feft auf3utreten, aus ~rd)t,
auf bem neuen ~oben 3U uerfinfen. Seine fittlid)e Unfreigeit f)ielt i{Jn
aud) in geiftiger stned)tfd)aft feft. @r war fiel) bewußt, baß baß ~{Jiet
in i{Jm nod) bet ~eitfd)e, ber .Sud)t uon außen, bet ~ebrof)ung mit ben
Strafen bet ,PöUe, beburfte; nad) ,Pinroegriiumung biefer Sd)reclniffe,
fürd)tete er, möd)te bie ~eftie ficf} uoUenbs losreißen: bies war ber
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®tunb, roatum et . . . fein i!eben lang gläubig blieb; füt ben IDlann

wie et roat unb füt alle feinesgleid)en ein gutet ®tunb, wenn mir ben:::
felben aucf) nid)t fe~t ebel finben fönnen 1)."
2Benn es l)iet l)eif3t, bnf3 \Sd)ubad "fein 2eben lang gläubig blieb",
fo ift bas fo au uetftel)en, baij er fid) niemals beutlid) unb etnftlid)
mit bem l)ergebtad)ten fitd)lid)en ®lauben auseinanbe\·gefe§t l)at. ~uf
feinet i!inie ~at et fiel) nämlid) innedid) nie gan3 bewegt; bas roäte bei
feinet meranlagung ein ~unber gewefen. ~ie i~n uielme~r fein l)eUer
Stopf auf bet einen @Seite ~um "Ungläubigen" im fird)lid)en @Sinne
ftempelte, fo ~og i~n eine mt)ftifd)::::p~antaftifd)e 5Betanlagung, bie mit
jenem gefunben IDlenfc~enoetftanb in feUfamftem stonttafte f:piert, iibet
ben fird)lid)en ~Hauben ginaus unb in bie @S:pl)dre bes ~bergläubifcl)en,
ja Offultiftifd)en ~iniiber. @ine metfd)melaung biefet fd)einbaten ®egen:::
fd§e auf fpefulatioem ~eg ift an fidJ nid)t unbenfbat. Sd)ubatt aber
btad)te es aud) l)ier nid)t fo weit, unb fein @Sd)iclfal roar bes~alb ein
.Pin::: unb ,Petgewotfenroetben, eine feelifd)e Os~iUation ~roifd)en Un:~
glauben unb ~betglauben, aus ber et fiel) immer wieher ~um fitd)lid)en
®tauben flüd)tete, ben er, wie gefagt, nie eigentlid) übetwunben gatte,
unb her fiel) ja aud) mit bem einen bet beiben @~tteme fo aiemlid) uer:::
trug. ~al)er (anbete et bann fcl)lief3lic{J, wdl)renb anfangs bet Unglaube
\Sieget 3u werben fd)ien, bei einer ftad apofalt)ptifd) gefdtbten Stird):::
lid)feit, wobei bas uon @Sttauß angefü{Jde IDlotio uon ausfd)laggebenber
~idung geroefen fein mag. Unb roie alle jene i!eute, bie ben stird)en::
glauben nut leid)tfinnig weggeworfen ~aben unb nid)t roitflid) barübet
l)inausgefommen finb, verfiel aud) Sd)ubart nad) feiner "5Befel)rung"
bem pft)d)ologifd)en ~e{Jlfd)luij, baij bet "Unglaube" an feiner fittlid}en
IDlangell)aftigfeit fd)ulb unb bie ~ur&el alles Uebels gewefen fei. Unter
biefem ®efid)ts:punft ftel)t bie ~f:perger Selbftbiogra:p(Jie, unb bie nad)::
af:pergifd)e <t(Jronif l)at il)n auf bie muaenroelt übertragen. IDlit il)ren
reoibierten Utteilen über &ufflärung, ~olerana, mberglauben unb Un:::
glauben uerrät fie nur bU beutlid) ben ijrontwed)fel ober tid)tiger unb
milber: hie ~rontuetfd)iebung, bie bet merfaffet infolgebeffen feiner
~olemit gegen hie religiöfen .Suftänhe bittiert l)at.
91irgenbs beffer als an jenem 91ebeneinanber uon rationaliftifd)en
unb fu:pranaturaliftifd)en Strömungen in Sd)ubads teligiöfem ®emüt
läfjt fiel) 3eigen, tvie fel)r biefer IDlann ein IDlifrofosmus feines 3a{Jt:~
l)unhetts genannt 3u roetben uerbient, bas ein 3al)rl)unbert bet ~uf:::
1) Sttau& I, 50 f., ug(. baau 3 ®. atf d}et, ID1ol·genblatt 1859, 49 ff. 84 ff.
Staatsana. $eH. 1878, 407 ff., 429 ff., ~auff, 45 ff., 91ägele, 128. 131.
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flärung, aber nid)t aufgef(ärt war. <it l)at bas Sd)icffa( feiner ,Seit
geteilt: aud) il)m gelang es feineswegs, fiel} innedid) aur g:reil)eit ber
mernunft unb bes ®ewiflens butd)3uringen. m&er jebenfaUs müßte er
fein Sol)n bes muftlärungsaeitalters gewefen fein, wenn er nid)t gegen
aUe äußere ~inbung in Sad)en ber religiöfen Ueberaeugung, gegen aUen
@(au&ensatuang tmb !te~eroerfolgungsgeift bas ~anier erl)o&en l)ätte.
mel)nlid) roie oben bie ijreil)eit erf(äd Sd)u&art aud) bie ~olerana
für eine ~od)ter ®ottes 1), nennt fie ben "erften aus bem materl)er3en
®ottes ~eruorgegangenen .ßögling bes .Pimmels" 2), fptid)t uon il)ren
l)immlifd)en 9leiaen 8) unb il)rem aus 6onnengolb gewunbenen 6cep~~
ter 2 ). IDlit einem feiner 2ie&ling5&ilber be3eid)net er als bie beiben Säulen
bes ametifanifd)en ijreil)eitstempels bie ®leid)l)eit ber geiftlid)en unb ber
bürgedid)en 9led)te 4); ein anberma( finb ®eroiffens= unb ~reäfreil)eit bie
"3meen ~feiler, auf roeld)en bie IDolfsg(ücffeeligfeit, wie auf ~ergen
®ottes rul)t" 6). mon bet mpologie bet 3uben gaben mit bereits ein
5Beifpiel gegeben ; Scf)ubads ~eitl)eraigfeit mad)t aud) uor ~ürfen unb
{>eiben nid)t {>alt. mls man feinen 2ie&ling Q:(emens XIV. uedäftede,
er fei ein ~apft ber {>eiben, 3uben unb steter gewefen, fcl)rieb er: "~s
wirb eine .Seit fommen, wo bieä fein 2o&fprucl) fetJn wirb" 6). ~in
fnieenber ~ilber, meint er, fei ®ott ein ebenfo angenel)mes Sdjaufpiel
als ber "ceremoniöfe lang&etenbe @uropäet" 7), unb bie ~ürfen werben
t>el:fd)iebenema( in teligiöfen ~ingen ali nad)al)mensroerte morbilber
empfol)len 8 ), insbefonbere roas gerabe bie ~ulbung mnbersg(äubiger
anbelangt 9).
3n erfter 2inie l)at bie Q:l)ronif aber bei il)rem @intreten für bie
~olerana nal)eliegenberroeife bas gegenfeitige mergältnis bet uerfdjie~~
benen d)riftlid)en stonfeffionen im muge. ~iefes roar bamals trot aUet
"mufflärung &efonbers im Süben SDeutfd)lanbs nid)t immer ein freunb=
licl)es. ~ür petfönlid)e ®laubensfreil)eit war unter bem ®runbfat Cuius
regio eius religio feine red)tmäßige ®arantie uorl)anben ; unb wenn
aud) aufgefläder mbfolutismus auf feine ~urd)fül)rung oeraid)tete, fo
waren bamit Sd)ifanen non feiten ber rücfftänbigen 5Beuölferung nid)t
ausgefd)loffen. Uutet ben ffieid)sftäbten, in benen ber 5Beftanb anbers=
gläubiger IDlinbergeiten reicl)sgefetlicl) geficl)ed roar, boten gerabe pati~~
11

1)
4)
7)
8)
9)

~~r. 17~7,

864.
2) ~~r. 1787, 4,
8) ~~r. 1790, 260.
1787, 148.
5) ~~r. 1788, 608.
6) ~~r. 1774, 582 f.
~~r. 1776, 741, f. a. 1776, 280.
g. tB. ~~r. 1787, 388, ugl. aud) bie "Sprüd)e be~ 2lliu 1776, 424. 432. 464.
~~r. 1774, 146. 1788, 153. 248. 1791, 816.
~~r.
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tätifd)e wie mugsburg 1) ober ~infelsbübf2) bas unerquicllid)fte 58ilb uon
~iferfudjt, .f)af3 unb mnfeinbung bWifd)en bell ffie(igionspadeien, WObei
stat~olifcl)e unb ~roteftantifd)e einanber an g:anatismus bie 29age 3U
baUen pflegten. ~o leßtere bie ,Perrfcl)aft in ber ,Panb batten, fo in
~orms unb ,Pamburg, ba uerfu~ren fie bäufig gegen ibre reformierten
Stiefbrüber mit berfelben Unbulbfamfeit 8), mit ber man anberwäds
ibnen begegnete. Scl)ubart ~ört nie auf, ben g:anatismus ~u beflagen,
ber feine ®ötter auf bie mltäre ber ~a~rbeit fteUe 4), unb uerfünbet
anbererfeits rü~menb alle g:äUe uon ~oleran~ unb merträglid)feit, bie
ibm befannt werben 6). IDlänner wie staifer 3ofep~, g:riebrid) ober ~al~
berg in IDlain~, ber einen fßroteftanten im er~bifd)öflidJen ~ome be:::
erbigt unb ibm felber bie ®rabfd)rift mad)t, finb feiner tiefften mer:::
e~rung fiel) er; bas fran~öfifd)e ,Pugenottentoleran~ebift ift bie "gröf3te
~at im i!eben i!ubroigs XVI.'', obgleid) es mebr po!itifcl) als d)riftlid)
gemeint war 6). .Suweilen rüctt @id)ubatt bei fold)em ru-nla§ me~r ober
weniger ~uuerfid)tlid) mit einem ~raume beraus, ben er nid)t als ein:::
~iger bamals uergeblid) getl:äumt bat: non ber fommenben ~ieberuer:::
einigung ber stonfeffionen. "0 möd)te bocl) bie 9lamen stat~olif unb
fßroteftant, ber 9lame bes ~briften auf immer verbrängen! !" 7). ~s ift
"etn ~er~bebenber ®ebanfe für ben IDlenfd)enfreunb unb ~btiften, baf3
immer mebr bie IDlauer 3Ufammenfinft, bie IDlenfcl)en non IDlenfd)en,
~briften uon ~briften trennte, unb baf3 wir - früber als wh:'s wäbn~
ten, auf bem sties ber verfallenen Sd)eiberoanb fte~en, einanber bie
,Plinbe reid)en, unb i!iebefcl)aurenb fagen bürfen: ~ir finb in ~brifto
aUe 58tübet B).
11

*

*

mber mod)ten aud) aufgefUh:te *i!aien Dafür fd)roärmen: folange es
nod) bierard)ifd)e ®inf(üffe gab, ftanb bie merroidlid)ung eines fold)en
®ebanfens nid)t ~u emarten. Sd)ubarts ~affe rid)tet fiel) ba~er uor
aUem aud) gegen bie Urbeber unb Organifatoren aUer fanatifd)en ®e:::
finnung in beiben i!agern, gegen bie fß r i e ft e r u n b fß f a f f e n, gegen
bie "~open, bie mit ~onner unb 58liß ibre (5f(auen in ®brfurd)t er~
~alten'' 9 ). Sie muj3ten fiel) uor anbern getroffen füblen, wenn er an
1) ~~r. 1790, 199, f. a. ®ef. @Sdrriften I, 226 f.
2) ~~r.
4) ~l)r.
5) ~l)r.
6) ~l)r.
8) ~l)r.
55. 117.

1789, 54. 851.
3) ~~r. 1774, 147. 179.
1775, 66.
1774, 441. 1788, 521. 788. 1789, 96. 1791, 126.
1788, 124.
7) ~~1'. 1787, 125.
1788, 125, og(. aud) 1776, 284. 827. 1787, 106. 1788, 474. 1789,
9) <tl)r. 1774, 182.
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<t~tifti appeUiette: "Sagt
Q;if~tet: ~o ~at 3efus <t~riftus, unfet

mit bod), i~t unuetttäglid)en
aUgemeinet .Se~tet, iemals ge::
fagt: metfolge ben, bet nid}t glaubt, was bu glau'bft~" 1). Q;igene Q;r::
le'bniffe aus ftü~eten ~agen werben wo~{ uot feine Q;rinnetung ge::
treten fein, wenn et feine Satire übet bie ott~obo~en ptoteftantifd)en
®eiftlid)en ausgoü, bie "~onaen", wie er fie gerne ~u nennen pflegte 2) ;
ber übetaus ted)tgläu'bige Spe3ial 8Hling in .SubwigsbutA mit feiner
beleibigenben ®tauität ift babei uetfd}iebenemale beutlid} ins muge ge::
faßt. Q;benfowenig ift bie :pe\.iönlid)e mote 3U uettennen, bie Sd)ubatts
mngtiffen gegen ben fat~olifd}en Stlerus eignet unb i~nen eine unge::
roö~nlid)e ~eftimmt~eit unb Sd)ätfe uedei~t. ".Sefet, mid) übetmannt
bie ~ut~; fann nid)t weitet fd)teiben. Utt~eile felbft! Sinb baß nid)t
Sd)mä~ungen, uon einem ffiafenben ausgefc()äumt ~~~ ftößt et einmal ~et::
not, als ein fat~olifd)et ®eiftlid)er uot bet .Seftiite ®eUetü gewarnt
~atte, weil fie leid)t eine .f)od)ac()tung uot :ptoteftantifd)et Sitte unb
®lau'bensle~te beibringe 3).
mm meiften ~atte et es auf bie 3 e f u i t e n a'bgefe~en, benen er
fd)on in einet feinet etften mummetn in mugsbutg ben .panbfd)u~ ~in::
warf, inbem er <tlemens XIV. wegen bet mbfd)affung bes Otbens lobte 4).
~ies war umfo fü~net gewefen, als bie 3efuiten in ~ugsbutg befon::
bets feft im Sattel faüen - bie ~u((e Dominus ac redemptor noster
wurbe bott etft im 3a~te 1776 befannt gemad)t unb auc() bann nut
~um Sd)ein burd)gefü~rl 5). Sd)ubatt ~at benn aud) uon biefet Seite
bie meiften mnfed)tungen gefoftet; fogat ben mf:petg uetbanfte er feinet
UebeQeugung nad) niemanb anbers als ben.3efuiten 6). 3nnet~alb feines
eigenen .f)oti~onts wat wä~tenb bet Ulmet 3al}te einmal bas fd)tecfen::
uoUe Sd)auf:piel eines 3nquiptionsuerfa~rens aufgetaud)t unb i~m felbet
~atte baß ®ef:penft bes ste§ergerid)ts ben ~nger ge~eigt: ba~et bie un::
mittelbaten ~öne ber Q;ntrüftung, bie er beim Stid)wort 3nquifition
finbet ("als ber ~eufel bie Sünbe befd)lief; ba gabs ein .SwiUings::
paar, ~ob unb 3nquifition genannt" 1); fie ueranlaßt i~n fogat ein•
baß motbilb

1) ~~t. 1774, 243, r. a.
2) ~~t. 1774, 350. 454.

~~t.

1775, 509.
1775, 508. 604. 1776, 28 ~aben roir ol)ne

~~t.

ßroeifel ein eitücf jenet :parobierten ~itutgie not uns, bie neben bem S:pottgebicf)t
auf einen ~ernonagenben .f)ofmann - f. 1776, 29 - au feinet ~etroeifung auJ
2ubroig5butg beigettagen ~at.
3) ~~t. 1774, 550, ngl. aucf) 1774, 270. 1776, 165.
4) ~~t. 1774, 66.
5) ~~t. 1776, 225.
6) (ief. Scf)riften I, 245. ~g(. audj ~~t. 1790, 853.
7) ~l)t. 1787, 305, f. a. 1774, 348. 458. 1776, 279. 1787, 11.
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tna( 3U einer inbireften mnerfennung be9 ,Peibentum.S, bas feine fo(cl}e
~rfinbung ~en>orgebracf)t ~abe t).
Q:lemens XIV. ge~ört für Sd)ubart "unter bie gröften roltinner,
bie iemals gelebt ~aben" 2), o~ne .Sweifel ~auptfäd)lid) wegen feiner
antijefuitifd)en ~altung. ~ei ber 9lnd)rid)t uon feiner ~dtanfung 3eigt
er fiel) beutlid) erfd)rocfen 3), feinen ~ob teilt er mit unter bet IDlarfe
"~ine bebenflicl)e 9leuigfeit" 4) unb wibmet i~m eine gan3e S:peaia{:::
nummer 5 ), was er nid)t einmal beim ~obe 3ofe:p~s II. getan ~at. IDHt
einer Spannung wie ein nage ~eteiligter uerfolgt er bie ®erüd)te, bie
uor ber m3a~( ~iu.S VI. aus bem stonf(aue bringen 6) unb intereffied
fiel) nad) beffen 3nt~ronifation ausfd)liej3lid) für bie brennenbe irrage
feiner SteUungna~me au ben 3efuiten 7), bis er über bie ~atfad)e bet
uodtiufigen mufred)ter~altung bet muf~ebung bes Orbens beru~igt ift 8),
ber "me~t gefd)abet als genü~t ~at", wie er einmal gewifj fegt mHbe
bemertt. ~r uerfolgt aber i~re Sd)icffale aud) ferner~in 9). 9lod) in ben
le~ten 3a~rgtingen ~dU er baran feft, baj3 i~r ~influfj uerberblid), i~r
merbienft aweife~aft fei, unb uerabfd)eut "ben ®eift biefes Orbens, ber
fiel) wie e:pibemifd)et ,Paucl) im irinftern ober am ~eUen IDHttage uer:::
berbenb in einem Staate uerbreitet'' 10). mber an i[)ren Untergang fann
er 3um Scl}luij nid)t me~r glauben. "5meltlicf)e IDlad)t uermag biefen
unge~euren ~aum, beffen m3ut3eln in aUe ~eltt~eile frod)en, nid}t me~t
QUS3Urotten" 11). ~t fann i~nen batum eine gewiffe md)tung nid)t uer:::
fagen unb gefte~t, biefet Orben ~abe "ber ~elt bas etfie unb ein3ige
IDlufter gegeben, bafj man mit einem flugen ~(ane, tiefer merfd)wiegen~eit,
Sd}langenlift unb ®ewanb~eit, burd) ~iffenfd)aft, stunft, ftade immer
gleid)e ®eifte.Sanftrengung, burd) fünftlid)e ~emut[) unb natütlicl)en
~roa, unglauolid)e ~inge ausrid)ten fönne" 12). ~ie 2eiftungen ber 3e:::
fuiten in bet IDHffion ~at Sd)ubad anerfannt 13) ; unb medwürbig be:::
rü~rt uns eine mnmerfung, bie er fur3e .Seit uor feinem ~obe einmal
mad)t (aU3u ernft werben wir fie nid)t nef)men bürfen): "~en 3efuiten
ge~t ein freunblid)er Stern nad) bem anbern auf. m.\enn fie bie gegen::
wärtige :politifd)e, irreligiofe, :pf)ilofo:pl)ifd)e, moralifcl}e 5meltwirre in
1)
4)
5)
7)
9)
11)
13)

<t~r.

<t{Jt.
<t{Jt.
<t{Jt.
<t()r.
<t~t.

1774,
1774,
1774,
1775,
1775,
1789,
1791,

348.
2) <t()r. 1774, 429.
3) <t~r. 1774, 270.
429. 1774, 459 erroä~nt er als Utfacl)e jefuitifcl)e5 ~ift.
433.
6) <t{Jr. 1774, 561. 1775, 105. 137.
305. 329. 389. 393.
8) <t~t. 1775, 569.
721. 1776, 147. 643.
10) <t~t. 1790, 350. 1791, 531.
568.
12) <t~t. 1790, 350.
531.

<t~r.
S tfl a I l' er, ~~t\ftlan ~riebritfl ilaniel EStfluflatt.
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2id)t unb Orbnung bringen fönnen; fo will id) ber <itfte fet)n, ber i~rem
Orben ~ulbigt ' 1).
Sl)ie 3efuiten waren aud) in bie groüe ®ajjnerifd)e mffäre uer~
flod)ten 2), in bie fiel) Sd)ubart im Sl)ea. 1774 mifd)te unb beten 2Biber~
~an aus ben ~olemifen bes folgenben 3a~rgangs laut unb ueme~mlid)
an unfer O~r flingt 3). Sl)ie ~unber~eilungen bes fd)winbel~aften <i~or~
3iften aus Rlöftede bienbeten nid)t bloü ben "bummen Sd)roabenpöbel",
fonbem ~ielten aud) fogenannte ®ebilbete in grojjer ~n~a~l ~u marren,
bei benen roie bei i!auater ein ausgefprod)ener mt)ftifd)er ,Pang bem
®tauben entgegenfam unb bie Stimme bet mernunft übertäubte. Sl)ie
g:rut uon ~tofd)ilren, bie ~d) über ~etfon unb 2Birfen bes ~ater ®aä~
ner ergoffen unb uon 9lifolai in ber ~Ugemeinen beutfd)en ~ibliot~ef
getreulid) befptod)en wurben, ~eigt uns, wie biet bamals ber mebel im
Stromgebiet ber oberen snonau lag, unb läüt uns bie ®efd)äftigfeit et~
fennen, mit bet fatl)olifd)er ~faffengeift bemü~t roar, aus ber grojjen
Senfation Ra:pital ~u fd)lagen. sner ~lbetglaube ift immer bet befte
g:teunb ber römifd)en ,Pieratd)ie gewefen ; bas a(Jnte ober roujjte Sd)u~
bad, unb fein mutiges muftteten in biefet Sad)e war eine uetbienft~
uoUe Seiftung, um fo me~t, als er felber ein Sd)wabe unb nid)t gana
frei uon abetgläubifd)en 91eigungen roar, tUie feine nad)ttdglid)e ~e~
trad)tung be~ g:alles in bet Selbftbiogra:p~ie etweifeu mag~): Sl)ama(s
fd)lug nod) bas 9lationaliftifd)e bei i~m uot - in ber Oppofition mujjte
es befto fd)Cirfet ~etaustreten - unb fo glaubte er uotläufig nid)t an
~eufe(, .pe~en unb 2ßunber~eilungen. mud} aujjet ben ®ajjnetifd)en ~t~
tifeln, bie uns unten nod) einmal befd)äftigen wetben, gaben wir bafüt
1

me~tere ~elege 6).

*

*

*

3n mand)er ,Pinfid)t bas ®egenftücf ~um 3efuitenorben waren im
18. 3a~r~unbert bie g: r ei m a u r e r I o g e n , bie man uielleid)t al5
ben IDetfud) einet ~rt uon ~ufflärungsfird)e be~eid)nen fann. Sd)ubatt
fte~t if)ren 58efttebungen in Ronfequen3 feines eben geaeicf)tteten Stanb~
:punfts fe~t ftJmpat~ifd) gegenüber. snie ge~eimnisuoUe Organifation, in
roelcf)e bie ffteimauter mit me(Jr ober minber bewujjtem ®efüf)l für bie
@igenatt ber @pod)e if)re 3been ber mernunft unb ~ruberliebe ~üUten,
fprad) getabe aud) Sd)ubarts 2Befen aujjerorbentlid) an. @t ~ält fie
für "ben e~rwilrbigften Orben in ber 2ßelt", tro~bem (ober 3um ~eil
1) <t~r. 1791, 579.
2) Qlef. 5d)tiften I, 246.
3) <t~r. 1774, 506. 589. 1775, 152. 158. 281. 291 ff. 394, ugt. aud} 1775, 478.
4) Qlef. (Sd)tiften I, 246.
5) 8· Ja. <t~t. 1775, 124. 226. 619.
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i~r ®e~ehnnis nid)t weij3. ®r ift über~eugt : "wenn i~r ®~:::
~eimniü einmal in ber gan~en ~elt befannt ift; fo ift aud) bie gan~e
~elt g(ücflid}" 1). ®t ueröffentlid)t einmal ein "~mu(d ber ~e~mau:;
tet", bas bie ,Pauptfä~e i{Jrer ~t~if ent~ä(t2), unb ~eij3t i~te ®tunb:;
gefe§e "fürcf}tet ®ott, feib bet übrigfeit ge~orfam, unb liebt einanbet
als ~tüber 11 bie brei ~feiler, worauf ber ~empe( ber aUgemeinen 9le:;
ligion gegrürtbet fein foUte 3). ~ud) bie fortgefe~te <t~tonif bringt ein:J
mal ein ~mu(et "aus ber Sd)reibtafe( eines ~popten in ben ID1ifterien
äd)tet ID1auretei 11 4}, nimmt ben Drb~n gegen ~ius VI. in Sd)uß, als
man i~nen ben ~{an ber musrottung bet d}tiftlid)en 9leligion unb muf:;
{Jebung aller weltlid)en ID1ad)t untergefd)oben ~atte 6), unb nerfäumt
nid)t, Raifer 2eo:polbs ~ble~nung bes moU~ugs ber ~annbuUe gegen bie
~eimaurer ~u berid)ten 6).
~nbets ift es mit ben ~ ( ( u m in a t e n. 3{Jnen gegenüber ~eigt
bie <t{Jronif eine fritifc(Je unb ab(e~nenbe ,Paltung 7), obwo{Jl fie füglid)
a(s eine ~bad ber ~reimaurerei gelten fonnten, beten ~enben~ gegen

weil!) er

ben 3efuitenorben unb uorwiegenb fat{Jolifcl)es unb batJrifd)es ID1itglie:;
beroer~eid)nis Sc(Jubart feineswegs {Jätte unangene{Jm fein foUen. ~t
fennt bie rr mad)two(fe non ~atbatei Unb mbetg(auben II im ~at)etn(anb 8);
nid}tsbeftoweniger ergreift er bie \.Partei bes ~ifd)ofs uon 9legensburg,
ber gegen bie 3Uuminaten einfd)reitet, unb erf(drt tro~ feiner ~rei::
mauremeigung "aUe {Jeimlicf)e ®efeUfd)aften, fo fe(Jr man fie ned~ei:J
bigen magu, füt jebet Staatsuerfaffung fd)äblicf} 9). ~oc(J fd)eint Scf)ubart
wie feine gan~e .Seit nur gan~ mangel{Jaft unb einfeitig übet fie unter::
rid)tet gewefen ~u fein. ~ies ge{Jt aud) aus einer ~erid)tigung {Jeroor,
in ber i{Jm non anontJmer, aber offenbat gewic(Jtiger Seite gefc(Jtieben
wirb, baj3 bie 3Uuminaten feine merbrecl)er feien, unb baj3 es feine
~flicl)t gewefen tuäre, un:parteiifd) ~u prüfen ober ~u fd)weigen; er
(eiftet barauf mbbitte unb befennt feine ~ereitwiUigfeit, fo{c{Jen UOt:a
trefflid)en ID1ännem aUe ®erec{Jtigfeit wiberfa{Jren ~u laffen 10).

*
~iefe

*

*

merfwürbige mbneigung gegen bie 3Uuminaten ~at übrigens
i{Jren ®runb nid)t nur in ber llnfenntnis bet 6ad)e, fonbem aud) ~um
~eil in ben mobifi~ierten ~egriffen uon 9leligion unb m u f f ( ä r u n g,
1)
3)
6)
8)
10)

(t~r.
(t~r.

(t~r.

(t~r.
(t~r.

1776,
1775,
1791,
1788,
1787,

261.
127.
653.
249.
380 ff.

2)
4)

(t~r.

1776,
1788,
7) (t~r. 1787, 45.
9) (t~r. 1787,
(t~r.

320.
497 f.
5) (t~r. 1791, 529.
68. 149, ugl. aud) 1788, 465.
68.

4*
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bie <Scl)ubatt nacl) bem ~fperg befitt, unb uon benen mit gleicl) gören
werben.
3m aUgemeinen mat bie ~oletan~ bes muffliirungs3eitafters un::
leugbar eine ~od)ter bes fritifd)en ßmeifels unb eine <Sd)mefter bes
<Sfevti~ismus, alfo na~e uermanbt mit bem, was man in bet popu::
läten musbtudsmeife mit bem m.\ott Unglauben 3Ufammen3ufaffen pf{egt.
<Sd}ubarl ~atte aud) einige 2öffei uon biefet <Subftan3 im Seibe. mlenn
er anfiijjfid} ber ~rebigt bes ~eiligen sttiegs in ~Ugiet bie ®Ioffe mad}t:
"<So nennen mit einanber mecl}fe{sroeife ~atbaren unb Unglaubige, unb
wä~nen aus <Stol3, tuir allein wären im ~efit ber m.\eis~eit unb roa~ren
®Iaubens" 1), fo ift man uerfud}t, 3roifd)en ben .Seilen eine fe~r bebenf::
lid)e mnficl)t über ben abfoluten ~ed bes ~qtiftentums 3U uetmuten.
m.\enn er fpäter fpöttifd) et3ä~U, ein IDHffionar ~abe "ein gan3 ~u3enb
ber fcl)önften IDläbgen" aus ~ranquebar nad) stopen~agen gebrad)t, wo::
uon uier "gefeegneten 2eibs" gemefen feien, unb ~in3ufügt: "~as ~eijjt
für 2eib unb <Seele geforgt. 5Brauo !" 2) fo möd)te man biefe mermutung
uetftärft finben; unb 3iemlid) un3meibeutig fd}eint eine <Stelle wie biefe:
",Senet ~on3e prebigt feinet unmiffenben ®emeinbe Unfinn uor, unb ruft
über aUe, bie biefen Unfinn nid)t für ~rop~etengeift galten, bas m:na::
tgema aus. ~er reitet auf @lias <Sonnenpferben in ,Pimmel unb er:
3ef)lt ber gaffenben IDlenge ~eenmä~rgen -" 3).
3n herartigen <Säten fönnte man gemijj etwas roie meräd)tlid)::
mad}ung fird)lid}en ~~riftentums wittem. muein wir würben uns ge::
maltig täufd}en, wenn roir baraus auf ben gan3en ~on ber uor::
afpergifd)en ~f)ronif fd)liejjen wollten. <Sd}on in jenen ,Sa~tgängen finbet
fiel} eine 9leige uon <Stellen, worin Sdjubad feinem UnmiUen über ben
Unglauben .Suft macl}t unb auf beffen ®efägdid)feit ginmeift. ~ine
m:pologie bet IDlofaifd}en ®efd}id)te gegen ben Unglauben finbet feinen
~eifaU 4); er ermägnt bas Ueberganbnef)men uon ~eigeifterei unb Un::
glauben 5 ); ber Unglaube ift bie "lauernifd)e Sd)lange, bie in unfern
~agen fo uiel ®ift uerfprittll 6); in ~ranfreicl) gerrfdjt "®ott unb 9le:
ligion nur nodj im 9Jlunbe ber arten m.\eiber, unb berer, bie fid} bafür
be3agfen laffen" 7). ~er patriotifd)e m.\albbruber ~tan3 betont: "ID1icl)
peitfdjen bie ~utien, Ungemisgeit, .Bmeifelfucl)t, Unglaube nicl)t me~r
unter <Sünbern gerum ; bemt id} meijj, an wen idj glaube." Unb unter
feinen jeremianifcl)en stlagen übet ben .SerfaU feines matedanbs lautet
1)
3)
6)

<t~r.
<t~r.
<t~r.

1775, 425.
1774, 350.
1776, 554.

2)

4)

<t~r.

1775, 597.
1774, 606.
7) <t~r. 1776, 468.

<t~r.

5)

~~r.

1775, 122 f.
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bie fec(Jfte: "!tlage ~eutonia, flage, aud) beine Sö~ne gegen Sd}aaren::
roeifj notübet am ~Htare be~ IDUttler~, fd)ütteln ben stopf, unb fpotten
Seiner; aud) beine Söl)ne graben fiel) in ~üftenetJen 58ronnen, bie fein
~affer geben, unb fterben ol)ne ~roft unb ol)ne 2abetranf. m:d} fie er::
quicft fein mu~blicf in bie @wigfeit; benn fie mürgt ber ,PöUenwal)n:
~e~ ffiid)tfetJn~ Strubel, er ergreift un~, unb uerfd)lingt un~ ewig!!" 1).
Sd)ubart pf(egt fd)on bamal~ gerne bie, beiben <i~treme m: b e t::
g lau b e n u n b Unglauben parallel auftreten 6U laffen; er nennt
ben mberglauben bie ~eftilen~, bie im g:inftern fd)leid)t, unb ben Un::
glauben bie Seud)e, bie am l)eUen IDlittag tötet 2), ober fteUt in einem
"politifd)en ®emälbe" ben m:berglauben "im ®ebein~aufe vor Sd)äbeln
unb stnod)en fnienb", unb ben Unglauben, "ber ein strucifi~ ~erfd)met::
tert", einanbet gegenüber 8). 3mmer~in lag in ber uorafpergifd)en ~l)to::
nif eine .Seitlang ber größere ffiad)bruct auf ber 58etämpfung bes m:bet::
glaubens, wie er befonber~ in ben fatl)olifdJen ®egenben bes Sübens
unter ®afjnerfd)en @inflüffen blül)te. 3n betfelben mummet, in ber
jener ominöfe m:rtifel über ben ~unbertäter ftel)t, fagt Sd)ubart im m:n::
fd)lufj an einen 58erid)t non polnifd)en 3ubenuerfolgungen: "~eifj nid)t,
wie man nod) fragen fann, ob ber m:berglaube ober ber Unglaube bem
menfd)lid)en ®efd)led)te uerberblid)er geworben~ .. 4 ). Unb einige~ fpäter
mad)t er ~· 58. anläfjlid) fpanifd)er ffieformpläne 3ur musrottung bes
mberglauben~ unb ber g:autl)eit unter bem molf bie unmifjuerftänblid)e
mnfpielung: "~ie geilfam roürh' eine fold)e merorbnung in uerfd)ie::
benen anbern ffieid)en unb 2änbern fetJn !" 6).
ma dJ b e m mf :p e r g f e l) r t f i dJ b Q s me t ~ ä 1t n i ~ u m.
@s erfolgen wol)l nod) gelegentlid)e Seiten~iebe auf gewiffe muswüd)fe
bes fatl)olifd)en Stultes, wie ~aUfal)den, ffieliquienueregrung unb IDli::
tafelglauben 6), aber ber {>auptgegner auf bem neuen Sd}lac()tfelb ift
ber ~um brol)enben ffiiefengefpenft angeroad)fene U n g 1 a u b e geworben.
IDlan fönnte faft meinen, Sd)ubart roolle fid) felber besauouieren, wenn
man lieft: mues gel)t je3t mit f(atfd)enbet ®eifel unb wütl)igem ®timme
auf bie aberglaubifd)en fd)wärmetifd)en ~faffen los; wer geifeit mit aber
bie Seelenmörber, bie 58ibelfeinbe, bie ~~riftusfpötter '~" 7 ). ~enn bie
11

1) (t~r. 1776, 658. 661.
2) (t~r. 1776, 831.
3) {tf)t. 1775, 641, ugl. aucf) 1788, 115.
4) {tf}t. 1774, 587.
5} (t()r. 1775, 82.
6) ~gl. (t()r. 1788, 115. 863 f. 1789, 284. Uebrigens finbet Scf)ubatt 1788,
487 aucf) "uerinte 9lnbacf)t" uere()rungstned.
7) (t()r. 1790, 368.
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",3tteligiofität" ift nun auf einmal "ein 1ueit fd)reflid)eres Unge~euer"
als her mberg{aube 1). "~~emafs würgte brr mberglaube 2eiber - jett
morbet her Unglaube Seelen" 2). i)iefer ift jett uoUenbs her "ffilobe::
gö3e" 8} geworben; "nid)t Sfepti3iSlllUS - mpoftafie 3eid)net bas fette
.Se~enb unfres 3a~t~unbeds aus" 1). ~ä~renb frül)er einmal be~auptet
worben war: "®ered)tigfeit, ®üte, 5illeis~eit, biefe 3. ®lieber bes ~imm::
lifd)en ~ilbes ber 2iebe mad)en hen guten ID1enfd)en unb ben beften
Unted~anen, nid)t eine i)ogmatif uon ffilenfd)engriUen burd)fd)wätmt" 4},
fo ift jett "91digion" bie md)fe ber ~taatsuerfaffung 5 ), 91eligionsgleid)::
gültigfeit aber bie 2Bur3d alles Uebels 6), unb Sd)ubart ~ält es bal)er
für rid)tig, baä ein ~ürft bie mleffe befud)e, aud) wenn er uon ber
5illa~r~eit ber 91eligion nid)t über3eugt tuäre, um bem molf ein ~eifpie(
3U geben 7). i)enn ein Staat o~ne 91eligion fann nid)t beftel)en ~· mud)
uerittte mnbad)t ift uere~rungswert 11}, unb jebenfaUs ift her mbergläu::
bifd)e ein befferer Untertan als ber Ungläubige 10). 9:>as erinnert bod)
faft an bas berü~mte ~rin3ip uon ber 91eligion, bie bem molfe erl)a{:;
ten werben muä! 11) 21Uerbings weift aud) bie uorafpergifcl)e <t~ronif
fd)on einmal barauf ~in, baä "über~anbne~menbe ®ottlofigfeit unter
einem molfe ber fid)ere morbot~e feines merfalles felJ"; aber Sd)ubart
l)atte bamals wenigftens bie merficl)erung uorausgefd)icft, er fei "fein
,Selote" 12).
5mir fel)en alfo: ber Unterfd)ieb 3wifd)en ben beiben ~erioben ber
~ronif ift l)ier 3war fein prin3ipieUer bas ift es, was wir oben
mit bem musbrucf %rontuetfd)iebung fagen wollten - aber bod) groä
genug. i)enn ber neue mufmatfd) änbert. Sd)ubads gan3e ®efedjts::
ftellung; uiele ~egriffe treten in eine neue ~eleud)tung unb änbern
il)ren 3n~alt. i)ie ~ o (er an 3, feine anAebetete ®öttin, wirb nun 3ur
fraglid)en ~rfdjeinung. ~r beginnt fie näl)er 3u untetfud)en, il)re ID!o::
tiue blojj3ulegen, unh fonftatied mit ~etrübnis, baä fie nid)t immer
1)
2)
5)
8)

<t~r.

1789, 199.
1788, 80.
3) <tbr. 1788, 32.
4) <t~t. 1776, 535.
<t~t. 1790, 194.
6) <t~r. 1790, 190.
7) <t~r. 1790, 270.
~()r. 1790, 301.
9) ~()r. 1788, 487.
10) ~()r. 1787, 131.
11) ~ielleid)t bas Stiitffte in biefer ~tt ()at ber ~erfed)ter ber ~o(erana fiel)
geleiftet, als er non einem ,Pirienbrief bes oberften aelbl)rieftets im faif erlid)en
!triegölaget gegen bie ~ütfen melbete, ber aßen fat~olifd)en Dffiaieten o~ne ~us!:
na()me ben ~eid)taettel aboet(ange, "bamit ber .Pen feine t>anb übet fie ()alte",
unb baau bie 9lanbbemedung mad)te: "3d) fann fagen, bap mid) biefer ,Pitten::
brlef mit mlonne erfüllte." - <t()r. 1788, 239.
12) <t~r. 1776, 787.
<t~r.
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einroanbftei finb. ()ft finb es tein ptaftifd}==ftaatsroirtfd}aftlid)e ®r::
roägungen: ber ~ürften ,Per~ regierte bei i~rer @infü~rung "oft ~a~r::
~eitfira~l; bod) meiftent~eils - ~inan~" 1 ). Stöln öffnete roo~l{)abenben
~roteftanten feine store unb ,Pamburg na~m roä~renb bes ~oUänbifd)en
mufftanbs flüd)tige reformierte IDlt)n~eers trot feiner fonftigen @ng::
~er~igfeit mit offenen mrmen auf 2); uon einer fold)en stoleran~ roi({
Sd)ubart nid)ts wiffen 3) : "wenn fie blos aus itrbifd)em mort~eile bul::
bet, bie ~ulbungsgebüf)r wie eine stloafa&gabe an bie 9lafe f)ält unb
mit eiäfaltem ,Po~ne &itterläd)lenb fprid)t: ~et ,Pabfucf)t ift aUes ~o~l=
gerud)! bann flud)' id) biefer @umenibe; benn fie ~at nid)t ber ,Pim::
mel, ber Orfus ~at fie gefanbt" 4). @benfowenig erfennt er fie an, wenn
fie auf ber ~ur3el bes 3nbiffetentismus geroad)fen ift. "~e~e uns,
wenn bie ~eutiges stages in ~eutfd)lanb fo weit umgreifenbe stoleran5
nid)t eine ~olge ber ~rubediebe, fonbern - wie es leibet oft fd)eint, eine
%olge ber ffieligionsgleid)gültigfeit iW' 5). ~ann fommt es uor, bajj man
"unter bem feierlid)en Sd)ilbe bet stoleran~ ,Punbe unb Sd)roeine ins
,Peiligt~um füf)rt" II). Unb Sd)ubart fommt ~u bem fpitfinbigen @rgeb=
nis, ber "betttfd)e ~ulbungsgeift" fei entroeber ~u uiel ober ~u wenig•• 7 ).
@benfo mijjtrauifd) ift er bem ~egriff ber m u f f 1 ä t u n g gegen::
über geworben. ~ereits frü~er ~at i~m if)re Ueberfd)ätung bes @r=fennens nid)t gefallen unb er f)at "geroiffe ~f)ilofop~en unb fogenannte
st~eologen" gefd)olten, "bie be~aupten: ffiaifonnement fei mef)r als Sen::
timent" 8). 91Un abet fonfttUterf et ungefd)eut ~tuei mrten tlOn muff{ä::
rung, bie falfd)e unb bie wa~re, unb fettere f)at uerbammte %amilien::
ä~nlid)feit mit ber "reinen i!ef)re" ber proteftantifd)en Ortf)obo~ie. 3n
einem ber erften Stüc:fe bes 3af)rgangs 1787 finbet fiel) ent i!eitartifel
über bas st~ema mufflärung, unb barin ftef)t ber entfd)eibenbe Sat:
"@in molf ·ift aufgefliitt, roenn es bie IDlittel roeif3, fiel) aeitlid) u n b
e ro i g glüflidJ ~u mad)en. i!id)t für bit3 i!eben ift ein Unfd)littlid)t,
bas am ®rabe uedöfd)t; nur i!id)t für bif3 unb jenes i!eben ift gan~e,
uoUe mufflärung - eine %ac:fel ®ottes, bie nimmer uerlöfd)t" 9 ). <;t)ie
roaf)re mufflärung bringe nur bas @uangelium, wirb alS föftlid)es 2o::
gion bes befef)rten Staifer~ 3ofep~ mitgeteilt 10); bie (tf)riften allein ~a=
ben bas "3üfenbe ®liin3en" biefes ~ternes gefef)en 11). ~ef)e bem, ber
1)
4)
6)
8)
10)

~~r.
~~t.
~~r.
~~r.
~~r.

1787,
1787,
1788,
1776,
1789,

364.
364.
687.
758.
92.

2) ~~r. 1787, 363.
5) ~~r. 1788, 738.
7) ~~t. 1789, 53.
9) ~~r. 1787, 50, f. a.
11) ~~r. 1788, 850.

3)

17~8,

~~r.

1791, 320.

850. 1789, 92.
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fiel) burd) falfd)en Sd)immer blenben liiüt! i)enn was fiel) als "aufflii~
renbes ~immlifc(les ~euer" 1) batAufteUen fud)t, ift ~iiufig nid)ts anberes
als ber Unglaube ; es ge(Jört ~u ben 9lätfeln ber .Seit, baü bie ~inge
uetfe(Jrte 9lamen tragen : "9lad)tuöge1 panegirifieren um ID1itternad)ts3eit
aus einem ~elfengellüfte - bie ~uffliirung; gebungene ~einbe ber
Sd}rift nennen fiel) - i)iener bes göttlid)en ~odß" 2).
Sd)ubad, ber fiel) bod) ftets als mettretet ber ~ufflärung fü(Jlt
unb gebiirbet unb überaU bafür angefe~en wirb, (Jält fiel) einer fold)en
Q3egriffsuerwinung gegenüber ungebeten fiit uerpflid)tet, ~arbe ~u be~
fennen unb 3u beweifen, baä er nid)t geneigt ift, "bie d}tiftlicl)e ffieli:s
gion auf3ugeben unb fiel) felbft ein Sl)ftem aus Stro(J unb 2eim auf~
~ubaun, bas roeber @runb nocf) ,Palt gegen bie Stürme bes 2ebens nnb
~obes (Jat" B). ~r ge(Jöd uielme(Jr "unter bie gut(Jer3igen 2eutlein, bie
uon gan3em ,Per3en glauben: ~in er ,ffungfrau So(Jn feie ®ott gewor~
ben, ober ®ott fei IDlenfd) geworben, um fiel) auf(Jenfen 3u laffen: es
feien i(Jrer i)rei, bie @ins ausmad)en: id) feie burd) 5!Baffer uon Sün:s
ben, bie id) mit begangen gatte, af>gewafcf)en roorben: mein uerfaultes ~leifd)
unb S'tnocl)en werben einftens wieber gefuub unb ftif~ aufetfte(Jen,
u. b. g." 4 ). i)ie Straft bes ®laubens (Jat i(Jm (Jinroegge(Jolfen über bie
~nfed)tungen bes "uernünftelnben" snenfens. ~s fommt i(Jm auf ein
IDle{Jt ober ~eniger nimmer an; im @egenteil, fein btaufgiingerifc(Jer
~{Jatafter liiät i(Jn bas ®an3e bem .f>alben uot3ie(Jen: "5IDer feinen ~eu:s
fel glaubt, barf aud) feinen ~(Jriftus glauben" 5). - 5IDenn je§t bie ®aä:s
nerifd)e Sac(Je paffiert wäre, wer weiü ~ IDlesmer (Jat feine St)mpat(Jien,
Swebenborg ebenfalls 6); unb über ß;aglioftto, ben S'tönig ber <Sd)roinb:s
ler, ift er fid) wenigftens anfangs burd)aus nid)t nid)t im flaten 7).
~s ift jebenfalls bebenflid), wenn man bie Offenbarung 3o(Jannis als
bas "göttlid)fte ~ud) bet Sd)rift" unb bas "erfte poetifd)e ~ucf) in
ber 5IDelt" anfprid)t unb fogat st'lopftocfs ~Jleffias barüber uergiüt 8)!
5!Ber baß mpofall)ptifd)e berart goutiert, bem muäte natürlicf) bie i!e(Jre
uom 2 e b e n n a d) b e m ~ o b ein unbebingteß ffiü(Jrmid)nicl)tan fein.
®erabe an biefer aber wagte bie muffliirung 3u 3weifeln. IDlan roun:s
bed fiel) uieUeid)t (Jeute faft ein wenig über ben IDlut, mit bem bamals
uiele IDliinner hiefem ~robiem gegenübertraten unb bie Unfterblid)feit
nicl)t bloü t(Jeoretifd) leugneten 9), fonbern i(Jre Ueber3eugung auc(J praf~
1)
4)

<t~r.

8)

tt~r.

<t~r.
6) <t~r.

1788,
1788,
1775,
1787,

348.
2) <t~r. 1788, 399.
31.
5) <t~r. 1791, 312.
465. 611. 1787, 22 u. a.
7) fßg(.
157.
9) tt~r. 1787, 22 f.

3)
<t~r.

<t~r.

1788, 473.

1790, 867. 1791, 89.
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~u beroeifen ftrebten, inbem fie mit berfelben l)eiteren 9tul)e bem
ins m:uge fagen wie irgenhein bibelfefter <t~riftenmenfd) 1). Sd)u:s
bart gejjjt hiefe ftoifd)e ober 3t)ttifd)e Uebedegen~eit, mit ber "fiel) jeßt
fo mand)e 2Beife nad) her ID1obe in bie mrme hes %obes ftür3en ", einen
"abfd)eulid)en ~roft" unb eine "fd)eufJlicf)e ~gilofopgie", obgleid) er bie
~eifpiele bes ~rin3en <tonti, ~uffons unb bes IDlarfd)aUs ffiid)elieu
nid)t ogne refpeftuolles ®rufeln er3ä~lt. ®an3 neu ift 3ttHtt aud) hiefer
<Stanbpunft nid)t, henn es war fd)on im 3a~re 1776, baj3 Sd)ubad
geftanben gatte, er fönne fiel) nid)ts <Sd)rectlid)eres benfen als einen
"~ob o~ne .Poffnung".
~ei ber 2Bid)tigfeit ber ffieligion unb ber ®efä~rlid)feit bes Un==
gfaubens für ben Staat ift es begreiflid), wenn biefer unter Umftänben
im eigenen 3ntereffe ein >lßörtd)en mitrebet, ege er ber 2Bü~larbeit
einer fold)en mufllärung freies ~elh geroä~rt. ~ir werben nacf) bem
morgergegangenen nid)t megr befonbers erftaunt fein bürfen, baß bie
<tgronif bas ~ ö l l n e r i f d) e 9l e l i g i o n s e b i f t mit lauter .Su::
ftimmung begrüjjt. 3n i~r felber laffen fiel) im 2aufe bes erften nad)==
afpergifd)en 3agrgangs uerfd)iehene mor3eid)en biefes \SdJrittes nad)wei==
fen, ber übrigens tro~bem bamals einiges muffegen erregte unb Sd}u::
bart in mand)en mugen 3UUl ffienegaten geftempe(t gaben mag. ~ei @e::
legen~eit einer ~rroägnung hes ,3Uuminatenorbens fragt ber Sd)reiber :
"5IDas wollen fie bann'? - ~ie IDlenfd)en auffliiren '? - ~as mujj hie
ffieligion tgun unb ber Staat foll hafür forgen, bafj es burd) treue 2eb==
rer gefd)iegt" 2). Unh bann gören wir non ~riebrid) ~ilgelm II., er
bulbe nid)t, bajj man hie 9leligion 3efu untergrabe unb bas ~anier bes
Unglaubens aufpf(an3e, unb er beflage hie ,3rrefügrung burd) bie "foge==
nannten mufflärer". "~er Rönig", ~eij3t es weiter, "ift alfo fein ~e::
fennet 3U ber gefrornett {)er3fofen IDlobereligion ; aud) fein merel)rer
uom ftro~ernen, mit Sd)nee über3ognen <t~riftus ber neuften <Sd)riftge==
le~rten, bet im ~euer ber ~a~rl)eit fd}tnil31 unb m;d)e wirb ; fonbetn
ein mnbeter bes biblifd)en <t~riftus, in beffen 91amen aud) ~r - wie
ber ~ettler am <Sd)leebufcf)e, ,Peil unb ewiges 2eben finben will!!!" 8)
mm 9. 3uli 1788 wurbe has ~bift edaffen, beffen ~efanntfd)aft man
ben eben angefül)tten .ßeilen beinage fd)on 3utrauen WÜrbe; am 1. mug.
be3eicf}nete es Scf}ubart als eine ber roid)tigften <;trfd)einungen ber 9le:s
ligionsgefd)id)te, nannte es ein "föftlid)es (;tbift", oon bem jeber ~ara'
grapl) wert fei, "in ~orpl)irfäulen eingegraben unb uor bem ~empel

tifd)

~ob

1)
2)

<t~t.

c:t~t.

1776, 547 f. 1787' 114. 139.
1787, 68.
8) c:t~t. 1787, 196 f.
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beutfd)er ®röäe aufgefteUt ~u werben", unb wünfd)te beffen mad)a~mung
in anbern beutfd)en "~touin3en". "mon ba~er, wo ~riuolitiit, fröft~
lenbe ~~ilofop~ie, m.n~elei, <Spottgeift, miäuetftanbene ®ewiffenßftei~eit,
ja offenbatet Unglaube unb 2iiftergeift unferem materlanbe bie ~eiäe~
ften m!unben fd)lug, träuft nun aud) ~eilenber ~alfam in biefe ~un~
ben. <])aß @bift ift gan3 im ®eifte ber ~abt~eit unb · in einem miinn~
lief) feften ~~one gefd)rieben" 1). ~Uß bie mad)rid)t fam, baü pteuüifd)e
®eiftlid)e wegen beß @biftß i~te memter niebergelegt ~litten, blieb <5d)u~
bad ungerü~rt unb fügte ber meröffentlid)ung ben fitengen 5at ~in::
3u: "IDlöd)ten i~re 5tellen mit IDliinnern erfe~t werben, bie altd)riftlid)
glauben . . . . . . ." 2). muerbingß untetfd)liigt er aud) bie <Streitfd)rif~
ten nid)t, bie gegen bas ffieligionsebift erfd)ienen, unb miübiUigt bie ®e::
fangenfetung D. ~ür~ets wegen feiner S'tritif 8), aber er bleibt bei fei~
ner guten IDleinung non ijriebrid) ~i(~elm unb wenbet fiel) aud) fpii~
ter nod) einmal energifd) gegen bie "~ufflärer nad) ber IDlobe", bie mit
i~rem "<])öd)tlein uon ftinfenbem Oele geträuft" fred) ba~ertreten unb
übet ben @ifer beß stönigß fpotten, ber bie ()tt~obo~ie 3u bewa~ten
fud)t 4). ®erabe baß fd)ätt er ~od) an biefem IDlonard)en, nad)bem fein
morgiinger, bet groüe ~ebrid), fo gleid)gültig gegen aUe ffieligion ge~
wefen fei; "ber ein3ige finftre ~{ef in feinem .Sid)tbilbe", wie <Sd)ubatt
in jenen ~agen 3ugeben 3u müffen glaubt, bei aUer feiner "beina~ an
3bololatrie griin3enben" @~rfurd)t für biefen "gröften beutfd)en IDlann" 5).
IDlan ift gewiü bered)tigt, über bie unftreitigen unb 3um ~eil gro~
üen @ntgleifungen uom ~ege ber ~oleran3 ben stopf 3u fd)ütteln, au
benen feine einfettig ~t)pertrop~ierte teligiöfe @ntwidlung ben entlaffenen
~eftungß~iiftling bewogen ~at. mbet wet fo lange in bumpfet 2uftfeelifd) wie förpedid) - gelebt ~at, ber fann feinen frifd)t'n m.\inb me~r
uetfpüten, o~ne baü er uor @rfiiltungen 3ittert; ~reib~austemperatur
ift i~m lieber. <Seien wir fro~, baü <Sd)ubartß <.i)enfen unb @mpfinben
auf anberen ®ebieten normal blieb. Unb bebenfen wir, baü es ~litte
nod) fd)limmer ausfallen fönnen. 3ft es nid)t ein erfreulid)eß St)mp::
tom, baü Sd)ubatts @nt~ufiasmus für ben ungläubigen ~riebrid) aud)
nad) bem mfperg ber alte geblieben ift~ 3m 3nnerften ~at ber Uebet::
d)tift unb Ueberpietift bod) immer ein @ut non ed)ter ~ulbung unb
m.\eit~er~igfeit bewa~tt, baß bisweilen burd) aUe ftanf~aft gefteigette
1) {tf)t. 1788, 499 f.
2) {t~t. 1788, 561 f.
3) {tf)t. 1788, 557. 639. 1789, 31. 79 f. Was an bet Iet}ten Stelle ®. 80
untet 6) fte~t, ift beaeid)nenb füt ben ®d)teiber.
4) {tf}t. 17B9, 338.
5) {t~t. 1788, 558.
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®läubigfeit unb alle bie Uebertrei&ungen feines @ifers um bas "reine"
Q:~riftentum ~inbutd)blißt: fo wenn er einmal 9laum uedangt aucl) füt
folcl)e, bie ®ott nid)t uere~ten 1), ober wenn er feinen teligiöfen mnti::
poben ~a~tbt empfie~lt, weil er übet~eugt ift, baü biefet "ein gutes
~et3 ~abe, uoU @~tfurd)t gegen ®ott unb 5IDo~lrooUen gegen bie IDlen==
fd)en. Seine bogmatifcl)en 3ttt~ümet wirb i~m bet mugute im ,Pim::
mel uer3ei~en ·; ba bocl) bet @(aube, roie bas ®enie, nicl)t jebetmanns
Sacl)e ift" 2 ).
mon Sd)ubatts stampf um bie %tei~eit bes ®ewiffens unb ®lau==
bens wollten mit fd}teiben; es ift nid)t o~ne Sd)wietigfeiten unb ~eit==
fcl)weifigfeiten gegangen unb ~·at 3U einem nicl)t gan3 beftiebigenben mus::
gang gefü~tt. 5illo bie ffieligion anfängt, ~ött bei Sd)ubatt jeglicl)e
stfat~eit auf. ~aä bie ~oleran3 3u feinen 3bealen ge~ötte, bas fte~t
feft; aber e&enfo fid)et ift es, baä et felbet mand)mal an i~m gefün::
bigt ~at, unb baü et es 3eitweifig gan3 ~at 3u 58 oben fallen laffen. ~in
fdtfames Sd)aufpid: ben Ungläubigen gegen ben Unglauben wettern,
ben merfpottet bes m&etg(aubens felber bem mbetglauben netfaUen 3U
fe~en ! g:eft auf3utreten roat i~m ein 3u großes 5illagnis, wo es fiel) um
bas aeitlicl)e unb ewige .Peil feinet Seele ~anbelte; unb fo ~atte et bas
Sd)ictfal, nie feften ~oben unter bie g:üße 3u befommen. stein 5IDun==
bet, baß aud) bet ~iogtap~ ~iet burd) ein Q:~aos 3u fd)teiten netmeint,
roie fiel) ffiägele einmal ausfpticl)t 8); bocl) pftJdJologifcl) uerftänblid) ift
biefes Q:~aos. Unb wem bet Unglaube nacl) feinet eigenen IDleinung
fo gefä~did) geworben ift wie biefem IDlanne - bet ~ält fiel) wo~{ aud)
.füt netpf!id)tet, öffentlid) banot 3u warnen. 3a Sd)ubatt mag ein 9lecl)t
ba3u ge~abt ~aben; benn uie(en muüte es bamals etge~en wie i~m :
baß fie troß neuer @tfenntniffe nod) nicl)t ge~en fonnten o~ne ben .Bü==
gel unb stapp3aum bet fitd)lid)en ~t~if mit i~tet Sttafanbto~ung unb
i~tem 2o~nnetfpted)en, baß fie nid)t mit fiel) fettig werben fonnten o~ne
ben bogmatifcl)en ®lauben an ein ~iftorifd)es ~döfungsmtJftetium.

*

*

*
paarmal ift es uns jeßt uorgefommen,
baß Sd)ubart bie g:rei==
~eit poftuliett aus bem ®efü~I unb ber Ueber~eugung non i~tem 5illett
unb i~tet ~otwenbigfeit ~eraus ; baß et bann abet jebesmal wieher er==
fcl)tictt unb fürd)tet, er fönne auuiel uedangt ~aben. ~s mag mit fei==
nem willensmäßig fcl)roacl) netanlagten Q:~ataftet 3Ufammen~ängen, baß
et ben @ebanfen einet unbebingten g:rei~eit nicl)t etfaffen ober nid)t
~in

1)

<t~r.

1789, 872.

2)

3) "2lui @:id}ubatts geben unb

<t~r.

1790, 399.
131.

~itfen", @J.

feft~alten fann,
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weil fie i~m nacl} eigener ~tfa~rung bod) nerberblid) roiden
AU müffen fd)eint; es roäte aud) nielleid)t bamit tatfäd)lid) ber .Seit bUnie(
~ugemutet geroefen. Sei bem, wie i~m wolle - bie fonferuatinen ~in==
fd)läge unb ffiüdfd)läge in Sd)ubarts .9iberalismus, wenn mit fo fagen
wollen, finb jebenfalls non einem guten unb uernünftigen IDlotine bif==
tiett: non bet ffiüclfid)tna~me auf bas m:.\o~( bes ®anben, bes \5 t a a==
t e s. m:us biefem ®runb wiU er bie ~teibügigfeit befd)tänfen; barum
möd)te er ~refjftei~eit unb religiöfe stoleraub auf einen gewiffeh ®tab
rebubiert roiffen. Unb biefer gleid)mäfjige patriotifcl}e ,Pintergrunb ner==
wifcl)t uns roo~ltuenb ben unangene~men ~inbrucf greller ~iffonanben;
wenn man IDlänner für grofj ad)tet, bie bem matedanb il}t ®eroiffen
opfern - bann wirft aud) auf Sd)ubarts Untreue gegen fiel) felbet feine
2iebe bUm materfanb einen uetfö~nenben Sd)immer.
SDet Staatsgebanfe, bie 3bee bet .Sufammengel}ötigfeit unb inneren
merfettung bes gefamten Staatsbetriebs war bamals ungleid) populärer
als in unferer .Seit bes stlaffenegoismus, nad)bem ~reufjen bas erfte
grofje ~eifpie( eines aus bem IDlittel fürftlicl)er ~ereicl)erung bUnt Selbft==
~wecf geworbenen Staatsorganismus gegeben l}att~. @ben bamals ~atte
man in ~eutfcl)lanb oben unb unten - bod mel}r praftifcf}, l}ier mel}t
tl}eoretifd), wie nntüdicl) war - mit bem nolfswirtfd)aftlid)en SDenfen
begonnen. IDlan ~atte aufge~örl, ftaatsöfonomifd) in ben stag ~inein
unb non bet ,Panb in ben IDlunb bU leben, unb fa~ fid) nacl) ®runb==
fä~en unb ®efeten biefes i!ebens um, bie man auffteUen fönnte. Sd)u==
bart war ~ell genug unb intereffeuoll genug, um fiel) babei rege 3u be==
teiligen. Seine <t~ronif ~eigt uns ben 9lieberfcl)lag biefet ~efd)äftigung
in einer ~ülle uon u o l f s ro i t t f d) a f t li d) e n mo t i b e n ; wir finb
je~t fd)on fo gewi~igt, bafj wir babei auf tabetlofe ~olgerid)tigfeit non
norn~erein mer3id)t leiften, o~ne uns bie ~reube an bem guten m:.\illen
bes Scl)reibets butcf} etwaige Unflar~eiten trüben bU laffen. mir roet::
ben übrigens bU unferer angene~men tlebenafd)ung entbeden, bafj es
biesmal nid)t gar fo arg ausfällt.
~ie beiben nationnlöfonomifd)en StJfteme Des 18. 3a~r~unbeds
finb bas merfantiliftifd)e unb bas P~tJfiofratifd)e. ~as IDletfantilftJftem
roar bie Stonfequenb bes fürftlid)en m:bfolutismus, bem bas i!anb als
stronbomäne, als ~u beroirlfd)aftenber ~rluatbetrleb galt. @s ~anbelte
fid) barum, möglid)ft uiel flingenbe IDlünbe aus biefem ~etrieb ~eraus==
~ufd)lagen; wie roertuoll ber ~efiß baren ®olbes fei, ~atte man aus bet
~(üte ber mittelalterlid)en staufmanns== unb Seefal}rerftaaten etfd)loffen,
unb tlot allem bie fte~enben Sölbner~eere, bie man bUm Sd)u~ gegen
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fonfutrierenbe fürftlid)e Unterne~met braud)te, Heäen i~n als ein brin::
genbes 5Bebürfnis etfcf)~inen. <;t)ie gan~e innere unb uiel äuj3ere ~oli::
tif wirb unter biefen ®e~d)tspunft gefteUt. ~a~et bie möglid)fte 5Be::
fd)ränfung bet ®infu~r auf frembe ffio~ftoffe, um ein mbf(iej3en bes IDle=
taUs ~u uer~inbern; bat er bie 5Begünftigung unb 58eauffid)tigung bet
uerarbeitenben unb barunter in erfter 2inie bet e~podierenben ~nbu::
fttie, eine ,Pilfe, bie bem privaten IDlanufafturenunterne~mer äuj3erft lä=
ftig werben fonnte, wenn i~m nid)t bie 9lebenbuglerfd)aft eines ftaat::
Iid)en 58etriebs bic felbftänbige ®~iften~ übet~au.vt unmöglid) mad)te. ~a::
ter aud) bie ~oge Sd)ä~ung ber 5Beuölferungs3iffet unb bie ID1aj3regeln
3U igtet mermegtung, wie 5l:Jegünftigung bet @inwanbetung unb ,Pem::
mung bet muswanberung, 3unggefeUenfteuer unb stinberptämien; benn
menfd)Iid)e m:rbeitsfraft war stapital, unb SDeutfd)Ianbs metgongengeit
als sttiegsfd)aupla~ gatte es ~ietin gegen anbete 2änber ~iemlid) in
ffiüdftanb gebtad)t. ®erabe bas Ie~ere war ogne .Sweifel fe~t be::
beutungsuoU unb nü~lid); unb aud) fonft ~atte bet fürftlid)e ID1erfanti::
lismus feinet egoiftifd)en ID'lotiue unerad)tet mand)es @ute für ben Staat
im ®efolge, benn bas 3ntereffe bes ~ürften bedte fiel) im aUgemeinen
bod) mit bemjenigen bes Staates. 91ur baä ber gerausgewittfd)aftete
IDlegrwett in ben wenigften 3-äUen bem Staate felbet wiebet ~ugute fam,
wie es gätte fein foUen, fonbetn ®efa~t Ii~f, in 2u~usbauten, Wlättef=
fen unb italienifd)en Sängern angelegt ~u werben 1). SDies war für bie
arbeitenben Untertanen nid)t erquidlicl); wie benn aud) bet unftreitige
et~ie~erifcl)e 5mett bes ftaatlid)en 8wangs feine ®ren3e gatte, unb bie::
fer fiel) in eine gemmenbe unb lä~menbe ~effel uerwanbeln fonnte, als
was ign mef)r unb megr befonbets ber ,Panbel empfanb. ®egen biefe
IDliäftänbe tid)tete fid) bns pgtJfiofratifd)e St)ftem mit feinem ~rin&ip
bet freien .Ronfurren~, bas bie m:ufmetffamfeit non ber {>anbelsbilan3
ablenfen uub auf bie ~obenturtur gimuenben wollte, als bet natüdid)en
unb unuetfieglid)en OueUe bes 9lationalreid)tums. 2:Bägrenb es ben
Staufmann uon ber peinlid)en Umarmung bes Staates 3u befreien fud)te,
moUte es bet uernad)läffigten unb tüdfid)tslos ausgebeuteten S3anbroitt==
fd)aft bie if)t gebügrenbe Stellung als ~a~s bes Staatsgebäubes wie::
bet &utücferobern.
~as reid)e ®eroebe uolfsroittfd)aftlid)er meuf3erungen, rueld)es fiel)
aus Sd)ubatts <t~ronif ~ufammenfnüpfen läj3t, f)at feine ~äben ben bei::
ben etroägnten ;tf)eorien entnommen. SDen ®runbton bilbet babei bet
ID1 e t f a n t i l i s m u s als bas ~unäd)ft in bet ~ta~is gettfd)enbe
1)

~g(. tt~t.

1775, 594.
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®l)ftem. <Sdjubads mbneigung gegen bie musroanberung, hie tuir fcf}on
oben angefü~rt ~aben, ftimmt bamit überein. i)ie 58 e u ö 1f e r u n g 5:::
f r a g e ift i~m überl}au.vt has tuidjtigfte uon aUen öfonomifd)en ~ro::
blemen. @r ertfärt ausbrücflid), haä bie erfte <Sorge he§; ~atrioten bie:::
fem ~~ema gelten müffe, e~e man hie roeitere ~age aufwerfe, ob .Pan:::
be( ober i!anbroirtfd)aft an erfter <Stelle ~u fte~en l}abe. i)ie 58euölfe:::
rung ift hie "uorne~mfte <Stüte her 2änher unb hie .pauptgrunhlage ~u
i~rer ®lücffeeligteit" 1); in einem "®efpräd) uon ber 58euö(ferung" fe~t
er fidJ ausbrücflidJ mit einem @egner auseinanher, her uon Ueberbe::a
uölferung, tleberfüUung ber 58erufe unh Ueber~anhna~me bes @(enbs
rehen roiU. "miet ,Pänhe an einer i!aft erleidjtern bie <Scf}roere. .Ba~::
len nid)t 6000. IDlenfdjen leid)ter 20 000 fl. mbgaben al$ 1000. IDlen::
fcf}en ~ i!ajj uiele ,Pänhe bie @rh' umroül)len, unb i~re ~robufte uer::a
arbeiten - müffen ba nid)t hie i!ebensmittel ueruielfältigt unb roo~("
feiler roerhen ~ i)er <Staat ift hie IDlafdjine, bie IDlenfd)en finb bie fflä::
ber ber IDlafdjine ; nimm ein ffläbd)en nad)'m anbern ~eraus ; muä nid]t
bie IDlafd)ine ~erfaUen" ~ ). i)er <Staat ~at alfo aUes 3u tun, roas ~ur
@r~altung unb <Steigerung ber 58euölferung beiträgt. ~as öffentlidje
®efunb~eit~roefen foU uerbeffert roerben.
~ferhe unb 3aghl)unbe
foUen nidjt beffer uer:pflegt roerben als IDlenfd]en 8); <Sd)ubart Aeigt
uie( mufmerffamfeit für mehi~inifdje ~orlfdjritte unb äujjert fidj ~- 58.
über hie auffommenbe <Sd)utimpfung gegen 58lattern 4) unb bie mut:::
majjlicl)e Urfad)e ber <Sd)roinhfud)t 6). i)ie ,Peiraten, "hiefer l}eilfame
OueU ber 58euölferung", foUen möglicf}ft unterftütt, roirtfdjaftlid]e unh
:P~lJfifd)e ,Pemmniffe ber molfsuermel)rung befeitigt tuerhen 6); stinbet:prä::
mien wären gan~ nad] bem ,Per~en bes ~~roniffd)reibers, wie folgen::
ber mrtifel beroeift: "i)er stönig uon <Sd)roeben be(ol)nt hie ~ud)tbar:::
feit her ~eiber mit uerfcl)iebenen @l)ren unh mor~ügen. @ine ~au,
bie erft 45. 3al)r alt ift, brad)te tür~lid) il)r 22 tes Jfinh ~ur 2Belt!
<5' roar aber· feine 8ofe, feine ~oilettengöttinn, fonhern nur ein einfäl:::
tiges 58aurenroeib. i)ie grojje 51Belt roirh balh ~u uorne~m fetJn, Jfin:::
her 3U ~eugen unb roirb rool)l bieä ®efd)äft fünftig ben 58auern allein
überlaffen müffen" 7). - i)er uolfsroirtfd)aftlid)e ®efidjtspunft ift il)m
bei ber 58eurteilung hes @l)einftituts fo ausfcl)laggebenb, baü er fiel) fo::
gar nicf}t fcf}euen mürbe, biefe alte unh gel)eiligte @inrid)tung ab~ufcl)af:::
2

1)
3)
5)
7)

<t{Jr.
<t{Jr.
<t{Jr.
<t{Jr.

1776,
1774,
1776,
1776,

205.
2) <t{Jr. 1775, 98.
122. 1775, 100.
4) <t{Jr. 1774, 148. 307. 1789, 845.
542 ff.
6) <t{Jr. 1775, 99 f.
278.
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fen, wenn bamit bem Staate beffet gebient roiire. ~r be3eugt einmal
fein m3o~(gefallen an einem "\.ßatabo~on" übet bie ~euölferung, beffen
metfaffer biefen Stanbpunft einnimmt, "o~ne bie ~li3e ~u fd)euen, bie
uon ~an3eln unb !tat~ebern auf i~n nieber3ücfen werben"; bas Sd)tift::
d)en wirb in her CE~ronif ausfii~did) befprod)en; es ift bes~alb bemet::
fensroett, weil es nur bie @~en gelten liifjt, in roelcf)en bie ~rau im ~e::
triebe bes IDlannes arbeitet.
"~ie meiften Staatsfiugen fagen: uerme~ret bie ~~en, wenn i~t
ben Staat beuölfern wollt. ~r fagt aber: ,Pebt bie @~en gan3 auf,
wenn eud) bie ~euölfetung am ,Per3en liegt. 6e~r roeislid) fd)liefjt er
ben ~aurenftanb bauon aus, benn benen ift ber @~eftanb nicf)t 3ur
2aft, fo wenig als bem gemeinen .panbwerfsmanne. ~a tragen bie
m.\eiber fo uiel ~efd)werbe, als her IDlann, unb uerbienen oft fo uiel
als er. ~r fd)renft fiel) uorne~mlicf) ·auf bie Stabtleute ein, wo alle
i!aft auf bem IDlanne a.llein liegt unb bie ~rau nur ba ift, i~m mus::
gaben 3u uerurfad)en. IDle~t mörberifd), als gebeilid), mel)r uerbetblid)
als ~ülfreid) finb bie @~en, fagt er. IDland)et tecf)tfd)affene IDlann leibet
unter bet ~tud)tbatfeit feines ~~eftanbs; er mufj ben ~iffen, ben er
3u feinet eigenen @Stdtfung ·&ebatf, unter feine S'tinber ued~eilen, unb
ffiagtungsfotgen Uet3e~ten bie !ttdfte, bie er 3Um ~effen bes @Staats
~iitte uerwenben fönnen. IDlan etticf)te alfo in jeher grofjen @Stabt ein
öffentlid)es ~t3ie~ungs~aus, wo bie er3eugten stinber auf stoften bes
Staates unter~alten unb eQogen werben; man ~ebe ben Unterfd)ieb bes
6tanbes unb ,Petfommens giin3lid) auf, fnüpfe babutd) bie ~anbe bet
IDlenfd)lid)feit feftet, unb bi(be barin biejenigen 2eute, bie bas ~ebütf::
ni13 bes Staates er~eifd)t'' 1).
~a bie IDlad)t eines Staates nid)t auf feiner ~obenfliid)e, fonbetn
auf feiner mollsmenge beru~t 11), fo gibt fiel) 6d)ubatt alle ID'lü~e, feine
i!efet mit ben ,Pauptergebniffen bet ~euölfetungsftatiftif auf bem lau::
fenben 3U et~alten, foweit fie i~m 3ugdnglid) finb. @r untetticf)tet fie
übet bie @inwognet3a~len uon ~iirttembetg, \.ßteufjen, Oefterreid),
~eutfd)lanb, ~ng{anb, ~anfteid), Spanien, 3talien, 6d)weben, 9lufj::
lanb, ja fogat CE~ina, bas man auf 150 bis 200 IDlillionen fd)iibte 8);
bas rapibe mnwad)fen bet ametifanifd)en unb bet rufftfcf)en ~euö(fetung
etfcl}eint i~m bebeutungsuo(l '); ja er fd)eut bie Ztocfen~eit ftatiftifd)et
1) ~~r. 1776, 205 f.
2) ~~r. 1776, 241, ugi. 1789, 802.
3) ~~r. 1775, 97. 468 f. 1776, 241 ff. 772. 1788, 751. 1789, 6 (falfcf)
niert 870). 1791, 222. 487. 537.
4) ~{)t. 1775, 427. 1791, 166 f.
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~inaelergebniffe nid)t unb tegifh:iert 'Uon Defterreid), ~reuijen unb bem
ffieid), fowie uon <5täbten wie Ulm, <Stuttgart, 2ubwigsbutg, [Bien,
IDlabtib unb 2onbon bie .Siffetn bet ®ebotenen unb ®eftotbenen, bet
~~efd)lieijungen unb merwitwungen 1), nid)t of)ne womöglid) einen ffiücf==
blicf auf ftü~ete ~eftfteUungen au wetfen.
~ie junge ftatiftifd)e ~iffenfd)aft begann bamals aud) bie Untet==
lagen 3Ut muft"teUung uon .f;anbelsbilanaen 3U liefetn 2), worauf bet
IDletfantilismug fein .pauptinteteffe getid)tet gatte. 3n if}tet ~affiuität
etblictte <Sd)ubart im ~nfd)luji an bie metfantiliftifd)e 2ef)te einen ®tunb
für ben metfaU bes beutfd)en .p an b e l s ben et beim mergleid) mit
ftüf)eten .Seiten fonftatiett unb bittedid) beflagt, ba et bem .panbel
"groäen ~influä auf bie ®lüdfeeligfeit eines ($taates'' auerfennt.
"o bet fdJönen Betten, wo bet .panbel mein matedanb fo fJodJ
etf)ob, baü mand)e .panblungsfompagnien in unfeten etften <Stäbten
®efanbtfd)aften uon stönigen empfiengen; wo unfet stunftf(eiü unb ®e=
wetbfamfeit fiel) wie ein ~leftetfitagl butd) gana ~utopa uetbteitete;
wo ein gtoüet ~geil bes ®olbes uon mfien unb ~frifa butd) unfte
.Pänbe lief, unb wo felbft bet ftolae ~titte mit 91eib unb ~ifetfud)t
auf ,Pambutg, ~tanffurt, ~ugfputg unb 91ümbetg f)inblifte! 0 bet
fd)önen, golbenen .Seiten, bie unfetem matedanbe mnfegen unb unfetn
9iegenten <$tätfe unb IDladjt uedieg ! ~bet, 0 wit mtme! bet .Panbel,
als bet föftlid)fte <Stein, ift aus ben ffiegentenftonen gefallen!" B).
SDet ~ef)let ift bet, baü "bet SDeutfd)e uidfad) als leibenbet ~~eil
uon muswättigen" lebt: "5lßatum bet beutfd)e .Panbel nid}t bfügt, wie
et blü~en foUte unb fönnte~ SDas wat fd}on oft hie ~tage bet ~atrioten
unb wie leic{Jt ift fie au beantworten! ~it geben au uiel unb nef)men
au wenig. SDie muslänhet legen meiftens ungef)eute ,3mpoften auf hie
~aaten, hie Wit i~nen 3Ufc{Jifen unb Wit laffen fie, wie male ins 2anb
fd)lüpfen, ftteic{Jeln if)nen aud) wof)l noc{J stopf unh <Sc{Jwana. [Bit
~aben bet auslänhifd)en ~aaten in IDlenge, uerfenben auf eine fegt
fflauif c{Je unb unwütbige [Seife, unfete stonuentionsmüna ins muslanh,
unb laffen ftemhes ®olh unb <Silber in unfetn Staatsahern aitfeln" 4).
muf 50 IDlHlionen ®ulhen gibt <Sc{Jubad bie <Summe an, bie bet SDeut==
fd)e jä~dic{J füt entbef)tlid)e SDinge aus bem 2anh fcf)icfe 5 ). Sl)abei
fd)metat es if)n befonbets, haü het gtöjite ~eil hiefes ®elhes nac{J ~tanf==
I

1) <t~r. 1776, 22. 50f. 1777, 14. 1789, 6 (870). 1791, 88. 117.
2) <t()r. 1774, 250. 1791, 451.
3) <t()r. 1790, 394, ugl. 1774, 251. 1775, 251 f. 611. 641. 1791, 70.
4) <t~r. 1791, 135.
5) <t()r. 1787, 388.
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reid) flieüe, infolge ber "leibet fo tief eingewur~elten ®aUomanie", ob:;
wogl ~eutfd)lanb fegr oiele ber oon bod impodieden 2Baren felber
nod) oiel beffer unb bauergafter ptobu~iere 1). "~eutfd)lanb ift reid) ge::
nug in fiel), gat i!anbesprobufte aller ~d genug, gat ID1eifter in allen
stünften, ID1anufafturiften, ~abrifanten aller mrt; unb bod) greift es
nad) frembem ~unfte, fd)ift fein ®elb ~u IDliUionen ins muslanb für
~erbred)lid)e ~aaren, für fd)led)te ,ßeid)nungen mit täufd)enbem i!af unb
stünd) übermalt, für ~ra~en bet ID1obe unb ber @itelfeit. 3ft bas
beutfd) unb bibet gebad)t ~" 2). Sl:>ie ~ran3ofen legen auf beutfd)e @rc:
3eugniffe ,ßöUe bis 3u breiüig, ja fünf3ig oom .f)unbed - ®d)ubad
meint, "es wäre längft uns Sl:>eutfd)en rügmlid) unb ratgfam, wenn wir
bie franböfifd)e ~aaren an gleid}e !fetten fd)miebeten" 8). @d)t metfan::
tiliftifd): biefe Sorge megen bes ins muslanb abflieijenben 5Bargelbs,
bie igm aud) bie foftfpieligen ffieifen ber ~ütften als ID1itutfad)e bes
"in Sl:>eutfd)lanb fo medlid) werbenben ®elbmangels" oerpönt erfd)einen
lieü 4). "@in armer Staat wirb aUmäl)lid) fd)wad), feig, nieberträd)tig
unb am @nbe - ein g:utJfd)eme( bet reid)en muslänber" 6 ). mnn aber
tuirb ein (Staat, bet megr einfügrt als ausfügrt. 3n einem fatirifd)en @itücf
über bie ~ütften, angeblid) aus einet "morgen{änbifd)en ,ßeitung" ftam:;
menb, wirb u. a. er3äglt: "mon ~eli gegt bie 9lad)tid)t ein, baij fid)
ber groije ID1ogu{ bie mufnagme bet .Panblung äuijerft angelegen fet)n
laffe. @r gat beijwegen bie weife merorbnung gemad)t, baü alle ~aaren,
bie ins i!anb gegen, einen f(einen ,SoU etwan 60. oom 100. ettid)ten.
~en innlänbifd)en ID1anufafturiften unb staufleuten aber ift es bet)
fd)werer (Strafe Uetboten, igre ~robufte ans mus{anb 3U uerganbeln.
Sl:>aburd) gaben bie Staufleute ben auijerorbentlid)en mortgeil, baü fie
igre ~aaren felber begalten bürfen" 6 ).
@s fällt auf, baij Sd)ubart in ber eben 3itierten ironifd)en ~e::
metfung ben ®rotJmogul aud) einen ftatfen @infug~oU ergeben läijt,
alfo bas, was er felber 3um Sd)u~ gegen bie fran3öfifd)e stonfunen3
angelegentlid) empfieglt. Sd)ubart tücft gier fd)on ein wenig uon bet
metfantilen Sl:>oftrin ab. 2Bir werben bies bal)in ed(ären bürfen, baij
er wol)l ben @id)u~3oU befürwortete, aber nid)t ol)ne weiteres ben
~inan~3oll. Unb getabe unter bem le~teren ®efid)tspunft pflegte bie
~olitif mand)er abfoluten ~t1tften in i~rem d)tonifd)en ®olb~unget bas
ßollwefen uorwiegenb bU bettad)ten. @in fo{d)es merfal)ten ift fd)on
1)
3)
5)
S

(t~r.
{t~t.
{t~t.

tf1 a i r e r,

1790, 770 f.
2) (t~r. 1791, 511.
1790, 770f. 1791, 135f.
4) (t~r. 1776,77.
1790, 394.
6) (t~r. 1775, 594.
<t~tift\an
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an fiel) für ben ~anbei bebenflid), weil i~m bie übermäfjige ~elaftung
bes stonfumenten bie Runbfd)aft au ent~ie{Jen bro{Jt: wie uiel me~r war
es bas in jenem ~ebulbfpiel uon Staaten, SI>eutfd)lanb ge~eifjen, wo
fo unb fo uiel ~ren33öUe 5BinnenaöUe waren unb ber reine IDlerfanti:~
Hsmus au ben uer~eerenbften Stonfequenaen fü{Jren mufjte. "'S ift für
mid) 'n grofjes ~roblem : SI>ie grofjen .Perren wollen bie .panblung em.:
porl>ringen, unb tun bod) al!es, was ber .panblung fcf}äblid) ift. ~au 'n grofjen SI>amm, unb fag aum Strom: ~leufj !" fd)reil>t bie Q:~ro::
nif aus 2Inlafj einer &r~ö~ung ber preufjifcf}en 9l{JeinaöiCe, uon ber
ein 9luin bes ganaen 9l(Jein:: unb IDlain~anbels, "er fetJ aud) nod) fo
blü~enb", befürd)tet wirb 1). So fe{Jr Sd)ubarl ~riebrid)s bes ®rofjen
fo{onifatorifcf}e merbienfte in ~o{en unb ~erfe roie etroa ben ~rom:~
berger stanal anetfennt 2), fo menig ift er einuerftanben mit ber preufji::
fd)en .panbelspolitif: "~enn bie .panblung einma( in ~reufjen blü{Jte;
fo wie bie Staatsfunft, .fttiegswiffenfd)afft, ®ele{Jrfamfeit unb stunft
bafelbft b(ü~en: fo wäre biefer Staat in ber ~{Jat unbeawingbar. 2lber
bie .panblung finbet borl nocf} au uiele .f)inbemiffe, um fo roie in @nge(::
(anb unb ,PolCanb au blü(Jen 8), SI>iefe .Pinberniffe liegen neben ben
ftaatlid)en .Panbelsmonopo(en (in ~reufjen auf Sala, ~abaf unb .Raffee)
in ber .BolCwirlfd)aft, uor aUem in ben fd)äblicf}en 5Binnenaöl!en 4) : "bie
unetfättlid)e IDlaut{J fperrt wie bie ,Pt)äne ihren 9lad)en auf unb uer::
ae{Jrl ben ~iffen, ben bie ,Panbluug 3u i~rer äufjerften inot(Jburft er::
{Jeifd)t" 6). Sd)ubart wünfcf)t barum: "bafj auf ben Strafjen unb uors
3üglicf} auf ben ~lüffen bie erbrücfenben .SöUe unb anbete ~ered)tfame
abgefcf}aft werben möcf}ten, ba fie befanntlicf} bie etften unb gröften
g;einbe bes aUgemeinen ~o~lftanbes finb" 6). 2lnbererfeits begrüfjt er
es felbftuerftänblid) mit ®enugtuung, roenn bem .Panbel burd) met::
befferung ber Strafjen unb Sfanäle möglid)fter morfcf}ub geleiftet wirb 7).
<5;r lobt bie ~nftalten, bie (Jiefür in Scf}waben gemad)t werben; nur
fol!te ber ~egbau "unter bet unmittelbaren ~ufficf}t einer beeibigten
unb Sad)uerftänbigen IDlagiftratsperfon, unb nid)t unterm gebietenben
Stabe eines geroinnfücf}tigen ~ad)ters fte{Jen" 8).
SI>ie ~id)tigfeit ber 3 n b u ft t i e für bie ftaatlicf}e ~o~lfa{Jrl fie{Jt
Scf)ubart uoUfommen ein, wenn er aud) i{Jre .Bufunft nod) nicf}t a~nen
fonnte. <5;r fagt einmal uon einem ~ed)nifer namens ~le3inger, ber
II

1)

(t~r.

3)

(t~r.

6)
8)

(t~r.

(t~r.

1775,
1774,
1776,
1775,

523.
429.
802.
578.

2) (t~r. 1774, 421. 428.
4) flJgi. (t~r. 1791, 316.
7) ~~r. 1775, 299. 777.
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eine ~afferbauanlage in stönigsbronn gefcl)affen ~at: "IDlänner, wie
biefer, nerbienen weit me~r, als alle (Spefu(atoren, unb weit me~r als
fo niele golbne ID1üf3iggänger in ben mnnalen i~res materlunbes 3U
glän3en unb mit ~~re unb ~etJfaU non i~reu IDlitbiirgern be(o~nt 3u
werben" 1); unb er ~öd es gerne, wenn fflegenten für IDlanufafturen
unb inbufitieUe mnlagen 3ntereffe ~eigen unb i~nen i~re g:ürforge 3u~
tuenben, wie er 3· ~- uon bem le~ten mnsbacl)er IDlarfgrafen 2 ), uon
~iebrid) ~il~elm II. non ~reuf3en 8), non staifer 2eopolb 4 ) 3u melben
weij3. ~er stönig non ~leapel ~at feinen ~eifaU, weH er "bas IDleifter~
ftücf beutfcl)er ®ewerbfamfeit", bie Scl)ülifcl)e .8i3fabrif in mugsburg
beficl)tigt 5) unb befcl)liej3t, uerfd)iebene beutfd)e IDlanufafturiften 3u fiel)
ein3ulaben 6 ). ~od) wenn er aud) einmal non ber "st. st. prinilegierten
~apetenfabtif 91ot~nagel in ~ranffud" unter ber lobenben Spi~made
"i!eopolbs mufmedfamfeit auf beutfd)en stunftfleij3" berid)tet 7 ), fo ift er
bocl) ein entfd)iebener ®egner bes fürftlid)en IDlonopolwefens, bas ber
IDlerfantilismus ge3eitigt ~at. ~r 3ii~lt es mit 3u ben Urfad)en bes
.PanbelsnerfaUs, baf3 bie ~ürften IDlonopoliften geworben ftnb, "bie wie
Oceane bie f(eineren ~lüffe nerfd)lingen" 8 ). ~ie oben bie IDlauten
uergleid)t er aud) bie IDlonopo(e mit .PtJiinen unb nedangt i~re ~e~
feitigung 9). ~ng(anb unb bas freie mmetifa finb ~eweife, wie "bie
,Panblung unter bem g:fügelfd)atten ber ~eiligen g:reil)eit gebeil)e" 10).
~enn wir übrigens in biefen Stellen etwas wie eine ~efür~
wodung ber @ewerbefrei~eit wittern möd)ten, fo 3eigen uns anbete
meuj3erungen, baf3 wir bamit gewaltig über bas ,Sie( ~inausfd)iej3en
würben. ~efonbers merfwiirbig ift eine flaffifd)e 91oti3 über bas .Bunft~
wef en aus ber Ulmer ~etiobe 11 ): ",3n g:ranfreid) ift ber tl)eure muf~
wanb aufs IDleifteneid)t, woburd) mand)er fiel) ruinirte, e~' er 3u l)aufen
anfing, gän3lid) aufge~oben worben, bann jeher, ber's uerfte~t, barf
nun für fiel) arbeiten, unb fein .panbwed treiben. ~iefer stönigl. ~e~
fe~l l)at unter ben ,Panbweden in gan3 ~ranfreid) groj3e ~eube ner~
anlaj3t. - ~ie ,Panbwerfs3iinfte werben, meinem ~rad)ten nad), mit
gutem @runbe 5ur ,Panb~abung ber Orbnung in ~eutfd)lanb bet)be::
()alten. ~ie alte ~rbarfeit, ber wo~lanftänbige ~rnft unb bie ~iirbe,
womit bie ,Panbwerfsälteften in i~ren ßufammenfiinften an il)re ~unbes::
1) ~()t.
3) ~()t'.
6) ~()r.
9) ~()r.
11) ij;()r.

1775,
1790,
1791,
1774,
1776,

392.
787.
141.
108.
228.

2) <!()t. 1774, 49-!.
4) ij;()r. 1791, 250.
5) ij;()r. 1790, 766.
7) ij;()r. 1791, 250.
8) ij;()r. 1774, 252.
10) ij;()r. 1774, 74. 1791, 451, f. a. 1787, 345.
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labe fi§en unb ben Unfug unter i~ren .panbwetfsgenoffen abftrafen, er:J
~ä(t ~(eiß, Orbnung unb Sittlid)feit unter i~nen unb edeid)tert ber
übrigfeit i~re o~ne~in fo befd)roedid)e Obforge für Orbnung unb ~o~(::
ftanb in allen Stänben be5 Staats. 9lur bas beftänbige \Sd)maufen,
womit mand)em e~rlid)en IDlanne fein bürftiger ffiot~pfenning ent~ogen
wirb, foUte man einfdJtiinfen." - 9:>ie obrigfeitlid)e "Obforge für Orb::
nung unb ~o~lftanb" foU nad) Sd)ubatt alfo ~iemlid) roeitge~enbe ~e::
fugniffe in ber <iinfd)ränfung ber inbiuibueUen tyrei~eit ~u beanfprud)en
~aben. <iine ber erften unb feiner mnfid)t nad) leibet oft uernad)läf::
figten mufgaben ber "~oli~et)" ift bie ~eftfe~ung ber 2 e b e n 5 m i t t e 1::
t> reife. <ir f(agt fo ~äufig unb ftereott)p über bie ~eurung, bie
"me~renteils uon ben IDlenfd)en, am wenigften uon ®ott" fommt unb
über bie Unuerfd)ämt~eit ber ~iicfer, IDle~ger unb 5!Birte 1), baß man
an eine ~~e 3bee 3u glauben uerfud)t ift, ober fiel) an bie .ßii~igfeit
fo~ialbemofratifd)er ~reßpropaganba erinnert fü~U. mus ben beiben
~etioben ber ~bronif je eine ~eifpiet 91od) im mugsburger 3a~r er::
aiig(t Sd)ubarl uon ben guten poliaeilid)en mnftalten be~ fd)webifd)en
Rönigs, ber unter anberem einem 5!Birt, ber feinen ®iiften einige ~ürfte
au teuer anred)nete, gunbed gabe auf3ä~(en laffen, unb fügt nid)t ogne
~egmut ginau: "~iite man überaU fo ftrenge, fo würben mir aud) in
~ - - fold)e ~aftonnaben erleben. :0 ~oii~et), bu ~od)ter bet :Orb::
nung, wol)in bift bu geflogen~" 2). ~as anbete IDlal lobt er aus bem::
felt)en ®runb ben !taifer 3ofep~, baß er bie ~o1i~ei nid)t uernad)Iäffige,
unb melbet mit offenfunbiger 58eftiebigung : "9:>er miftualienpreiß ift
ftreng beftimmt unb ben IDle3gern unb ~efen, bie einen ~ö~ern ~reiß
non ~(eifcf) unb 58rot erlro3en woUten, wurbe non baumftarfen Sd)ergen
ber .Pintere fo weiblicf) aerf{opft, baß fie es gar gerne wieber beim
alten ~a~ ließen" 8). ~el)nlid), ja nod) fd)ärfer, möd)te Sd)uf>arl gegen
bie ~anferotteure notgegangen wiffen, bei benen er in ben meiften
~iiUen ~etrug norausfe~t'). "IDlan giingt 9:>iebe, bie einige ~unbed
®ulben gefto(en ~aben; foUte nicf)t bet mrm bes ®erid)ts, fold)e uer::
worfene Sfriimerfeelen, bie - g(eid)uiel aus ~osgeit ober 9:>ummgeit bie IDlenfcf)en um IDliUionen f>etrügen, mit ~lammen au ~obe geiffeln ~" 5 )
lautet fein morfd)lag, bei bem i~n anfd)einenb bie @ntrüftung feine
fonftigen ftrafred)tlid)en .pumanitiitsgrunbfii§e gat uergeffen laffen. ~erner
<t~r. 1787, 343. 226. 1788, 118 f. 582. 1790, 500. 864. 1791, 28. 66 u. a.
fonfus lautet eine ~emerfung 1776, 525.
2) <t~r.1774, 579f.
S) <t(Jr.1787, 212.
4) <t~r. 1790, 770. 1791, 28.
5) <t(Jr. 1791, 4:36.
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ift bem IDUäftanb bes ~ettels baburd) entgegen3ub:eten, baf3 bie ID1üüig::
gänget pofiaeifid) oUt mrbeit georoungen roetben; bie d)riftlid)e 5lßo~{:s
tätigfeit fd)eint i~m i~te fd)wad)e Seite in bet ®rof3aie~ung fold)er
tjau(~eitße~iftenaen oU ~aben, WO bod) nut "mlte unb ~teft~afte" untet:s
~alten werben foUen, unb 3roar bann ebenfalls nom Staat 1).
mn bet 2ebenßmittelteuerung ttug nun fteilic{J bet geroinnfüd)tige
~taat b0w. ~ürft ~äufig einen edlecflic{Jen Sd)ulbanteil, roie @5d)u==
batt wo~( wutjte. ~Us einmal wä~renb ber ~oUänbifd)en Unru~en im
stölnifd)en 58rotmangel ~ettfd)te, weil ~reuf3en unb ,Pollanb alles auf::
gefauft ~atten, nennt er bie mnftalten bet meiften Staaten in biefen
~äUen "äuüetft un~äuslid)", roeH fie um na~en ®ewinns willen fernen
meduft ristieren. .,~tud)tfpette rätg in fold)en i!agen bie Staats=öfonomie" 2). ~aß waren @in0elfäUe; ein bauetnbet Uebelftanb waren
bie 2 eben s mittel ft e u e t n, bie non allen ben ~bgaben, mit benen
bet mbfolutißmuß feine staffen 3U füllen fud)te, llm ~ädeften empfunben
wurben unb am ungered)teften wirften. "58alb werben bie Sd)le~en
ner3oUt werben, bie unfere 58uben non ben {>ecfen pf(ücfen" lautet eine
bittere 58emerfung 9); unb Sd)ubatt teilt nonauf ben .paf3 bes gemeinen
ID1annes gegen bie "OCameraliften", bie "nid)t weife memaltet bes Staats::
fd)a~es, fonbetn ~lusmad)er" geworben ~nb 4 ). 3n einem formeU et::
maß nerunglücften @pigramme "~l)taf o" d)arafterifiett er bief en nerab::
fd.Jeuten Stanb mit folgenben ~orten:
"~er Untettl)anen i!aft etfd)weren
Um feines ~ürften 5d)a~ 3u me~ren;
mn feinen ,Sammet fiel) au fe~ten,
Unb Stäbt' unb 2änber au nerl)eeren :
~ieü ift bie l)ol)e 2Biffenfd)aft
st>ie ~tafo @gt' unb ffieid)tum fd)aft.
@r ~at bes stigers ®raufamfeit,
st>es 5IDolfes 9laubbegierb, bie i!ift
~es ~ud)fes, eines .punbes meib,
mid)t feine streu unb stapfetfeit
Unb feines IDlenfcl}en .f)eta, - er ift
@in treflid)et S'tameralift" 6).
58eftimmte mbgaben werben einmal über~aupt bas "merberben eines
Staats" be0eid)net; "man muf3 fie nacf) ben Umftänben ber ~ronin 0 ,
bet i!eute, bet .Seiten, unb felbft nad) ben 58egebenl)eiten bes .Sufalls
1) <t~t. 1776, 9 ff.
2) <t~t. 1787, 163.
3) <t~t. 1775, 99.
4)

<t{Jt. 1775, 66.

5)

<t{Jt. 1775, 255.
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einrid)ten" 1). 3ofep~, ber mielgeliebte, erntet ba~er begeiftette mner~
fennung bei feiner muf~ebung bet .Sebensmittelfteuern. "IDlöd)te gleid)et
®eift"' fligtt <5d)ubad fort, "aud) anbete ~eutfd)e g:ürften unb me~
genten, fonberlid) in <5d)waben befeelen, wo bie Sf(age über bie tliglid)
über~anbnegmenbe ~geurung ber .Sebensmittel immer ~immelfd)reien:s
ber wirb" 2).
mon staifet 2eopo(bs ®emal)lin teilt bie ~~ronif einmal ein fd)önes
~ort mit: wenn nom @Sparen bie 91ebe fei, bann rooUe fie lieber bei
ftd) anfangen, als bei ben Untertanen, benn i~r werbe ~s weniger lliftig
fallen 8). Unb bem g:ürften non mnl)alt~~effau wirb ber ®~rentitel
matet feines mones erteilt, weil er eine Sfonttibution an ~reuf3en aus
feiner ~afd)e 3al)ft unb aus Sparfarnfeit jagtefang abwefenb ift 4).
<5d)ubart gatte geroiä ®runb genug, einen fold)en musfptud} unb eine
herartige ,Pnnblungsweife an3ufügren, benn bie ffiüctfid)tslofigfeit ber
ffiegi~rungen gegen bie Steueraal)ler übertraf bamals bocl) aUe ~egriffe;
fogar auf3ergalb ber .Sanbesgten3e, wogin ber mrm bes .Swanges nid)t
mel)r reid)te, wuf3te man Steuerquellen 3u erfd)lietJen auf bem ~ege
non 2otterieunterne(Jmungen, einet g:orm ber ~ranbfd)a§ung bes tö:s
rid)ten molfes, beten merabfd)euung bie ~(Jronif gliu~g in ftarfen m.\orten
musbrucf nedei~t 5). @s wat wirf(id) etwas baran an ber stlage, baf3
ber ,Panbwe~fer umfonft feinen <Sd)weiü am mrbeitsftul)l ober an ber
g:euereffe oertröpfle, baf3 ber ~auer fein <igge unb ~f(ugfd)ar mit
~ränen bene§e, weH il)m bie ,Pabfud)f faum stleienbrot unb musfaat
übriglaffe, unb ba\j ein @Sturm burd) bas matedanb braufe, ber bie
etf.paden s.pfennige auf @inen ,Paufen 6Ufammenwege 6). Scl)ubad gatte
gegen biefe merfantiliftifd)e <5 t e u e r pol i t i f, ber bares ®elb fcl]HetJ:s
licl) bocl) nod) wid)tiger war als ber fo (Jod) angefd)lagene mrtife( ~e:s
nölferung - benn bie .Snnbesfinber waren ja nur als IDUttel gefd)ä§t
unb nid)t als <Staats3wecf - auf3er guman~.patriotifcl)en @inwänben
aud) nod) rein widfcl)aftlid) begrünbete ~ebenfen. ~ie ®olbgier ber
g:ürften, aud) wenn fie nid)t uneblen perfönlid)en IDlotioen entf.prang
unb ein3ig unb allein ber merme~rung bes <5taatsfd)a§es bienen follte,
bie "öfonomifd)en ®runbfli§e" ober bas "<5d)ä§e fammefn ber @rojjen",
wie er fie nennt, wollte i(Jm gar nicl)t gefallen. @r möcl}te gern oon
einem <Staatsmann bie g:rage entfcl)eiben laffen, ob bies eigentlicl)
1)
2)
5)
6)

<t~t.

1775, 492.
1787' 343.
3) <t~t. 1790, 864.
4) <t~t. 1775, 739.
<t~t.1774, 535f.1776, 471.820.1787, 77f. 192f. 1790,473.
<t~t. 1776, 250.
<t~t.
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bem ®taate nü~lid) ober fd)äblid) fei ; bie gröfjte alleis~eit einer ffie::
gierung beftebe batin, glaubt er, wenn fie wie @nglanb fein ®elb
fammle unb bod) immer ®elb ~abe. "®elb ift bas 58lut bes Staats;
wenn biefj nicl)t in feinem beftänbigen streislaufe er~alten wirb; bann
- ®ute 91acl)t ®efunbbeit!" meint er vergleid)en 5u fönnen, ober in
anbetet ~enbung : "~äre bie genauere mert~eilung bet Säfte einem
®taatsförper nid)t gefünberV - allenn aUes 5ßlut in ben stopf fd)iefjt;
ift nid)t ein Sd)lagfluf3 ~u befürd)ten V" 1 ).
5ßei @elegen~eit einer ffiad)rid)t aus ®todgolm, bie in biefem Sinne
lautet, stönig ®uftav ~abe "vetfd)iebene fein molf btüdenbe mbgaben
abgefd)aft, o~ne feine @intünfte burd) neuere ~u verme~ren", fd)liefJt
Sd)ubart folgenbe @rroägung an, bie er einem "menfd)enfreunblid)en
Sd)riftfteU.et" entnommen ~at: "~eld)e mrt bet muflage ift bie be~
quemfte, um bie mort~ei(e bes Staats mit ben mort~eilen bet 5ßürger 3U
vereinigen V @s ift bie muflage auf liegenbe ®rünbe. muflagen fönnen
nur auf ein jä~did)es @infommen gegrünbet werben ; benn nur ein jägr==
lidjes @infommen fann eine jä~did)e musgabe befh:eiten. mun wirb
man fein jä~rlicl)es @infommen ~nben, als bas, fo non bem Hegenben
@igentgum ~etfommt. ffiur biefes giebt jä{Jdid) bie muslagen wieber,
weld)e man auf basfelbe verroanbt ~at, unb nocl) brüber einen ®eroinnft,
über ben man uerfügen fann" 2). .Pier ~aben wir einen ®ebanfen, ber
gan3 aus bem i!e~rgebäube bes p {J lJ f i o f r a ti f d) e n ® lJ ft em5 ~erge==
nommen ift, bas als ffieaftion auf ben übertriebenen IDlerfantilismus ber
Staatsraifon bas ~o{Jl ber 5ßürger unb ber angeblid) unnatüdid)en unb
falfd)en Ueberfcl)ä~ung bet IDlanufaftur ben meterbau als ein3ig pro==
buftiue ~idfd)aftstätigfeit gegenüberfteUte. g)ementfpred)enb war i~m
nid)t me{Jr ber staufmann unb ,Snbuftrieunterne~mer Sd)ofJfinb bes
Staates, fonbern ber 5ßebauer bes 5ßobens, ber 2 an b man n, ber bis==
~er t{Jeoretifd) unb praftifd) ftiefmüttedid) be~anbelt worben war unb
an beffen mrbeitsfraft unb metmögen bie g:ütften nad) sträften 91aubbau
getrieben ~atten, gleid)fam als ob barin ein un3erftörbares unb uner==
fd)öpflid)es stapita( gegeben fei. Sd)ubart fud)t ~ier mafjvoU einen
IDlittelroeg 3u gegen. ~er ~errenbauer ift nämlid) nid)t nacl) feinem
®efd)mad, wie wir oben fd)on einmal vernommen gaben (obwol)l ber
~auer einen Orben "wenigftens fo gut uerbient als mancl)er .Pofmann,
ber fein fira{Jlenbes Orbensbanb bloü ber 5ßiegfamfeit feines 91üdens
3u banfen ~at" 8 ); aber anbererfeits muü er bem aufftänbifcf)en bö~mi~
1)
2)

~~t.

~~r.

1774, 190. 1775, 492.
1776, 578.
3)

~~r.

1774, 122.
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fd)en ~auet tecf)t geben, ber lieber am ®algen fierben roifi, als "non
ewigen ~onbienften ausgemergelt ins ®rab finfen 1). mnliifiHdJ jener
bö~mifd)en ~auernreoolte, fd)reibt er, ~abe eine öfonomifd)e ®efeUfcf)aft
in ~rag bie ~age aufgeworfen: "3ft' s beffer füt ben Staat, wenn bie
~auren im ~o~lftanbe leben, ober wenn man i~nen nut fo uiel läßt,
als au i~rer bürftigen @r~altung ~inreicl)t ~" unb macl)t ~ie~u bie
~fnmerfung:
"~iefe ß=rage muß fe~r eingefd)riinft merben.
@in
~auer, bet au reicf) wirb, ift ein tolles ~~ier. - ~enn bie ~auren in
einem 2anb nid)t me~t au ß=uß ge~en mögen; wenn fie aus{änbifcl)e
~eine ttinfen, unb ~ertifcl)e i!ecterbiffen effen; wenn fie um gtoäe
~~aler farten ober würfeln; bann mujl man bem ~~ier .Saum unb ®e::
bijl in's IDlaul legen; fonft leiben anhete Stänbe brunter 9lotq; benn
bas ®elb, bas ber ~aut uetfd)lingt, müffen biefe ~ergeben. ~enn aber
ber ~aur ärger alS mie~ be~anbelt mirb ; menn er in armfeligen i!um::
pen unter feinem IDloosbad}e ~eroodried)t, unb ~interm ~fluge feucl)t ;
wenn ber batbarifd}e ®tunhfa~: man mujl hen ~auren fcf.Jinben, bis
weber ,Paut nod) irleifcl) meqr an feinen stnod}en ift, in einem Staat
ausgeübt wirb, bann ~aut fid) ber Staat bie red)te ,Panh ab, womit
er's ~tob bem IDlunbe bietet. ~ie leid)t wiir' es, biefen ~e~t mit ~elJ:s
fpielen aus ber neueften beutfd)en ®efcl)icf)te auijufliiten! mbet - bet
jüngere ,Pert oon IDlofer preift ben Staat fe~r glücflid), wo bie ~auten
Sonntags fd)adad)ene ~tufttücf)er mit filbernen ~orten unb stnöp fen
tragen. ~eife IDläßigfeit ift wo~( aud) ~iet bas ~efte" 2). ,3ebenfaUs
fällt es iqm nid}t ein, bie 2anbwirtfd)aft nad) mrt her e~tremen IDler::
fantiliften 3u untetfd)ä~en. @r beaeid)net es 3· ~- als "ein politifd)es
IDleifterroerf", baß getahe bie @nglänber ,;bie 2anbwirt~fd)aft auf einen
fold)en ®ipfel au bringen wuäten, baß wenn fie i~re auswärtigen ~e::
fiaungen alle nedie~ren, fie bod) nod) immer eins bet blü~enbften 9leid)e
ber mlelt finb" 8).
II

*

*

@s war ein ttagifd)er circulus*vitiosus, baß ein beträcl)tlid)er ~eil
ber auf fo peinlicf)e mleife eingetriebenen Staatseinfünfte feinen pofi::
tiuen muten trug, aud) wo ber gute ~irre non oben uorqanben war,
fonbem fofort roieber oerfd)lungen rourbe oon einer @inrid)tung, bie
eben aut 58efd)ütung unb merteibigung bes ftaatlid)en stapita(s gefcl)affen
war : uom ft e9 e n b e n .p e e t. Ueber bie Unfreiwilligfeit unb Unuer::
meiblid)feit biefes teuren ß=ürftenfpie[3eugs ift fid) Sd)ubart noUfommen
f(at: "~ie mit burd) bie IDlenfd)en, in beten ®efeUfd)aft wir leben, au
1) <t(Jr. 1775, 585.

2) <t(Jr. 1775, 273 f.

3) <t(Jr. 1791, 609.
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mand)en ,Panblungen beftimmt werben, bie unferer eigenen ~eigung 3U==
wiber finb; fo ge~t's aud) gan3en <Staaten. IDland)er <Staat ift fe~r ge:
neigt, frieblid)e ®runbfä~e nn3une~men; aber fein unterne~menber 91ad)bar,
ber immer bie ~actel ber ,ßwietrad)t in ber .panb fd)ütteU, läüt's nid)t
3u. ~i(( er nid)t uon i~m uerfdjlungen werben; fo nmü er uon feinem
ftieblic()en StJftem abweid)en ... " 1). @r gibt aud) 3u, baü bie gro6en
ftel)enben ,Peere eine wirffame ~iebensgarantie bilben fönnen, benn "i~r
2
~ro~en ricf)tet me~r aus, als e~emn(s ber Sd)tuerbtfd)lag fleiner ,Peere" );
unb 3war löfen fie biefe i~re jetige ,Pauptaufgabe beffer als bie eigent==
lief) militärifd)e: "IDlit all&ugrofen .peeren ift nie nid)ts fonbedic{)es aus==
gefü~rt worben. ~ie fd)were Ueberfidjt bes ®an3en, bie Stimmung fo
un3ä~liger ~eile 3um ®runbtone unb bie <5d)wierigfeit ber ~erbei 0 u==
fd)affenben 2ebensmitt~{, untergraben fo einen stoloffus, baü er unter
feiner eigenen illlad)t 3ufammenftür3en mu{j" 8). mber trotbem bamals
~eutfcl)lanb allein "me~r mou auf ben ~einen ~atte" als im 3a~re
1724 gan3 (iuropa 4 ), 3roeifelte <5d)ubart, ob mnn ru~iger fein fönne
als frü~er, unb wäre gewiü einuerftanben gewefen, wenn aus bem ®e==
hanfen eines europäifcl)en ~riebens== unb mbrüftung~fongreffes, non bem
er im muguft 1787 betidjtet 5), etwas ~ätte werben fönnen.
~en uer~ältnismä{jig grö{jten IDlilitäraufwanb ~atte natürlidj
~reuüen. ~ie ~~ronif gibt 1776 an: 76 000 IDlann stauaUetie, 152 ooo
3nfantetie, 7500 mrtiUerie, 36 000 IDHli3 nebft 87 500 <5olbatenfinbern °);
im mvril 1789 : bei 3650 Quabratmeilen ~läcl}e, 7 IDliUionen @inwo~::
nern unb 36 illli((ionen (iinfünften 193 401 IDlann gegenüber 213 639
nad) bem ~efcl)ener ~ieben 7), unb @nbe b~sfelben 3a~res 207 224 IDlann
bei 6 IDliUionen @inwo~nern, bie nUerbing~ nur 69 722 200 2iures
foften, gegenüber ben 125 IDliUionen 2iures, bie ~anfreid) für feine
nur 181 359 Solbaten bei 24 IDliUionen ~euölferung aufwenbet 8). mts
bie mationa{uerfamm(ung auf 154000 IDlann ~erunterging, geftanb
<5cl)ubart, baü bies nid)t 3u nie( fei unb wünfd)te, baü "anbete ~uro==
väifcl)e IDläd)te, bie mit gewaltigen ,Peeren bas i!anb brüfen, nacf) gleicl)en
mer~ä(tniffen i~re ,Peere uerminbern möd)ten" 9 ). 91ocl) einmal taud)te
i~m biefe ,Poffnung auf, als angeblic{) unter bie 6 fßunfte bes öfter==
reic{)ifdJ==preuüifc{)en ~ünbnisuedrags uom 14. muguft 1791 aucl} bie
gegenfeitige mbrüftung auf 200 000 be3iiglid) 150 000 IDlann aufgenom::
1

1)
4)
7)
9)

<t~t.

<t~t.
<t~t.
<t~t.

1774,
1774,
1789,
1790,

529.
530 f.
277.
555.

2) <t~r. 1787, 350.
5) <t~r. 1787, 104.
8) ~~t. 1789, 780.

3)

<t~r.

6)

1788, 110.

<tbr. 1776, 748.
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men wat. ®r bemerfte, namentlid) ~teußen werbe babutd} gewinnen 1),
unb nennt ben ~lan "wa~r~aftig göttlid)", wenn er aud} ausgefü~tt
unb bas erfparte ®elb "würflid) 3um ~o~l bes 2anbes unb nid}t 3u
®rgöaungen bes ijürfien'' angewanbt werbe 2); übrigens fonftatiert er
rid)tig, baß ~reußen mit her ,Peeresergän3ung im striegsfaU in 91ad}teil
geraten werbe, weil bie ,Pälfte feinet ~tuppen immer nod) im muslanb
angeworben wat, unb melbet fd)on im näd}ften Stücf 8) bie m.leigerunß
her "alten ~rennen", bie nid}ts uon einer .Peeresrebu3ierung wiffen
wollen. "Unftet sttiegsmad)t ~aben wir unfere ®röße 3u banfen. ~afte
man biefen ijelfen an; - unb her ~aUaft ftür3t, her batauf ru~t."
IDlod}ten bie ,Peere notwenbig unb in gewiffem Sinne nütllidJ fein:
bie uolfswittfd)aftlid)en Sd)äbigungen, bie bamit uerbunben waten, ftan::
ben bem Sd}teibet bet ~~tonif btennenb im morbetgrunb. ~ie oft
figuriert unter ben ®rünben ber barniebediegenben 91ationalwirtfd)aft
bet Satl: "Ste~enbe ,Peere btiiden bas 2anb'' '); wie flagt er, baß ber
Staat mit bem ®elb, womit er ~aufenbe beglücfen fönnte, mölfer an::
werben müffe, baß er ber ~etfftatt ben stünftler unb .Panbwerfet, ber
IDlanufaftur ben mrbeiter ne~me 5); unb bie ijolgen finb: "bie ,Panblung
uerfäUt; ber stunftfleiß ermübet, unb bie stünfte, biefe fd}üd)ternen ~öd)ter
ber 9lu~e unb bes Ueberfluffes, uedaffen ben ,Pain, ben IDlars ober
~obans friegetifd)e 9loffe burd)wie~etn 6). ~ie 10 IDliUionen Solbaten,
weld)e bie g:riebenspräfenaftärfe her gefamten europäifd)en sttiegsmäd)te
barfteUen, finb bie ~lüte ber ,3ugenb - bas übrige männlid)e ®efd)led)t
ift bloß nod) ein musfd)uß; biefer muß nun - o ~iberfinn - ben
gefunb~eitftro~enben Solbaten ~rot fd)affen 7). ~as ber 2anbmann
fät, uerae~d ber Solbat 8). Unb fo ergiot fiel) her ungefunhe .Suftanb
eines Staates, beffen sträfte "fiel) bloß in her mert~eibigung uereinigen '',
unb ber Sd)ubart uorfommt wie "ein großer unge~eurer !törpet, mit
ftarfem neroid)tem mrm, ber aber fonft am ganaen 2eibe Sfelet ift'' 9).
mieUeid)t, haß et beffer 3u ber Sad)e gefe~en ~ätte, wenn babei ein
molfs~eer in ~etrad)t gefommen wäre, wie es bie amerifanifd)en Staaten
in i~rem 5Befreiungsfrieg ben angeworbenen Sölbnern her ®nglänber
gegenübergefteUt ~atten. mbet fo ebel es i~m erfd)eint, wenn bet freie
IDlann für fein matedanb ftrdtet, fo fläglid) unb entwütbigenb fteUt es
fiel) i~m bat, baß bie IDlenfd)en um fd)nöben ~aglo~n i~re ~erfon oer::
11

1)
4)
5)
8)

~~t.
{t~t.

~~r.
lt~t.

1791,
1774,
1774,
1775,

568 f.
2) ~~t. 1791, 584.
8) ~~t. 1791, 594.
252. 1775, 99. 1787, 350. 1790, 436.
529.
6) ~~r. 1776, 18.
7)
a. :0.
641.
9) ~~r. 1774, 531.
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~anbeln

unb i~t 2eben für eine Sac{)e aufs Spiel feßen, bie i~nen ftemb
unb gleid)güUig ift; ban fie wie eine ~are gefauft unh meiteruerfauft
werben, o~ne gefragt ~u werben. @s ift fd)met3HdJ, ba~ gerabe her
S!Yeutfd)e für ein befonbers geeignetes ~etf3eug gilt, wo es fid) um hie
UnterjodJung uon ~~ien ~anhelt, tuie in jenem ametifanifc{Jen 3=elb3ug,
ober fpätet einmal in bet ftan3öftfd)en 9teuolution. ~er gebungene
Solhat ift im ®runbe nid)t me~r als ein Sffaue, nid)t beffer als ein
.Süd)Uing; bie graufame ~e~anblung unb bie ente~renben förpedid)en
Strafen finb fd)mad)uoU, aber eigentlid) uerbient er es nid)t beffet-.
"Sd)anbe füt uns ~eutfd)e, ba~ mit nod) immer fortfa~ren, unfere
tapfern Strieget mit fo erniebtigenben Strafen 3u ente~ren. mber wenn
fiel} ber wagte @~rgei!}, für's matedanb 3U fed)ten, in bie e(enbe ~e::
gierbe wanbeft, um f~led)ten Solb 3u bienen, ba uerbients aud) ber
IDlenfd), wie ein i!afttf)ier be~anbelt ~u werben, bas für feine S!)ifte(n
bie Streid)e bes ~reibers gebulbig aus~äU 1). IDlan erinnere fiel) ~ur
3Uuftration biefer ßeilen etwa an bie pattiard)alifd)e IDletl)ohe he5 alten
S!)eff auers, bet bie neu angeworbenen 9leftuten am ~age i~tes S!)ienft::
eintritts ogne weiteres auf her ba3u beftimmten ~anf ausfttecfen unb
uom g:elbroebe{ mit einet tüd)tigen ~rad)t ~rüge{ begrüäen lie~, her
eine 3weite uetbeffede "~uflage" folgte, wenn einet barübet empfinblid)
fd)ien; bie a(fo ~egrü~ten ~atten fiel) nad) ber ~to3ebur in 9lei~ unb
®lieb auf3ufteUen, fiel) "militiirifd)" 3u bebanfen unb eine ~nfprad)e ent::
gegen3une~men, in ber bie 2luffid)t auf fünftige ~rüge{ bas 2eitmotiu
barfteUte. Selbftmorbe waren benn aud) befonbers im preufJifd)en ,Peer
nid)ts Seltenes 2) ; ja es graffierte untet ben Solbaten ber fütd)terlic{Je
~betglaube, ba~ man fid) ben erlöfenben ~ob am beften burd) bie @r~
morbung eines, unfd)ulbiAen Stinbes uerfd)affe, weil man auf biefe ~eife
bie Sünbe bes Selbftmorhs unb hie ber ~ötung eines ffiicl)tabfoluierten
gleicl)erma~en uermeibe. Sd)ubad ift über 9leformen auf biefem ®ebiet,
wie fie Stad ~~eobor oon ~al)etn uerfud)te 3}, (Jod) erfreut; mn meiften
aber über bie 91eugeftaltung bes ftanaöftfd)en IDlHitärwefens, wefd)e bie
ffiationaluerfammlung beabfid)tigte. ~nhlid) befomme @uropa einmal,
fo gofft er, ein ,Peer oon freien ID'lännern, hie nicl)t aus Solb unb
ßwang, fonbern aus matedanbsliebe gleid) ben gro~en muen if)re ~affe
fd)mingen 4). "Solhaten uon fo(cl)en @efinnungen befedt, geben hem
Stanbe - feine, in mand)en Staaten fd)manfenhe ~üthe mieber. ~er fann einen Solbaten ef)ren, bem oft uon feinen eigenen Offi3iers,
11

1)
8)

<t~r.

<t~r.

1776, 502.
1788, 815.

2) <t~r. 1791, 181.
4) <t~r. 1790, 79 f.
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fd)limmer als einem ,Punb begegnet wirb. c.Dem bei elenbem @;o{be unb
fcf)led)ter ~e~an'olung aUmä~IidJ bas ®efü~l ber IDlenfd)enwürbe abftirbt~
0 in wie mancfJem ~etradJte befd)ämt uns je~t 'ffranfreidJ 1 ) !"
~abei wirb aber bie 9lotwenbigfeit ber ~if3iplin nid)t überfe~en 2),
unb bie stapfetfeit ber beutfd)en @3olbtruppen erntet @;cfJubatts ~ewun:J
berung, trotbem er wiffen mujjte, baj3 nid)t antifer ,Pelbenfinn, fonhern
bie flad)e Stlinge ba~inter ftanb. &r :preift bie 2eiftungen bes :preufii=
fcf)en unb öfterreid)ifd)en ,Peeres 3), fie~t in ber folbatifd)en stüd)tigfeit
einen mor3ug ber <l)eutfd)en uor ben anbern 9lationen 4 ) unb nimmt
(eb~aften ~nteil an militärifd)en CJ)ingen unb g:ortfd)ritten 6). &r be::
f:ptid)t 3· ~- bie menberungen in her ~ef(eibung unb ~ewaffnung nidJt
o~ne IDerftänbnis 6); ja bie preujiifdJen 9leuerungen unter g:riebricf)
~il~elm woUen i~m gar nid)t gefallen 7). "@3oUten bie (Sieger bei 9loü=
bad), 2iffa, .ßornborf, bie Sd)(äger uon 23 ~nftern Sd)lad)ten, bie furd)t::
baren mefiettbedtÜmmeret fo(d)er Uttab(äffiger meränberlttlgen Oe0Ürfen 8 )~
~er neue stönig fd)eint fiel) me~r feinen @rojiuater a(s feinen :Dnfel
3Um 9Jlufter gewii~(t 3U ~aben - ~offentlicf} ~nt es fein ?ßewenben bei
ben abgefd)afften Uniformen, mijibiUigt @3d)ubatt mit a~nungsuoUem
~o:pffd)ütteln: "IDlögen ber meränberungen beim preuj3ifc1Jen ,Peer nod)
fo uiel fetJn; wenn nur ber föftlidJe @eift bleibt, ben i~m ~tiebridJ ber
@rofe mit3ut~eilen roujite - jener @eift, ber gewaltige ,Peere nieherwarf
unb uon aUer 5!Belt angeftaunt wurbe" 9).
11

*
~reujien war
unb uer3ei~lid)

*

*

als IDlilitärftaat groj3 geworben. @s wäre uetftänb=
Hel)
geroefen, wenn fiel) Sd)ubatt wie uiele anbete grojie
unb fleine ?Berounberer burdJ biefes ~eif:piel ~ätte uedeiten laffen, bie
,Pau:ptaufgabe eines Staats in ber äujjeren IDlad}tentfaltung AU erbliden.
~ber wie fe~r er aud) immer uor allem 9lefpeft ~atte, was freberi~ia=
nifd} unb preuüifd) war - fritif(os war er felbft ba nid)t, wo er rücf::
~altlos anedannte; unb uon einer begrifflid)en meraUgemeinerung ber
&rfdJeinung bes preuüifd)en (Staats ~um IDluftere~emplar war er bod}
weit entfernt, fo glän~enb fie i~m uorfommen mocfJte. ~enn fein (Staats=
ibea( l)at bie IDletfmale bes Si u (tu r ft a a t s; bie geiftige @r3iel)ung unb
~ifbung bet ?Bürger fte~t be~errfd)enb im morbergrunb, wo er fidj über
bie ~flid)ten einer ffiegierung uerbreitet ober .ßufunftsbilber malt.
I)
2)
5)
7)

<t~r.
<t~r.
<t~r.

<t~r.

1789,
1791,
1788,
1788,

461 f.
19.
661.
878.

1789, 99. ®t.
4) <t~r. 1775, 155.
1775, 800. 1787, 128.
8) <t~r. 1789, 88~.
9) <t~r. 1789, 207.

8)

<t~r.

6)

<t~r.

77

Sd)ubatt 3eigt fiel) gier mieber gan3 im Strome bet grofJen geiftigen
~eroegung bes ad)t3e~nten 3a~r~unberts, bie im Staate meber ein
IDUttel 3u btJnaftifd}en .Stuecfen nocf) einen reinen Selbftawecf fe~en wollte,
fonbern eine meranftaftung 3Um m:.\og(e aller ein3elnen ID!itglieber. 9Jlen::
fd)en bilben, fd)reibt ~ie(anb einmal, fei ber g:ürften erfte ~flid)t, unb
"fefte, ewige ®tünbung bes ID'lenfd)englüfs burd) ~Hbung bes ~ürgers
3um ~ürger". bie erfte ~eiligfte ~eftimmung bet Staaten 1). Unb fo
möd)te aud) unfer Sd)ubart bie öffentlid)en ®elbet in ~eutfd)lanb nid)t
für militärifd)en mufwanb unb nid)t für ,,eitlen ~runf"' fonbern für
bie ~r3ie(Jung ber 58ürger uerwenbet miffen 2). 3n ben S d) u l e n tuirb
ber "@runb allen IDlenfcf)englüfs" gelegts). Sd)led)te <5d)ulmeifter "uer=berben me~r an ber IDlenfd)geit, als ungered)te mmtleute unb ffiid)ter.
~iefe fd)inben nur i!eiber; jene aber mit3ftalten bie Seelen im steime" 4).
~er ~ef.potismus im weltlid)en uub im geiftlid)en ®eroanb ift nod)
nie ein ~reunb non grünblid)er Sd)ulbilbung unb uollenbs @r3ie(Jung
3u felbftänbigem ~enfen geroefen. ~enn ber ®e~orfam als bes ,,58üt::
gers" erfte ~flicf)t wirb baburd) entfd)ieben gefä~rbet - wenigftens roo
bie gerrfd)enbe IDlad)t fiel) i~rer er(Jö~ten Stellung nid)t me~r innedidJ
würbig 3eigen fann. Sd)ubart fennt biefes ID1i}3trauen unb fein IDlotiu
genau: "9'lur ~irannen fürd)ten bie mufflätung i(Jres molfs; fie fted)en
i(Jm gleid)fam butd) ~eraubung bes Untertid}ts bie mugen aus, auf baj3
es nid)t fege, baf3 ber ~efpote aud) ein IDlenfd) ift - unb 3roar ein
fd)led)terer, als ber ®ebtüftefte im ganöen molfe. @in guter unb roeifer
g:ürft aber 3ünbet ben i!eud)ter felbft an, ftellt i(Jn auf ben muar bes
matedanbes unb f.ptid)t: Se~t mid) an meine Stinber! ,Pier bin id)" 6)!
9lacf) bem .Suftanb bes Unterrid)tsroefens 3u fd)liefJen, müffen bie mciften
ffiegenten bama(s roeber gut nod) roeife geroefen fein. "~ie elenb ift
nicl)t unfre ~r3ie(Jung !", fcl)reibt bie ~~ronif, - "ID'lenfcl)enleiber über::
laffen mir bem Ungefä(Jr, unb für ~ferbe legen wir StutteretJen an 6)!"
~efonbers in Sd)roaben werben "burd) bie e(enbeften ~t3ie(Jungsanfta(::
ten" bie Seelen bet IDlitbütger "(Jingemorbet" 7). Unb für jene ~raucl)~
barfeit bes beutfd)en Sölbners 3Ut" Unterjocl)ung uon mölfern liegt bie
Urfad)e "nid)t eben in unfret Staatsuerfaffung, fonbern in unfrer meift
elenben @r3ie~ung, bie ben IDlenfd)en nid)t groä unb frei, fonbern flein
unb ff(auifd) benfen {el)rt" 8). ffiü~mlid)e musnal)men finbet man in
1) a:~r. 1787,
4) a:~t. 1787,
6) a:()t. 1775,
8) <t~t. 1789,

220.
2) <t~t. 1775, 35.
3) a:()r. 1789, 37.
193.
5) <t()t. 1791, 365.
100, ng(. aud) 1776, 299.
7) <t()t. 1776, 101.
473.
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ben Staaten ~riebricf)~ bes ®rojjen (3. ~. bie ffiitterafabemie au i!ieg,
ni~) 1), im Sturfürftentum Sacf)fen - ,, ~ranbenburg unb Sad)fen finb
unter ben ~roteftanten in c;t)eutfchlanb bie 2änber, wo ba~ molf am
beften eraogen ift" - 2} unb in Oeftet-reid) unter 3ofep~~ @influfJ, wo
bie merbefferung bes Sd)ulwefens Sd)ubart 3U einer prop~etifd)en
Sd)ilberung ber ~errlid)en 8uftänbe am mnfang bes 19. 3a~r~unbert~
~inreijjt, bie nid)t gana in @rfiiUung ging 8). ~ud) bie "tt~urfürftl.
~airifd)e Sd)ulorbnung" IDla~imilian 3ofep~s, bei beren @ntfte~ung
Sd)ubart ein wenig mitge~o(fen ~atte, freilicf) nicf)t auf feiten i~res
.pauptur~ebers, bes stanonifus 58raun 4), wirb im ganaen beifäUig auf::
genommen 6); unb me~reremale geniejjen bie ~emil~ungen bes sturfürften
@mmerid) 3ofep~ uon IDlaina um bie ,Pebung bes Sd)ulwefens in feinem
®ebiet lobenbe @rwä~nung, ber "IDlut genug ~atte, alten tiefgewuraelten
morurt~eifen ~roa au bieten" 6). stad ~iebrid) uon ~aben=:~udad) ift
aud) ~ier wie über~aupt uorbilblid) - fein 2anh ge~ört unter bie "beft~:
eingerid)tetften" Staaten her ~elt - 7); wogegen bie überfd)wenglid)e
@r~ebung ber mnftalten stads uon ~ürttemberg nid)t ernft 3u ne~men ift 8 ).
mnfangs fte((t Sd)ubart einmal einen moraug ber ~roteftanten uor
ben stat~olifen in ber @raie~ung feft 9), um aber balb bie f(einen pro=
teftantifd)en ffieid)sftäbte Sd)wabens nod) unter bie stat~olifd)en au
fteUen 10), unb am @nbe au be~aupten, in 6d)uleinrid)tungen "eilen bie
beutfcf}en stat~olifen mit rafcf}en 6d)ritten uoran, inbem wir (bie ~ro=
teftanten) uon unferem 9lu~me gefättigt, im ®ro~uaterfeffel gana ge=
mäd,lid) unfer IDlittagsfd)läflein uerrid)ten" 11 ). ~ie le~tere meujjerung
ift nad)afpergifd); aber fd)on uor ber ®efangenfd)aft {Jat er biefe mer:~
änberung uorausgefe~en: "~ie er~abne ~~erefia fagte einmal, bie ~ro=
teftanten ~ätten me~rere ~enfter, burd) bie bas 2id)t 3u i{Jnen fäme:
balb wirb es umgefe~rt fet)n, 1venn fold)e uortreflid)e @raie{Jungsan=
ftalten unter ben stat~olifen a((gemein werben 1112). ~er Umf d)wung bes
fat~olifd)en @raie~ung~wefens batiert feit ber merbrängung her 3efuiten
aus i~rer IDlonopolfte((ung in ber Sd)ule, wie fie bis ~ur offiaieUen muf::
~ebung bes Orbens beftanben ~atte. Scf}ubart will uon ben jefuitifd)en
merbienften um bas Sd)ulwefen gar nid)ts wiffen. Sie tro~en 3roar
1)
2)
4)
6)
8)
11)

<t~t.

<t~r.
~ef.
<t~r.

<t~t.
<t~t.

1775, 321, f. a. 1774, 467.
1775, 163.
3) <t~r. 1774, 364 ff.
6d)t. I, 193.
5) <t~r. 1775, 132 ff.
1774,' 70. 190. 236. 444.
7) <t~r. 1774, 447. 1776, 440.
1774, 587 f.
9) <t~r. 1774, 69.
10) <t~r. 1774, 422.
1789, 314.
12) <t~r. 1776, 582.

-

79

-

fe~t

"auf ibr merbienft um bie &r~iebung unb Untenid)t ber ~ürger".
mbet'' fii~rt er fort, "mit @daubniü biefer ttJÜtbigen IDlännet: iuft
i~re ~iibagogif ift bas fd)led)tefte merbienft, bas ber :Orben lJat. Beute
uon tiefer @infid)t baben gefunben, baf3 fid} uon i~ren Q:ompenbien betJm
öffentlid)en Unterrid)te faum @ins braud}en laffe" 1). "~ie stat~olifd)en
mad)en nun bie ~etdid)ften &r~ie~ungsanfta(ten, o~ne 58et)ftanb ber 3e~
fuiten, unb wir ~roteftanten ~aben fd)on längft in aUen ~~eilen bet
m.\iffenfd)aften IDleifter auf~uroeifen, o~ne unfere ~eis~eit aus ben @id)ulen
ober (5d)riften ber 3efuiten ge~o(t 3u ~aben " 2). "@iinb benn bie IDlen::
fd)en uor 2ojolas .Seiten Zeufelsbraten unb ~ummföpfe geroefen, unb
~aben wir nicf)t unter ben $roteftanten bie ge~ttenften unb uerftänbigften
.ßeute, o~ne baü fte gute Sitte unb merftanb in 3efuiterfd}ulen ge~ort
tt

1

~litten~~~

8 ).

~er fiel) für Scl)u(ro~fen unb &r3ie~ung intereffiede, fptad) in
ben fieb3iger 3a~ren bes ad)t3e~nten ,3a~rgunbetts uon 58 a f e b o w s
ffiefonnplänen unb feinen praftifcf)en merfucf)sanftalten, ben ~~ilant~to::
:pinen in ~effau, IDlarfd)lins unb .peibesbeim 4). ~ie ~äbagogif ber
~~~~ilant~ropen" befämpfte bamals, auf ffiouffeau'jd)en @ebanfengängen
fuüenb, bie fteife @ebäd)tnisbriUerei unb unnatüdid)e .Sroangsmet~obe
ber "®tammatici", benen bie flaf~fd)en Sprad)en, uor aUem bie latei~
nifcf)e, bas munb :0 bes 3ugenbunterrid)ts waren; fie beuoqugten an
beten SteUe bie IDlutterfprad)e unb bie ffiealfäd)er unb fud)ten burd)
@inge~en auf bie ~erfönlid)feit bes 6d)ülers unb ~nfnüpfen an @r::
fa~rung unb mnfd)auung eine 58ilbung 3u er~ielen, bie nid)t bloü
auj3edid) angelernt, fonbern roirflid) innerlicl) mit bet (Seele bes
Sd)ülers uerwad)fen fein foUte. .Suniid}ft ift aud) Sd}ubad ~euer unb
~lamme für bie neuen 3been. @r fann es nid)t uerfteben, baj3 man
bem "IDlättt)ret" ~afeboro 5) fo wenig entgegenfommt, ber fiel} "im @ifer ·
füt bie ~e(t uer~e~d" unb einftroeilen fein eigene.S metmögen 3Ufett.
"IDleinetroegen, b'baltet euer @olb, i~r ffieid)en, (aijt.S burd)'n ~racl)en
beroad)en; bebartet ibr ®roüen, ben jungen mnf(ug uon fünftigen ~ümm~
lingen unb 58ö.Sroicl)tern! - Sie~'.S ®ermania, o9ne ein .8äf)rd)en 3U
uergiej3en, wenn ~cl) einer beiner ebelften 5Bürger für bas 58efte beiner
stinbet ~inopfed! (5d)lürf' i~n 'nunter ben ®ifth:anf einer falfcl)en @r::
3iebung, unb fd)lag' bem reblicl)en IDlanne, ber bir ~ebenstranf bat::
reid)t, ben ®olbpofal aus ber .panb" 6). mucl) eine Sd}rift be.S in .Pol~
1)
S)
5)

<t~r.

<tf)r.
<t~t.

1774, 482.
1776, 726 t·
1775, 659.

2)
4)
6)

<t~r.

<t~r.
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1775, 106.
1776, 678 ff.
1775, 461.
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{anb lebenhen Ulmers ~fffprung "bie 91otwenhigfeit einer Sd)uluer:;
befferung betreffenh", hie 5Bafehowfd)e ®ehanfen ausfprid)t, witb in
ber ~~ronif faft ent~u~aftifd) angeptiefen. Sd)ubatt unterfd)reibt fie
"non ,Perbenu - "s' ift aUes fo wa~r, fo einleucf)tenb, haß fiel) einer
ärgern mufj, wenn's ntd)t fo ift" 1). mber er ~atte hod) eine fo ftarfe
®rinnerung an ben imponierenben ®inbrucf bewa~tt, hen fein einftiger
i!e~rer, ffieftor ~~ilo in 9lörblingen, auf i~n gemad)t ~aben mufj 2),
hafj er hie ~ähagogen uom alten Sd)lage nod) nicf)t fo rafd) für er:;
lehigte IDliinnet ~alten fonnte. So uetteibigte er 3war mfffprung nod)
gegen hen ffieftor IDledens non mugsburg, bet biefem bas fd)meid)e(:;
~afte mtttibut "stultissismus omnium" gegeben ~atte, erwii~nte aber
bod) beffen ~o{emif gegen "ben fpielenben imohegefd)macf, ber uns bie
unfterblid)en ~Uten gern aus ben ,Piinben fd)lagen möd)te" - gemeint
waren hie 58afebow'fd)en ®runbfiite - o~ne 3U mihetfpred)en 8J; er
begann eine ffeptifcf)e ,Paltung gegen ben 2e~rp(an her ~~ilant~ropine
einbune~men, nad)hem es fiel) ermiefen ~atte, bafj fie nid)t red)t flotieren
wollten 4 ), unh obtuo~( er aud) fünftig Unterftü§ung her Sad)e empfa~( 6),
~atte er bem ®tbie~ungsplan bes ~~Hant~ropinums 3u IDlatfcl)lins hie
mnmedung beigefügt: "mbet, mit <idaubnifj a(( biefer uere~rungswüt::
bigen ~~ilant~ropen - was würben unfre mater fagen, bie bod) aucf)
weiblid)e unb ftattlid)e 2eute waren, wann fie ba all biefen ~uft uon
imenfd)enweis~eit erbliefen würben, womit unfer 3a~r~unbett ben ge:;
funben IDlenfcl)enuerftanb, wie ~euer mit IDHft erftictt!! ID1enfd)en, bie
wenig wiffen, aber bifj wenige verbaut ~aben; bie wenig riifonnieren,
aber befto me~r ~anheln, fhtb bie refpeftabelften, bie braud)barften IDlen~~~
fd)en. ,Po~{ her ,Penfer hie ~anfop~iefucl)t unferes 3a~rl)unberts! !" 6 ).
@r nennt gleid)3eitig bie ,Perausgabe einer gtied)ifd)en Chrestomathia
tragica fe~r lobenswert, ba man bie gtied)ifd)en stragifer faum me~r
fenne 7 ), unb fprid)t non ber "Unroiffen~eit her muwiffer", uon bem
",Pacfen unb Sc~niteln unb ,Pobeln unb iYeilen an unfren Stinbern ",
wobei er o~ne .Bweifel bie 58afeborofd)e ~iibagogif im muge ~at 8). 9lad)
hem mrverg ift biefe mbroenhung nod) beftimmter unb rüdftd)tslofer in
ber ~onn geworben ; ba3u mag i~r ~eil beigetragen gaben bie ®r~~~
1) ~~r. 1776, 120.
4) ~~r. 1776, 678.

2) ®ef. @;d)r. I, 28 ff. 29.
8) ~~r. 1776, 684·.
Uebrigens melbet bie ~~ronif 1788, 95 non bem ~effau==
ifd)en ~~ilant~ropinum, baü es unter ~eopolb5 Scl}utJ feinen "ftiUen ®ang fort==
ge~e unb beina~e breipig 8öglinge ~abe.
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~~r.

1776, 728.
1776, 882.

6)

~~r.

1776, 488.

7)

~~r.

1776, 744.
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fenntnis ber offenbaren merwanbtfd)aft bet p~ilant~ropifd)en IDlet~obe
mit ber rationaliftifd)en ~~eologi~, bie auf ben befe~rten Sünber Sd)u::
bart mand)ma{ wie ein rotes %ucl) auf ben %rut~a~n ~u wirfen fd)eint.
~as @itubium ber mlten ~ei\3t "aller ~eis~eit @o(bquell 1}, wä~renb
unter ber ,Panb ,,alles - unb nid)ts fönnenber ~äbagogen" bie fd)önften
IDlenfd)enanlagen verfümmern 1!). ~ie preufiifd)e IDerfügung, baß nie::
manb in ein -~mt genommen werbe, ber nicl)t lateinifd) fd)reiben unb
fpred)en fann, vetlangt ber ~~ronifverfaffer aufs gan~e 9leicl) ausge::
be~nt, wo bas Stubium ber mnen immer me~r vernad)läffigt werbe 8);
unb baran fnüpft er eine fcl)arfe mbfage an ben ~l)ilant~ropismus.
"9)ie meopäbagogifd)en <5pie(ereien, stinbereien, übermäfige ~ret)~eiten,
gefd)äftiger IDlüßiggang unb merfall aHer Sd)ul~ud)t, l)at bisl)er mand)en
jungen IDlenfd)en fo übel ~ugerid)tet, ba\3 er unfunbig ber ®ried)ifd)en
unb Sateinifd)en 2iteratur, als strüppel am ®eift ins ~mt fam. mun
aber ergebt fid) bie alte 2ifteratur wieber in ben ~reußifd)en <5taaten,
bie Sel)rer werben oom ~~ilant~ropinifd)en Unfug entfeffelt, wo ber ~ube,
wie in ber verfel)rten ~elt, feinem IDleifter fagte, was er ~u tl)un ~atte,
unb eine 3wefmäfige ~äbagogif wirb im gnn3ett 2anbe eingefü~rt. ~er
nid)t im @~amen beftel)t, befommt weber Stipenbien nod) ~eförberung,
unb von allen, bie fid) ben Stubien wei~en, wirb ®ried)ifd) unb Satei::
nifd) geforbert. IDlöd)te man bies ®efe3 aud) bet) uns ~anb~aben, wo
bie alte Sitteratur, oUm Sd)aben ber ~iffenfcl)aft unb stunft, täglicf)
fünblid)er vernad)läffiget wirb. "EAAYJVtat ytvroaxet~; S'tannft bu gried)ifcl) '?
follte man, toie jener ~~iliard) ben ~aulus, alle Stubenten fragen. Ol)ne
2atein ift ol)nel)in aller ~nfptucl) auf ®elel)rfamfeit eitel"'}. Ueber
eine mrt von afabemifcl)em ~roletariat l)atte Sd)ubart übrigens fd)on
in ber erften .Seit feines publi3iftifcl)en ~irfens abgefprocl)en, als er
f(agte, baß man Sd)ulfnaben 3u ~rofeff oren mad)e 5) unb bie @rlaubni$
3Uln Stubium fiteng an eigenes metmögen unb ausge3eicl)nete iräl)ig::
feiten gebunben l)aben wollte 6).
~ud) bie ~afebow'fcl)en 9leformgebanfen gatten 'Diejenige mbteilung
bes öffentlid)en @r~iel)ungswefens auf ber Seite liegen laffen, bie tro~
il)rer gröäten ~icl)tigfeit lange .Beit am meiften vet1tad)läffigt roorben
ift: bie m 0 ( f s f dJ u ( e. mrs <5d)ubart bericl)tete, baß ber ~ürftbifd)of
IDla~ von IDlünfter fein .Pauvtaugenmerf auf bie "2anbfd)ulen" rid)te,
geftanb er 3ugleid), baß fie bies "leibet überaU in ~eutfd)lanb gar
11

1) ij;()r. 1787, 370.
2) ij;()r. 1787, 220.
3) ij;()r. 1789, 227.
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bebürfen 1). ~as ~rob(em war ~iebei in erfter 2inie 2e~rer~
problem. ~ie 6cf}ulmeifter waren ebenfo miferabe( be~a~U als i~r
6tanb öffentlicf} mif3acf}tet war; beibes war fein ~unbet, ba bei bem
IDlangel einer fad)licf}en morbi(bung unb eines georbneten ~efä~igungs~
nacf}roeifes jeber ~ergelaufene IDlenfcf}, ein ausgebienter Solbat ober
uetfracf}ter 6tubent, als ultima ratio ben ~afel ergreifen fonnte, wenn
er ein bif3cf}en 2efen unb 6d)reiben uerftanb unb fiel) -was bie ,Paupt~~
facl)e war - mit möglid)ft fleinem ®e~alte ~ufrieben gab; gar mancl)er
e~rfame IDlagiftrat uerbingte ben 5-ßoften auf bem ~ege ber 6ubmiffion
an ben IDleiftunterbietenben. 6cl)ubart erinnert baran, baf3 es beffer
fei, ein fluger ,Panbsroerfmann ober ein braud)barer ~aglö~ner 3U fein
als ein fd)led)ter Scf}ufmeifter 2). 3m übrigen benft er non bem 2e~rer::
ftanbe in Sd)waben, ben er aus eigener mnfcf}auung fennt, nicf}t eben
fcf}limm. @r be3eugt i~m öfters feine 8uneigung: man lefe 3· ~. ben
"Sd)ulmeiftertrofi unb bie beiben launigen 5-ßrouiforlieber 8). micl)t an
ben 2euten fe~U es, fonbern an i~rer musbilbung: "9lacf} bem weiten
unb uieljä~rigen Umgang mit Sd)ulmeiftern unb ~rouiforn biefes 2an::
bes ~ab' id) ~n(agen, ®utwiUigfeit, Strebfarnfeit in fo ~o~em ®tabe,
aber ~öd}ft feiten biejenigen religiofen, päbagogifd)en, mufifafifd)en Rennt::
niffe bei i~nen angetroffen, bie man nad} ben ~ebürfniffen bes Staats
fobern fönnte" '). mrs ber %ürft ~Ue~anber uon mnsbacf} einen ~eil
bes 2ottofonbs 3ur @rtid)tung eines Scl)ulmeifterfeminars uerwenben
wiU, bricl)t er bes~a(b in ben ~unfd} aus, man möcf}te bod) "in Scf}wa~
bett, fonberlicl) im ~irtembergifd)en" biefes ~eifpiel nad)a~men. ~enn
aU bem ",3ammerfd)aben" ber fd)led)ten Sd)ulen würbe "ein wo~lein:;
gerid)tetes Sd)ulmeifterfeminarium" ab~elfen 5).
Sogar an ben "~ö~eren Sd)ulen", an ben 2ateinfd)ufen, war bie
roirtfcf}aftlid)e unb gefeUfd)aftlid)e Stellung ber 2 e l) r er feine beneibenss=
werte, wä~tenb man ~ier an stenntniffe unb 8eit bebeutenbe mnforbe:;
rungen fteUte - freilid) tuo~( aud) me~r auf bem ~apier als in ~irf:;
licf}feit. ~ir ~ören 9leminifcen~en bes einftigen ®eislinger ~rä3eptors
~eraus, wenn mir folgenben fatirifd) gefärbten mrtifel lefen:
"~eld)er IDlagifter ~at 2uft, Sd)ufmann in - 3u werben '? - @r
mup gut i!atein, ®ried)ifd) unb ,Pebräifd) uerfte~en; aud) etwas %ran~
~öfifcf} unb 3talienifd). 3m ~~riftentum, 9led)nen, Sd)reiben, 8eid)nen,
,Piftorie, ®eograp~ie, %elbmeffen muf3 er IDleifter fein. 3nformiren barf
11
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1) <t~t. 1789, 646.
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er nid}t mebr, als ~ags 12 Stunben, barneben fann er fiel) nod) mit
etwas uerbienen. ~a man ben Organiften mit ibm er::
fparen möd)te ; fo wärs gut, wenn er bie Orgel fpielen, gut geigen unh
ben .ßinfen aufm ~urm blafen fönnte. ~en ®eiftlid)en affiftirt er ~u::
weilen im ~tebigen unb ~ated)ifieren. ~eil er bie Eeid)en ~inaus~
fingen muß, fo muü er eine fe~r gute Stimm ~aben. Seine ~efolbung
beftebt aus 100 ®ulben an @elb, etwas maturalien, fret)e ~obnung,
6 ®Uen strautlanb, fret)e ®id)elnmaft unb eine IDliftftätte uot feinem
,Paus. ~en 9lang ~at er gleid) nacl} bem ~urgerftähtmeifter, ber ge::
genwärtig ein ®erbet ift; auj3er bem foUs hen ~uben nid)t edaubt
fetJn, ign mit @rbfen ~u fd)iej3en. ®s wäre bem IDlagiftrat fegr Heb,
wenn ber stanhitat lebig wäre. ~er motfal)r im mmt ~at eine febt
gäuslid}e unb gottesfürd)tige ~ittwe ~intetlaffen. Sie ift 3war fd)on
eine ~unf3gerin ; fann aber bod) nod) lang leben, weil fie hie förper::
lid)en Unreinigfeiten burd) ~ontaneUe ausfügrt" 1).
Gfin paarmal vermeinen wir moberne ~öne in ~emerfungen bet
~~ronif ~um !tapitel Sd)ulwefen ~u vemegmen. So bei einem @e::
hanfen jenes ,Perm ID1ettens, ber als neu unh roagr be~eid)net wirb :
"~ir fd)mücfen unfre ~empel mit vielem mufwanbe aus, um bem molf
fd)on hurd) bie Sinnen eine ®~rfurd)t gegen biefe geilige Stätte ab~u=
loden. Sinb @qiegungsgäufer minber geilig? ~arum wenbet man
nidjts auf igre mer~ierung? . . . . ®ine Sd)ule, bie wie ein sterfer aus::
fiegt, finfter unb bumpf, gat bie was mngenegmes, was mn3iegenbes für
bie Sinnen ber 3ugenb ?" 2). Ober wenn bei ber fran3öfifd)en 9levo::
lution als bas Sd)önfte an ber neuen merfaffung ber ~efd)luß ange::
fügrl wirb: "®s foU ein öffentlid)er Unterrid)t gegrünbet werben, bet
aUen ~ürgetn gemein ift. stenntniffe, weld)e aUen ID'lenfd)en unentbel}t::
lief) finb, lef}tt man unentgeltlid); biefer Untertid)t wirb ftufenweis nacl)
ber @intgeilung bes 9leid}s eingetid)tet, fo, baj3 alfo bas gan3e !tönig::
reid} fünftig einem grofen ®t)mnafium gleid)t, bas aus uielen stlaffen
beftef}t, bie aUe auf einen gemeinfd)aftlidjen .ßwef (Jimuüden" 3 ). ®in
Eeben 3efu unb "le~rreid}e @r3äglungen aus ber ~ibel" für stinber
l)ält Sd)ubart für "uiel 3u troclen unb langweilig gefd)rieben, als baü
fie stinber intereffiten fönnten" 4), unh vedangt, baj3 bie ffieligion in
bet Sd)u(e nid)t als @ebäd}tnisfad)e, fonbern als merftanbes::: unb
,Per3ensfad}e betrieben w~rbe 6). Unb im mnfcl)luß an einige merotb:::
nungen bes IDlarfgrafen von mnsbad) unb ~at)reutg "in mnfel)ung bet

~riuatftunben

1) Ct()r. 1775, 629 f.
3) Ct()r. 1791, 541.

2) Ct()r. 1776, 204.
4) Ct()r. 1776, 765.
5) et()r. 1775, 123.
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Sd)ulen unb bes Stubirens" uom 3a~re 1776 fd)reibt er: ,/Die Sti~
penbien im ~aqreut~ifd)en erfttecfen fiel) nid)t bfojj auf ~~eofogen, fon~
bern aud) auf 9led)tsgele~de, mer3te, Sd)uUeute unb stünft(er. Unfere
m:Uen ~aben aus frommet @infalt i~re Stifftungen bfojj auf bie @eift~
lid)en erftrecft. ~en metroaltern bet Stifftungen liegt es alfo ob, bie
~eftimmung biefer milben Stifftungen ~u bitigiten unb fiel) fleijjig ~u
erinnern, bajj man nid)t lautet ~rebiger, fonbern aud) 3uriften, IDlebi~
einer, vor3üglid) Sd)uUeute unb stünftler in ejnem Staate braud)t.
2eiber, ~at bet geiftlid)e Stonb burd) gan3 ~eutfd)lanb bie fd)önften
Stifftungen unb mermäd)tniffe an ~d) ge3ogen !" 1). ~in motfd)fag, ben
aud) ~eute mand)er unterfd)reiben würbe!

*

*

beutfd)en mfabemien finb * nacf) Sd)ubads IDleinung ber mb~
fid)t ibres ®rünbers i!eibni3 burd)aus nid)t gered)t geworben unb ~aben
für bas ~o~l bes ®an~en praftifd) wenig getvirft 2). Ueber~aupt ~aben
~ i f f e n f d) a f t e n u n b st ü n ft e lange nid)t bie Stellung im Staate,
bie i~nen nad) i~rer 58ebeutung ~ufäme; fogar ber staifer .3ofep~ ~at
"vieUeid)t aus Oefonomie" nid)t fo viel für fie getan, als man erwartet
~ätte 8). ~enn es bennod) in feinen Staaten von ®efe~tten unb Sfünft~
lern "wimmelt", o~ne bajj einet gungern müjjte, fo fommt bies ba~et,
bajj eigentlid)e ®enies feiner Unterftü~ung bebürfen, "benn bie faugen,
wie bie ~ären, aus ben ~a3en" 4). So optimiftifd) ~at fiel) Sd)ubod
freilicl) fonft nitgenbs me~r ausgebrüclt; im aUgemeinen lefen mir um=
gefe~d stfagen unb ~efd)roerben über bie fd)led)ten ~efolbungsuer~äU=
niffe unb bie widfd)aftlid)e 91otlage ber gele~den unb fünftletifd)en 58e=
rufe. SDie ® e l e ~ r t e n leiben unter ber Ueberuodeifung burd) bie
58ud)f)änbler unb ~ud)brucfer, wie ein braftifd)es ftan3öfifd)es 58eifpiel
3eigt, bas aber getabefogut für ~eutfd)lanb, befonbers für Sad)fen,
paffen foU: "SDer ~ructer ~reton ~at nun ein stöniglid)es ~dvifegium
auf feinen mrmanad) er~alten, ber i~m - nur 40 000. ~funb einbringt.
~ie ®efebden, bie ben S'talenber mad)en, befommen 3000. ~funb. .pat
alfo ber ~rucfer, roeils fd)roerer ift mit ber ~reffe, als mtt bem stopf
3u arbeiten, 37 000. ~funb". . . . . "Unb ba roiU man's stlopftoden übel
ne~men, wenn er gegen ben SDefpotismus ber ~ud)~änhler ~ifed~" 6 ).
~er fd)Hmmere ID'lijjftanb, ber ben ®ele~rten etft eigentlid) 3um "2o~n=
fned)t gewinnfüd)tiger 58ud)gänb(er" 6) mad)te, war ber febfenbe gefe§::
~ie

1)
3)
5)

<t~r.
<t~t.
<t~r.

1775, 675 f.
1787, 281.
1775, 651 f.

2) <t~r. 1789, 876.
4) ~. n. D.
6) <t~r. 1776, 250.
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lid)e <5d)u~ bes geiftigen ~igentums. 9)er ~ücl}ernad)bruct ~eij3t mit
einem beliebten ~ilb eine "~eftilen~", bie lange im g:inftem fd)lid) unb
nun als Seud)e am ~ogen IDHttage uerberbt 1}. mnbeterfeits ift er aUerbings
wiebet bie ein~ige ~affe gegen bas IDtonovol her fäd)fifd)en unb brau~
benburgifd)en ~ud)gänblet, bie "gan~ ~eutfd)lanb butd) goge ~reife
unb ~niffe in stontribu~ion fe~en" 2), unb gat uiel ba~u beigetragen,
baj3 bie Sd)tiften bet beften ~övfe povuHit wurben, was bie teuren
Originalausgaben nid)t erlaubt ~ätten. 2lbet <Sd)ubarl gält i~n bod)
wegen feiner fittlid)en unb wiffenfd)aftlid)en <Sd)attenfeiten für uerbetb==
lid) unb freut fiel), baä feine 2lbfteUung in 2eovolbs ~a~lfavitulation
aufgenommen ift. ~en 'Sd)riftftellern war bas wogl ~u gönnen ; benn
bie ®ele~rlen, bie "fiel) aus fträflid)em ~l)legma mit i~rer ~frünbe
mäften, unb nid)ts fd)reiben" 3 ), waren bod) wol)l in ber ffilinbeqag{.
@s war harnals wie geute bas unuermeiblid)e Uebel bei ben g:eftbe==
folbeten, baä bie @egältet {)inter ben widfd)aftlid}en meränberungen btein::
~inften, toeil fie immer aus einer .Seit ftammen, wo bet ~ebensmittel==
preis f(einer unb bie gan5e 2ebensgaltung einfad}er war. So muj3te
"mand}er ~ibermann im <Stillen bei farger ~efolbung feuf5en, inbem
Sltämer unb .Panbwetfet ben ~teiä igrer ~aaten etgögen, unb fiel) fo
mit <Stol5 übet bie wütbigften ~iener bes <Staates ~inwegfe3en'' 4). ~iefer
®egenfa~ wat um fo ungeted}ter unb emp~nblid)et, je ~ö~et bie 2ei::
ftungen bes .ßutücfgefe~ten eigentlid} 5u bemeffen waren, bager bie
~~tonif einmal gan3 anbets a(g oben urteilt: "®enie fann nid)t
~od) genug be3aglt werben, weil es auj3erotbentlid) felten ift. m3enn
abet ber 2lmtmann, bet <Sd)reiber, bet ffied)enmeifter, unb an mand)en
Oden bet ~orfgeiftlid)e ~efolbungen genieät, wouon man oft bie braud)==
barften ®elegde unb bie oortreflid)ften stünftlet in allen 2lden unter==
~alten fönnte, bann ift fretJlid) bas ID1ij3uergältnis auffallenb unb
ätgedid)" 6).
~as 2os ber st ü n ft l e t fd)ilbed <Sd)ubad in fläglid)en ~önen.
<Sie müffen uon strämem i~r ~rot etbetteln 6), ober finb "ge3roungen,
wie ~aglö~ner ,Pol3 3u fpalten unb Säcfe 3u tragen'' 7). <Sie finb brot==
los, wäl)renb 3uben unb ~(usmacl)er il)re ~örfen füllen" 8). "0 matet::
lanb, was benffi bu ~ ~eift's bann nicl)t: [Ber ben ®efdJmact am
<Sd)önen uedied, uediett aucl) ben ®efd)macf an bet ~ugenb ~~· ~a~
1)
3)
6)
8)

ct~r.

ct~r.
ct~r.
ct~r.

1790,
1776,
1776,
1775,

473.
101.
250.
493,

2)
4)

og(.

m. a. ().

ct~r.

1790, 604.
7) ct~r. 1776, 101.
oud) 1776, 487 f.

5)

ct~r.

1776, 582.
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wanbern befonbers bie IDluPfer 3um gröjjten ~eil nad) bem ~us~
lanb, wo pe oft bie beften unb rü~mlid)ften Stdlungen befleiben; Sd)u~
bart notiert bies balb mit Stol3 1), balb mit uorfd)lagenbem 58ebauern 2),
t>aä fold)e sträfte bem matedann uedoren ge~en, unb baä bie IDluPf
in ~eutfd)lanb felber trot ber ~etrlid)ften ~nlagen uerfäUt 3). 58efon~
bers bie ~age ber Scl)aufpieler ift i~m ein ~nliegen. 5nas beutfd)e
~~eater war im 58egtiff, fiel) neben ber franböfifcf)en .Romöbie unb we(::
fcl)en Oper 3u einer gewiffen .f)öl)e empor3ufd)wingen 4), wo3u uor aUem
bas (eucf)tenbe morbilb ber furpfäfbifd)en mationalbül)ne in IDlannl)eim 5)
beitrug. Sd)ubart mijjt biefer @ntwicfhmg grojje m3icl)tigfeit bei, ba
feines ®racf)tens "bas ~~eater fe~r metfHd)e ®inflüffe auf bie Sitten
unb ®epnnungen eines molfes ~at" 6) unb "gute wo~lgeorbneteSd)aufpiele"
einem Staate "in mbpcf)t auf bie ~usbreitung bes guten ®efd)macfs,
unb guter moralifd)er ®epnnungen" nü§lid) Pnb 7); er möd)te bes~alb
3· 58. aud) ben ~rieftem bem ~efud) bes ~~eaters uerftattet wiffen 8 ).
Um fo me~r tut es i~m we~, bajj bie Sd)aufpieler im wirflid)en 2eben
gefeUfd)aftlid) unb mirlfd)aftlid) eine fo niebrige 9loUe fpielen. 5nie
ffied)t:: unb @~dofigfeit bes Stanbes ift ein fd)reienbe~ llnred)t. 5nenn
"unter ben IDlufen ift eine wie bie anbete göttlid)er matur" 9); "wer
grojje unb füjje @mpfinbungen in beinem .f)er3en meft, wer er~abene
®ebanfen unb IDla~men, wie 58Ii3e in beine Seele fd)leubert; er, ber
bid) nad) ben ID1ü(Jen bes ~ages erquicft, unb beine fd)lummernbe
~euben weft; uerbient er nid)t ~anf unb 2ol.m unb ®~re uon allem
molfe '?" 10) ®in grojjes ljeft, bas ber berül)mte englifd)e 5narfteUer
®arrit ueranftaltet l)at, gibt i~m ben mnlajj, als greUen stontraft ba~
beutfd)e Sdjaufpielerelenb 3u fd)ilbern 11). Ueber bie ~roftitution ber
beutfcl)en Scl)aufpielerinnen mad)t Sd)ubarl übrigens einmal eine 3t)nifd)
trocfene 58emerfung, o~ne auf il)r etwaiges 58egrünbetfein in ber finan::
3ieUen ffiotlage l)lnauweifen 12). - 58efonbers fd)roff mujjten biefe mer::
l)ältniffe l)eruortreten, wenn anbererfeitß melfd)e Sänger unb mirtuofen
ober ftan3öPfd)e stomöbianten fürftlid)e ®efcl)enfe erl)ielten. Unb baß
man bas ~eater aud) übetfd)ä§en fonnte, nid)t 3Um ffiu§en bet molfs~
gefunbl)eit, bas 3eigten ljranfreicl) unb 3talien. "®s ift eine wicl)tige
1)
2)
4)
6)
9)
11)

<t~r.

<t~r.

1775, 522. 793.
1777, 31.

1775, 590 ff. 597 ff.
5) <t~r. 1776,629f.
1776, 442.
8) <t~r. 17B7, 124.
10) <t~r. 1790, 32.
12) <t~r. 1775, 517.

3)

<t~r.

<t~r.1776,470.1787,71. 94.
<t~r. 1774, 234.
7) <t~r.
<t~r.
<t~r.

1788, 708.
1774, 403 f.
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~rage in ber 6taatsfunft, wie weit öffentlicl)e ~rgö§lid)feiten ~ugelaffen,
ober in roie ferne fie eingefd)ränft roerben foUen" 1 ), l)eiüt eine nad)~
benflid)e ~emerfung; unb 6d)ubart ftimmt einem fd)roebifd)en <5d)rift~
fteUer bei, ber bel)auptet, baö "oiele Scf)nufpiele aUe3eit ein weid)lid)es
unb uerberblid)es molf an3eigen" 2}.
Sd)ubarts {Jo{Je 5!Bertfd)ä§ung a((es literadfd)en unb fünftlerifd)en
2Befens, wie fie bei feiner eigenen mnlage natüdid) war, offenbarte
fiel) in bet gefpannten mufmetffamfeit, mit tueld)e\' er bie @rfd)einungen
bes ~üd)ermarfts, bie @reigniffe bes IDlufif~ unb ~ül)nenlebens in fei~
ner Q:l)ronif verfolgte unb befprad). Seine literarifd)en unb mufifali::
fd)en !tritifen roären es rool)l roed, einmal in einer befonberen mroeit
~ufammengefteUt 3u werben 8); l)ier oerbietet ~ema unb ffiaum ein nä~
~ete~ @ingel)en. ~ie bilbenbe Stunft tdtt bei Sd)ubart il)ren rebenben
unb fingenben Sd)roeftern gegenüber etroas in ben ,PinterArunb, roie bei
il)m felber bas muge ~ugunften bes Ol)res oedür~t roorben roar 4).
~ocf) gan~ o{Jne ~ilbung roar er aucl) nid)t auf biefem ®ebiet; uor
aUem feine ~fäl3er Seit gatte il)m bei aU il)rer fonftigen Unfrucl)tbat~
feit mand)es ~nfd)auungsmaterial geliefert unb feine Sfenntniffe berei::
cl)ert. ~ie 3eitgenöffifd)en IDleifter roaren bünn gefät; ber furfäd)fifd)e
,Pofmaler IDlengs roar il)m befannt unb roirb einigemal erroäl)nt 5),
Q:l)oboroiectis !tönnen fd)ä~t er fel)r l)ocl) ein unb empfiel)U feine mrbei~
ten aufs nad)brüctlicf)fte 6). 'l)aü fiel} Sd)ubart auf meftl)etif ber ~au~
funft einläüt, ift jebenfaUs mel)r, als man non il)m erwarten würbe.
@ine mergleid)ung bes Stäbtebilbs non ~ien unb ~edin fül)rt il)n
einmal 3u ber mnmerfung: "Orbnung unb Unorbnung, regelmäfige unb
unregelmäfige ~artl)ieen bid)t nebeneinanber, mad)en auf ben IDlenfd)ett
tiefern @inbruct, als ber beftänbige mnblif ber ftubierteften Orbnung.
illlanngeim ift fd)ön, aber 3U planmäfig, unb mürbe, roenn nid)t bie
·ijac;aben her ,Päufer fo angenel)m abAeänbert roäten, einfd)läfernbe IDlo~
notonie oerurfad)en. 91ad) einer langen fd)nurebenen Straüe, eine
Strumme; nad) einem mobernen ~aUaft ein antifer gotl)ifd)er ~empel

1)

~~r.

1775, 19.

2)

~~r.

1790, 186.

3) i)ies ift inamifd)en für ben literatifcf)::fritifd)en ~eil ber ~~ronif ge::
fd)e~en:

vgl. m.\il~. IDlüUer, i)ie Iiterarifd)e Sttitif in (Sd)ubarts beutfd)er ~~ronif.
stüb. C})iff. 1912.
4) IDlit biefer ~egrünbung ~at fiel) Sd)ubart einmal um einen {)er0ogl. württ.
!tapellmeifterpoften gebracf)t, wie er gelegentlid) in feiner ~ebensbefd)reibung er~
wä~nt.

5) )8g[.

tt~r.

1775, 641.

6)

~~r.

1776, 309. 576 u. a.
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- roeldje Stätfung fiir ~ug unb pe~~~ 1). ~ie merantroottung unb
Sorge füt bas ardjiteftonifdje ~eujjete einer Stabt gef)ört nämlid) aud)
3u ben .,~oH3etJ"::~flid)ten bet Obrigeit; es leud)tet if)m fel)r ein, ba13
in Stoclf)o{m bie ~auf)erren fidj not ~usfül}tung if)tes ~{anes bei bet
"~aubeputation melben müffen, bal}et es aud) fold)e fdjönen unb rege[::
mäjjigen ®affen unb Strapen f)at: <l)as follt audj bet) uns fo fet)n;
fo würben unfte päufet weit mef)r 91egelmdj3igfeit, Sdjönf)eit unb
~auetf)aftigfeit l)aben, unb unfre ®affen unb Strajjen mürben unfetm
58licle eine angenef)mete unb ftölid)ete ~usfid)t geben. So lang es aber
jebem gefd)macf(ofen ~ütget erlaubt ift, nad) feiner armfeeligen ~f)an::
tafie ein startenf)äusd)en l)in3utänbeln, fo lange werben nodj unfete
Stäbte ein fel)t roibedid)es ~usfef)en l)aben. stann was .53äcf)edid)ets
fet)n, als l)ier ein· stoloffengebäube, gleid) bran ein Scl)necfenl)aus; bann
roiebet ein ~elfenftücf mit'm unmäjjigen ~ad)ftul, bajj es ausfief)t, wie
ein .ßroetg in'm ~teujjifd)en put: gleid) brauf roieber ein .päuslein,
lieblid) bemalt, wie ID1ar3ipan; unb bies alles ol)ne @benmap, ol)ne Otb==
nung, ol)ne ~(an 2)! ~iefe beiben angefül)rten Stellen mögen 3ugleid)
als ein flaffifdjes ID1ufter für Sd)ubarts StJftemlofigfeit unb besf)alb
unter Umftänben fonfequente 3nfonfequena bettad)tet werben. ~eil et
fiel) in @~tremen gegen gefd)aute @~treme bewegte, fo ergibt fid) gat
feid)t bet Sd}ein bes 52Bibetfprudjs; aber nut unter ber irrigen moraus::
fe~ung, bie man bocl) unroiUfüdid) 3u madjen pflegt, bajj l)intet feinen
Sä~en eine abgerunbete unb abgewogene tf)eoretifd)e mnfid)t ftel)en
müffe. 2affen mir jene morausfe~ung fallen, wie roh: uns bei näf)etet
~efanntfdjaft mit Sdjubarts ~f)araftet ge3mungen fef)en, bann uerwan::
belt fidj jene 3nfonfequen3 fofod in fubjeftiue ~olgetidjtigfeit unb ner==
fiert fo roenigftens bas Unuerftänbfid)e ober ~bftojjenbe.
·
11

11

11

*

*

*

9)ie ~ötbetung bes Sd)uhuefens, bie ~flege bet 52Biffenfd)aften unb
fcf)önen stünfte bitbete für ben wefentlid) äftl)etifdj uera.n{agten Sd)u::
bad einen .pauptbeftanbteil bes 58egriffs ber ~ufflätung. 9)ie prin3i:l
pieU etf)ifdje 58ebeutung jener groüen .Beitberoegung als einet @man3i==
pation non bet ~utorität Dfieb if)m entfdjieben uetfd)leied; wie mit
oben gefel)en l)aben, war er fein ~reunb bes fül)ncn .ßroeifels unb gan3
im @egenfa§ 3U ben tt)pifd)en mertretern ber muff(dtung butd)aus au::
toritätsbebütftig. ®inen IDlann wie moltaire l)at er batum fein 2eben
1) ct~r. 1776, 393.

2)

ct~r.

1775, 299

f.
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lang nid)t ausfte~en fönnen 1). 3~m roar hie ~lufffätung eine ~ilbungs=
bewegung, ein g:ottfd)reiten uon 58arbarei. unb geiftiger merbuntelung
3ur .pumanität, ~u feinerer stultur unb uernünftigerer 2ebensgeftaUung.
3n biefem Sinne lautet bie inbirefte ~efinition bes ~orts in einer her
erften \Jlummern ber Q:~ronif 2), wo er uon ben 2!merifanern fagt:
"... nacl) einer fo langen 58arbarei mirb bocl) wenigftens bie ffiei~e
ber 2!ufflärung aucl) an fie fommen", unb "balb werben unfre 2!ntipo==
ben auf~ören, aud} 2!ntipoben her mernunft unh bes guten ®efd)m acls
3U fetJn". 3m SDienfte einer fold)en mufflätung - nid)t jenes if)m uet::
bäcl)tigen unb uerl)aüten 2icl)tes, bas feine grellen <Stra~len auf bie @e::
ficl)ter her ;tafelrunbe uon ~ansfouci warf - ftanh hie .Beitung bes
fd)wäbifcl}en ~oeten unb ~atrioten, unb man wirb es i~r laffen müffen,
baü fie il)re mufgabe, fo gut fie fonnte, erfü({t l)at.
~s ift einer ber metlwürbigen Sfontrafte jener .ßeit, baß neben bem
®efü~lsüberfcl}roang unb her ;tränenfeli~Jfeit gewiffer streife nocl) ein
gutes ~eil ber mittelalterlicl)en ffio~eit fortbefianb überaU ba, wo IDlen
fd)en anbeten IDlenfcl)en, unb 3war eben fogenannten "®ebilbeten ", uon
ffied)ts wegen preisgegeben waren: uor allem alfo beim IDlHitär unb in
ber S t t a f r e clJ t s p f 1 e g e. ~rft bama(s begann man in ~eutfd)==
lanb nad) unb nad) bie ~olter ab3ufd}affen, nad)bem ~maria ~f)erefia
unb 3ofef bas 58eifpiel gegeben gatten, wofür fie beti .peil ruf bes Q:f)ro
niffd)reibers ernten 8); ~nglanh, ISd)weben unb ~olen waren uor.att==
gegangen •), bas IDluftetfuUudanb ~ranfreicl) folgte be3eicl)nenberweife
erft nad) längerer ~aufe nad} 5). SDie .ßuftänbe in ben ®efängniffen,
.ßud)t:: unb 3rtenl)äufern waren a({es el)er benn l)uman; wenn Sd)u==
bart in ber nad)afpergifd)en Seit immer unh immer wieher biefe Sf(age
an~ebt unb jebe f(eine 58efferung regiftrieren 3u follen glaubt, fo l)ören
roh baraus bie ~rfa~tung l)eruor, bie er auf bem mfperg aud) am eige==
nen 2eibe ~at mad)en fönnen. "~e~e ben g:ürften unb Obrigfeiten, bie
i(Jre ®efangenen unmenfd)lid.J be~anbeln, fie freffen laffen uom Unge==
3iefer unb mobern auf faulem Stro(J, unb l)eulen beim 2Baffer bes
~(enhs unb bem 5Brobe her ~gränen!! ~in unmenfd)lid)es ®erid)t
wirb einfi ergel)en über ben, ber nid)t IDlenfd)lid)feit geübt gat." ~o
l)eiüt es einmal anläülidJ uon ffieformen, bie staifer 2eopolb II. auf
biefem @ebiete burd)fü~rt 6), nad)bem bie Q:l)ronif fd)on ,3a~re lang
==

==

1) <t~r. 1775, 581. 1776, 76. <St. (fe~(t im ®~emplar ber ~erliner ~taats==
1790, 803. 1791, 483 f.
2) <t~r. 1774, 81.
3) <t~r. 1774, 378.
4) <t~r. 1776, 820.
5) <t~r. 1788, 147.
6) <t~r. 1790, 362.
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harnad) uedangt ~at. ~as erftema( war es nut eine wenn aud) uetftänb~
lid)e mnbeutung, alS 5d)ubart 3U ber g:orberung menfd)lid)eter ~in~
rid)tung ber 5taatsgefängniffe im stird)enftaat bie ~emerfung ~in3ufügte,
bafl bies aud) fonft nötig fei 1). CSväter aber roith et beutlid)er. ~et eng::
lifd)e CSenfation~vro3ef3 gegen .f>aftings, ben früberen inhifd)en ®ouuerneur,
gab ®elegen~eit 3u einem i!ob ber bortigen Untetfud)ungsbaft 2): "~ie
~ebt fiel) mein ,Per3 bei bem ®ehanfen, bafl ber 58tittifd)e ®enius bem
ID1enfd)en ba nod) mit 2Bürbe begegnet wo er ber abfcf)eulid)ften lrte=
neUbaten befdJulbiget wirb", unb 3u bet mnmetfung: "3n ~eutfd)lanb
wirb jeber fd)wad)et ober ftader IDetbred)er meift ,Punbemäflig be~an=
beft unb in jebet 9lat~sfhtbe möd)te man wie her ffiitter mit bet eifet==
nen ,Panb 3u ,Peilbronn austufen: g:i, wie ftinfts nacf) armen 5ünbetn.
~aä leibet aud) bie IDliffetbäter in g:ranfteid) fo unter ber ID1enf d}en=
mürbe bebanbelt werben; bat i!inguet unb 2Ird)en~ol3 3Ut 5d)mad) ber
9la3ion erwiefen. 3d) glaube, bafl ®ott felbft, feinen gefaUenen ®e::
fd)ö4)fen nod) mit md)tung begegnet 8). 3n ~ranfteid) fd)uf bann bie
ffieuo(ution m3anbel, unb es ergab fid) beim ~etid)t uon ber bodigen
,Pebung bet IDliflftänbe im ®efängniswefen etneute Utfad)e, auf bie
beutfd)e IDlifere bin3uweifen. "IDlöd)ten bie ~eutfd)e aud) einen 58lif
auf ibr matedanb werfen, wo bie 9Renfd)beit nod} in fo mand)em
fd)eufllid)en Sletfergeflüfte, an feud)ten 2Bänben, in ~gt)4)tienß ffiäd)ten
jammert. m3ie elenb finb 3um St:beil nod) unfte ,ßud)tbäufer unh wie
nod) elenher unfte stoU~äufer, wo bet ~a(be man in wenig stagen, 3um
gan3en werben mufl"!! 4). 3m 3a~tgang 1789 3eigt CSd)ubatt einmal
eine mrbeit an: ",Powatb::m3agni3, 58efd)reibung her ,ßud)t~äufet unb
®efängniffe, tlOr3üglid) in ~eutfd)lanb", mit einer begeiftetten mvoftro:p~e
ber "IDlenfd)enfreunbe, bie fiel) aud) bes ~rubers, bes IDlenfd)en im
stetfergeflüft erbatmen". "Unb wären fie bie gröften IDerbred)et; fo
bleiben fie IDlenfd)en" 5) - bieß ift ber fuflje unb f(affifd)e mus::
brud uon CSd)ubatts fd)öner ®efinnung ben musgeftoflenen gegenüber.
Si)ie striminalgefe~gebung ber ftan3öfifd}en gefe~gebenben ~erfammlung
uon 1791, bie "ben menfd)lid)en ,Pet6en bet motfsuedteter" @~te mad)te 6),
~eiflt igm ein "IDleifterwetf", unb er rübmt es uot allem, baf3 in i~r
",3ugenb, Q:\löbigfeit bes ®eiftes unb 6d)wäd)e beß ~Uters bei ben
@5trafgefe~en fo menfd)lid} in 58ettad)t ge3ogen wcthen" 7). 2Bas ba::
mals in 58eftimmungen wie fold)en erft leife auf3ubämmern begann,
11

2) (t~r. 1788, 195.
1) (t~r. 1787, 70.
4) (tbr. 1790, 746 f.
3) ~- a. 0.
6) (t()r. 1791, 378.
7) (t~r. 1791, 406.

5) (t~r. 1789, 327.
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VftJcf)ofogifcf)es merftdnbnis füt ben merbted)et, bas 3eigt uns in noUem
IDlajje eine ffioti6 wie bie folgenbe, bie fid) an bie @mvfeg(ung einet
®efd)icf)te bes berüd)tigten 9läubers ,Pannifel fnüpft: "2efet benf bir
g(eid)e @r3iebung, gleid)e Umftänbe, gleicf)e ®efabren auf bem Dce~
ane bes 2ebens; bann tritt an ,Pannifels ®erid)tsftätte unb nerflud)' if)n,
wenn bu fanft" 1) ! <Segr lebf)aft intereffiert fiel) natürlid) <Sd)ubart
für bie metfud)e ber !tolonialftaaten mit ber Q)evot:tation, bie etwas wie
einen päbagogifcf)en ®eficf)tspunft in bas <Strafred)t bereinbrad)te, ab~
gefegen baoon, baj3 fie ben metbted}er butd) @ntfetnung unfd)äblid)
mad)te. Q)ie @ng(änber legten bamals eine fold)e merbrecl)erfiebelung
auf 91euf)oUanb an, unb bie ~önigin IDlaria uon ~ortugat agmte ibr
~eginnen in ®oa nad). <Scf)ubart weift beibemal barauf gin, bajj bas
ftofoe ffiom aud) 3Uerft eine miebedaffung uon @efinbe( gewefen fei,
"unb aus ben 9livpen bet 3aunet fptangen bie QDeUetobetet getuor".
"@tojj ift bet IDlenfdJ. metftef) if)n 3U lenfen; fo fcf)afft bu ~eufe( 3U
@ngeln um" 2). Q)as ®ebeif)en ber englifcf)en ~olonie in ~otant)~~ai
beftädt ign uoUenbs in biefem fübnen :Optimismus. "~er ~f)Hofopg
unb ~f)tift bef)ält ficf) baraus bie 2ef)re, bajj fiel) aucf) bie uerborben::
ften IDlenfd)en betegren fönnen, wenn nur ber @Staat aud) eine weife
~äbagogif einfügrt" 3 ).
~Us 3ofef II. bie ~ o b es ft r a f e auff)ob, fann es uns uieUeid)t
einen ?llugenblict ftußig macf)en, baj3 '.Scl)ubad energifcf) gegen biefe
IDlajjregel feines 2ieblings unb aufgef{ärten IDHtfämpfers ptoteftiert.
~bet wenn wit bie ~egrünbung uernegmen, werben wir ben auftau::
d)enben merbad)t eines neuen <Scf)ubartifcf)en ~iberfprucf)s unterbrüf::
fen unb am @nbe unfetem ~lienten gegen ben "menfd)enfreunblid)en"
!taifer ffiecf)t geben; ja mir mögen in biefem @egenfaß einen d)arafted::
ftifcf)en Unterfd)ieb bet beiben IDlänner entbecfen 0u Ungunften besjeni::
gen auf bem ~f)tone, bet in feiner bofttinären Ueberfpanntbeit ein
!tötnlein non \Sd)ubarts praftifd)er matürlid)feit glitte braud)en fönnen.
Scf)ubart ift nämlicf) ein ~efiitworter bet ~obesftrafe - aus ,Pumani::
tät; benn bie ~egnabigung, bie bem öfterteid)ifd)en Sd)wernerbtecf)er
winfte, gatte fürwagt nicf)t uiel medocfenbes. <Sie beftanb in "Strafen,
bie weit peinigenher finb, als ber ~ob felbft" 4). ~ie fd)recflicf)fte, frei~
lief) in praxi füraefte ~orm lebenslänglid)er ~reigeitsberaubung war ogne
.8roeifel bas fogenannte "\Scl)iff3ief)en", bei bem bie .8üd)tlinge mit ,Pals::
1)
2)
3)

~f)r.

~f)r.
~f)r.

1787,47.
1787, 393. 1789, 397, ugL a. 1788, 69 f.
1791, 72.
4) ~f)r. 1788, 387, ug(. aud) 1787, 121.
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unb ,Püftring an eine !fette gefd)miebet unb immer 311 me~reren &ufam~
mengefvannt bie ~onaufd)iffe ftromaufwäds 3u 3ie~en ~atten, bis i~nen
ein frü~er ~ob infolge @rfd)övfung unb Sumpffieber @döfung brad)te.
Sd)ubart fteUt biefem merfa~ren mit einer etwas übetfd)wenglid)en mor==
fteUung bie uet~ältnismäfJige IDlenfd)lid)feit bet stobesftrafe gegenüber:
"m\er morbet, mufJ wieher gemorbet we:rben - aber nid)t langfam, mit
fd)röflid)en ausftubieden Oualen, fonbern fd)neU 3errinne fein 58lut im
Sanbe unb aud) im muge bes 9lad}rid)ters blinfe bes IDlitleibs 8ä~re" 1).
2eopolbs II. 9legierung btad)te bann aud) bie muf~ebung bes Scf)iff==
3ie~ens (unb bes Q3ranbmadens) als einen rü~mlid)en ~eroeis von ber
IDlilbe bes neuen ,Perrfd)ers 2).
~aä ben grofJen ®utsbefttern bas mittelalterlid)e ffiedJt bes Q3lut::
banns ent3ogen wurbe, ~nbet felbftuerftänblid) ben Q3eifaU ber ~~ro::
nif 3); über~aupt begriifJt fie mit irreuben bie mobernen Q3emü~ungen
3ut Sievifion ber g e f a m t e n 9l e dJ t s V f ( e g e, bie non :Oefterreid),
s.ßreufJen unb fogar vom ffieid) gemad)t wurben. @in Ieid)tes IDUfJ::
trauen fann fie aUerbings nid)t unterbrüclen, wie es nun einmal bas
Sd)iclfal ber 3uriften 3u fein fd)eint. "®ott be~üt uns vor ®loffatoren,
bie es mad)en wie bie ~f.... mit bet 58ibel, in ber ~eut 3u stag je=
ber ~nben fann, was er will" 4). :Ober beim vreufJifd)en ®efetllud),
bas übrigen~ ein IDleifterwerf gefetgebenbet m\eis~eit fein foU: "®ott
bewa~re nur, fo feuf3' icl} mit allen S,ßreufJifd)en s.ßatrioten, ben weifen,
fd)atfblifenben ~armer vor m\eitläu~gfeit unb ~unfel~eit. 3e einfad)er,
beutlicf)er, für3er ein ®efe3bucf) ift, befto tref(id)er ift es unb je weniger
laufen bie ®efete ®efa~r, übertretten 3u werben" 5). lriit ben "unbe::
fd)reibfid) trägen ®ang" bet bamaligen ffied)tspflege 6) vflegt alS infttUf::
tioes Sd)uibeifpiei bie IDlet~obe bes Uleid)sfammergerid)ts angefii~rt 3u
werben, bei bem bie ~to3effe erft "anfielen", wenn ber 2ebeniemen bes
betreffenbell mftenbiinbels burd)gefreffen war; als biefes bama{s an
einem "vattiotifd)en Q3erid)te an bie ~öd)fte 9leid)soerfammlung, bie mer::
befferung bes 3ufii3wefens betreffenb arbeitete, gibt uns Sd)ubart eine
treffenbe ~~arafteriftif ber mer~ältniffe in bem ~unfd)e, ber fiel) ber
~erid)tetftattung anfügt: "IDlöge ®ottes ®eift bie roiitbigen IDlänner
regieren, bafJ i~re ®rünbe, wie ~li3e ®ottes treffen, bamit bod) einmal
unfere got~ifcf)e, fteife, labt)rintifd)e, unp~ilofop~ifd)e, oft und)riftlid)e,
über bie Svanne unferes 2ebens&iels ~inausreid)enbe, geift:: unb ~er3=
11

1)
4)
6)

~~t.

~~t.
~~r.

1787, 281.
1787, 121.
1788, 796.

2)
5)

~~r.
{5;~t.

1790, 361.
3) ~~t. 1787, 121.
1790, 881, vgl. a. 1776, 91.
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lofe 3ufti~uetfaffung abgefcf)aft werbe. ~ucf) wünfc()t icf) gat fe~t, bafJ
mein liebes matetlanb me~t ~anbe{n unb weniger fcf)teiben möcf)te. Un::
fete gtofen mäter müffen fid) wunbetn, wenn fie uetne~men, bafJ je3t
bei uns ber @änfefiel in gtöüetem ~nfe~en fte~e, als roeilnnb i~tes
Sd)wetbes Scf)roung" 1). ~ud) ben 5ßorroutf bet ~ntteilid)feit unb 58e::
fted)lid)feit fann er ber beutfd)en ffied)tsfpted)ung nid)t erfparen 2), unb
es ift i~m ein wa~rer ~toft ~u roiffen, bafJ ~iet eine aUgemein menfd)::
lid)e Scf)roäcf)e vorliegt, bet 3· 58. nucf) "bie 58rittifd)e, fo ~ocf)getü~mte,
@ott nad)n~menbe @etecf)tigfeit" unterliegt 3); baü es nud) bott fe~t
"menfd)le", roie bet fd)roäbifd)e ~rouin3ialismus fid) fur3 unb gut aus::
btücft, ~at eben jenet oben etroä~nte .paftingspto3eä mit feinem auf::
faUenben ~teifprud) etroiefen 4).

*

*

* feine fe~r münfd}enswette Sad)e,
@s war im 18. 3a~t~unbed nod)
in bie ,Pänbe bet ID'lenfd)en 3u faUen. Cl)as Q3erouj3tfein bet merant::
roottung für bas leiblid)e unb feelifd)e ~o~( anbetet fanb fiel) gleid)
menig enttuicfelt, mod)te man nun bas ~urd)fd)nittsgemiffen eines :Of::
fi~iers, eines 3uriften obet eines ~t3tes untetfud)en. ®etabe bet le§::
tete 58eruf roat feineswegs beutlid) abgegten3t gegen bn~ @ewetbe bes
betrügetifcf)en IDlarftfd)reiets unb ~badatans unb fonnte es bei bet
mangelnben natutroiffenfd)aftlid)en 58ilbung nid)t nut bes gemeinen molfes
aud) nid)t fein. ~as gab es nid)t bama(s für uner~örte Sd)winbe::
feien im ~nfd)lufJ an IDlesmers @ntbecfung bes fogenannten tietifd)en
ID1agnetismus! ~unber~eilungen waren an ber ~agesotbnung, befon::
bers natüdicf) in ben fat~olifd)en @ebieten bes @5üboftens, roo bie fleti::
fale ,Pettfd)aft bafür geforgt ~atte, bafJ bie ~enftedäben gefd)loffen blie::
ben, aud) roo e~ btaufJen längft ~u hämmern unb 3u tagen begonnen
~atte. Cl)ie Umgebung uon ~ugsbutg, Sd)waben unb 58atJetn, ront unb
ift bis 311 einem gewiffen ®tabe ~eute nocf) jener bunfelfte m;infel in
~eutfd)lanb: mit ~aben fd)on oben betont, roie uerbienftuoU es uon
Sd)ubart roat, bafi er getabe ~iet mit feinet ~~ronif ~erein(eud)tete.
@ben in Sd)roaben - roo ~ätte es anbers fein fönnett - f.pielt in
ben 3a~ren 1774 unb 1775 bie auffe~enettegenbe mffäre uon ben ~eu::
felaustreibungen bes ~· @ a ü n e r, ber als ~qt unb ~:ßtiefter ein gleid)
grofjet 58etrüger roat unb ein lebenbiges 58eifpie( bafür, bafi gerabe
aud) bet 5tanb, bei bem man es am e~eften etwaden würbe, ber
~tiefterftanb, jeneil merantroortlid)feitsgefü~(s uoUfommen entbe~rte.
I) <tf)r. 1791, 270.
3) <tf)r. 1788, 304.

2) <tf)r. 1776, 250.
4) <tf)r. 1788, 345.
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P. 3ofef ~afjner war @~efuit unb ~faner 6U ~löftede in ~rau:J
bünben gewefen, e~e er mit feinen ,Peilung~wunbern an bie DeffentlidJ~
feit trat. mad}bem er in ~löftetle fein ~alent entbecft unb als ~eu::
fel~banner bebutiert ~atte, uerfucf}te er 3Uniicf}ft in ber ~onftan~et g)iö:J
3efe fiel} einen 5!Birfungsfreis 3u fd)affen, fanb aber beim ~ifd)of wenig
@ntgegenfommen unb wurbe fd)liefjlid) fogar au~gewiefen unb ~eimge~
fcl)hft. ~effer ging es bei feinem 3weiten merfud) in @Uwangen. g)er
bodige ~ütftpropft, ~ifd)of uon 9tegensburg, etfannte offenbat bie ge~
fd)iiftlicf)en ~ewinnmöglicl)feiten, bie in ber ~abe bes populären unb
tiiglid) me~r übetlaufeneu @~oQiften fd)lummeden, unb ernannte i~n eine einfacl)e unb wirfung~uoUe 9teflame - al~balb 6U feinem ,Poffap~
lan. @Umangen war balb uielbefud}ter ~aUfa~rt~ort unb genoü im
reid)lid)en IDlafje alle ~nan3ieUen morteife eine~ fold)en. ~ro1lbem bei==
leibe nicf}t jebet ~atient gegeilt ~eimfam unb ffiüctfiiUe gewö~nlicl) waren,
gatte ~afjner alle ,Piinbe uoU 3u tun ; unb nicf)t bfoü ~tJfterifd)e ~eibs~
perfonen unb ungebifbete ~auersfeute ~elen auf ben grofjen Sd)winbel
~erein, fonbern es entfpann fiel) ein (eb~after IDleinungsaustaufcl) unter
ben ~ebilbeten unb @ele(Jtten, ~er3ten wie ~~eologen über bie ®aü,
nerfcl)en ~urerfolge. 5!Bir wiffen aUerbings nid)t, wie weit bie ~ewun==
berer unb ®efolgsleute bes ~etrügers unter feiner ~ecle fteclten - fo:::
weit es @~jefuiten waren, wirb man es wo~( anne~men bürfen -,
aber wer bie 20 ~iinbe ber ~afjnerfd)en Streitfcf}riften in ber IDlüncl)==
ner ~ibliot~ef burd)gefe~en (Jat, ber fann nid}t anbers als ftaunen über
ben fauftbiclen mbetglauben einet ausgebilbeten ~eufelsbogmatif, bet bat:::
in entgalten ift. ~as war ~arbarei in ~o(Jer ~oten3; unb es ift bie
ein3ige @~renrettung für ben heutfd)en stat(Joli~ismus, baü aus feinen
eigenen 9tei(Jen in ®eftaft bes präcl)tigen IDlünd)ner ~(Jeatiners ~on
~erbinanh Ster~inger her ,Pauptoefiimpfer unb ~ufbecler bes groben
Unfugs erftanb.
Sd)ubart ~at in einer moti3 in 74. Stücf feines erften ,3a~rgangs
feine IDleinung 3u ber ®efd)id)te gefagt. ,3(Jre fnappe ~eutlid)feit war
oeffer als bie umfaffenbfte mo~anblung; jebenfaUs genügte fie, um ben
merfaffer in flerifa(en streifen au einem her beftge~aüten ~einbe her
!tircl)e au mad)en. Unter her Spi~marfe "~olitifd)es Spreu" lefen wir:
"~er ~farrer au ~föftede ®aüner fii~rt fort, hen bummen Scl)waben::
pöbel 3u &lenben. @r geilt ,Pöcfer, !ttöpfe, @pilepfien - nid)t burd)
mr3net)en; fonbern blofj butd)s ~uf(egen feiner {Jo~eptieftetlid)en {)anb.
~üt3fid) ~at er ein ~et-rlicl)es ~ud) ~erausgegeben, wie man bem ~eu~
fel wiherfte(Jen foU, wenn er in IDlenfd)en unh ,Päufern rumoret. Unb
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ba giebts nod) taufenb ffilenfd)en um mid) l)er, bie biefen man~eiten
glauben - {>eiliger Socrates, erbarme bid) meiner! 5illann ~ören wir
bod) enhlid) einmal auf, Scl}wabenftreid)e 3u mad)en" 1)! Sd)on einige
~od)en uor~er ~atte er bie mufmerffamfeit ®aj3ner5 unb feiner ston::
forten unliebfam erregt burd) einen ironifd)en Seiten~ieb auf i~re Scf)unb:.:
fd)riftfteUerei, als er uon bem @infd)reiten bes Staifers gegen "merftanb==
unb .pequergiftenbe Sd)riften'' berid)tete: "bns ~ublifum uerfd)lang
biefe Seelenuerberblid)en 58üd)er", ~eint es über bie ~etfe ber heutfd)en
Sd)riftfteUer, "unb ließ bie ~erdid)en Sd)riften bes ~farrers im Q:löfteden
unb bie Q:ontrooers::~rebigten bes - 3ur ffilafulatur werben. 0 .Seiten!
0 Sitten" 2)! Unb als her 3itiette mrtifel aud) über Sd)ubarts ,Paupt
einen ~eil ber Sd)mä~fd)riftenliteratur ~eraufbefd)wocen ~atte, bie aus
e~jefuitifcl)en ~reifen 3Ur merteibigung bes fc{Jwinbe(~aften ~rub~ts ~er::
uorquoU, ba war er el)rlid) ober unuorfid)tig genug, mit gleid)et IDlün3e
l)eim3u3a~len unb 3u ben alten neue 58eleibigungen 3u fügen. "~eld)
eine grof3e ffioUe fpielen wir Sd)waben jeßt betJ hen muslänbern! ~ir
laffen i~nen gerne i~re ,PaUer, 3erufalem, Spalhing, Wlenhelfo~ne, ~lop::
ftocfe, - i~re ,Pome unh ,Pume, i~r ffiobertfons, ffiouffeau unb moltaire;
~aben wir hod) ~eufelsbanner, ,Pe~en, ®efpenfter, unh ~oltergeiftec!
2affen i~nen i~te mesfulape, i~re .ßimmermann, ~iffot, {>U?;~am, Un3et
- i~re ~~ebe unb Sd)mufer; ~aben wir bod), .peil uns ! einen IDlann,
ber mit ~orten alle Seud)en unb ~ranf~eiten, hie mte uon il)ren ~lü==
geln fd)üttelt, wegbeflamiert" 3)! @iner 58emetfung in ber mugemeinen
i'>eutfd)en 58ibliot~ef folgenb forbert er ®aüner ~ö~nifd) tluf, feine
!tunftftücfe bod) einmal in ~edin 3U 3eigen: ".... ~ier, UOr ben mu::
gen uon 200 000. 3nwol)nern auftreten, ba im 91amen 3efu ~unber
wirfen, - weld) einen erftaunenhen @rfolg müüte nid)t bieü ~aben!
Wtiebrid) unb bie Statfen um feinen ~l)ron; bie gröften ®ele~rten unb
®enies unfers matedanbes würbe Sie umringen unh uieUeid)t felbft ber
~atriard) au ~ernnt) würbe feinen p~ilofop~ifd)en Siß uedaffen, um
@3ie - ben ~unbermann in 58edin an3uftaunen; id) aber wollte 'nein
bettlen, unb wenn id) Sie erblicfte, nid)t me~r ausrufen: ~eiliger @3o=
frates, erbarme bid) meiner! fonbern: ~eiliger ®aüner, erbarme bid)
meiner')!" Später erf(ärt er bann freilid) auf einmal, er fei feft ent==
fd)loffen, über ®afjner nicl)ts me~r bU fd)reiben, "nicl)t, weil icl) ben
ffilann unb feine ~eufel fd)eute, fonbern weil id) ge1uiffe ~erfonen fd)o::
1) <t~r. 1774, 589.
2) <t~r. 1774, 506, ~er ~trief) uerfd)roeigt ben 91amen bes ~aters IDtera
oon ~ugsburg.
3) <t~r. 1775, 159.
4) <t~t. 1775, 294.
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nen mufJ, benen id) @~rfurd)t unb felbft - ~anfbatfeit fd)ulbig bin" 1).
~er für fid) ~in~ufeten wiU: "unb uor benen bie id) mid) fürd)te", ~at
uieUeid)t nid)t gan~ Unred)t; bodJ fü~tt ed)ubart auf ber folgenben
(Seite bag Urteil eineg italienifd)en stoUegen aus ber Notizie del mondo
an: "IDlan foUte biefem ~rieftet unb allen feines gleid)en fold)e uerfü~:s
retifd)e f)eilige @auctelet)en uerbieten: benn bieä läuft ~u:rett ba{Jinaus,
baj3 bie 58eutel ber betrogn~n ~h:men uoUenbg geftäubt werben". Unb
einen f(einen 91adJtufd) fonnte er fiel) bod) nid)t uerfagen. mts er einmal eine
®efciJid)te eqäf)rte non bem unglücfliciJen Opfer eines "Sd)wärmers",
einem armen IDlann, ber fid.J um ®elb ~atte tot ftellen unb angebliciJ er:::
wecfen laffen wollen unb babei erfticfte, gab er i~t bie bos~afte Ueber:::
fd)rift "Sd)lüffe( ~u ben neuften ~unberwerfen" 2).
~it entnef)men es aus bem IDorfat bes Sd)weigens in biefet Sac(Je,
ben er ja bann aud) ausfüf)rte: obgleid) ®d)ubad alle bie fetteten mus::
fäUe in bet proteftantifd)en 91eid)sftabt Ulm niebergefd)rieben gatte,
beren .Senfur fte ~atte paffieren laffen, fo war if)m bod) f)interf)er geroifJ nid)t
immer gan5 wo~( babei. @s fiel i(Jm 9ie unb ba ein, was für gefä~r~~
lid)e @~furfe feine g:ebet fiel) leiftete; er wufjte nur 3u gut, wie fü~n
es war, gegen bie ~faffen auftreten ~u wollen. mbet wenn aud) fein
stampf gegen mberglauben unb ~rieftetlüge oft weniger auf einen {Jero=
ifd)en @ntfd)lufj als auf bie Unfäf)igfeit 5Utücfge(Jt, feine ~ntrüftung ~u
meiftern, unb alfo fein merbienft nid)t fo f)od) anaufcl)lagen fein mag
- bie ~atfad)e ift unbeftreitbar, bafj er bamit etwas geleiftet gat für
bie mufflärung in feinem unb in unferem Sinne.

*

*

* war, bas war auf ber anbern
auf ber einen Seite 3u wenig
bama(s fd)on 3u uiel. ~äf)renb bas niebete molf unwiffenb, rof) unb
galb barbarifd) ba(Jinlebte, befanben fiel) bie göf)eren ®efellfd.Jnftsflaffen
~um ~eil bereits in einem .Suftanb ber U e b e t f u l t u t unb aU~u:::
grofjen merfeinerung. Sd)ubatt fprid)t non einem (Jeruntergefommenen,
uerweid)lid)ten, greifengaffen 3a~rf)unbed 3), unb flagt in 9louffeaufd)en
~önen übet ben metluft ber alten ::tugenben bet @infad)geit, ®rünb:::
lid)feit unb herben straft. ~abei benütt er bereits ben mergleid) mit
bet römifd)en staifer3eit, ber feitf)er immer wieher auftaud)t, wo non
bet merberbt{Jeit bes .ßeitalters gerebet wirb'). stlaffifd)es muertum unb
getmanifc(Je mor~eit, aud) nod) bas rittedicl)e IDlittelaltet liefern if)m bie
,3Uuftrationen bes uerlorenen 3beal5 5), unb gelegentlic(J beneibet er in:::
~as

1)
3)

~~r.

~~t-

1775, 394.
1775, 281 ff.

<t~t- 1775, 478.
~~t. 1788, 753.

2)
4)

5)

~~t.

1775, 281 ff.
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bianif d)e ober :po(tJnefifd)e 9laturuö(fer um ben parabiefifd)en .ßuftanb
il)rer 2Bilbl)eit 1). 3ngrimmig fpottet er über bie .ßiuilifation be~ @u==
ropäers unb bebauert es fd)mer3lid), roenn ber unfd)ulbige :Otal)ite im
bilblid)en unb fogar bud)ftäblid)en Sinn uon il)r angeftecft roirb 2). "mer==
bammt fetJ bie Ueberfeinerung ber @uropäer !" 3). .ßunäd)ft unb am
beutlid)ften 3eigt fiel) bie i)ecabence im gefeUfd)aftlid)en .2eben; aber aud)
bas literarifd).e unb politifd)e trägt il)ren Stempel 4): "SDie 2ßelt fd)eint
je3t in einer fd)roülen, matflofen @rfd)laffung l)in3ubrüten: uieles @e==
plauber ol)ne ~at; uie( ®efd)reibfel u. ®efri3el - ol)ne 3nl)alt; uieles
i)onnern obne Sei) lag; - aUes uerfdJlingenbe ~nftalten, IDlarfaus::
faugenber ~ufwanb ol)ne ~l)atfraft - ol)ne ~el)arrlid)feit; ID'laulrourfs==
:plane ol)ne 9lotl); ffiiefenplane ol)ne IDlutl); 2ßitfel3üge, aroetlofe Ulus==
weid)ungen, wo @ile gilt; furd)tfames .perumfried)en in ber ~etipl)erie,
ftatt im geroben Sonnenrabius ins ttentrum au ftüt3en. ~er gro~e
3nfeftionsl)erb für biefe euro:päifd)e stulturfd)winbfud)t lag in ~anf==
reid), bem i!anbe, bas fiel) feit ben ~agen bes Sonnenfönigs fo3ufagen
im ~efi~e bes ~ilbungsmonopols befanb. c.l)em urroüd)figen "m-alemer''
stinbe uno stlopftocfuerel)rer Sd)ubad aber roar bas f r a n 3 ö f i f d) e
2B e f e n uon ®runb feines ,Per3ens 3uwiber. @r fiel)t in feiner @le"
gan3 unb feinem @f:prit nid)ts alS stleinlid)feit, Unmännlid)teit, 2Beid)-.
lief) feit. "2ßel)e bem i!anbe, wo m.\i~ mel)r gilt, als merftanb! 5). SDen
"unrul)igen ®eift" ber ~ran3ofen uergleid)t er mit ttl)am:pagnerjd)aum 6);
unb für ben ~eid)tfinn ber ~ran3öfinnen fül)rt er einmal als braftifd)es
~eifpiel ben musfprucl) an: ",3d) bitte Sie, ~reunbinn, um einen Louis
d' or, bann id) gab geute nid)t fo uiel, ba~ id) biefen IDlorgen mein
stinb fann begraben laffen, unb auf ben IDbenb in bie Oper gegen
fönnte" 7). i)a ift es i{Jm nun eine bittere 2Ba{Jrgeit, ba~ gerabe feine
beutf d)en i!anbsleute, benen es nad) il)rem 9lationald)arafter am we==
nigften anftanb 8}, weitaus am meiften @mpfänglid)feit für ben fran==
3öfifd)en @influü unb eine traurige ®elegrigfeit für fran3öfifd)e Sitten
geaeigt gatten. ~ei ben ,Pöfen unb in ben biplomatifd)en .ßirfeln waren
fie eingebrungen, unb immer me{Jr fd)ienen fie nad) unten butd)3uficlern.
~e{Jmütig berid)tet bie <tl)ronif non bem 2ob ber stultur unb mer::
feinerung bet ~eutfcl)en, bas mottaire bet ·mernunft auf il)rer ffieife
burd) @uro:pa in ben ID1unb legte, unb mad)t baau bie ~Hoffe: "()
II

11

1} {t~t. 1776, 800.
2) {t~t. 1774, 486.
3) {t~t. 1775, 763,
4) ~~t. 1788, 753.
5) (t~r. 1775, 220, f. a. 1787, 12.
6) (tgr. 1775, 404.
7) (tgr. 1776, 468.
8) (t~r. 1775, 716.
5111 " i t e t, c.t~rifti4n 'ijrle'brilf1 i)Clnid Slf1u&4rt.
7
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matet moUaire, finb nur ~u uiel fultiuirt, ~umal in ben ®egenben, bie
bie irran3ofen beftreiften. .9ieber wieber ein ~isd)en uon ber alten
ffiau~igfeit unfers OC~arafterß. @ine uerfeinerte mation fteigt nid)t,
fonbern fdUt; unb 's ,Pe~ blutet mir, wenn id) biefj uon meinem mater::
lanb benfen foUt~' 1). "<5eitbem wir ~eutfd)e uon unfern 91ad)barn brüllen
am ffi~ein, bie feltene stunft gelernt ~aben, aUe menfd)lid)e 2Beis~eit
aus 2Börterbüd)ern 3u fd)öpfen, unb in iringer~üten ~inunter3ufd)lürfen",
~eifjt es in bem grofjen ~egrüfjungsadifel "mn mein matedanb" in
ber etften nad)afpergifd)en mummet mit ~nfpielung auf bie @n~tJf(opd::
biften, "feitbem ~at aud) unfet ®enius beina~' gan3 unb gar fein ernfies
~nfe~en uedo~ren. 3a man fagt fogar, bafj er fid) je3t in feiner irelfen::
grotte im <5d)warawa(b uon ®nomen bas .paar ftäufeln, uon mi~en
mit Eau de Lavant befptengen unb uon ~lfen bebdnbern unb be::
mafd)en laffe. ~ud) fei feine 6prad)e nid)t me~r bie ~onnetfprad)e aus
.Permanns unb i!ut~ers .Seiten - ~ie wieber~aUt im ~elfengebi rge,
bafj es bem <Streiter uom stiberftrom @dönte wie ein ~onnerfturm <Sie fei wie bas ®irren ber irlöte in einer IDlainad)t, unb wie baß uer::
langenbe <Seuf3en be.S IDläbcf)ens, bie im IDlonbftra~l i~res ®eliebten
~am" 2). "2Benn wir ber marr~eiten fatt finb, fo fd)ifen wir's nad)
~eutfd)lanbu, ldfjt 6d)ubatt einmal einem irtan3ofen fagen, unb er fü~lt
fiel) beina~e. uerpflid)tet, ben "®enius ber ®aUier" ab3ubitten, "r eitbem
bie ®änard)ie übet ben ffi~ein 3u uns ~erüberfam" unb "feitbem straft::
männer unter uns 58üd)er über bie neueften ID1oben fd)reiben '' 3).
2Benn man uon 6cf)ubart5 "be.S ~atrioten" ~iftorifcf)er ~ebeutung
fpred)en wiU, fo beru~t fie nicf)t 3um wenigften auf ber für i~n eigent::
lid) ungewö~nlid)en @nergie unb musbauer, mit ber er fiel) ~ier ber
.ßeitfttömung entgegengeworfen ~at. IDlit aUen ~affen bes begeiftern::
ben unb bele~renben 2Bort5, bes 6pott5 unb bet <Satire, bie i~m 3u
®ebote ftanben, ~at er gegen ben "~ran3öfismus" 4 ) unb bie "®aUo::
manie" 6), wie er fiel) ausbrücft, gefämpft. 2Bo~( am beutlid)ften unb
burd)greifenbften gewirft ~atte biefer @influfj auf bem ®ebiet bet dufjeren
i!ebensfultur, benn ~ierin waten bie ~ran3ofen wie ~eute nod) unbe::
ftl:ittene IDleifter. 2Bo man ~nfptucf) auf "~ilbung" mad)te, ba war
gefeUige Sitte, SHeibung, &ffen unb strinfen fran3öfifd). <Sogar eine fo
biebere alte beutfd)e Sitte wie bas ®efunb~eitttinfen fei aur ~~rafe ge::
wotben, meint bet roacfere .ßed)er unb ruft uoU bitterer 3tonie: "~~mt,
meine ~tüber, bie beutfd)en ,Pöfe nad) ; uerad)tet beutfd)e Sitten unb
1}

~~r.

1775, 571.

4). ~~r. 1774, 91.

2}

~~r.

5)

1787, 5.
3} ~~r.
1788, 146. 208.

G;~r.

\.

17~7,

68.
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ertinnett eucl) mit eb(em patriotifd)en <Stol3e: bap i~r 9lacl)a~mer ber
groj3en unb unfterblid)en ®aUiet fet)b" 1 ). Unb unter ben jetemianifd)en
~lagen bes 5illalbbtubers ~ran3 ~eij3t bie fünfte: "stlage, !tlage ~eu==
tonia! Spottenb fd)lagen beine Sö~ne bit bas ~rob aus her ,Panb,
bas bu i~nen reid)ft unb ben ~ofal uoU uon Saft her IDloslet unb
5illeintraube ; unb fd)lütfen aus ben ~füten bet Set)ne! fie ad)==
ten nid)t me~r bes ftattlid)en ernften stitte!S, unb ~üpfen ba~er im
91arrengewanbe bes muslanbs, gefd)müctt mit ben strän3en her ~oUuft,
unb fingen in frembet Sprad)e ,Purenlieb er" 2). @inen großen :teil ber
merantwodung trugen f)iebei bie beutfd)en ~auen, in beten ,Pänben
bas 5illäd)teramt ber guten 6itte unb bie Urteilsgewalt über IDlobe
unb gefeUfd)aftlid)en ~on lag. 6cf}ubatt fann if)nen ~erbe morwürfe
nid)t erfpaten. 6ie finb es, bie an ben ~arifer (t~anfons unb (tou==
plets eine ~eube f)aben, uor beten parfümiertem ®eift ben wa~ren
~eutfd)en grauen mup: "es ftinft nad) @aubeleuante" B), fie finb fd)ulbig,
baj3 "gan~e ~rouin~en unb ~önigreid)e uon ben 2aunen einet fran~ö::
fifd)en ~u~mad)erin ab~ängen, weil fie jeben ~e~en ®aUifd)er IDlobe
im ffieliqienfd}immet betrad)ten." "3-ranfreid) ~at me~r burd) feine IDlo==
ben, als burcl) feine 5illaffen unfer matedanb uerwüftet", meint bet
Sd)reiber fonftatieren ~u fönnen '). "0 i~r IDJeiber meines matetlanbes,
i~r guten bibem, einfad) große ®efd)öpfe, wenn reißet if)r einmal im
eblen .Borne bie foftbaren ~e~en eurer niebrigen mffetei uom 2eibe, unb
fleibet eud) wiebet, wie eure ~errlid)en Urmütter in 9la~ionalttad)t~" 5).
mbet feit bie ~tauen "mit ~tan6öfifd)em @fprit tingid 11 finb, fd)ämen
~e fid) aUmäf)lid) "beutfdJe 5illeiber" ~u fein - <Sd)anbe, baj3 fiel)
beutfd)e IDlänner unter fold)e ~auen beugen 6)!
@in anberes @ebiet, auf bem bet fran~öfifd)e @influj3 nod) be==
benflid)ere ~olgen fürd)ten liej3, war bas literatifd) == f p t a dJ l i d) e.
~iebrid)s bes ®toj3en motliebe für bas ~tan3öfifd)e ift ein ~eifpiel,
wie fogar gut beutfd)e unb feineswegs unbebeutenbe IDlännet biefem
@influj3 unterlagen waren. SDas 3-ran5öfifd)e roar foweit ober na~e batan
gewefen, of~~ieUe Umgangsfprad)e ber füf)tenben streife bes beutfd)en
molfes 5u fein. Unb immer nod) fpielte es eine ~iemlid)e ffioUe - woran
g:riebtid)s morbilb 5U einem guten ~eile fd)ulbig wat. Sd)ubatt
fonnte i~m besf)alb aud) bei allem @ntgufiasmus, mit bem er i~n
1) ij;~r. 1774, 142.
2) ij;~r. 1776, 660 f. CStatt "m.\einb:aube" foU es roo~( "m~eintraube" ~eifJen.
3) ij;~r. 1775, 716.
4) ij;~r. 1788, 203.
5) ij;~r. 1788, 336.
6) ij;~r. 1788, 399.
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~eitbbens uere~rt,

ja uergöttert ~at, hen morrourf nid)t etfparen, in
hiefem ~unfte unbeutfcf) geroefen 3u fein. ~inem 58riefe aus 5Bedin,
her uon ftebeti3ianifd)er 58egeifterung überftrömt, fügt er hie rebaftio::
neUe 91oti~ ~in3u: "~it ftimmen hem IDerfaffer biefes ~tief$ im ~obe
feines großen IDlonard)en uöUig betJ; nur hen ein3igen patriotifd)en
Seuf3et erlaub' er mir: ~enn bod) ~rihrid), ®aUiens Sänger nur ge=
roo~nt, fein O~r 3u ~eutfd)lant>s 5Barhen neigte!" 1). Unh als ber
~reußenfönig für fein Sd)aufpiel~aus franaöfifd)e Sd}aufpieler an::
werben ließ, aitierte Scf)ubart roe~mütig hen stlopftocfifcl)en musfprud),
~edin fei nod) immer eifetfüd)tiger barauf, ben 3weiten ~:Plaß nacf)
~aris, als hen erften in ~eutfd)lanh 3u be~aupten 2 ). ~o bie ®rößten
nid)t uorangingen, roie ~ätten Rieinere nad)folgen foUen ~ mod) in hen
neun3iger 3a~ren fonnte es uorfommen, baß in ffi~einsberg einem
preu{Jifd)en ~rin3·en ein ~enfma{ mit franaöfifd)er 3nfd)rift errid)tet unh
uon einem preußifd)en ~rinaen ent~üUt rourhe, was bie Q:~ronif 3u
einer refignieden ~emedung ueranfaßte 3), wie fie in frü~eren stagen
gefd)rieben ~atte: "~er fünftige ®efd)icl)tfd)reibet unferer mation wirb
es unferem ~eutigen beutfd)en 2lbel 3u einer gro{Jen Scf)wad)~eit an::
red)nen, baß fie eine fo übertriebene 2ln~änglicf)feit an bie franböfifd)e
Sprad)e äußerten 4).
mnbererfeits weiß Sd)ubart hem staifer 3ofef 5) unb einem IDlonard)en
wie stad ~~eohor uon bet ~fal3, hem ®rünber her beutfd)en ®efeU::
fd)aft 6}, ja felbft ~iehric() bem ®roßen in feiner Oftmarfenpolitif 7},
warmen ~anf für i~te 5Bemü~ungen um ~usbreitung unb ~örherung
her beutfdJen Sprad)e. @benfo ID'lännern wie ~opowitfd) in ~ien unh
i!eibni3, her bei feinem ~(an einer ~ediner 2lfahemie aud) bie "~ultur
her heutfd)en 6pracf)el• in ffied)nung nimmt; "®ott feegne bid) hafür in
bei: @roigfeit, heutfd)er IDlann, 2eibnit !" 8). ~rina ,Peinrid) uon ~reußens
2iebe aum ~eutfcl)en wirb ~eruorgegoben 9}, unb über bie stf}ronbe::
fteigung ~riebrid) ~il~elms ~eißt es bei aUer strauer um feinen uer..
ftorbenen D~eim unter anberem: "2lud) weint her ~atriot uor ~reuben,
baß nunmel)r IDaterlanbsfprad)e, IDatedanbsgeift an her Spree roieber
gültig wirbu 10}. g:riebricl) 5lßitgelm gatte ficf) einmal auf bie .Sueig::
nung eines 58ud)s über hen beutfd)en Stil ausbrücflid) ba~in geäu{Jert,
buß er hie beutfd)e Spracf)e ungemein fd)äße unh nid)ts me~r roünfd)e,
11

1)
4)

<t~t.
<t~t.

6) <t~t.

8)

(.t~r.

1774,
1774,
1775,
1774,

2)
824.
79. @)t.
729 ff.
618. 621.

<t~t.

1776, 221.
8) <t~r. 1791, 482.
5) <t~t. 1787, 148 ff. 150.
7) <t~r. 1775, 667.
9) <t~r. 1789, 887.
10) <t~r. 1787, 27.
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als il)re merooUfommnung - ba fd)tei&t 5d)ubart: "~lls er biß fagte;
fo Iiid)elten bie Q}eiftet bet mätet auf bet illlonbglan3W0lfe unb ~l)uisfo
bot il)m ben @id)enfran3" 1). mou 5tol3 unb ~teube betid)tet er, baß
in mmetifa ~auptfiid)lid) beutfd) gefprod)en werbe 2), baü aucf) in ffiuß::
Ianb unb ~olen bas ~eutfd)e eine uer~iiltnismäfiig grofie ffioUe fpiele 8 ).
@r felber barf mit unter bie g:örberer ber beutfd)en Spracf)e ge::
ted)net werben, was fd)on 3lt feinet .Seit bie magerneine ~eutfd)e ~ib::
Hotl)ef ausbtücflid) anerfannt ') unb nacl)l)er wieher 5tl:auü mit ffiecl)t
betont l)at 6 ); benn bie Q:l)ronit erfd)ien im uernad)Iäffigtften ~infel
~eutfd)lanbs, wo bis bal)in auüer ~faffenpasquillen unb ~iinfelfiinger::
btofd)üren faum ein fd)riftfteUerifd)e~ @r3eugnis gelefen worben war.
Unb man mag über @5d)ubarts Stil urteilen wie man will - er war
nid)t immer gleid) fdfc(J unb nid)t immer gefd)macfooU, aber beutfd)
mar er. ~er "5tagefd)e ,Panswurft" fonnte fiel) fogar mand)mal 3u
wirflid) fd)önen unb friiftigen unb uor allem 3u priid)tig {ebenbigen
~ilbetn unb Säßen auffd)wingen, bie l)eute nod) ein oerwöl)ntes Ol)r
mit mergnügen gören fann. c.tlabei 3eigt er einen rül)renben @ifer in
ber musmer3ung fremben, befonbers ftan3Ö~fd)en ~eiwerfs aus ber
",Pelbenfprad)e" 6); rül)renb, weil er felber tro§ aUebem immer wieher
in bie böfe Q}ewol)nl)eit bes g:rembwods uerfäUt unb gar nid)t merft,
wie tief er nocl) barinftecft. "5illeg mit fran3öfifcl)em ~lunber, wo wir
il)n entbel)ren fönnen!" lautet fein in ber @infd)ränfung burcl)aus oer:s
nünftiger ®runbfa§ 7). @r fc(Jteibt ~offe ftatt g:arce 8), ffiennet ftatt
Q:outier 9), er bilbet bas 5illort ®ewaltjagb ftatt ~arforcejagb 10); wie er
in einer ffieifebefd)reibung bas ~ort "stontur" lieft, metft er an:
m3eg mit ber fremben ~flaume! 5illarum nic(Jt Umriü ~ !" 11), unb er::
finbet für "Ultimatum" ben musbrud "@ntfc(Jeibewort" 12). @r bebauert,
feinen @rfa§ für bas m3ort "~enbant" 3u gaben : "0 baß wir bocf)
beffet lernten, wie man fd)teiben foU, baß bas molf mugen unb IDlunb
aufreifie unb bie 5illorte uerfc(Jlufe, mie bürres @rbreid) ben 5tl)au bes
.Pimmels. ,Paben wir bod) einen molfs(e~rer, roie il)n fein molf l)at,
unb bas ift ber liebe tl)eure IDlann Q}ottes 2utl)er. ~en lefe man unb
al)me il)m nacl)" 13). @in anberma( frägt er: "~arum bod) bie 5prad)e
1) ij;~r. 1787, 195.
2) {t~t. 1776, 218. 1787, 145.
3) {t~t. 1787, 144f.
4) 27. }Banb 1776, 594.
5) 6traup Il, 461 f. 464 f.
6) (t~r. 1774, 621.
7) (t~r. 1774, 151.
8) ~. a. 0.
9) (t~r. 1789, 51. ~t. u. a. 1791, 353 f.
10) <§:~t. 1775, 385.
11) ij;~r. 1791, 279.
12) ij;~r. 1791, 354.
13) ij;~t. 1789, 796.
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bes beutfd)en ffieid)stags nod) immer fo

~a(b

lateinifd)

ift~

Sagt benn

conclusum electorale, collegium, conclusum commune, puncta deliberationis me~t, als stutfütftenfd)luf3, metfammlung, aUgemeinet Sd)Iu&,

®egenftänbe bet 58etatl)fd)lagung ~ ~" 1). 58ei bet 91iebetfd)rift bes fd)önen
langen 2Bottes stteise~efu~ionsfommiffion entfett et fiel): "®teulid)e
2Bode, bie unfete beutfd)e 2eRislatoten 2) fd)affen! Unfte gan~e gefe~::
Iid)e Sptad)e trägt nod) immet bas @e.ptäge bet finftetften 58atbaten" 3).
~as ift im Ietten ,3al)rgang; fd)on im etften ~eiät es: "~enn witb
einmal in SDeutfdJlanb bie .Beit erfd)einen, wo unfer straufer ~utialftil,
unb unfte el)lenlange ~itulaturen in bie @rän~e bes ®efd)mafs unb bet
mernunft eingefd)tänft werben~ .... ~ie Sprad)e bes ffied)ts foU etnft,
feiedid), gebtängt unh f(ar fegn" 4). ,3ronifd) abet er~äl)lt bie ~~tonif
als ~eweis bet 58atbatei bei ben "3tälmen" obet stamtfd)abalen: Sie
leiben fein ftemb 2Bod in il)rer Sprad)e: Stöät il)nen etwas meues
auf: fo geben fie i~m g(eicl) einen mamen, bet alfobalb hutd)s gan~e
i!anb läuft. IDlan uergleicl) bies mit bem ,Padefinsfleib unb ber ~iger::
l)aut ber neuften &utopäifd)en Sptad)en" 5 ).
~s wat wie bei anbeten .ßeitgenoffen gtoüenteils bie ffieaftion
gegen bie mobifd)e ~ran3öfelei feinet 2anbsleute, wenn Sd)ubatt wenigftens im ~nfang - füt @n g l a n b, englifd)e mteratur unb
englifd)es 2Befen tüd~a(t(os eingenommen wat. ~ie @nglänber finb
eine "uodteflid)e 9lation, bie fd)on oft auf bem ®ipfel ~u fte~en fd)ien,
wol)in nut IDlenfd)enftäfte gelangen fönneu" 6). "~et @ngeUänber ~at
@twas, bas uot il)m feine mation gegabt l)at, unb nad) i~m uieUeid)t
feine mel}t gaben wirb. Seine ,3been reid)en begna~e ins Unenblid)e;
®toj3~eit in feinen @ntwürfen unb @öttetitäde in ber ~usfül}tung bet::
felbigen; ~ieffinn in feinen Untetfud)ungen unb eine begnage gan~ un::
eneid)bare 2aune. ,Padfinnig galten fie auf il}re ffiegierungsfotm ; feßen
fiel) bem Strome bet meuetung entgegen, unb wagen es mit unbeug::
famen IDlutl}e, bie 2Ba~tl}eit bid)t an bet Sd)tanfe bes ®etid)ts, obet
am ~uäe bes ~l}tons ~u fugen" 7). ~enmnbernb melbet er: "~i(fes,
bet in ben meiften s:ßtouin~en ber 2BeU wegen feines ungeftümen ,Pangs
3ur ~et)l}eit fcl)on in .ßucl}t unb ~tbeitsl}aufe läge, ift füt3lidJ ~otb::
major gewotben" 8 ). ~iefer ~eimut unb ~eil}eitsfinn l)at etwas ge::
1)

~~r.

1791, 551.

2) ®in iBeifpiel für uie[e, wie
3)
5)
7)

~~r.
~~r.
~~r.

1791,61.
1776, 436.
1774, 241.

4)
6)
8)

fe~r
~~r.
~~r.
~~r.

eicf)ubatt in
1774,61 f.
1774, 12.
1774, 489.

~rembtuörtern

fprad).
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waltig 3mponierenbes filr Sd)ubatt ben %rei~eitsfd)wärmer, ber er im::
mer geblieben ift. @ine 91ation mit fold)em %rei{Jeitsgefü{Jl - unb uer::
möge if)rer Staatsuerfaffung, meint er, fönne fie es nie uedieren fommt i{Jm unüberroinblid) uor 1). @r nennt @ng(anb bas 2anb ber
~ei~eit 2), bie 3nfel ber %rei~eit 8), bie "@eiftetinfel uoU :t{Jätigfeit unb
%Iugfraft" 4); es bünft i{Jm, bajj ber IDlenfcf) nirgenbs fo gan~ in feiner
~ürbe erfcl)eine wie in ~ritannien 5 ). ~ie @nglänber finb "bas erfte
molf ber ~e(t" 6); @eorg ber ~ritte be{Jettfcl}t "bas geiftreict)fte motf
ber ~elt" 7). Unb ber Q:{Jronift befennt gan3 offen, bajj er "einer ber
@fftatifd)eften mete{Jtet bet Q3ritten" fei 8).
@r fann es bes{Jalb anfangs aud) nid)t red)t uerfte{Jen, wie bie
amerifanifcl)en ~oh,nien fiel) gegen ein folcl)es IDluttedanb empören
mögen. mber nad) fur3em \Sc()roanfen fäUt in jenen amerifanifd)en ~rieg
feine Sgmpat{Jie auf bie \Seite ber mufftänbifd)en unb in feiner naiuen
mtt beginnt er je~t unb ausgered)net roäl)renb biefer 3al)re %e{Jler übet
ije{Jler am englifd)en 91ationald)arafter 3u entbecfen. .Bwar l)at er oor:J
f)er fd)on einmal auf bie britifd)e ~ra{Jlfud)t gingemiefen 9); nun aber
l)äufen fid) 2htsfäUe unb Q3emängefungen. "~ie brittifd)e @röjje", ~nbet
er, "ift nid)t feiten optifd)er Q3etrug". "3{Jre fo {Jod) auspofaunte @rojj::
mutl) unb IDlenfd)enliebe ift meiftens ein .f)irngefpenft" 10). @r läßt
fiel) aus 2onbon fd)reiben: "~ur3, 2ieber, es ift nid)t alles @olb, was
gleißt. ~ie groi3en, guten, eblen, l)errlid)en IDlenfd)en finb ~ier fo fe(::
ten, betJnal) nod) feltner, alS in ~eutfd)lanb. ffiun bajj l)ier aUes ben
Sd)ein uon @enie l)at, unb bod) im @runb nid)ts anbers, alS :tob::
fud)t ift" 11). Unb: "Stimmen fie ja in :teutfcl)lanb ben l)o{Jen Q3egrif
{Jerab, ben man ficf) uon ber {Jiejjigen p~Hofop{Jifcl)en ~enfatt mad)t.
%uerunt :troes 12). ~ie englifd)e @röfJe ift 3u einer guten ~ortion @in::
bilbung ober beru{Jt auf nid)ts als roiffentlicl) falfd)er ®efd)ic{Jtsbar==
fteUung i{Jrer .Piftorifer. "~a ift ber @nglänber immer aUes unb an::
bere ffiationen, bie i~m an ~apfedeit unb stlugl)eit fo oft überlegen
finb, nicl)ts" 13 ). ,Pie unb ba aber taud)t unferem Sd)ubart fogar bie
ptin3ipieUe @rfenntnis auf, bajj es ebenfo falfd) unb törid)t ift, bie
@nglänber an3uftaunen unb nac{J3uaf)men, roie hie %ran3ofen, unb er
1) <t~T. 1775, 187, f. a. 1776, 219.
2) <t~t'. 1774, 73.
3) "~t. 1775, 33.
4) <S;~t. 1788, 855.
5) <t~t. 1788, 78.
6) <S;~t. 1789, 44.
7) <S;~t. 1789, 394 f.
8) ~~t. 178~, 345.
9) "f)t. 1774, 164.
10) <S;~t. 1775, 498 f.
11) <t~t. 1776, 403 f., f. a. 1775, 817.
12) <S;~t. 1776, 565.
13) <t~t. 1776, 446.
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gegen bie "ente~renbe mnglomanie" au ~elbe nid)t anbers als er
bies fo oft gegen bie ~aUomanie getan ~at 1). "@s ift ein gan3 eigen::
tümlid)er .ßug im ~~arafter ber 9:>eutfd)en, baü fie uon ben musliin bern
weit gröüere ~egriffe ~aben als uon fiel) felbften. 3n weld)em ~aumel::
treife oon ~ewunherung unb 91ad)iiffung ~aben uns nid)t bie ~ran::
3ofen ~erumgetrieben; unb wer unter uns legt fein ~ejid)t nidjt in bie
~alten ber @~rerbietung, wenn er bas m.\od @ngeUanb ausfprid)t!'' 2).
3n einem mofd)nitt "mus ber i!onboner <5tabtdjronif" nimmt er bes::
~atb bie öfter~ unb mit g:euer vertretene ~e~auptung, baü bie @ng::
{änber bas erfte mo(f ber @rbe feien, 3U ~unften her 9)eutfd)en fo 3iemlid)
3urücf: "Unfre IDlufifer, IDlaler, ~aumeifter, U~renmacf)er, Silberarbeiter
finb Cl)eutfd)e; unfere 9:>icf)ter finb ausgeftorben, unb wir be~elfen uns
je3t mit Ueberfe~ungen her beutfd)en Cl)icf)ter; i!eifmi3 fanb oor 9lewton
ben IDlaüftab bes Unenblicf)en; Cl)eutfdje fod)ten für unfere @~re im
oorigen strieg: unb nod) immer be~aupten wir bie erfte 9lation in ber
m3eU 3u fegn ~" 8).
9:>ie falfd)e ~eutteilung unb IDliüad)tung, welcf)e bem 9:>eutfd)en im
mus(anb tro~ feinen i!eiftungen wiberfu~r, bilbet mand)mal ben ®egens:
ftanb uon <5d)ubarts fd)meqfid)er stlage in ber ~~ronif. "s:ßodugall unb
(5panien ~ä(t uns für ~aurenfetfs, bie nid)ts als bie stunft uerfte~en,
mit 9:>refd)flege(n brein 3u fd)lagen; m.\elfd)lanb für eine mrt uon s:ßa::
oianen, g:ranfreid) unterl)ält fid) 3uweilen mit unferen <5d)tiftfteUern,
wie ber ~roüe mit stutfd)ern unb i!afat)en, bloü be\· 9leu~eit wegen ;
ber @ngellänber ~ält uns für ~legföpfe, fe~r gefd)icft, i!aften 3u tragen:
Unb fo werfen bie meiften 91ationen in unb aus @uropa fe~r oeräd)ts:
lid)e <5eitenblicfe auf uns" 4). Cl)iefe merad)tung ging im wefentlid)en
3urücf eben auf jenen ID1 a n g e I a n n a t i on a ( em <5 e I b ft b ew u ü ts:
fein attberen mölfern gegenüber, ber bie Urfad)e ber muslanbsnad):s
äfferei war. ~erabe biefes "<5d)nappen nad) auslänbifd)en moge(::
beeren unb merad)tung ber eignen, fern:: unb na~rl)aften .pauümannssa
foft" 5) war es, was ben 9:>eutfd)en oor ben nad)gea~mten g:remben
~erunterfe~te unb fd)änbete: "9:>ie s:ßetitmaitreffen bes mu~lanbs ~ol)nr:
läd)eln über bie ~rintaffen ber beutfcf)en mffinnen" 6). "~(os unfer
glo3iges mnftaunen bes muslanbs ~at uns bie langjä~rige meracf)tung
unb <5d)mad) 3Uge3ogen, womit uns bie mus(änber branbma~lten" 7).
1)
3)
5)
7)

~~t.
~~t.
~~t.
~~t.

1790,
1775,
1776,
1789,

82.
762 f.
831 f.
15. ®t.

2)

<t~t.

1774, 241.
~~t. 1776, 84 f., f. a. 1774, 242.
6) ~~t. 1789, 8 (uerfe~enUicf) 872 paginiert).
4)
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möd)t id) meinen not Unmutg, baß mit ~eutfcl}e beim
mus(anbe nod) immer in fo tingern ffiufe fte~en. 3n g:rnnfreid) ift
bas ~Ort muemanb ein Sd)impfroort, in @nglanb finb mit niebtige
2o~nfned)te, in 3talien geiftlofe ~~legmatifer, in ,PoUanb g:rei~eits=
feinbe, in Ungarn Sd)urfen. mu bies tragen mit nid)t gan3 fd)ulblos,
fonbern uerbienen's bnburd), baß mir fo wenig unfre ma3ionalroürbe
fü~len, baß roh: feige mngaffer auslänbifd)en g:nttergotbs finb, unb
unfere mugen not innlänbifcf)en gebiegenem ®olbe nerfd)ließen" 1).
~ie btitifd)e ®eringfd)ä~ung bes ~eutfd)en beru~te babei in erfter
i!inie auf jenet• mermietung beutfd)et ~tuppen an @ng{anb 3Ut 91iebet::
roerfung bes amerifanifd)en mufftanbes. "~er ~eutfd)e ift servus servorum, fagt ber @nglänber. @t· tgut nUes ums ®elb. g.id)t gegen fein
matedanb um ®olb unb 2ogn, fo oft man will, unb stgemiftof(es ber
Heber fiel) morben, als im ffinnge eines ~erfifcl)en Satrapen ben mrm
gegen fein matedanb ()eben wollte, ift in ben mugen her ~eutfd)en ein ~narr" 2). mucf) l)ier roieber ift bas mangefnbe ober fcf)lafenbe ma::
tionalberoußtfein bet le~te ®runb bafür, baf3 ber ~eutfd)e fiel) fo gut
3um <5ölbner eignet. <5d)ubart l)ält biefes ®ölbnerroefen für bie gröf3te
<5d)mad) feines molfes unb bie l)äufigen meußerungen barüber nerraten
meiftens eine fegr ftarfe @rregung bes ®d)reibers. ~aj3 ber ~eutfd)e
"fürs ®etb für ober roibet fein matedanb ~d)t", baß er fiel) "um <5o(b
unb 2o~n" anwerben läßt, "3u nHen - gered)ten obet ungered)ten Strie==
gen", "bas werfen uns bie muslänber mit ffiecf)t nor, unb id) möd)te
l)eulen unb mit ben .Bä~nen fnirfd)en, baf3 biefer morrourf magr ift";
es ift ein 91ationalflecfen, ben Sd)ubart "mit stl)ränen roegä3en möd)te" 8).
~enn bie ~efpoten il)r IDolf unterjod)en rooUen, gaben fie "feine <5ol==
baten Heber als bie ~eutfcl)en" 4). ~ei bief(.)m beutfd)en stalent 3ur
Untertänigfeit unb 3um ®el)orfam ungeprüften ~(utoritäten gegenüber
ift 3· ~. aucl) bas ~acl)fen bes päpftlicl)en mnfebens in ~eutfd)lanb
fein ~unber. "~it SDeutfd)e finb gar ein frommes gel)orfame~ mölflein.
,Paben mir uns einmal 3um ®el)orfam gegen jemanb geroöl)nt, er mag
mnfprücl)e auf biefen ®el)orfam gaben ober nid)t, fo finb mir fcl)roer
bauon ab3ubtingen. ~al)er ftnb wir ~eutfd)e unter allen mölfern ber
@rbe - bie beften Untedl)anen 5). @ine meufjerung, hie milbe unb re::
ftgniert flingt; anbers lauten bie ~orte, hie her ~~roniffd)reiber ein::mal einem "l)oUänbifd)en ~ntrioten" in ben IDlunh legt, aUerbings um
II

<t~r.

1)
2)

<t~r.

4)

<t~r.

1790, 300.
1787, 54.
1789, 473.

3) <t~r. 1787, 287. 1790, 768.
5) <t6t. 1790, 3l38 f.
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fie nad)~er formeUerweife uon einem "beutfd)en ~atrioten" 3urücfweifen
3u laffen. Sie foUen angeblid) aus einer ~oUänbifd}en .Seitung ftam:;
men, aber ber Stil unb bie stonart bes wa~ren merfaffers finb 3u beut:s
lief), um ben journaliftifd)en stunftgriff nid)t erfennen au laffen ... :
"i!ad)t, i~r ~atauer unb Sd)wei~et!" ~eij3t es, nad)bem ausgefü~rt wor~
ben ift, baj3 fein mon bie ~orte matedanb unb i}rei~eit öfter im
IDlunbe fü~re als bie ~eutfd)en, "biefe i}tei~eitsrafer werben um ge~
ringeren @5olb i}ürftenfned)te, fflanifd)e Sd)meid)ler, niebrige @5ölbner
non stirannen. - ~iefe matetlanbsfreunbe fcblagen i~re IDlutter steu~
tonia ins mntli~ unb fofen - um @5olb unb 2o~n gebungen - jebe
mettel bes muslanbs." Unh nad)bem ber "~oUänbifd)e ~atriot" er~
wä~nt ~at, bafj bie beutfd)en ~nnaliften im amerifanifd)en sttieg wie
jeßt beim ~o((änbifd)en mufftanb fiel) auf bie @Seite ber ~tei~eitsunter~
btücfer gefteUt ~ätten, fä~rt er fort: "~as mad)ts, .Permanns unwüt::
bige Cinfel, i~r feib ~ürftenfned)te, 3ittert not ben ~ütteln, bie auf eud)
lauten, mad)t erlogene ~äanen unb ~anegt)ten auf eure ~efpoten - um
euren sto~l in ffiu~e 3u ner3e~ren, unb fü~lts wie 2eute, bie ein un~
flätiges @ewerbe treiben, nid)t me~t, - bafj i~r ftinft" 1).
~ie p~legmatifd)e politifd)e Untätigfeit bes ~eutfd)en fud)t Sd)u:s
bart übrigens me~retemale in Sd)uß 3u ne~men, wä~tenb fie anber~
wärts feinen ~eftigen UnwiUen entfeffelt. "3n unfetm lieben mater:s
lanbe beutfd)et ~J1ation ge~t's nod) immer feinen alten m.\eg. - ,Sm
®an3en genommen, aUes biber unb gut; aber bod) p~Iegmatifd) unb
langweilig. m.\ir ~eutfd)e finb wie stiefel; es muj3 ein guter @5ta~l fetJn,
her i}euer ~erauslocft" ). IDlan uergleicfJe bamit bie SteUe: "So fe~r
id) mein matetlanb liebe; fo unausfte~licl) ift mir bas ~~legma, womit
wir auf unfete .8erftilmmelungen ~inblifen. IDlan bid)tet, es fei einmal
ein ~~fegmatifer an einer uorren 5tafel gefeffen, unb ~abe fiel) bas &ffen
treflid) fd)mefen lafen, inbem grofje <5aufänget i~m bie ~eine weg~
frafen. - @ine alberne ~id)tung; aber mad)ten wir es wo~l anbers,
als uns bie Sd)wei3 entfd)lüpfte, bas parabififd)e @lfafj geraubt wurbe,
2ot~tingen uedoren gieng, bas faft unb fraftnoUe 58tabant fiel) uon
unferm @5taatsfötper tieü ~ 3a, ja! ~a faüen wir im ®roj3uatterfeffel,
wie striftram 6d)anbt) ; flopften bie stobafsafd)e auf bem @5tiefelabfa3e
aus, unb murmelten : ~m ! (Jm! ~ätts nid)t gebad}t !" 3). mber gelegent::
lid) etfd)eint es als ein guter ~~arafter3ug ber ~eutfd)en, baü fie "mit
p~ilofop~ifd)er ®elaffen~eit ben ®ang ber 58egeben(Jeiten bettad)ten" unb
2

1)

<t~r.

1787, 112.

2)

<t~r.

1774, 507.

3)

<t~r.

1790, 135.
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batum bie ~unedäffigften 5Bericf)terftatter finb 1); ober es wirb begauptet,
jenes pl)legmatifd)e 5illefen, has man bem ~eutfcf)en anl)ängen wolle, fei
nur fcf)einbar uorl)anhen. ,3ehenfaUs: "5illenn her ~eutfcf)e hen Scf)faf
aus hen mugen wifd)t; fo ift fein 5illad)en fürd)tedid)" 2). ~a Sd)ubart
fud)t hen morwurf wie ein anbermal hem hen "Ungefd)icflid)feitu mit
5Beifpielen au wiebedegen, wobei er nUerhings 3um ~eif fel)r weit in
bie morgef d)ic9te l)inunterfteigt 3 ).
@s ~nh gutgemeinte, aber ein bisd)en unbegolfene merfud)e, hie
Scf)ubart l)ier bUr ffiettung hes h e u t f cl) e l1 ma t i 0 n a r d) a r a f t e l' s
unternimmt. ~as untertänige 5illefen fud)t er in ägnlid)er ~eife einmal
als eine ber Orhnungsliebe oerwanhte ;tugenb l)in3ufteUen, wobei er es
aber faum uerbergen fann, ha~ er has felber nicf)t glaubt 4). IDieUeid)t
had)te er fiel), bafj er hod) nicf)t uie( ausrid)ten würbe mit feinem mor:.:
gegen gegen ben heutfd)en ®runbfel)ler. 3ebenfaUs war es il)m be==
WUfjt, bafj er tief im 5B{ut fafj. ,Sene modiebe fürs mus(anb War 3U
ftatf eingewur3elt unh im <tgarafter hes molfes ueranfert, als bafj
Sd)ubart ober aud) hie ~ublihiftif her gan3en ~eriohe fie bätte aus==
rotten fönnen, unb wenn fie nod) fo fonfequent in il)rer ~efämpfung
gewefen wäre. mer~tueifelt forhett Sd)ubart einmal hie ~eutfcl)en auf,
hod) wenigftens hie matedanbsliebe her ~ranaofen nad)auagmen 6) benn anbers tun fies ja nid)t. Ober es müfjte henn ein gan3 befonherer
,Pelh auftreten, her il)nen wieher 3u ~d) felber ~nhen gülfe. "0 trät
ein 2utger wieher auf, ber uns hurd)rüttelte, hafj wir in neugebol}rener
straft fül)lten unfre @Selbftgeit, unfern mhel, unfres ~uf~ns l)eilige
g:ramme, unb jene ®erabl)eit hes ,Peraen5, woburd) wir fofegr über
alle ffiaaionen ergaben ~nh !" 6). 3ebenfaUs ift nicl)ts 3u erreicl)en, folang
bie 3ugenber&iel)ung fo wenig national orientiert ift. "matrdanbsliebe
mufj fcl)on in her 3ugenb gewecft werben. mber wo läfjt man in un:.:
feren ®l)tttnafien, i!l)3neen unh niebren @Scl)ulen, etwann has ~enfma(
ber ~eutfd)en nac(J !tlopftocf ober einem gemeinfinnigen CSd)riftfteUer
lefen unh ftubieren. @Selbft ~acitus wirb ha göd)ftfelten - u. bann
erft nicl)t 3wecfmäf3ig gefefen. ,Pört bann her 3üngling uon 3ugenb auf
nid)ts a{~ hie 91amen berül)mter 3uhen, @tied)en unh ffiömer; fo nimmt
er fremhe ®efinnungen an unb uediel)rt feine matedänhifd)e 3d)l)eit.
~al)er her @eift her SUeingeit unh 91ad)agmung unh bie unter uns im"
1)

tt~t.

1776, 446.

2)

tt~t.

1791, 390.

3) tt~t. 1789, 318. 1791, 90.

4)
5)

tt~t.
tt~t.

1776, 6, ug(. 1790, 815.
1788, 741, ugl. 1789, 167.

6)

tt~t.

1790, 300.
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me~r &une~menbe IDbneigung gegen aUe~ ,Peimifd)e, @rnfte, ®roße.
:0 i~r, bes matedanbs meräd)ter, bafi eud) nid)t einft ouf bem Sterbe~:
bette bie ~~räne bes ~atrioten fengenb aufs ,Per3 faUe" 1). So ift e~:

mer

bas Sd)impfen unb ~lagen über fe~lenben ~atrioti~mu~ ~Hft im ®runhe
wenig ; nur mit pofitiven IDlitteln fann ge~olfen merben. i)a~er emps:
fie~lt Sd)ubart aud) unter anherem bie ~flege bes 2iebes als ~ecf~
mittel her Biebe 3ur ,Peimat. "i)urd) nid)ts fönnte unfer erftorbener
~:ßatriotismus beffer gemeft merben, als burcf) moffsreben unb molfss:
Heber, nacl} mrt her Sd)roei3edieber geformt. 0 materlanb, mater~
lanb! wenn roifcf)eft bu einmal mit 3ürnenber g:auft ben Sd)lummer aus
beinett Ulugen, fie~ft bid) in beineu eignen ,Painen um, unh uerfud)ft's,
wo bie ~ünfd)elrutl)e übet bem @olbe beines eignen 5ßobens 3uft !" 2).
~mmer, roenn Sd)ubad ben ~itel "matedanb" über einen mrtifel fd)reibt,
"flamt babei her fo tief unb langgenä~rte ~unfd) in meinem .f)er3en
auf, bafi bod) einmal matedanbsliebe unter bem grofen beutfd)en molfe
aUgemeiner werben möd)te. So wie vom ,Per5en bas 2eben fiel) er==
geufit, fo entfpringt aUes ®rofe, @ute, @b(e unb Sd)öne in ~orten,
~aten unb ~erfen aus her matedanbsliebe" 8 ).

*

*

*

3mmer roieber ftofien wir auf herartige Sä~e; unb jebesmal fd)eint
ein befonherer Scf)roung ein3ufe~en, eine ~ö~ere Sd)ön~eit unb metflä~
rung aus Sd)ubarts Sprad)e 3u leud)ten, wenn er an bas ~~ema fommt.
~ft i~m bod) bie ma t er (an bs Ii e b e bie ".pauptfe~ne unb 91erve bes
Staats" '), unb "roo matedanbsliebe in einem motfe uedifd)t, ltlO muss:
(anbsbewunberung unb mus(anbsnad)äffung einreifit, wo bas ®ewürm
3unimmt, bas überaU unb nirgenbs 3u .paus ift, ba ift her Staat geroifj
nid)t roeit uom Untergange" 5). "0 matedanb, matedanb, möd)teft bu
bid) aus3eicl}nen uor aUen 2anben her 0;rbe burd) ®rofj~eit, @infalt,
®üte unb Sd)ön~eitsgefü~( in aUen beineu ~erlen, in aU beinern ~~un!
IDlöd)teft bu immer weniger hes muslanbs Sitten unh IDlad)werf an::
ftaunen, unb beine eigenen Sitten uereblen unb beinern ®eiftesroetf bas
®epräge her Unfterblid)feit einbrücfen ..." 6). ~ie gan&e ans ffieligiöfe
ftreifenbe meregrung bes IDlannes, bie er für bas l)eilige 3bea( bes
materlanbes empfinhet, uub bie gan3 gewifj einer 5Begeifterung wie etroa
in ben g:reigeitsfriegen nid)t im geringften nad)fte~t, tritt uns entgegen,
als einmal "einige .Seitungsfd)teiber" im erften U!evolutionsja~t von
1)
3)
5)

~~r.

~~t.
~t)t.

1787, 161.
1787, 159.
1790, 289 f.

2)

~~r. 1788, 91.
4) ~~r. 1789, 128.
6) <tt)r. 1789, 5 (869).
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~tiebtid) ~il~elm unb bem !tnifer 3ofef gefd)tieben ~atten, fie "wollten
~attiotismus in ~eutfd)lanb ausrotten", weil biefe fiel) uerabrebet
~atten, bie ffiu~e in ~eutfd)lanb aufred)t 3u er~alten: "Unfere grofJen
IDäter müffen mit ®rimm auf bie entarteten ~uben ~erabfd)auen, bie

ben

~ode

nieberfd)reiben fönnen, weld)e bie ,Peiligen im ,Pimmel nod) uer::
f!ud)en. ~ie ~~aten ber groüen ~Uten, ber ®tied)en, ffiömer, ~eutfd)en,
®aUier, ~ritten, f(offen aUe aus bem ~eiligen Oue{(e bes ~attiotismus.
matedanb, ftammelte bas stinb, matedanb lifpelte ber 3üngling am
~ufen ber ~raut, fürs mntedanb fd)wirtte bas Sd)werbt bes IDlannes
in ber ~ürgefd)lad)t, unb ber ®teifJ ftarb mit bem Seuf3er: IDatedanb!
c.i)iefen ~eiligen matedanbseifet ausrotten wollen~ ~ies ~immlifd)e
g;lämm(ein uom mltare fte~{en unb ausblnfen ~ - ~eld)em ~eutfd)en
ift ein fold)er ®ebanfe nur IDlinuten(ang etträglid) !~ - ~rausföpfe,
Sd)winbel~irne, @bent~eurer, wilbe ~~iere, bie an ben ~eilfamen ~anben
ber Orbnung 3erren, fie abfcl)neUen, bann unfer IDatedanb burd)rafen
unb uerwüften möd)ten; fold)e will 3ofef unb m.\il~e(m 3ä~men; - nid)t
~:Patrioten; fönnen's aud) nid)t, benn bie fdJü3t ber mumäd)tige" 1). ~er
IDlifJbraud) bes ~ottes ~ah:ioti!8mus fommt ed)ubad "ebenfo greulid)"
uor tuie falfd)er ffieligionseifer. ~eifpie(e bafür liefette bie 3eitgefd}id)te
befonbers in ben po(nifd)en, ~oUänbifd)en, fran3öfifd)en ®irren in reid)er
.Sa~l; aud) ber IDerfud) bes Sd)weben ~en3enftierna, bie ruffifd)e lrlotte
in stopen~agen in ~ranb 3u ftecfen, wirb als ein fold)er IDlifJbraud)
gefenn3eid)net unb uerbnmmt 2).
3m aUgemeinen übetwiegt bie peffimiftifd)e \5timmung, wenn ed)u~
batt uon ber 2age unb 3 u f u n f t h es ma t er 1 an h es fd)reibt.
~ir werben i~m bas nid)t uerbenfen fönnen; es mag 3um ~eil aud)
ein wenig abfid)tlicl)e Uebedteibung habinter ftecfen. "IDlan barf weher
ben .PtJpod)onber nod) ben epleen ~allen; fo wirb man bod) Urfad)en
genug 3um traurigen IDli}luecgnügen finben, wenn man mit prüfenben
mugen unb reblid)em ,Per3en auf fein matedanb ~inblicft. 2efer, fet)
'nma{ ein IDlnnn, uerfd)lieüe bie mugen nid)t aus fclauifd)et ~urd)t,
fd)au' nid)t burd)s ~tisma einer übertriebenen matedanbsliebe, fonbern
fteU' bid) mit mir auf einen ~erg, atf)me bie feinern 2üfte ber ~rei~
~et)t, t~u bie mugen weit out unb wafne bid) mit bem ee~ro~r ber
~eisgeit. ~as fie~ft bu ~ Sd)eint nid)t bein matedanb um bicl) ger
in ber fürd)tedid}ften Stille 3u liegen, worauf ein Sturm folgt~ (Sd)ei~
nen nid)t beine IDlitbürger mut~los stopf unb ,Panb finfen 3u laffen~
Sd)eint nid)t bie ®ewerbfamfeit mitten aufm ®ege ftiUe 3u fte~en, uor
1)

<t~t.

1789, 844.

2)

<t~t.

1789, 269

f.
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tiefem ®ram, an irgenb einen g:elfen 3u finfen, unb i~ren ~ob 3u er:s
warten~ ~ie g:utie ,ßwietrad)t l)at ba unb bort i~re g:afel angeftecft
unb fd)wingt fie burd) bie i!üfte, um fie in g:ramme 3u bringen. ~ie
tu~ige ~eis~eit, her g:riebe unb bie stöd)tet bet g:üUe, bet ®efd)mad
uon ®ta3ien umgeben, fd)einen fd)on irgenbwo ein befferes molf 3U
fud)en, um es glücflid) unb frol) 3u mad)en." - "0, id) mag bas
gan3e finftere ®emälbe nid)t ausmalen", fäl)tt er fort. "~iU bie ~arben
um stlumpenweis l)inwerfen, magft fie felbet uerwafd)en.~~ Unb er 3ä~lt
l)intereinanbet auf bie IDlijjftänhe beim ~etlaret ffieid)sfammergerid)t,
wo ber preujjifd)e Stönig erft füt3lid) eine s.ßroteftationsfd)rift l)at ein::
reid)en laffen, bie ffieaftion in her !Sd)ulpolitif, bie auf erfreulid)e mn::
Iäufe gefolgt fei, ben religiöfen g:anatismus, bet wieber feine alte ffioUe
3u fpielen anfange, bie IDlißftänbe im !Steuerroefen unb ber "s.J3oli3et)",
bie fürftlid)e 58eamtenpolitif, wo bas merbienft "nid)t mel)t nad) stopf,
,Per3 unb ~l)aten, fonbetn nadJ ber 58iegfamfeit unferes ffiücfgrabs"
beftimmt wirb 1). ~asfelbe i!ieb wieberl)olt fiel) mit uetfd)iebenen maria::
tionen. "@s ift nid)ts mel)r in steutfd)lanb 3u mad)en", biefe stlage
ber mmerifawanbetet, "bie je3t uon einem @nbe steutfd)lanbs 3um an:s
beten etfd)aUt, netbiente non einem ~enfet, her @rfal)rung l)at, fe~t ge::
nau unterfud)t 3u werben" 2). Ober man lefe bie neun "stlagen bes
~rubet ~at\3" im 84. !Stücf bes 3af}rgangs 1776, aus benen bereits
mel)rete !Stellen 3itied wurben. .ßerfaU non ffieligion unh Sittlicf)feit,
muslänberei unb !Solbatenl)anbel, "stt)tannet)" unb fd)winbenbe ~rei=
l)eit ~eißen ba bie St)mptome bet nal)enben strife. ,,Stlage, flage ~eu::
tonia, f(age, baß bein Stlaggefang t~öne wie i!öwengebtüU in ben ~etg::
flüften! - 9licf)t mel)r, was fie waren, finb beine !Söl)ne, nicf)t ftarf,
unbe3wungen, fret), einfältig, biber unb fromm. stlage steutonia, flage!"
"Steinablet fd)weben über bir mit fcf)lagenbem ~itticf), unb mit bem
~liefe ber mertilgung. Sie fd)reien nad) ffiaub, fie wittern ffiaub, unb
freifen fürd)terlicf) in bet i!uft, nieber3ufiür3en auf bie ~eute, fie mit
ber stlaue 3u pacfen, unb mit fcf)war3em ftummen Sd)nabel 3u 3er::
reißen" 8). ,ßu biefen uorafpergifcf)en Stellen gefeUen fiel) gan3 ä~nlid)e
aus ber 3weiten ~l)ronif. "m.\as bel)ängft bu bid) mit hen i!umpen bes
muslanbs unb motbeft beine stinbet mit fremben ®ifte ~ 5IDarft el)mals
fo etnft, fo gefe3t, fo feufcf), fo mäßig, fo einfad), fo fromm, fo ftatf,
fo gros; unh bift je3t fo ring~nnig, fo eitel, fo fted), fo fd)welgenb,
fo ~runffüd)tig, fo glaub(os, fo fd)wacf), fo f{ein!! .... metgiftet ift
bein ,Pe1:3, 3errüttet beine Sd)aufraft, uerfd)raubt bein stopf, weid) bein
1) ~~t. 1775, 65

f.

2)

~~t.

1776, 249.

3) ~~t. 1776, 657

ff.
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störper, - unb ad)! wie ftumpf bift bu für jebe ~flid)t, für jebe ~ugenb,
bie mufopferung unb medäugnung forbert! Selbftfüd)tiger finnlic{Jer ®e::
nuß ift bas große .Siel, nad) bem bu mit wilber .Pi~e iagft. 5IDeißt
gar fd)ön uon eblen ~aten, uon ®roß~eit, IDlenfc{Jen~ulb, %rei(Jeltsfinn
unb ®ottesfurd)t - ~u fd)wa~en. mber ber 9lo~ beines ):ß~legma ~in::
bert bid) am ~(Jun" 1). "rolid) weft fein ~uffd)rei ~ur @roßt(Jat fein ~rei~eit~ruf, feine matedanbsftimme - .Pu(Ju ! ift bies bas i!anb,
wo id) gebo~ren bin - unh ~eut, unb ~oban - unb meine @nfel
Sigmar, .permann V" fpricl)t ~(Juisfo einmal im einigen S~enen "aus
hem großen ~eltbrama" 2).
mer(Jältnismäüig felten finh bem gegenüber hie 6teUen, wo 6d)u::
bart aUebem ~um ~ro~ an her .Poffnung auf eine ~efferung feft~ält
unb es wagt, eine große .ßufunft ~u prop(Je~eien. 3-n einem "®efid)t",
bas her 6d)reiber im ~empel ber ®ermania ~at, ~eißt es einmal fol::
genhermaßen: "md) heine Sö(Jne ®ermania, fämpfen nicf)t me(Jr um
bie ~eilige ~ei~eit, heine 9leifigen laffen fiel) wie stned)te hingen, unb
würgen fiel) um niehrigen IDliet~(o(Jn. ~nftarren unb ffiad)äffen frember
Sitten ~at i~re 6e(Jnen abg(lfpannt. ~et) ben ~eid)lingen, brüben am
m~ein, (Jolen fie weibifd)e IDloben, Seud)en Ullb mer3agt(Jeit . . . . mber
weine nid)t, heutfd)er illlann, hie i!öwen erroad)en, fie ~ören bas @e:~
fc{Jret) hes ~blers, feinen %!ügelfd)lag unh Sd)lad)truf. Sie ftür~en
(Jeroor, wie bie <i(Jerusfer aus hen 5!Bäfhern ftür~ten, reißen abgerißene
2änher aus ben mrmen ber ~remben, unb unfer finb wieher i(Jre fetten
~riften unb if)re ~raubenf)ügel. Ueber i~nen wirb fid) ein heutfd)er staifers::
t(Jron er~eben, unb fd)recflid)en 6d)utten auf bie ~rooin3en feiner ffiad)::
barn werfen." @r fügt hie bebeutungsooUen m.\orte (Jin~u: "2efer,
~alte bieß ®efid)t für feinen prop~etifd)en ~raum, 's fann wa~r wer::
ben. ~ie .ßeid)en ber .Seit finb biefer mermut~ung fe~r günftig. 6d)on
finb wir an .ßa~(, IDlaaß unb @ewicl)t aUen ffiationen überlegen. Q3leiben
wir einig, wie roir's i~t finb; fo werben wir balb bie erfte ffiation
ber 5!Belt fein. 3d) woUt', idJ fönnte bieß im 51Better fagen, fo ernft
ift's mir" 3). Unb ein anh~rma( lefen wir unter her muffd)rift "mom
ffiationalc{Jarafter": "Stlima, ®r3ie~ung, 9legierungsform, alles trägt
has Seine bar~u bet), biefen <i(Jarafter ~u er(Jalten, ~u beftimmen, ober
gar 3u uerftnftern unh 3u uernid)ten. mernid)ten '? ~as (Jält fd)wer,
wenn her Stof fo berb ift tuie b(li ben ~eutfc{Jen. mad)a(Jmungfud)t
~at ~war einige ®efen unter uns gemad)t; aber man fie~ts je3t nur
aU3u heutlic{J, baß has %ran~öfifd)e i!uftfleih bem teutfd)en ffiiefenförver
1) <t()r. 1788, 220.
2) (S;()r. 1788, 93. St.
3) <t()r. 1774, 418 f.
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nid)t paffe. 2Bit fangen roieber an, bie ~ran3en unb IDlaf~en ~erunter
3u reijjen, unb nad) 'm alten Stittel mit grojjen muffd)lägen unb majjiuen
9tnöpfen 3U gteiffen, inbem unfere moreltern fo ftattlid) ein~ergiengen.
~acitus mürbe unter uns nod) uiele uon jenen feften .Bügen finben,
womit er fein ausgeartetes 9lom befd)ämte" 1). ~ie SteUe im 3. ISt.
1787 wo er fid) g(üctlid) preift, ein 5Bürger feines matedanbes 3U fein,
ift nid)t gan3 ernfi 3u ne~men 2) ; roo~( bagegen bie bebingte 2Beis~
fagung auf fommenbe ®röjje 3roei 3a~rgänge fpäter, bie uns in cfJaraf~
teriftifd)er 2Beife bie bereits befvrod)ene religiöfe ~igenatt bet 3roeiten
~~ronif, jene antirationaliftifd)e stenben3, etfennen läjjt:
"2Benn ~eutfd)lanb feine 2Bürbe fü~lt,
9lid)t me~t· mit muslanbs ~uppett fpielt,
~ie alte beutfd)e Sitt' unb ~rt
,S:n 2Bort unb 5IDanbel treu beroa~d
~en ~~riftenglauben nie uede~t,
Unb ~a~r~eit über aUes fd)ä~t,
~id)t ~rrroif d)lid)t mufffärung nennt,
2ßei( es bie 2eud)te @ottes fennt,
5illenn IDlannfraft, roie 3u .permanns .ßeit,
~en @nfel ftätft mit stapferfeit,
2Benn ~eutfd)lanb aU bij3 t~ut unb ~ält,
So roirbs bas erfte 2anb bet aßelt 8).
Sd)ubads matedanbsliebe, obroo~l fie fiel) 3U einem guten ~eil an
stlopftocfs bid)tetifd)er mer~erdid)ung bet germanifd)en mot3eit ent3ünbet
~aben mag, war bod) feine blinbe Sd)roärm.erei unb ~at geroijj aud) nid)ts
uon uerranntem ~~auuinismus an fiel). ~r rooUte aud) bie mor3üge anbetet
9lationen gelten laffen; nur uon bem beutfd)en 9lationalübel, bas auf
!toften bes ~remben bas @igene uerad)tete, rooUte er nid)ts roiffen. So
fd)reibt er in einer mnmerfung 3U einem SUopftodfd)en ®ebid)t ~n bie
Ueberfd)ä3et ber muslänbet" folgenbe mnßuoUen <Sä~e: "Sd)ä3t ftembes
merbienft, meine ~rübet, bas ift geted)t. mbet uerad)tet - aud) eure
ärmere IDlutter nid)t. - ~tettet eure ~eimifd)en Sd)ä3e nid)t mit ~üjjen;
laj3t nid)t fliegen einen Steinltbler, um 3u ~afd)en einen stolibti; fd)mä~t
nid)t bie tapfem, bibern, ernften, geiftigen, grofen ~ürget eures 2anbes
unb preiüt - ad) oft bie leid)teften, matt~er3igften, friuolften, geiftlofeften,
Wi3igften muslänbet; benn bas ift ungered)t" 4). Unb bei aUer freu~
bigen .peruor~ebung ber mot'3Üge bes beutfd;)en mationald)arafters fud)t
I

11

II

1)
3)

~~t.

~~t.

1776, 196.
1789, 15. ~t.

2)

~~t-

4)

1787, 19.
1787, 234.

~~r.

-

113 -

et bod} nie feine Scf)wäd}en ~u uerlufd}en obet 3u leugnen; ~öd}ftens,
baf3 et fie ein wenig befd)önigt, obet baf3 et neben bet fd)limmen aud)
gelegentlid) bie gute Seite einet beutfd)en ~igenfd)aft betont. Sttiege:s
tifd)e ~avfedeit unb militätifd)e 5Befii~igung finb unbeftdttene ffiu~mes~
titei bet ~eutfd)en, in benen fie felbft uot ben ~tan3ofen ~etootragen 1).
~ß gibt feine auuedäffigeren 5Bunbeßgenoffen a(ß fie; benn fie finb nid)t
aUein ta:pfet, fonbern aud) treu. "3d) weif3 fein molf, bas fiel) um fo
uiele ffiationen uetbient gemad)t ~at, als meine lieben Sanbsleute.
~a:pfedeit unb ~teue iiufjetten fi~ immet gegen i~re ~unbesoerwanbte;
mit ~alfd)~eit unb Unbanf ~aben fie fiel) feiten unb mit IDet3agt~eit
niemalen befledt" 2). ~aneben tü~mt et oor allem bie ~infad)~eit unb
®ebiegen~eit, bie Sautetfeit unb ~~tlid)feit bes beutfd)en molfsc{)ataftets.
,Sn bet IDifion bet 91euja~rsnad)t 1776 auf 1777 finb bie beiben %em:pel
bet ~infalt unb ®töfje burd) einen gerneinfamen ffiaum uerbunben, bet
"%euts .paUe" genannt wirb 3 ). "m3it ~eutfd)e finb ein ®olbflum:pen,
bet nut im aUgemeinen m3eltbtanbe aufgelöft werben fann ; unfte 91ad):::
batn aber fpinnen i~t ®olb in bünnen ~rat~ aus, ber 3war uiel um:::
f:pinnt, aber leid)t 5erreif3t; geminnt in bet ~~tenfion, aber uediett in
bet ,Sntenfion. 91ut bet ~titte allein fann es mit bem maffioen, golb~
fd)weren Stataftet bet ~eutfd)en aufne~men" 4). Unb wie er einmal uon
feinem fonft fo oete~tten ~ng(anb erfä~d, baf3 bie öffentlid)e illlora(
bort betatt gefunfen fei, baä man um fünf Sd)iUinge einen IDleineib
faufen fönne, ruft er aus: "Siebe teutfd)e ffiation fetJ mit gegrüfjt in
behtet ~immlifd)en ~infalt! ~in id)ß bod) gemis, baf3 man unter bir
ffiiemanb finben mitb, bet um einen fo l'lenben ~reis fein ®ewiffen be:::
fd)wede" 6 ). ~twas bunfel flingt eine Stelle, wo er oon bet "felfen:::
feften illlaffe unfetes ffia3ionald)arafters" f:prid)t, "bie fidJ nid)t fo leid)t,
wie ein ~tob::: obet Sfäfelaib mit @inem Sd)nitte in 31vei %()eHe t()eilen
läjjt" Ii).
Sd)ubad mod)te in feinet @eiftes::: unb ®efü~lsbeftimmt~eit, in
feinen ;tugenben unb feinen fre~letn im gtojjen ®an3en ein Stinb feiner
.8eit fein, unb mit ~aben es fd)on oben uerfd)iebentlid) uetfudJt, i~n a(s
ein fold)es 3u t~nn~eid)nen. 3n biefem ~inem ~unfte aber l)at er fid)
nid)t gefütd)tet, if)t entgegen3utreten, unb anbete mnfid)ten ~u l)aben als
feine gebilbeten Sanbsleute: bajj et mit ~etuuf3tfein unb unermüblid)er
~nergie, bie bei feiner fonftigen mrt bo:p:pelt auffaUenb unb anerfennenß~
1) <t~t. 1775, 155, ngl. aud) 1789, 99. 6t.
2) <tf)t. 1776, 533.
3) <t{Jt. 1777, 1 ff.
5) <t{Jt. 1776, 787.
6) <tf)t. 1791, 394.
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roert ift, ben nationalen ®ebanfen feft~ielt unb propagierte. Sd)on
bajj er fiel) über~aupt mit ~olitif befajjte unb unge~eud)eltes 3ntereffe
für i~re 5Bewegungen empfanb, fteUt i~n in ®egenfat ~u ben meiften
",3nteUeftueUen" feines .ßeitalters, benen ber Staat in stonfequen3 ber
inbiuibualiftifd)en mufflärungspl)ilofop~ie als 8ufaUsgebilbe unb 91ot::
be~elf etfd)ien, um bas ~u fümmern fidJ nicl)t lo~nte. Cfine Stimmung,
ber fein befferer motfd)ub geleiftet werben fonnte als burd) ben .ßwangs"
d)arafter bes abfolutiftifd)en 5Bureaufratenftaates unb bie elenbe mer::
faffung bes 3erfplitterten 9leid)es. @s gel)örte ein gut ~eil,3bealismus unb
cPoffnungsfreubigfeit ba3u, bama(s beutfd) 3u benfen unb 3u fü~len.
Unb es war bocl) ~ugleicl) fo uiel uornel)m~r unb fd)einbar groj33ügiger,
fiel) als ~eltbürger ~u wiffen unb 3u g~bärben, unb bie bemütigenb
engen ®ren3en bes ,,matedanbes" nid)t bloü l)inaus3ufd)ieben, fonbern
fid) in fü~nem ®eiftesfluge über~aupt übet alle ~egren3tl)eit ~inaus3u::
fcl)wingen. mber fo er~aben unb begeifternb ber ®ebanfe bes "Seib
umfd)lungen, ID1iUionen!" an fid) fein mag, fo jämmerlicf} präfentiert
er fiel) ba, wo er offenfunbig 3ur medegen~eitspl)rafe wirb ober 3ut
Selbftbefd)widJtigung bient, um bie 5Blöj3e bes mangelnben 91ational"
bewujjtfeins ~u becfen. Scl)ubad burcl)fd)aut bie gan3e cPinfäUigfeit
unb 2eer~eit bes fosmopolitifd)en ,3bea(s feiner ,Seit 1) unb gibt fiel)
unenblid)e ID1ü~e, feinen ~eutfcl)en roieber etwas uon bem frifd)en roten
5ß(ut nationalen ~ewujjtfeins in bie mbetn au fpti~en, bas bie feinigen
fo warm burd)ftrömt. illid)t mit Unrecl)t ~at i~m bie Sammlung feiner
Scl)riften, bie 1839 in Stuttgart ~erausfam, auf i~rem ~itelblatt ben
ein3igen ~einamen bes ~atrioten gegeben. @s war gewijj fein f(einer
®eift, wenn ein stinb bes fterbenben römifd)en 9leid)es beutfd)er 91ation
es roagte, uon einem beutfcl)en matedanb ~u reben unb auf feine 3u::
fünftige ®röjje au ~offen. Unb ba3U nocl) ein IDlann, ber felber fein
matedanb im Sinne ber .Seit ~atte, ber überaU ®aft unb nirgenbs
eingebürgert war, wo er auf feiner wecl)felooUen 2ebensfa~d fiel) auf"
galten mad)te. Ober war es oieUeid)t eben biefer Umftanb, ber SdJu='
bad bie ~effeln p a r ti f u l a r i ft i f d) e t Cf n g ~ e r 3 i g f e i t erfpart
l)at?
~as war ja ber anbere @rfa~ für bas 91ationale, ben man gleid)::
~eitig gatte - ein Surrogat, beffen fd)einbare moUwertigfeit uor~et
unb nad)~er mand)es ,Pet3 betört ~at : bie ,Peroor~ebung ber Stammes::
eigentümlicl)feit, bas ~od)en auf bie mor3üge unb trabitioneU ge~eiligten
~ugenben ber ein3elnen möiferfdJaften, bie feit ben .Seiten ber staro::
1)

<t~t.

1774, 160. 1776, 832.
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Iinget biefes beutfcf)e ffleicl) ausmacl)ten, o~ne Je m i~m aufauge~en.
mucl} <5d)ubart ermangelt nid)t bes fpeaififd) f d) w ä b i f d) e n <5 e ( b ft:s
b e w u fj t f e i n s unb fe~rt es ~ie unb ba beutHdj ~eruor ; er beteiligt
ficf) fogar gelegentlicl} an ber alten Unfttte bes <5ted)ens ber einaelnen
<Stämme aufeinanber, obwo~( es i~m babei tatfäd)lid) nie gana ernft
war, unb feine herartigen ~usfü~rungen meift burcl} bie ~ufaeigung
bes gerneinfam beutfcl}en .Pinter:s unb Untetßtunbs gemilbert werben.
~ei ber <Stellung, bie gerabe bie <5d)waben im <5tammesfonaert uon
je~er eingenommen ~aben, ~anbelt es fiel} ~äufig aud) um ein rein be•
fenfiues morge~en. 5iller wiU es bem IDlanne übe{ rie~men unb nicl)t
uielme~r ~od) anfd)lagen, bafj er auf bie @~re feiner <5d)roaben nid)ts
fommen Hefj ~ ~ls im 3a~r 1774 eine <5d)rift erfcl)ien "bie ®~te ber
<5cl}waben, aus ber alten unb mittleren ®efcbicl)te gerettet", aeigte er
fie mit ber faft aornig ffingenben ~emedung an: bas fei unnötig, benn
nod) ~abe niemanb eine <5d)anbe ber <5d)waben gefcl)rieben. "IDlann~~
t~aten aeugen uor uns, bafj wir 9)eutfcf)e ftnb; bafj beutfcl)es IDlatf
unfere stnod)en ftä~fe, unb beutfd)es ~(ut unfere ~bern fd)welle" ...•
Unb nacl}bem er u. a. auf m3ielanb unb feinen "IDledur" uerwiefen ~at,
fä~tt er fort: wenn ~öotien nic(Jt ~t~en werbe, fo fei allein fd)ulb "bie
merfd)ieben~eit ber @Staatsuerfaffung unb ber ffieligion". "®in .pe~og:s
t~um, IDlartgraf:s unb g:ürftent~ümer, ~ifd)öffe, ~rälaten, ®rafen,
~aronen - ffieid)sftäbte, grofje unb f(eine unb überaU anbete ®runb::
fä§e, Bwietrad)t in ber ffieligion, uerfcl}iebene @raie~ungsftJfteme, ~ro:s
uin 0 ialooturt~eile, fteifes .palten aufs .f)erfommen, ®leic[Jgültigfeit ge:s
gen bas ~uslanb unb p~legmatifd)e <5el~ftaufrieben~eit mit fiel) felber;
- bas mögen uielleid)t bie Utfad)en fetJn, wen ~öotien nid)t ~t~en
wirb" 1). @r will fiel) ben alten <5d)era uom <5cl)wabenalter, bafj "Suevi
sero resipiscunt", nid)t gefallen laffen 2); ber <5d)wabe ~at nur nid)t bie
®abe ober bas 58ebürfnis, feine moraüge nad) aufjen ~eruoraufe~ren,
wie bies anbete <Stämme uetfte~en: "9)er <5d)wabe ~atte uon je~er bas
®igene - uiel au t~un, unb wenig ober nur einftJlbig bauon 3u
fpred)en" 8). Unb feine ®emütswärme ift ein ffieid)tum, ber i~n allen
anbeten uotanfteUt, wie es ein @pigramm "beutfd)er ~rooinaialwert~~~
einmal ~übfcf) aum ~usbrucf bringt :
"9)er @3ac(Js ift fein; ber 58reme ftad;
9)as ~aieroolf ~at stnocl}enmatf.
1)
(anb
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Oeftteid)er {Jaben guten IDlut{J,
®enieffen uiel, verbauen gut.
c:t>er ~anf' ift biber unb gered)t,
st>er brafe .Peffe fd)led)t unb red)t.
.pannouer, 5Braunfd)weig, .Pamburgs etabt,
mod) nie{ Q:{Jerusfet ~nfe( {Jat;
c:t>od) übertrifft fie aUe weit
c:t>er guten Sd)waben .perblicfJfeit" 1).
st>ie hoppelte Seite eben biefer fetteren ~igenfd)aft, bie als ~ugenb
unb Sd)wiid)e auftreten fann, fennt er wo{Jl: "st>ie ed)waben finb nor
nielen beutfd)en ~ronin3en am geneigteften ~um m:berglauben; ba{Jer
geben wir unfern ~raii{Jlungen fo gern ben mnfttid) bes ~unberbaren,
unb ba{Jer fönnen bie ~~or~iften unb ~eufelsbanner fo bequem i{Jr
~{Jeater unter uns aufid)lagen. m:ber eben biefer i{Jr .Pang ~um m:ber~
glauben bemeift wa{Jres i!eben bes .Pe1:5ens,. 5illiirme, ~ntgufiasmus,
~{Jantafiefd)wünge, unb fann über fuq ober lang ®enies unter uns
{Jetootbdngen. @ine uernünftelnbe mation {Jat weit weniget ~{Jiitigfeit,
unb bringt felten ein ®enie {Jeroor" 2). Unb er {Jat nid)t bloü refig~
niede m:ugenblicfe, wo ibm bie <Sd)attenfeiten im 5Bilb feiner 2anbs~
leute ftärfer {Jeroodteten - etma äbnlid) wie wir bies bei feinen meuüe~
rungen über c:t>eutfd)lanbs .Suftanb unb ßufunft gefe{Jen gaben - ; er
gefte{Jt offen, baü tatfäd)Iicl) aut ,ßeit <Sd)maben bet buntelfte 5illinfel
st>eutfd)lanbs fei unb feinen mntaü ~u freubigem eelbftgefügl liefere woran aUerbings bas molf felber feine Sd)ulb trifft, fonbetn biejenigen,
bie für feine 2eitung uerantwortlid) finb. mrs igm einmal angeblid)
eine .Sufd)rift ben motwurf mad)te, er negme fidJ ~u wenig feiner fd)mä:s
bifcf)en mollsgenoffen an, tepli~iette er in bitterem ~rnft: "miemanb
wirb geneigter fet)n, Sd)wabens ~{Jre ausaupofaunen, als id), fobalb
me{Jt <Stof ba~u uorganben fetJn wirb, als jeat. ~enn aber unfre
beften Röpfe fortfagren ausauwanbern; wenn unfre @ele{Jde aus fträf:s
lid)em ~{Jlegma fiel) mit igrer ~ünbe mäften, unb nidjts fd)reiben;
wenn unfre Rünftler burd) fd)led)te 5Beganblung geawungen werben, wie
~aglögner ,Pola au fpalten unb Säcfe au tragen; menns jebem ~(Jan:s
taften erlaubt ift, fretJ unter uns ~u manbeln, unb bas motf am ~narren~
feil 'rumaufü(Jren; wenn burd) bie elenbeften ®r~ie(Jungsanftalten bie
Seelen unfeter IDHtbürger gingemotbet wetben; was fann id) ba fagen:
fpticf) guter, befter IDlann" 3) ~ Unb fo fprid)t er aud) nad) bem
mfperg einmal galb ironifd) non "unfrem oetfd)tienen 2anbe, wo fonft
1) c.t~r. 1787, 284.
2) ct~r. 1775, 809 f.
3) c.t~r. 1776, 101.
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nur ~äu~lein unb ~lebermäufe bie 2uft burd)fd)wirrten, unb wo burcf}
ben .ßaubetftaab bes ftol3en mus{anbes alle mad)tgeifter ~ingebannet
wutben", aUerbings mit bem 9lad)fa~, ba\3 gegenwärtig bort "ein 2id)t~
Iein nnd) bem anbern" aufge~e 1).
Sd)ubatts mn~änglid)feit unh 2iebe mod)te feiner engeren ,Peimat
ge~ören tro~ aller Unbilhen, bie i~m bort entgegengewad)fen waren.
mber netfd)iebenemal ~at er fiel) felbet mit ber moftd)t getragen, nacf}
~ r e u t3 e n aus3uwanbern: unb feine uolle 58ewunberung unb unbe"
grenate mere~tung gef)ötte bem Staate ~riebtid)s bes ®roj3en. Seine
gan3e natedänbifcl)e QJegeifterung ift bott~er orientiert unb nicf}t bent~
bar of)ne ~reu§en. ~reuf3en war ~eutfd)lanb. @s ift ja eine ber
3ronien ber ®efd)id)te, bat3 bamals bas nationale 3ntereffe ein~ig uer~
fod)ten wurbe non einem ~arlifularfürften, beffen gan~e ~olitif gegen
bas ffieid) gerid)tet unb beff en Hterarifd)e QJilbung nid)t eben beutfd)
war; unb baä bas beutfcl)e Q3ewuj3tfein ~um erftenma{ wieher aubu~
fletefern begann, nad)bem biefer ~ütft bem militärifd)en mufge&ot bes
beutfdJen ffieicf)s eine fläglid)e miehedage bereitet ~atte. Sd)ubatt mufite
begeiftetter ~reu§enfreunh fein, weil er national empfanb; unb er wäre
es roo~{ geworben aucl) ogne bie ftarfen 3ugenbeinbrücfe unb bas uäter~
lid)e morbilb, bie i~n fcf)on frü~e in biefem Sinne beeinflufit l)aben.
@r wäre es geblieben aucf) o~ne bas perfönlid)e IDlotio, baä er feine
QJefreiung nom mfverg pteufjifcl)er 3nteroention nerbanfte; bei feiner
Q':~arafterbefd)affen~eit ~at biefer Umftanb freilicl) ftarf auf i~n einge~
mitft unb etflärt mand)e Uebettreibung unb naiue Unroagrgeit in ber
behingungs{os preufiifd)en ,Paltung her nad)afpetgifd)en Q':f)ronif, insbe:s
fonbete aud) in benUrteilen über ~tiebtid) ~ilgelm, ber igm im ®runbe
nid)t befonbers ftJmpatgifcl) roat.
~enn es in ber Q':~ronif einmal ~eifit: "stein Staat ~at in einer
stür3e - was finb etwann 120 3agre im stteislauf non 3a~rtaufenben
- bie mugen aller ~e{t fo fd)arf auf fid) ge3ogen alS biefer" 2), fo ift
bas jebenfaUs feine Uebedreibung. Unb aud) non ben ~um %eil über~
fd)wenglicl)en Urteilen, bie uns fonft über s.ßreuj3en begegnen, ift ber
3nf)alt immer nollfommen ticl)tig; benn es war eben tatfäd)Hd) ecl)te
®röäe unb @enialität, was bott lebte, unb bas fleh1e 2anb fpielte
roitflid) burd) feinen ~riebtid) "unter allen möltern bet @rbe eine ber
el)rennoUften ffioUen" 3). "~ie rounberbar, baä s.ßreu§ens 6 IDliUionen
ID1enfd)en in ber politifd)en ~aagfd)ale mit ben 3wan3igen unb megreren
IDliUionen anbetet ~eltftaaten gfeid) wägen! 0 ®enius, ®enius wie
1)
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2)
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1787, 25.

3)
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~as bamalige ~reujjen war ~ r i e b r i cl) s b e ~ ® r o jj e n Sd)ö:p•
fung. Unb auf i~n fon~entriede fiel) Sd)ubad~ rüd~altiofe unb ans
~bgöttifd)e ftteifenbe ~ewunberung unb mere~rung. ~it ~aben für
bie SteUungna~me ber CE~ronif - bie übrigens ~ier in i~rer .Seit nid)t
allein fte~t - in ber f:päteren ®efd)id)te ber beutfd)en ~reffe nur eine
~araUeie: bas ift bie mer~etdid)ung ~ismarcfs nad) 1870 in einem
~eH ber beutfd)en .Seitungen. ~aft in jeber anbeten mummet ift uon
~iebrid) bie 9lebe; unb immer in ~önen, au~ benen man bie ge~obene
Stimmung, bas begtifted fd)Iagenbe .Per~ bes merfaffer5 ~eraus~ött,
unb bie fiel) für ben ~a{bwegs uerftänbnisuoUen i!efer fdJt wo~{ unter~
fd)eiben uon ben fonuentioneUen ~~rafen unb ~anbgreifiid) uedogenen
Sd)meid)eieien, bie fiel) 3uweifen einfteUen, wenn uon anbeten gefrönten
,Päuptern bie 9lebe ift. i)ie ~eiroörter "bet ®rojje" unb "ber ~in~ige"
finb babei fd)on beina~e au fte~enben geworben 2); baß 58eiwort bes
®rojjen :paffe ~tiebrid) an, meint Sd)ubart einmal, "wie bem 9liefen
ber ,Pamifd)" 8). So gan3 er~aben unb über alles 91orma(e ~inaus~
ge~enb etfd)eint i~m biefe ®röpe, bajj er uetfd)iebenema{ befennt, bajj
menfd)lid)e IDlajjftäbe ~ier uerfagen: "'5 ift bod) fd)recllic(l, was ber
stönig uon ~reujjen uor ein ID1ann ijt. IDlan fd)winbelt ~inauf nad}
feinem S'to{offenbilbe, o~ne es jemals gana ~u faffen. 3n bet mad}t
bet merborgen~eit t~ut er ~unbet, bie bet 91ac1JweU ein 9lät~fel fein
werben" 4). ~ine Jttitif feiner ~olitif, aud) wenn fie i~m nid)t uer~
ftänbfid) ift, möd)te er fiel) nid)t erlauben: "~inem CE~roniffd)teiber fommt
es nid)t au, über fo wid}tige Sd)titte eines grojjen IDlonard)en ein Ur:::
t~eil au fäUen" 6). ~enn ß=riebrid) ift ein IDlann, "bet foweit übet
feine Seitgenoffen ~inausreid}t, baß er, wie einfam, bafte~t unb nie~
manb finbet, bem er bie 9led}te bieten unb fagen fann: st>u bift mein
®eiftesbruber !" 6). 91ur mit CEäfar fann er als ~e(b~en uerglid}en
werben unb ift größer a{s jener 7 ). ~UenfaUs aud) mit feinem ~gn,
gerrn, bem grojjen Jtutfiitften. "mor ~unbett 3a~ten", ftegt im 10. St.
bes etften 3a(Jrgangs ~u {efen, "ftanb ~iebticl.J 5lliiigeim ber ®rofe mit
25 000 IDlann am 9lgein; was würbe biefer groüe CE~urfürft fagen,

1)
2)
3)
5)

<t~r.
<t~r.

<t~r.
<t~r.

1787, 402.
1774, 147. 1787, 3 f. 25f. 1788, 83. 1790, 780. 1791, 607 u. a.
1787, 801 f.
4) <t~r. 1775, 889.
1774, 19.
6) <t~r. 1790, 287.
7) <t~r. 1787, 896.
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wenn et feinen Ugtenfel, nad) bem metlaufe fo weniget 3af)te, in bet
gegenwädigen IDlad)t unb ,Penlid)feit ed)liclte ~" "So gtoj3e IDetän:::
berungen fönnen ein ~aar gtoj3e ®enies in einem Staate getuotbtingen !",
geif3t bet .ßufa~, in bem bie beiben ~ufammengefaf3t werben 1). g:rieb:::
tid) ~eij3t bager aud) gerabe~u "ber Uneneid)te" 2}; et ift nid)t blof3 mit
3ofef uon Oefteneid) bet gtöj3te beutfd)e ,Perrfd)er bes 3a~rgunbeds 3 ),
fonbern mel)r: "er ift bet ffial)me eines gan~en ,3agr~unberts, unb wirb
nod) fortwütfen, wenn er fd)on lange geftotben ift" 4 J. 9Hd)t 3u fil~n
gefagt - bie ®efd)id)te ~at bem <tgroniffcbteiber ffied)t gegeben. g:deb:::
tief) ift "ber Unftetblid)e" 5) geblieben, unb wit werben Sd)ubart gewiß
ben übetfd)roenglid)en musbruct uer~ei~en, wenn er uon feinet "mpo:::
tl)eofe" 6) tebet unb i~n unter bem mamen bes "norbifd)en ~oban"
fd)on uot feinem ~obe unter bie ®ötter aufnimmt 7).
~opulär gemad)t ~atte ben ~reuj3enfönig ber fiebenjä~tige sttieg.
<Sein unerfd)üttedid)er ,Pelbenmut im stampf g~gen eine eutopäifdje
stoalition muj3te bem @leid)gültigften bie md)tung abnötigen, bie aUe
®töj3e, gan3 abgefel)en uon petfönlid)er St)mpatl)ie, erwectt. mud)
<Sd)ubatt preift als g:debrid)s ,Paupttugenb feine nie edal)menbe ~ätig:::
feit, unb bie 5Bel)ardid)feit unb musbauer, bie et aud) in ber fpäteren
ijtiebens3eit bewies, unb mit bet ct bas fd)tuet erfd)öpfte 2anb roieber
in bie ,Pöge btad)te 8 ). mts ber stanaluon ~romberg fertig gefteUt roat,
erroäl)nt er ~Ue~anbers ~täne unb meint : "<Sollte nid)t biefe ,Pelben:::
tl)räne fcf)on lang' in bes stronptin3en uon ~::ßteuj3en mugen ftegen ~ 9::lenn
roieuie( llij3t il)m wog{ fein Ol)ehn nocf) 3U tl)un übtig ~" 9). "~et
muß nicf)t in 5Bewunberung unb Staunen ausbred)en über ben gtoj3en,
immer untul)igen, immer tl)atenfinnenben ®eift biefes aufferotbentlid)en
IDlonard)en - biefes ~eltenlenfers!" 10) •
.ßroei <Scf)wäd)en gatte bet stönig aud) für feinen 5Bewunbetet
<Sd)ubatt. 9::las roat feine morliebe füt fran~öfifcf)e 2itetatut unb 5Bif:::
bung unb fein religiöfer 3nbifferentismus. mon bem le~teren fl'ticf)t
er erft in bet nacf)afpetgifd)en <El)tonif, uon ber wir wiffen, baj3 fie in
biefem ~unfte eine übergtoj3e tfmpfinblicf)feit an ben ~ag legt, roäg:::
tenb baß ~ran3ofentum feine auftei3enbe ~itfung auf bas Sd)ubartifd)e
®emüt in biefet 3roeiten ~etiobe unb uoUenb.S nacf) bem ~usbrud) bet
ffieuolution fo ~iemlid) uetloren ~atte. g:rlebrid)s mt~ei.Smus ift "ein
1)
3)
6)
8)

<t~t.
<t~t.

<t~t.
<t~t.

1774,
1701,
1787,
1775,

77.
607.
277.
553.

2)

<t~t.

1787, 277. 1790, 495.
1776, 89.
5) <t~t. 1788, 211.
7) <t~t. 1775, 595, f. a. 1776, 829.
9) <t~r. 1774, 421.
10) <t~t. 1776, 331.
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finftrer ~lef in feinem Sicgtbilbe" 1), unb feine Weuäerungen über
91eligion finb "bas stleinfte, Sd)led)tefte, Unreiffte was jemals ~iebricg
ber ~rofe bad)te, ober fd)rieb". "g)iefer uon mir fo oft gefeierte stönig
~atte ben unenbfd)ulbbaren ~e~ler, baä er nid)t nur bie d)tiftlid)e 91e='
Hgion be~weifelte, ober mit fd)onenbem Stillfd)weigen uerwarf, fonbern
fie, wie eine ~obfeinbin, ~aate". @s wirb uon "fd)änblicl)en Wus::
fällen" auf <t~riftus unb bie Wpoftei gerebet unb mit bem merfwürbigen,
ecgt nad)afpergifd)::fd)ubartifd)en Sa§ gefd)loffen: "~eld)es Staunen
wirb bie Seele ~ebticgs ergriffen ~aben, als i~m <t~riftus in feinet
,Perdid)feit ~utief: 3d) bin es bod), was bu nid)t glaubteft - ber
,Pettfd)er über alles im ,Pimmel unb auf @rben!" 2).
Uebtigens, wenn Sd)ubart fiel) ~iet eine beutlid)e unb fogat fd)arfe
sttitif an feinem 3bol geftattet, fo weiä er, baä feine immer nod) uot::
~anbene groäe mere~rung i~m ein gewiffes 91ed)t baau gibt 3 ). Wnberen
gegenüber, bie ~tiebticf) nad) feinem ~obe bemängelten unb aum ~eil
gana bie gleid)en ~orwürfe et~oben, fü~lt er fiel) fofott roiebet aum
merteibiget berufen. Unter ber Spi§marfe "~tibtid) in @ltJftum" wirb
einmal bie Sd)rift eines "Oeftreid)ifd)en 91üpels" erwä~nt, in ber ~rieb='
rief) als fd)led)ter Sd)tiftfteller unb IDlann o~ne 91eligion ~ingeftelCt wirb.
~leid) ~at bet unglücflid)e merfaffet feine IDlaulfd)elle weg: ,,~ann
werben bod) bie Oeftreid)ifd)en Sd)riftftellet einmal auf~öten, ftd) unter
bie ~töfd)e ~u mifd)en, unb ben OltJmpifd)en ,3upiter anauquafen~" 4).
Unter bet ~orm uon btamatifd)en ~otengefpräd)en aber fe~t ficf) Sd)u::
bart im erften nacf)afpergifd)en ,3al)rgang aweimal mit fold)en 5Bio::
grap~en auseinanbet, bie i~rer IDufgabe nid)t gered)t geworben finb 5 ).
~ie illHnberwertigfeit herartiger IDrbeiten wirb babei mit folgenber 5Be::
grünbung etflärt, beten 51Borte niemanb anbets als bem feligen 2ut~et
felber in ben IDlunb gelegt ftnb: "3fts aud) ~unber, bal3 es folcl)e
Scl)mier~anfen unter ben ~eutfd)en gibt~ 2affen fie fiel) nid)t - niebet::
träcgtig genug - uon 5Bud)~änblern fommanbiren: follft biä ober jenes
5Bud) auf bie IDleffe liefern. ~a befleten fie benn mit tolCer ~auft bas
~apiet - ~ur Sd)mad) bet maaion unb i~tet eigenen Sd)anbe" 6 ). g)aä
Sd)ubart ein begeifterter mnfünbiger uon ~tiebtid)s eigenen fd)tiftfteUe='
rifd)en <fraeugniffen ift, bie balb nad) feinem ~obe bei IDlealer in Stutt::
gad erfd)ienen i), uerfte~t fid) uon felber; unb eine ~reunbfd)aft wie bie
I)
4)
6)
7)

<t~r.

<t~r.
<t~r.

<t~r.

1788,
1789,
1787,
1789,

558.
2) <t~r. 1790, 549.
3) <t~t. 1788, 558.
352.
5) <t~r. 1787, 27 ff. 157 f., f. a. 213 ff.
158.
8 (falfd) paginiert: 872), f. a. 1788, 211.
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mit bem babifd)en .f)iftotifer ~offeft war burd) nic{Jts anberes 3Ufammen:s
gefü~rt worben als burc() ben gerneinfamen tjtiebtid)entbufiasmus.
~off eits 9leben unb 5d)riften über tjriebrid} werben in ber <5;~ronif
ausgiebig empfo~len unb ausge3ogen.
g:ür ben :pft)d)ologifd)en tjeinfd)mecfer ift es intereffant, Sd)ubads
Urteile über ben groüen tjriebtid) 3ufammen3u~aUen mit benen über
feinen ffiad)folger, tf rieb r i d) ~ i ( ~ e Im II. miefe oon i~nen lauten
ebenfo feurig unb begeifted, loben ebenfo überfd)wenglid) - aber ein
gewiffe.S @twas, uieUeid)t eine f(eine ffiuance, um bie fie 3u ftatf über::
trieben finb, läüt ~erausfü~len, baü i~nen nid)t biefelbe ~af)r~eit 3u==
fommt. @s mod)te oieUeid)t aud) für 5d)ubarts 5Beutteilung tjtiebrid)
~il~elms gelten, was er oom :preuüifd)en 5taatswefen fagt: baü ber
®eift bes groüen %oten barin nod) weiterwirfe, aud) wenn feine 5teUe
uon einem 91ad)folger eingenommen fei - 1), aber je länger je me~r
uerftärft fid) beim ,gefer ber @inbrucf bes !tünftlic{Jen, ®efd)raubten,
Unwa~ren, tuenn bas neue 9legime in ~reuüen oer~immelt wirb. Sub==
jeftioe IDlotiue, bie bei tjriebrid) nid)t in 5Betrad)t fommen, finb babei
mit im 5viele: ~anfbarfeit unb tjurd)t. ~riebrid) ~H~elm ~atte ben
5d)reiber uom mrverg [osgebeten, unb er fonnte anbererfeits im ~er::
fönlid)en gan3 im @egenfat 3u feinem O~eim feine stritif ertragen, war
überf)auvt fein tjreunb ber ~reffe unb ~reüfrei~eit. @s ift be3eid)nenb
für unferen Sd)ubart unb uerfö(Jnt uns wie fd)on frü~er mef)nlid)es mit
feiner wirflid) für ,Peutige fd)wer genieübaren gelegentlid)en vlumven
sttied)erei unb 5d)meid)elei uor gefrönten .f)äuvtern, baü er es auf bie
~auer bod) nid)t ausge(Jalten (Jat, baü er fiel) mef)r unb me(Jr mit
fred)en muftid)tigfeiten (Jeroorwagt, bis er fc(JlieülidJ - ber burd) ben
~fverg f)ätte gewitigt fein fönneu - aud) beim vreuüifd)en .f)of in Un==
gnabe fällt. .ßwar fo fd)limm wie mnno 1777 fiel es nicgt aus, aber
2tngft litt er genug, unb fein @nbe wurbe nad) ber musfage feines
5o(Jnes burd) bie gemütlid)e ~evreffion infolge biefer mffäre um ein
5Bebeutenbes befd)leunigt 2).
•
3n ber 4. 91ummer ber 3weiten <5;(Jronif begrüüt 5d)ubart ben
neuen ~reuüentönig etwas fe(Jr voreilig als ben moUenber bes St)ftems,
bas ~riebrid) QBil(Jelm I. gefd)affen, ~riebrid) ber ®roüe erweitert unb
gegrünbet (Jabe, unb (Jebt bie "m3eis(Jait unb stönigsmilbe ~eroor, bie
i(Jn babei aus3eid)ne 3). @r ift ber "gütigfte, befte, menfd)lid)fteu ill'lon==
ard) 4); ober an einer anbern Stelle: "einer her f)od)geef)rteften ill'lon==
11

1) <t~r. 1'187, 303.
2) "6d)ubatts
3) <t()r. 1787, 25, ug(. aud) 1789, 449 f.
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ard)en ber @rbe - nid)t eben burd) bas ~ettedeud)ten eines aufer::
orbentlid)en ®eiftes, fonbern uielmel)t burd) bie unbefd)teiblid)e ®iite
unb ®eted)tigfeit feines .Per3ens" 1). 3ebenfaUs "l)enfd)t nod) immer
ber alte ®enius in ben ~reujjifd)en Staaten" 2), benn g:riebrid) ~ilgeim
gat "gleid)en ffliefenpfab" 3) wie fein grojjer Ol)eim betreten. ~aneben
reigt fiel) bei fpiiteten @rroiignungen uor3ugsweife bas .Sob feinet g:rie::
bensfreunblid}feit 4), über bie man 3iemlid) uerfd)iebener mnficl)t fein fonnte
unb bie Sd}ubart felber nid)t immer fo banfensroert finbet. ~r fann es
nid)t unterbrücfen, bajj biefes i!ob aUmiil)lidJ etwas befenfiuen Q:l)araf::
tet annimmt 5 ) unb fid) facl)te ins ®egentei{ uetroanbe{t. "3e weiter
unfer stönig in feinet fflegietung tlOttücft, befto 3Uftiebenet ift bie 9la::
3ion mit igm. @r lenft uieUeid)t bie ffloffe ~obans (!) nid)t fo gut,
wie fein morfal)r; aber bocl) nettätg er in aU feinem ~gun föniglid)en
IDlutb unb tiefe Staatsfluggeit mit ffleligionseifer vereinbart. ~a ftegt
er nun als lrelJbenfd)lid)ter non gan3 @uropa; ogne Sd}werbtfd)fag wirb
er fein mnfegen ergalten, unb feine Staaten mel)ren" 6). Unb fpäter
ftaunt aud) Scl)ubatt über lrriebrid) ~ill)elms "IDläßigung" bei fo gün::
ftigen Umftänben : "~a unb bod mufrugr, ®elbmangel unb fd)led)te
striegs3ud)t ! ~t aber mit ®elb teid)lid) unb ben beften striegem uer::
fegen 7)! !" ffiie ftanb ~reußen auf einem gliin3enberen Stanbpunftunb bocl) benütt es aUe feine morteHe nid)t. ~ie uetpaßte ®elegenl)eit
wirb nie wieber fommen; unb übetl)aupt: "ein monard)ifd)et Staat, bet
ftiUe ftegt, nimmt nid}t 3u, fonbern ab" 11). ~aß ~riebricg ~ilge(m Il.
odl)obo~ gefinnt war unb ber "ftöftlenben ®eift:: unb .f)er3lofen IDlobe::
religion" ber mufffärung 3ürnte 9), mußte ja ben ~eifaU bes befegrten
Sd)teibers finben, wie wir oben gegöd gaben. "~ol)l uns, bajj wir
nod) Stönige unb ~eife gaben, benen bas streu3 bes ~eltedöfer5 nid)t
~orl)eit ift!" bemerft er im mnfd)luß an bie IDlitteilung, baß bie "let::
tere Q:garrood)e UOm stöniglid)en .f}aufe mit tiefer mnbad)t gefeiert WOr::
ben" fei 10). Unb unter ben i!eiftungen feiner ffiegierung wirb nie bie
lriitforge für bie 9teligion uergeffen, bie mit "~iffenfd)aft, .peeresfraft
unb StaatsfdJa3" eine unerfd}üttetlid)e Säule feines stl)rons bilbet 11),
ober aufammen mit "~ulbung, IDlenfd)englücf, molfsuermegrung, Sitt::
1)
2)
8)
4)
6)
9)
11)
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7) ~~r. 1789, 546.
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10) ~~r. 1788, 288.
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licf)feit" in bem @inen ~otte "wa~te mufflätung" 3UfammengefatH
witb 1) - feUfame, abet ed)t fcf)ubattifd)e .SufammenfteUungen.
~et ~eifelfte ~unft, an bem bann Sd)ubad aud) geftolped ift, roat
bie roo~lbefannte S'tamati((awitifd)aft am medinet .f)ofe. SDie <t~tonif
etroä~nt fd)on im etften nad)afpetgifd)en 3a~tgang "eine riiclfid)tslofe
unb fd)onungslofe Sd)riftll mit bem ~itel: "@e~eime ~tiefe übet bie
~teufjifcf)e Staatsuetfaffung feit bet ~~tonbefteigung iYribrid) ~il=
~elms II.", bie in Utted}t etfd}ienen wat unb in bet befonbets bie fäd)::
fifd)en ®ünftlinge bes S'tönigs roie meier, 58ifd)ofswetber, ~öllner,
~ed~et mitgenommen waten. ~enn Sd)ubad baau bemerft, baü bie
politifd)en Sfriblet fiel) iett bet ~reüftei~eit bebienen unb Sad)en bruf::
fen laffen, bie uot wenigen 3a~ten nod) "~tanger, .ßud)t~aus obet ewige
iYeftungsfttafen" nad) fiel) ge3ogen ~ätten, fo roeiü man nid)t ted)t, ob
bas in mifjbiUigenbem obet freubig anetfennenbem ~one gefagt fein
fo(( 2). mn anbern IStellen abet nimmt et ben Stönig 3Unäd)ft beutlid)
in Sd)ut. @t fd)teibt übet bas IDli}3oergnügen ber alten pteuf3ifd)en
matrioten mit bem gegenroädigen .Pofft)ftem, bet Stönig müffe "bas IDlut:s
ten fo mand)en mad)tfopfes edtagen 3); et nennt i~n "weit übet feine
mngteiffer unb mett~eibiget er~aben" 4), ja er ge~t fo weit, baü er oon
i~m fagt, et fei "gros butd) bie IDlännet, bie i~n umgeben" 5). ffiid)t
uiel fpäter abet nad) biefet ftatfen @ntfteUung bet ~a~t~eit unb roa~r::
fd)einlid) aud) medeugnung ber eigenen mnfid)t, erfa~ren mit untet bem
fd)on etwas malitiöfen ~itel einet "~reufjifd)en ,Pofanefbotell, baf3 bie
beiben :O~eime bes S'tönigs, .peinrid) unb i.Vetbinanb, mit ber ffiiebede::
gung bes I.Sd)waraen mbletorbens bro~en, weH ~öUnet, "bet Stein bes
mnftofjes füt bie alten ~teuf3en" biefen betommen foUe G). ffiod) beffer
fommt es im näd)ften 3a~tgang. ~it lefen unter ber Spitmatfe
"mus bet ~teu}3en <t~tonifa": ... "bie roid)tigfte ~ediner ffieuig::
feit ift, bafi bet @ünftling m., bet ftets um ben Stönig roat unb alle
ge~eime Stabinetsuer~anblungen roufjte, plö3Iid) uon feiner ,Pö~e fiel.
~t wutbe als ein mettät~et etfunben, bet mit ben ~einben bes S'tönigs
in ttaulid)em 58tiefroed)fel ftanb. :Ob ber Stönig biefen ,Paman nid)t
an ben ~öd)ften ®algen fnüpfte V -- ffiein, et uetabfd)iebete i~n nut,
unb uetroieü i~n aus 58edin. ffiun ge~ts an ~. . . . ; fd)on roanft bet
58oben unter i~m. ~ie ~od) wirb alsbann ber befte IDlonard) feine
alten treuen 58ranbenburger fd)ä3enll 7)! ~inige 91ummern fpätet lefen
11

1) ttl)t. 1788, 858.
2) ttl)t. 1787, 850 f.
5) tt()r. 1790, 728.

8) ttl)r. 1788, 82.
6) ttl)t. 1790, 866 f.
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wir bas ~ementi ber 9lad)rid)t; bas politifd)e 5t)ftem in 58etlin fei
nid)t geänbert, ~ifd)ofswerber fei wieber ba. "~er gan3e @Säd)fifd)e
~aum fte~t nocf) tief gewur3elt im ~reufjifd)en 58obenll 1 ). llnb wieber
ad)t ~age fpäter metfen wir, bajj irgenbwie gegen ben fted)en .ßeitungs:::
fd)teiber notgegangen wotben ift, benn er wibettuft bie füt3lid)e falfd)e
9lad)ricf)t nod)mals, fd)reibt fie auf falfd)e Slorrefponben3, unb uetfteigt
fiel) 3u bem f(äglid)en, wenn aud) in feinet ~oppelfinnigfeit nid)t unge::
fd)icften ßufat: "stein IDlenfd) fann gröfjere ,Pod)ad)tung unb @~rfutd)t
für IDlänner uon biefer ~~ätigfeit, ®eiftesftaft unb ,Pet3ensgüte ~aben,
at5 mir feit fut3em ber <t~ataftet bes :Obtift uon ~ifcl)ofswerbet ge::
gefd)ilbert wutbe" 2). ~s war eine fd)limme 5ad)e gewefen; unb gleid)::
fam alS 9lad)fpiel leiftet fiel) 5d)ubatt ·nod) einmal eine übereilte, falfd)e
9lad)tid)t, bie feinen uere~tten ®önner ,Per3berg betraf unb i~n aud)
um beffen ®unft gebtad)t 3u ~aben fd)eint: am 19. ,Suli 1791 betid)tet
bie <t~ronif uon bem ffiücfttitt bes IDlannes, ben fie einen "ber gröfjten
unb bibetften <Staatsmänner unfers ,Sa~r~unberts" nennt, um bies am
22. ,Suli fd)on wieber 3urücf3une~men unb ba~in 3u fottigieten, bajj
.f)et3berg nur bas ~ortefeui((e bes ~uswättigen abgegeben ~abe 3).
g:riebrid) ber ®rofje mod)te ben näd)ften ~lat an Sd)ubads .Per::
3en ge~abt ~aben: ben 3weiten ~atte her öfterreid)ifd)e IDlonard) 3 o f ef
bet ~weite. · 3~m fingt bet 2Biebererftanbene in feinet erften nadJafpet:::
gifd)en ffiummet in einer fur3en (t~atafteriftif ein .\!oolieb, wie es nid)t
lauter gefungen werben fonnte. @Sd)on feine IDlutter war uon 5d)ubatt
uere~rt worben, alS "eine ber erften ~üften im ~empe( weiblid)er ,Po:::
~eit", als "gut~er3ig, fromm unb ebel 11 ; "unb nur bann ~anbelte fie
nid)t gan3 i~rer grofen @Seele gemäfj, wenn fiel) bie ,Po~e 3u stutten ~er-=
abneigte", lautet bie ~infd)ränfung, mit ber gleid) bie etfte mummet bes
Wreigeworbenen wieber fürftlid)en mnftofj erregte. c;i)ann fommt er auf
3ofef unb fä~rt alfo fort: "3ofef etfd)ien, unb was man in ,Sa~t:::
~unbetten nicl)t t~at, t~at er in wenigen 3a~ren. ~t trümmerte bas
d)aotifd)e @eoäube bes mberglaubens niebet, fitebte ben tiefgewu1:3eUen
IDorurt~eilen non ~!JHUionen entgegen, ad)tete nid)t ®ift nod) c;i)old)ftofi,
verbreitete 2icl)t unb ffiecl)t in feinen Staaten, ftupfte bie ttid}el, wo((te
ben ~icl)baum fe~en, unb - fa~ i~n. ttin ,Pelb, ber an ber <Spi3e feinet
striegsfd)aat 3a~Uofen g:einben entgegen ge~t, ift bei aUer ®efa~r bod)
weit gefid)erter, als bet ,Perrfd)et, ber wie 3ofef mit ber g:acfel ber
~a~tf).eit unter ein getäufd)tes, an 91ad)t gewö~ntes molf tritt. mues
ift anfangs fein g:einb. Sd)werbter ~angen übet i~m an ffiofi~aaren,
1)

~~t.

1791, 187.

2)

~~t.

1791, 201.

3)

~~t.

1791, 478. 481.
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unb ~obesfd)lünbe gä~nen 3u feinen Wüüen. Unb bod) fd)routtg 3ofef
bie g:acfe{ in bie mad)t, unb ~ebt fie nod) immer ~od) in bet ffied)ten,
bis es überaU in feinen weiten <Staaten 2id)t roitb. @r fann fagen,
wie .pabtian: @in staifer muä wie bie Sonne - überaU leud)ten unb
wärmen; benn er felbft ift bie Sonne" 1). @s war natüdid), baä 3o==
fef, bem bas .Pumanitiitsibea{ bet mufflärung beutlid)et nod) als g:rieb::
tief} uotfd)roebte, <Sd)ubatts uoUen ~eifaU genief3en muüte. ~ie ~uf==
gebung bet 2eibeigenfd)aft 2), bie mbfd)affung bet g:oltet 3), bie @infüg::
rung uon ffieligions== unb ~reütoleran3, waren ,Panblungen, bie ein
IDlann wie <Sd)ubatt nicl)t nergeffen fonnte; aber aud) merotbnungen,
wie bet ~daü gegen bas SclJminfen 4) unb bas metbot bes ~egtabens
non ~oten in ben ~ird)en 5) nergiüt er nid)t an3ufügren unb an 0uet==
fennen. 2Benn neben merbienften um ffiedJtspflege unb molfsroidfd)aft
(muf{Jebung uon IDlonopolen 6) aud) nocl) folcl)e auf militätifcl)em ®e==
biet 7 ) uon il)m ausgefagt werben, fo war bas freilid) rool)l 0u nie{ be==
l)auptet. ,Päufig trägt 3ofef ben ~einamen "matet" 8); feine 2eutfelig==
feit unb menfd)licl)e ~efd)eibengeit 11 ) werben geruorgel)oben. @r ift bet
IDlonatd), bet "®lücffeligfeit unb Orbnung in feinen g:uf3ftapfen 3Utücf==
läf3t" 10), ,,er bleibt fiel) immer gleid)", er ift bet "IDlenfd)enfreunb, ber
~eife, ber ®ered)te" 11 ). mm meujagr 1788 ruft i{Jm bet 2eitartife( bet
<tl)ronif 3u: "auf bid) blift ®ermania, unb nennt bid) - nid)t i{Jren
~e{Jerrfd)er, fonbern il)ren erften ~ürger" ). @r ift "unter ber gan3en
ffieige ber ,Pabsburger gewiü einet bet t{Jätigften unb geiftnoUften"
staifet 13). Unb ä{Jnlid), wie wir es bei g:riebrid) bem ®roäen gefe{Jen
gaben, füf)lt fiel) aud) l)ier <Scl)ubad berufen, ben merteibiger feines 2ieb::
lings gegen bie mngriffe bet Seitgenoffen 3U fpie(en, bie getabe in
Oeftetteid) unter ber non 3ofef eingefii{Jden ~tef3freilJeit aus bem ~oben
fd)offen. <Scl)ubad be3eid)net einmal eine fold)e <Sd)tift mit b~m :titel
"~arum roh:b bet staifer non fo wenigen geliebt~~~ als einen <Scl)anb==
flecf unb bebauett ben unnerftanbenen mater 3ofef 14). @r miU bas
"fd)reflid)e 5illorl, wenn es wagt märe" nid)t glauben, baß "bem grofen
staifer" aUes in feinen eigenen 2änbern entgegen fei In). ~as ift eine Unbanf::
batfeit, bie <Sd)ubad niclJt uerftel)en fann. "2Benn man am ~ilbe ,3o::
12

1)
2)
4)
7)
9)
11)
14}

(t~r.
(t~r.

(t~r.
(t~r.

<t~r.
(t~r.
(t~r.

1787,
1774,
1787,
1776,
1776,
1775,
1787,

3 f.
106.234. 1787, 170.
3) ~~r. 1774, 378f.
243.
5) <t~r. 1788, 773.
6) (t~r. 1787, 171.
78. St.
8) (t~r. 1775, 442 f. 739. 1787, 65 u. a.
78. St.
10) (t~r. 1774, 11, f. a. 1787, 242.
441.
12) (t~r. 1788, 3.
13) (t~r. 1789, 289.
65.
15) (t~r. 1788, 286.
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fepl)s weilt unb bebenft, was er fd)on alles t~at; wie er fo fül)n bem
l)ierard)ifd)en «i)rad)en auf ben Stamm trat; wie er bie ®eroiffen ent~
feffelte; wie er bie «l)ulbung fo liebeuoU, als roiir's feine ~raut, unter
fein molf fiil)rte; roie er 2id)t unb ffied)t unb matedanbsgeift unb ~ei~
l)eitsfinn unb m.\iffenfd)aft unb ~unft in feinem weiten ffieic{Je uerbrei~
tete; wie er feinen ffiieüenpfab gieng, unb bie fleinen <Sd)reier um ficl)
I) er nicf}t acf}tete; roie er aUes felbft fal), felbft wog, unb wie einer ber
uier 2ebenbigen in ber mpofallJpfe taufenbdugig in bie ma~e unb in bie
~erne fd)aut; wie er beutfd)e <Sprad)e, beutfd)es ,Pera unb beutfc{Jen
®eift über aUes fd)äat; - unb wie er nun fein 2eben groü unb mu:a
tl)ig bem ®timm ber }ßarbaten ausfe~t: fo muü man erftaunen übet
bie Unbanfbadeit, womit il)n jeat fo uiele taufenb «i)eutfcf}e, unb felbft
uiele feinet Untertl)anen lol)nen" 1).
9leben ber aUgemeinen UebeteHt~eit in bet merwitflid)ung feiner
9lefotmpläne war es befonbets 3ofefs ,Paltung gegenübet fatl)olifd)er
,Pierarc{Jie unb ~apfttum geroefen, roeld)e bie merl)e~ung bet öffentlid)en
IDCeinung gegen il)n eraeugt l)atte; fogar ber ~ütfenfrieg foUte nacl) ber
5Bel)auptung ber m.\iener "~faffen unb 9lonnen ein <Strafgerid)t roegen
bet aufge~obenen SUöfter unb ffieligionsneuetungen fein 2 ). mber gerabe
3ofefs <Stellung aur stircl)e fanb Sd)ubarts ~eifaU. @s freute il)n, baü 3ofef
feine IDlajeftätsted}te ffiom gegenüber bel)auptete, bajj er ~ifd)öfe ol)ne
päpftlicf}e ~eftätigung einfe~te unb ®eiftlid}e in ~riminalfäUen roie .Si~
uiluerbred)et bel)anbelte 3). ~ie mufl)ebung ber ~{öfter freilicl) fann er
nid)t ol)ne @infd)ränfung loben. @ine merminberung betfelben ift gana
nad) feinem <Sinne, unb er lobt besroegen einmal Q:lemens XIV. 4). mber
er möcl)te awifd)en würbig unb unwürbig unterfcl)ieben wiffen. @s gibt
aud} eine ~rt unb ein IDlotiu bet IDlönc{Jerei, bie er anerfennt. "mnss
bäd)tige IDlüjjiggänger", fd}reibt er "3ur IDlönc{Jsgefcl)icl}teu ~), "faule
~äucl)e, bie fiel) auf Stoften bet leid)tgläubigen @infalt erl)alten, finb
nun frelJlidJ in einem <Staate nid)t au bulben - finb wegaurotten, wie
®efcf}meiü. ~enn aber ber IDlönd) feine fitengen Orbensgelübbe l)ält;
wenn er burd} fein 2eben erbaut, unb 2lnbad)t unb ®ottesfurd)t in je:;
ber ~amilie uerbreitet, wo er .Sutritt finben fann; wenn 2eibesgebre~
d)en ober anbete Umftänbe nocl) mand)em IDlenfd}en bie @infamfeit bes
Stlofters el)rroürbig unb l)eiiig macl)t; fo roeiü id) nic{Jt, ob's bie guten
2eute uerbienen, je3t auf aUen <Seiten fo uerfolgt 3u werben. i)as
il)nen geraubte ®elb wirb bocl) meiftens fcl)lecl)t uerroenbet, unb uer~
11

1)
4)

<tbt. 1788, 326 f.
<t~t.

1774, 66.

2)
5)

<t~t.

<t~t.

1788, 347.
1776, 243 ff.
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1789, 72.
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rinnt bann ogne 9lut}en im <Sanbe. Ueoergaupt fcl)eints je3t in aUen
Stücfen IDlobe 3u werben - nicl)t 311 verbeffern, fonbern 3u ~er:::
ftö~ren". 9lac() bem mrverg megren fiel) meujjerungen biefes .3n~alts.
IDlijjbrauclJ fcl]liejje vernünftigen ®ebraucl) nicl)t aus, ~eijjt es von ben
Rlöftern ; i~r ~~arafter als .ßuflucl)tsftätte unb i~re ~ebeutung als
Rulturftätte wirb betont. "mucl) politifd) betrad)tet ifts nid)t gut, alle
Rlöfter auf~ugeben". "3fts henn beffer bie stircl)enfd)ä~e im sttiege ver"
geuben, als fie in stlöftern auf bie .Seit ber 9lot~ fparen'' 1). Unb 3o==
fefs ~e~(er, bajj er feine neuen ,3been all~u unvermittelt unb fd)roff in
~aten umfe~te, o~ne fiel) an @eroö~nung unb ~iftotifdJe @ntroicf(ung ~u
fe{)ren, wirb von ber ~~ronif ~ugegeben 2).
mber an fiel), meint fie, roaren bie jofe~nifd)en 9leformen gut. "ID1an
wirb in ~älbe fe~en, bajj 3ofefs vorge~abte 9leforme ein ~eilfamer ®e"
banfe war; nur fam er 3u frül), 5u unvorbereitet" 3). "IDland)en @e"
hanfen gatte 3ofef, ber bltlOr gros war, aber in ber musfü~rung ~er:::
fallen mujjte, weil er gan~ unvorbereitet fam, unb 3u rafd) bm:cl)gefü[Jrt
werben follte. ~r war oft 3U ungebulbig, um für bie 9lad)we(t ~u
fäen; henn er felbft woUte fd)on fd)auen bie ~riid)te feinet musfaat.
~en gan3en ~taat mit aU feinen oerfd)iebenen Sitten, ~prad)en, ®e::
fe~en unter ~in St)ftem 311 bringen, beffen Sd)öpfer, 2enfer, ~eaua~rer
er fetJn wollte; mar fein Hebfter, ftets gemäl3ter ®ebanfe" 4). ~al}et
bie merwirrung, in ber er bas ffieid) ~interliefi, unh bie Sd)ubad 3u
einem mergleid) bes eben merftorbenen mit bem erften feines 9'lamens
rei3t 5 ). mber es ift bocl) mel)r behauernbes merftänbnis unb HebeuoUes
IDHtleib, was Sd)ubart beim ®ebanfen an ben ~oten unb fein ~erf
emp~nbet. "Unfer fpät, aber ficl)er utt[Jeilenbes molf erfennt täglid)
mel)r ben [Jol)en 5!Bed~ feines verewigten staifers. 5!Bir gaben uns
fcl)wer verfünbigt an ibm ... "G). "3~m gebül)rt ber ffiamen bes gro"
jjen Unglüflid)en" i). "merbienen mir nicl)t hen bittern morrourf ber
~ritten, ben fie unter 3ofepl)s ~üfte fehten: ~er uon ben g)eutf cl)en
uerfannte ~eutfcl)e. - 3a, fo ifts leiher! ~d)wäcl)ere Q';inbrüfe uerti("
gen bei uns bie gröfere - über bem fummenhen @olhfäfer vediegren
roh:, wie ~uben hen fonnenfliegenben mhler aus bem ®eficl)te". Unb
ba3u bie mnmerfung : "3n ber ~olge möd)te ber Oefterreid)er oft an
feinen 3ofepl) erinnert merhen, mie je3t ber ~reufie an feinen arten
1)
2)
5)
7)

~~t.
~~t.
~f)r.

~f)t.

1788,
1790,
1790,
1790,

726, Dg(. 1789, 10. 1790, 408.
408.
3) ~~t. 1790, 132.
4) ~~t. 179J, 151.
153.
6) ~~t. 1790, 189.
388. 1791, 607 ~eifjt er fogar "bet ij}rofe".
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grofen ~ti3en" 1 ). ~e3eid)nenb ift es übrigen~ wieber für Sd)ubart, wie
er bie IDlelbung uon her uor feinem ~obe etfolgten ~efe~rung bes 9la::
tionaliften 3ofef aufgreift. "mud) 3ofef war e~maf~ uom 3ttgeift ber .Seit
angefteft; er fam aber, fonbedid) in ben fe~ten 3a~ren feiner ffiegiernng,
3u jener licl)ten Uebefbeugung, bie nun feine straft in ber Sd)wad)~eit
ift" 2). Unb: "~er 3ofefs unb ~riebticl)s ~obesftunben miteinanber uer::
gleid)t, ber wirb wünfd)en, lieber wie jener als wie biefer geftorben ~u
fetJnu a).
3ofefs ffiad)folger 2 e o p o I b genieät bie IDere~rung bes ~~ronif::
fd)reibers 3war nid)t in fo ent~upaftifd)er ®lut, wie fein ~ruber, aber
bod) warm unb e~did) unb über bie fonuentioneUen ~l)rafen, wie fie
3eitgemäj3 unb nötig waren, ~inausge~enb. Sd)on als er nod) ®roj3::
~et3og uon ~oscana war, gel)örte i~m feine St)mpatl)ie 4). "ID1an be::
wunbert einen ®aUiläi, bes ~artes, 2ofe, 91ewton, i!eibni3, baä fie bie
IDlenfd)en le~rten, wieher i~re mernunft 3u gebraucl)en; aber id) bewun:::
bre nod) mef)r einen i!eopolb, ber fein molf lef)rt, biefe mernunft ~u
if)rer ®lüclfeligfeit nn3uwenben" "). Unb in ber ,,~arentation bem
1775 ten 3a~r ge~alten am ®rab ber .8eit" fd)reibt er: "0 g-1oren3,
feegne bas fterbenbe ,3a{)t, es (äft bir beinen i'!eopo{b 3UtÜcf, ben teut:::
fd)en (5prößling weifet als Solon, menfd)lid)er nls 2ifurg, gefürd)teter
unb geliebter, als je ein ®efe~geber unb ,Pettfd)er war" 6)! ~efonbers
l)eroorgel)oben wirb aud), baß er "bie großen ~ad)tungen, 2anbgüter
unb ~omainenll in "fleinere ~rb~inägüter" uerteilt ~abe, "um mel)re::
ren ~amilien 91al)rung ~u uerfd)affen unb bie stultur bes ~obens 3u
uerbeffern" 7). mfs er im ~al)re 1790 be.n öfterreid)ifd)en ~~ron be::
ftieg, 3itiert Sd)ubart 3war bei ben groäen ~rwartungen ber ~iener
~l)efterfielbs ~orte: "~ie IDölfer uerfpred)en fiel) uon iljren neuen ffie:::
genten 3u uiei; uergäfen fie nie, baß ber befte ffiegent ein IDlenfdJ bleibt;
fo würbe es il)nen nid)t fo fd)wer auffallen, wenn bem neuen ,Pettfd)er
was IDlenfd)lid)es begegnet" 8 ), weift aber fd)on in ber näd)ften 91ummer
felber auf i!eopolbs ausge0eid)nete ffiegierung in ~oscana ~in mit bem
l)offnungsuoUen .Bufa~: "~r, ber im ®eringern fo treu war, wirb nun
über IDieles gefe3t" 9). Unb im folgenben berid)tet bie ~f)ronif über
bie 9leftitutionspolitif Seopolbs, ber 3ofep~s überftür0te 9leformen 3um
~eil abfd)affte, 3um ~eil erl)eblid) 0urüdfd)nitt, o~ne jeben bitteren ~ei::
1)
4)
5)
7)

<t~r.
<t~r.

<t~r.
<t~r.
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1774,
1776,
1791,

429.
2) <t~r. 1789, 417.
3) <t~r. 1790, 178.
66. 1775, 365. 829. 1776, 265 ff. 1788, 84 f.
577 f.
6) (t~r. 1776, 829.
440.
8) <t~r. 1790, 155.
9) <t~r. 1790, 162

f.

-

129

-

f{ang ober unangene~men mergleid). ijr be~alte bie ®ebanfen feines
~rubers bei, ~eißt es ba 3uerft 1), nä~ere fiel) aber in uielem bem
St)ftem IDlaria ~~erefias. ®r liebe me~r ®lan3 als ~ofev~, fei aber
fein ~reunb eitler, nid)tsfagenber ~tad)t. ®s will fd)on etwas ~eijJen,
baß o~ne irgenbweld)e stritif berid)tet wirb, er ~abe feine mobe{garbe
oerme~tt unb babei hen Ungarn ben ffiang über ben ~eutfd)en gegeben.
Ober moUte es Sd)ubart nid)t gleid) 3u mnfang mit bem neuen ffiegen='
ten uerberben V 5illoUte er uor~er eine gute ®runblage non Bot)alität
unb g;ürftentreue ~erfteUen, um auf biefer aUmä~lid) aud) mit ber stri"
tif auftreten 3u fönnen? ®twas bebenflid)er unb 0 urüd~altenher als
bas anfänglid)e 2ob lautet folgenbe, inuner~in nod) red)t freunblid) ge~
~altene Stelle: "~er ffiegierungsvlan 2eovolbs fd)eint efleftifd) 3u fetJn,
er amalgamiert bas ~efte aus ber ffiegierung feiner IDlutter unb feines
~rubers. C!)as 2anb befommt gröftentei(s feine alte merfaffung wieber;
aud) in ber stitd)e wirb bas meifte auf alten g;uf3 gefet}t werben".
,Pie3u bie mnmetfung: "Ob biefe fd)neUe meränberung ~eilfam fei, ift
eine fd)were g;rage. ~a fommen fd)on wieber bie 9lad)tuögel aus i(Jren
,Pölen, unb glauben, fie bürfen je3t am gellen %age fd)u~uen. ®ine
ID1enge bürrer SUofterbrüber unb gelb(Jäutiger ffionnen finbet fiel) je3t in
5illien ein, unb glaubt, ~eovolb werbe fd)leunig wieber bie alten stlofter (Jer~
fteUen. ~ud) bie Stat~olifd)e Beloten fommen mit ,Pebeif en unb me~~
ten, um bie ~ilbfäu(e bet ~U(bung niebet3Uttümmetn, unb i~re mltäte
3U betftören. mber Beovolbs 5illeis~eit ift groß, unb fein ,Per3 ift gut;
i~m be~agen bie ~immlifd)en 9lei3e her ~ulbung, i~m frommt bas lieb~
lid)e 2id)t ber lliufflärung; barum werben fie fiel) täufd)en bie
mad)tuögel, unb bem blinben ®iferer mirb m~t unb ,Pebeifen aus ben
fiatten ,Pänben fallen" 2 ). ~ie ~eliebt(Jeit, bie fiel) Beopolb burd) aluf::
~ebung bes jofefinifd)en SteuerftJfiems erwarb, ueranlapt Sd)ubart 3u
ber ~emerfung, bajJ bie Oefterreid)er ein fönigstreues molf feien, mit
bem man ~unber tun fönne, wenn man es gut 3u lenfen wiffe 8). So
ge(Jt es weiter: "~ie 2iebe feines molfes unb ber 3ujaud)3enbe ~eifall
auswärtiger ID1enfd)enfreunhe begleiten ben stönig 2eovolb bei jebem
Sd)titte feiner er~abenen 2aufba~n .... ~(Jtiurd)t vor ®ott, ffieligions::
übung, mater~u(b unb ,PerrfdJetmilbe, IDläjJigfeit, wo~lgeorbnete ~ätig:
feit, 5illa~l unb ®ebraud) ber groüen unb ebelften IDlänner feines ffiei::
d)es, 3eid)net 2eopo(bs ffiegierung mit jebem ~age (Jerdid)er aus. stann
es i~m feglen an ~egiinftigung non oben? - an ®ottesfeegen" 4)?
1) <t~r. 1790, 241.
2) <t~r. 1790, 259 f.
8) <t~r. 1790, 289.
4) <t~r.
<5 ~ a i r er, ~~rifltan ~riebri~ lllanid S~ubart.

1790, 329.
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2eopolb wirb einmal ben 9lamen be5 "weifen ®Iüflid)en'' er~alten, fo
wie "feinem unftetblid)en ~rubet ber 91ame be5 gro~en Unglüflid)en
gebügtt" 1). 3ebenfaUs bementiett Sd)ubatt bie IDlelbung, 2eopolb f)abe
3ofef5 gan5es ®ebäube wieher eingeriffen. ~ulbung, Sd)ulfürforge
unb fi'ötberung ber ®eiftesfultut foU bleiben 2 ). Unb fo ift es gan~
red)t. 2eopolh gegt hen golbenen IDlittelweg. "91id)t burd) ID1eifter::
fiteid)e bes ®enie5, fonbern burd) ben rugigen ®ong einer $olitif, hie
fiel) immer gleidj blieb, ift Oefterreid) grojj Qet!lotben. 3n biefen ®ang,
uon bem 3ofepf) medlid) abwied), lenft 2eopolb wieher ein" 3). 2ßenn
man if)n aud) am mnfang ber ~igotterie, irurd)tfamfeit unb 9lad)gie::
bigfeit befd)ulbigte, fo f)at er fiel) bod) als fegt weifet .Pe~rfc(Jet geAeigt 4).
"9lirgenbs finbet man bei i~m gut~et3ige Sd)wäd)e, wi~ if)n bie fü~nen
irranfen fd)ilbetn, fonhern ~eisf)eit unb ®üte, mit männlid)et Städe ge::
einigt" 5). mrs einen befonbeten ffiul)mestitel fül)tt Sc(Jubatt aud) ge::
legentlid) 2eopolbs stinherreid)tum an, her unter hen !Yütfien für jene
.ßeiten fteilid) etwas ungewöf)nlid)es war 6 ) •
.Su hen !Yürften, hie <5d}ubatt roirflid) aud) im .Per3en ueref)tt f)a::
ben mag, roenn er if)nen nad) ber Sitte bet ßeit etwas üppigen ~eil}::
taucl) fpenhete, gegött aud) nod) her IDl a t f g t a f St a r { ir r i eh r i c(J
u o n ~ a b e n. @r ted)net if)n unter bie "weifen unb guten" irütften 7),
benn er ift "ber fcl)ählid)en 9leurung5fud)t roie bet Iäd)edic(Jen mufbe::
roaf)rung grauer moruttf)eile gleic(J gram" "). Sein 2anb l)eijjt et ein=
mal "bie glüflid)en Staaten bes roeifen stad fi'riebtid) ~u stadsruge" 11 )
unb fagt ein anbetmal uon if)m: "58aabenbudad) gegöd feit her weifen
ffiegierung feines i~igen ~ürften unter bie glüctlid)ften unb befteingerid)=
tetften Staaten her ~elt, auf ben anbete $rouin~en mit nad)af)menher
@iferfud)t ginblicten" 10). mrs ein ~eroeis uon biefe5 fi'ütften mobernet
®efinnung unb Ianbe5uätedid)er g:ürforge roirb bei her ~efpred)ung uon
~afeboros ~ud) "~f)ilantgropinifc(Jer @r~ief)ungsplan ober uoUftänbige
9lad)ric(Jt uon bem erften roitflid)en $f)ifantgropin au IDlarfd)lins" be::
rid)tet: "Unter ben 1600 Subfcribenten auf biejj ~ud) ragt Se. .podJ=
fürftl. ~urd)Iaudjt bet IDlarggraf 3u ~aaben, biefer grojje unb roeltbe::
fannte $roteftor jeber guten mnftalt, foUofalifd) f)eruot - .Pöd)ftberfelbe
fubfcribide aUein auf 300 Q:~emplare, unb fd)icfte für3Iid) einige feiner
1) <t~r. 1790,
<tf;)r. 1790,
7) <tf;)r 1776,
10) ~~r. 1774,

4)

888.
828.
880.
447.

2) <t~r. 1790, 408.
5) <t~r. 1791, 65.
8) <t~r. 1789, 71.

8J <t~r. 1790, 787.
6) <tf;)r. 1790, 349 f.
9) <tf;)r. 177 5. 778.
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jungen Unted~anen nad) ~effau unb IDlarfd)lins, um bie @üte unb
g:ürtreflid}feit biefer ~nftalten an eigenen ~etJfpielen 3u prüfen" 1).
mnbers liegt ber g:an bei <Sd)ubarts 2ebens~erftörer unb fpäterem
~rot~errn, bem .P e r ~ o g st a r l non ~ürttemberg. ~as er in ber
3roeiten <i~ronif in gebunbener unb ungebunberer ffiebe 3um ~reife bie~
fes ID'lonard)en vorbringt, trägt ja ben <Stempel ber Q;dogen~eit an ber
<Stirne unb läüt fd)on burd) feine ®efd)rooUen~eit feinen .ßroeifel an ber
fubjeftiuen Uned)t~eit auffommen, aud) o~ne baü man roeiü, wie fiel) ber
merfaffer in gleidJ3eitigen ~riefen über ben IDlann ausfprid)t. ~ber
aud) fd)on bie norafpergifd)en <Stellen übet stad, foroeit fie für biefen
günftig lauten, waren o~ne .Bweifel non biplomatifd)er @rwägung bif~
tiert, bie es mit bem in gefä~did)er ma~e ~errfd)enben ~efpoten nid)t
verberben wollte. ®erabe im erften ,3a~rgang finben fiel) einise fold)er
intereffanter ~rtifel. ~ls .perbog stad bem ®efd)id)tsfd)reiber <Sattler
58enü~ung ber ~rd)ine erlaubte, nennt <Sd)ubad bie geringfügige (5ad)e
einen Umftanb, roeld)er "ber er~abenen ~enfungsart bes ~ürften" "un~
fterblid)en ffiu~m" nerfd)affen werbe 2). <Später finben wir fein 2ob als
bes Solbaten unb militärifd)en Organifators gefungen 3 ), bie l)eraoglid)e
IDlilitärfd)ule auf ber Solitube wirb in ben l)öd)ften ~önen famt i~rem
<Stifter gefeiert 4), unb aus ffiom erfal)ren wir nid)t bloß, baß man non
<iad ~~eobor non ber ~fal& entbücft fei (ben <Sd)ubart wegen feiner
merbienfte um beutfd)e <Sprad)e unb beutfd)es ~~eater immerl)in fd)äßte r.),
unb bem er aud) perfönlid) einigen ~anf fdJulbete), fonbern weiter:
"~er wirflid) groüe ®eift bes ,Per&ogs non ~ürtemberg unb bie IDla::
jeftät feines ~efens locft aud) bem ftol&eften ffiömer @l)rfurd)t abll 6).
9lod) ftätfer ift eine IDlelbung unter "<Stuttgart": "Unfere <Stabt wirb
näd)ftens bie lang erfeuf~te ®nabe wieher genieüen, feinen ~urd)laud) ..
tigften ,Per&og nebft bem ganaen ,Pofftaat unb einem groüen ~geile IDli::
litaitftanbes in if)ren IDlauren au gaben. mud) ~at ber .Per&og für&lid)
einen ®eneralpa\'bon ansgefd)rieben uor alle ~eferteurs, bie fid) mit
näd)ftem IDlonat~ ~uguft wieher in 2ubwigsburg einfinben mürben" 7).
3n ber nad)afpergifd)en <i~ronif aber lefe man bie offiaiellen @eburts~
tagsgebid)te unb anbete @rgüffe bes .Pofbid)ters unb ftaune, wie biefer
IDlann es fettig bracf)te, fnirfd)enb unb nerad)tenb lobaupreifen. ~uf::
fallenherweife wirb 3mar ber ,Pe1:3og in bem "beutfd)en ~ürftenfaal
11

l)

~br.

3)
6)
7)

~~r.1774,
~~r.

~~r.

1776, 440.
2) ~~r. 1774, 111.
341.
4) ~~r. 1774, 587ff.
5) ~~r.1775, 729ff.
1775, 57.
1775, 366. ,Pier fönnte man aud) 3ronie wittern.
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hes 44. @Stüdß uon 1787 1) nid)t erllliil.mt; aber in bem ffiücfblicf in ber
le~ten mummet fte~en bie unglaublid)en 5illode : "stad, stad, ber hu
in ben mnnaien 5mürttemberg5 fo ~od) ~eruorfd)immerft, mit unuergäng==
Iid)er @Sd)rift ~abe id) beine jüngften ~~aten aufge3eid)net (fprid)t ber
®eniuß bes fterbenben 3a~re5), beinen ~ifer für ®ered)tigfeit, ffieligion,
IDlenfd)enbilbung, 52Biffenfd)aft, ~unft. i)ein feeliges 2anb bilbet einen
®arten, brinn ~dume, ~flan3en unb ~lumen aUe föftlid) gebei~en" 2).
Unb gleid) in ber ndd)ften 9htmmer, ber 91euja~rsnummer uon 1788,
ge~t es in bief em ~one weiter. @r f>e~auptet uon stad, in beffen 2id)t
er fiel) fonne: "i)ir reid)t bie ®ered)tigfeit bie golbne Sd)ale, hir fled)::
ten bie IDlufen ben unuergdnglid)en 2orbeer, unb hir reid)t bie ffieligion
eine S.ßalme, bie bir jenfeits hes ®rabes nod) fd)atten roirb. snein ern~
fter 5lßinf", fä~rt er fort, "gebeut bem 2obe, 3u fd)weigen. 3d) ge~ord}e,
unb bringe bie Segnungen bes ,Pimmels i)einer lrtancisfa, bie roie ein
Scl)u3geift ~id) umläd)elt" ~. Unb er nennt bie "snonna Sd)merga::
Iina" eine mertörperung ber Sanftmut, snemut unb IDlenfd)enmilhe, alS
ob er fid) nid)t me~r erinnerte, roie fte einft an ber Seite hes ,Per3ogs
augefe~en ~atte, als man i~n auf hem mfperg in fein IDerliefj fügrte.
~enn eine SteUe in bem 91eujagrsgebid)t 1789 auf bie lrürften an ~ad
fiel) wenbet:
"Unb bu, Stad, ber 5mirtemberger Seegen,
3aud)3enb fd)lägt mit feinen uoUften Sd)lägrn
i)ir mein ,Pera am .ßeitenfd)rounge 3u.
m\efer meiner IDlufe
Unb igr Sd)ilb bift bu" 4)!
fo ift wo~( eine unfreiwillige 5mal)rgeit. in biefer ~egauptung entl)arten;
benn Sd)ubarts befte ®ebid)te roaren aUerbings unter bem snrucf uon
,Paü unb Sd)mera entftanben, beffen IDeranlaffung stad .f)er3og gewe::
fen war. m\ürttembergs @inwol)ner geißen "bie glüflid)ften ~rouin::
3ialen i)eutfd)lanbs" 6), unb als es fid) um bie lrrage ber ®rrid)tung
einer neunten sturmürbe ~anbelte, fd)rieb er: "i)ie gröfte· .f)offnung ~at
ein ~ürft, beffen ffiegierungsweis~eit, ~atriotismus unb go~en ®eift
fd)on längft unfer matedanb bewunberte - ein ~ürft, ben ber 5mittem::
berget mit ftolaer ~eube fein nennt" u).
®5 gel)ört gewifj nid)t uie( PftJd)ologifd)er unb literarifd)er Sd)atf::
1) <t~t. 1787, 383 ff.
2) <t~t. 1787, 418.
8) ~~t. 1788, 4.
4) <tl}t. 1789, 4 (868).
5) <t~t. 1789, 522.
6) <t~t. 1790, 889, f. aucf) nocf) bie 9leuja~t5adifel uon 1790 u. 1791, ferner
bie ~tellen 1789, 97 ff. unb 1790, 97 ff.

-

133

-

blicf ~et, um 'bei einiget stenntnis ber ®efd)id)te aU biefen letteten
@Stellen baß Stonuentionelle unb ~~rafen~afte, ja baß 6tJnifcl) <idogene
auf ben stopf 3U~ufagen. ~er bamalige ge'bilbete 2efer roar fiel) roo~l
faum einmal im .ßroeifel, roo ~cl)u'batt ernft genommen fein rooUte,
roenn er ~ürften pries, unb roo fiel) ~inter feinen panegtJtifd}en Sä~en
,Pafj unb IDetad)tung ·uetbatg. mucl) mit ~eut3utage uetmögen im aU:::
gemeinen bei betadigen mofd)nitten falfcl) unb ed)t unfcf}roet 3U untet:s
fd)eiben. Sagt es bod) bet Sd)reiber - unb 3roar uor unb nacl) bem
mfpetg -- oft unb beutlicl) gemtg, baä er nid)t bU benen ge~ört, bie fid)
uom ~tftenglan3 blenben laffen unb roie bie ~ran3ofen ~inter jebem
~utpur eine ®öttlid)feit wittern 1). ~ei jeber ®elegen~eit oerfid)ed er
baß ~ublifum, baä mbtige unb ~ ü r ft e n IDlenfc~en feien roie anbete
aucl) 2) ; bie rein menfcl)lid)e ~ettnd)tung i~tet ®igenfd)aften unb ,Panb:::
lungen ift entfcl)eibenb für feinen ~abel wie für fein 2ob, roo es auf~~
tid)tig ift. ,Pie unb ba 3eigt fiel) etwa$ wie eine äft~etifd)e ~teube an
äufjedicl)er ~öfifd)er ~rad)tentfaltung, bie fiel) fogat mit pattiotifd}em
Stol3e mifcl)t; fo roenn unter "'l>eutfd}lanb" bU lefen ift: ,,stein ,Pof
bet 5illelt barfs in anftänbiger ~rad)t unb roitflicl)er ®röäe bem staifer:s
lid)en bieten. ~er muslänber mufj ftaunen, un~ bem ~eutfd)en mufj ba
uor matedanb5ftol3 ber ~ufen fd)weUen, roenn man in 5illien ben staifer
fle~t, uon 9!eid)sfürften umftralt, bie IDHUionen ®infünfte ~aben, unb
bie me~r als taufenbjä~riger mbel fd)mücft. ffiid)ts ift glän3enbet als
ein ~rioatconcert, bas bie ~öd)ften ,Perrfd)aften unter fldJ felbft ~alten;
roenn IDlaria ~~etefla ben ~lüge( fpielt, ober fingt, roenn fle 3ofep~
mit bem IDiolinceU begleitet unb aUe übrige @Stimmen mit ~ürften be:::
fe~t finb". 3 ). 3m übrigen oerfid)ett bie <tf)ronif aber i~r 3ntereffe füt
®röäe beß ®eiftes unb menfcf)lid)e ~ugenb im offenfld)tlid)en ®egen:::
fat bU ber üblid)en fried)erifd)en Uttb läppifcl)en mrt, mit ber bie ba:s
maligen .ßeitungen non .Pofnacl)rid)ten ftro~ten. "~aä 2auater bie ~ab:::
fur in ~ab ~ms gebraud)e, ift mir - roenigftenß fo micl)tig, als, roenn
id) 3u berid)ten ~ätte, roieoiel ~ürften, ~rin3en unb ®tafen in ben uet:::
fcl)iebenen ®efunbbtunnen ~eutfd)lanbs angelangt fetJen, unb i~ter ®e=
funb~eit pflegen"'). Unb in ber übernäcl)ften 9lummer, als uon ~afe:s
boros ~efucl) bei 2auater in ~ms berid)tet roirb, f)eiät es nod) einmal:
"IDlöcl)te bocl) roiffen, roas fle miteinanber fpräd}en! 2ieber rooUt id}
ba ein IDläusgen fein, als roenn 3roeen grofje ~ürften, mit bem gan3en
fttalenben ~ompe i~ret ,Po~eit umgeben, betJ einanber ~efud)e abftat:s
1)
3)

<t~r.
<t~r.

1776, 493.
1775, 1::'.9.

2)
4)

<t~r.
<t~r.

a. a. 0. 1789, 394.
1774, 244.
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ten" 1). Sd)ubatt burd)fd)aut bie optifd)e ~äufd)ung, als roeld)e fiel) ber
"aUgemeine 5!Ba~n" non ber "~ötterfd)aft" ber ~rojjen batftel1t, unb
bie uon i~nen baburd) unter~alten wirb, baß fie fid) "immer weiter aus
unferem ®efid)tspunft entfernen". ~as "~nftaunen ber ®roüen" ift
"gemeinen Seelen gewöl.mlidt' 2) ; er aber ruft i~nen 3u :
"3~r g.ürften, einftens im ®ebränge
~er un3ii~lbaren IDlenfd)enmenge,
5!Birb mand)er unter eud) na~ an brr Seele fte~n,
~ie i~r mit ,Po~n als ~ettler ~ier gefelJn" 3).
~arum gibt es für i~n aud) nid)t leicf)t etwas stläglid)eres unb
IDlenfd)enunwürbigeres als bas ~afein ber ,Pöflinge, bie "famt i~rem
~roßton im ®runb fe~r langweilige ®efdJöpfe finb, bie i~r ~uppen::
fpiel immer nad) alter ~eife fortfpielen" '). "i)ie Unterwürfigfeit, bie
bie ~ürften fobem, ertöbet nie{ 3u viel -äd)te beufd)e IDlannfraft; fie
nimmt ffiüfettmarf unb fpri3t IDlildJ bauor ~inein" 5). mts er non
ber @rfinbung eines Ufutomaten erfä~tt, ·ber nerfd)iebene Sprad)en
fpred)en, fd)reiben unb fingen foU, merft er an: "i>as ~ÖdJfte IDleifter::
.ftüd ber roled)anif, unb äujjerft .befd)ämenb für bie ~irnlofe ,Pöflinge,
Sd)meid)ler" Sifop~anten, unb fein frifirte ,Po~lfd)äbel" n). 9Urgenbs ift
gewiß bie ~tmofp~iire ber Unwa~r(Jnftigfeit, wie fie an ben ,Pöfen bes
Ulbfolutismus (Jerrfd)te, fd)neibenber gefenn3eidjnet unb mit bitterer ffie::
fignation gefd)Hbett worben, als in jener ~abel, bie im erften 3a(Jr::
gang er3ä~U wirb:
"3n 2t)bien ftarb 'mal ein 2öwe. @in ·~ud)s war fein ~arentator:
:traurt, i(JJ: 5!Bälber, fieng er an, eure .Sierbe ift ba(Jin ! .peule, er::
~abene :t~ieruerfammlung! bein .paupt ift nid)t megr! :t(Jierliebe war
bie Stü~e feines :tl)rons. Orbnung begleitete i(Jn im weiten @ebiete
feines ffieicl)es. @r war ein ~reunb ber 5!Biffenfd)afften unb stünfte, unb
-- ad) ! er ift nid)t me(Jr! Sllaget, i(Jr @id)en! jammert, i~r ~lfen!
geu(et, i~r ~giere! - ~aß ber sted lügt! fagte ber 2ud)s aum ,Punbe.
- i>es 2ömen ~~ron waren stnod)en 3erriffener ~~iere. 3m ~albe
(Jerrfdjte bie fd)recflicl)fte Unorbnung - ~er Sd)road)e war immer ein
ffiaub bes Statfen. Unter feiner ffiegierung flo~ ber weife @(epgant in
5!BüftenetJen; ber gäuslidJe ~iber 3erftörte feine 2.Bognung, unb ftarb im
~lußfanbe; unb ~anian IDla~, ber größte IDlaler an feinem ,Pofe, ber
ign wog( 20 mal abfonterfaite, unb feine ,Pögle in ~esco bemalte,
1)
3)
5)

~~r.

~~t.
~~t.

1774, 261.
1788, 433.
1787, 164:.

2) ~~r. 1789, 388. 1776, 385.
4) ~~t. 1776, 385.
6) ~~r. 1788, 464.
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trepierte uorgeftern uor ,Punger. Unb bas wunbert 9:>hf), 2ud}s '? fagte
bet ,Punb. IDlan fie~ts wo~{, bift nod) niemal unter ben IDlenfd}en ges:
roefen" 1).
~ie erbitterte sttitif an fürftlid)et IDlifjwidfd}aft unb ID'lij3regies:
rung, weld}e in biefem ID:bfd)nitt mitent~alten ift, ift nid)t uerein5elt.
~enigftens in ber uorafpergifd)en Q:~ronif - bie 3weite ,Pälfte ift uots:
fid}tiget unb me~t uon anbeten ~~emen eingenommen - finbet fiel)
mand}er e~plofionsadige musbtud) bes g:ürften~offes, _wie l(m fold)e
.ßuftänbe bei einem ~eil bes molfes er3eugt ~atten. ~aj3 berattige ~as::
quiUe eine fingierte @inf(eibung ~aben unb aUgemein ge~alten finb,
nimmt i~nen nid)ts non i~rer Sd)ärfe unb @ntrüftung. IDlan uergleid)e
ben mbfd}nitt "mus einet IDlorgenlänbifd)en .Seitung", wo bas ptäd)::
tige 58egräbnis bes 2eib~engfts Seiner Sultanifc{Jen ,Po~eit bem ~nbe
weifen ,Pemit gegenübergefteUt wirb: "~t etfticfte an einem ~arten
.Swiebacf, ben fein ausgetrocfnetet ,Pals nid)t me~t ~inunterbtingen
· _tonnte. Seine ISultanifcl)e .po~eit ·l}aben ·in ®na~n geru~t, ben 2eicl)s:
nam bes weifen ,Pemirs in~ ·IDleet- werfen 6U laffe~"· ·S)et stönig in
s.per~en ~at ba~ ·~Hetftticfen gelernt .unb "läj3t ·fiel)· bas 2Bol}l -feinet
Untertl}anen au~etotbentlid} angelegen fetJn ·wie bie üb(jd)e .Seitungss:
p~tafe fatirifd) 6itiert wirb. ~ie ~ürftin ·non ~lim l]at aus ~etrübnis
übet ben ~ob i~res <5cl)ofj~ünbcl)ens "ben ältlicl)en stammerbiener, ber
il}m bie Suppe 3u l}eiä gab mutternacft fodgejagt". (j)ie 6cl)lufjbe::
metfung lautet noU trocfenen ,Po~nes: "~er (angeblid)e.!) '.8eitung5::
fd)reibet in Stonftantinopel tl}ut fegt bicf auf bie ~f}aten ber orien::
-tali.fd}en ~ürften" 2).
~a~ Stärffte, was \Sd)ubart in biefer mrt geleiftet l}at, ift ein
®ebid)t "~aß ~ingebinbe", meld) es w e n ·i g e m.\ o cl) e n u o t f ei n er
® e f tt n g e n f e § u n g in ber Q:gronif erfcl)ien unb eigentlidj allein au
i~ter @rf(ärung tiusreid)en würbe, faUs es bem ,Pe~oß Stad au ®e::
fid)te gefommen ift; benn minbeftens non ~in er Stropl}e barin mu~te
er fid} getroffen fül}fen, unb ber merfaffer gatte babei mogl aucl) an
ign gebac(Jt. ~as ®ebic(Jt geifit:
11
,

"ß:tau ~öroin fam tm <tebetnroalb,
IDlit einem Stnäblein wo~lgeftalt
3nß etfte ~od)enbette.
c.i>a mar im ganaen ffieicf) fein 5t~ier,
<.i>as nid)t bem ~tinaen ober i~t
mas eingebunben ~ätte.
1)

<t~r.

1774, 613

f.

2)

<t~t.

1775, 593

ff.
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~er ~fei ttat auerft ~erbeg,
Unb fang mit batbifd)em ~efd)reg
~n i!ieb au beibet ~obe.
Sogar gebrudt uerel)rt' er's il)r.
~ut, fprad) fie, biep ift aatt ~apiet,
~ragt'i in bie ~atberobe.
~rauf gop ber ~l)get wo~Igemut
~reg ~öffel uo(( uon feinem fBiut
~em m>wen in ben mad)en:
5Jhm fannft ~u falt auf 9eid)en ftel)n,
ffiief er, unb o~ne wegaufe~n
~er Unfd)ulb ~l)ränen Iad)en.
;Verr ~ud)i fttid) feinen Sd)wana mit .\3uft
~em stinb auf Stirne, IDlunb unb !Sruft,
Unb fptad) : ~Iaud)ter stnabe,
~ir bting id) ben IDlacd)iaue((
~e&unben in ein .\3ammes•ffeU
Bur treuen ()pfetßabe.
~leid) einem Stuuer balfamiert
.\3ieä nun ber ~eipbod l)od)frifitt
Siel) mäfernb alfo ~ören;
9Umm l)in bie stunft aum ßeituertreib,
~er ~ittwe !tinb, bei ~rmen ~eib,
~od)fürftlid) au entel)ten.
~as nötl)igfte ~efd)enf, uerfet}t
~er Salamanber, fömmt aulet}t;
~ier bting id) IDlold)pomabe!
mur brau bai ,Perrd)en mit gefd)miett,
2tuf baä il)m, tuenn ei einft ftepirt,
stein ,PöUen::g:euer fd}nbe 1).

Ciine folcf)e grimmige - man möcf)te fagen brutale - Satire
war bod) eigentlid) tro~ ber ~abeleinfleibung unergött unb mujjte im
~öd)ften ®rabe aufrei~enb wirfen, weil in i~r alle Cirbitterung unb aUe
merad)tung elementar geroorbrad), bie man gegen ~efpoten wie ben
.pe~og starl aUgemein im .f)er3en trug, aber nid)t auf bie .Bunge fom:s
men ober gar ~ur ~at werben ~u laffen wagte. 3ebenfaUß ift ber ~weite
mers ein genügenber Sd)lüffel für bas merftänbnis ber Stellen in ber
uor:: tmb ebenfo in ber nad)afpergifd)en <3:~ronif, wo ber ~ribut er::
{ogener ~ürftenoer~immelung entrid)tet wirb, ogne ben aud) Sd)ubart
nid)t beftef)en 3u fönne~ glaubte unb ni~t gätte befte~en fönnen. .pier
fprid)t er es ein für aUemal aus, was er felber im 3nnerften über
feine ~ürftenoben in profaifd)er unb poetifd)er ~orm, feine ®eburts::
1) (tl)r. 1776, 736.
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tags~ unb ~egtü{jung~gebid)te bad)te, wie fie befonbets hie ~weite
~erlobe feinet 3outnaliftif a(~ peinlid)e <Störungen füt ben ~eutigen
2efer ent~ält. 9lur ba§ e~ bei i~m nid)t geiftige 58efd}tänft~eit war,
aus ber fie geboten wurben; aud) nid)t ®utmütigfeit- ~eoba!b .Siegtet
mit feiner ~eutung bürfte ~ier 3iemHd) aUeinfte~en.
m!it glauben in bem eben ~itierten ®ebid)t einen trefflid)en <5d}lujj~
afforb für bie ~atfteUung oon <5d)ubatts bes 3oumaliften politifd}et
.pa!tung unb ~ebeutung gegeben 3u ~aben. ~enn auf bie 58efämpfung
fütftlid)er m!iUfür~ettfcl}aft mujjte bamals alle 58egeifterung für oatetlän=
bifd)e unb frei~eiUid)e 3beale ptaftifd) ~inauslaufen - unb matedanb
unb ~ei~eit, wenn roir ein leibet banal geworbene~ <5d)lagroott uet=
wenben bütfen, ift bod) bie ~euife, unter bet ~d) <5d}ubatts <t~tonif
am @eiftesfampf bet ,ßeit beteiligt, bet .Pintetgrunb, auf bem fid) i~r
gan3es publi3iftifd)es ~afein uon ~nfang bis ~nbe abfpieft.
~au fiel) aber in biefet ®tunbrid)tung unter bem ~influß bet
afpetgifd)en Untetbted)ung feinesroeg~ eine metänbetung obet uoUenbs
ein Umfd)wung noU3ogen ~at, glauben wit im 2aufe biefes m:bfd)nitts
genügenb batgefegt unb bamit nacl)träglid) bie 58erec(ltigung etwiefen ~u
~aben, bie beiben <t~tonifen, bie Ulmet unb bie <5tuttgatter, als ein

®an3es 3U

be~anbeln.

V. l'it politifd}t 8trid}ttr"ottung in
5!Bet eine

~eutige

~tr «~ronik.

gto{je :tages3eitung mit ber 3weimal wöd)entlid)

8 Oftaufeiten ftatf erfd)einenben <5d)ubadifcl)en (t~tonif netgleicl)t, bet

wirb fiel), rein bem tiiumlid)en ~inbtuct folgenb, feine übettriebene mor~
fteUung non bem Umfang bet politifcf}en 91ad)tid)ten in einem fold)en
58liittd)en mad)en. ~et ,Perausgebet felbet aber ~atte roenigftens in ben
etften 3a~rgängen meiftens ben ~inbtucf, bajj er e~et 3u uiel a(s 3u
wenig betid)te. ~enn was et gern betid)tet ~ätte, bas butfte obet fonnte
er nicl)t; unb was et betid)ten fonnte, bas waten 3um grojjen ~eil nage
mermutungen unb 3Weifel~afte ®erücl)te, ober in i~rer ~Ugemein~eit unb
bes~alb me~nlid)feit ermübenbe unb langweilige 9lad)rid)ten. ~as po~
litifd)e 2eben fpielte fidJ im BeitaUet bes mbfolutismus in ungleicf}
weiterem Umfang als gegenwärtig inner~a(b bet biplomatifd)en !tabi::
nette ab; bie ~olitif wurbe öffentlid) erft, wenn bie Solbaten mat=
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fd)ierlen. Unb wenn Sd)ubarl an SteUe papiere.ner ~rop~e~eiungen ober
fragroütbiger 6d)lad)tenberid)te uon bem fd)reiben woUte, was er felber
um fiel) ~erum norge~en fa~ unb ~öde, fo ~inbede i~n baran meiftens
ber Spetriege( bet .Senfut ober bie ~ngft um bie ~~iften3 feines ~lat::
tes unb feinet ~etfon. ~it ftojien barum uot aUem im etften unb
~weiten 3a~r auf eine IDlenge uon merwünfd)ungen unb Satfasmen, in
benen fiel) bie feelifd)e Spannung bes Sd)reibers 2uft mud)t, ber nid)t
fagen burfte, was er wollte unb felbet unerquicflidJ unb öbe fanb, was
er uon ,Paupt:: unb Staatsaftionen ~u er~ä~len wujite.
3n ben · erften mummern bes ~rften 3a~rgangs, ba er nod) unter
bem ~inbrucf ber ibealen morfä§e unb <fntfcl)lüffe ftanb, mit benen et
feine .Seitung angefangen ~atte, (e~nt es 6d)ubad ~unäd)ft ·uoUfommen
ab, unfid)ete politifd)e ~etid)te 3u neröffentlid}en. "~ie Staatsge~eim~
niffe, wouon i§t unfete Beitungen in lautet ,Pieroglt)p~en fpred)en,
ge~en mid) fo lange nic{Jts an, bis fie fiel) uon felbften aufflären. 3§t
finb fie nod) ein ~eiliges ~unfefJ in weld)es nut gewei~ten mugen 3u
blicfen erlaubt ift" 1 ). ~enn "nid)ts ift (äd}edid)er, als am ~u{te ·in
einem · beräud)erten Stubiet3immer Staatsbeobad)tungen mad)en" 2). <ft
will bie ~egeben~eiten reif werben laffen unb nid)t nad) ~etüd)ten
~afd)en ; "id) Q:~roniffd)reibet ftel)e inbeffen e~rfurd)tßuo{( ·im ~empel ber
Staatsf(ug~eit unb warte bis ber mor~ang ~erreijit unb id) bas grojie
~e~eimnif3 ent~üUt fe~n fann" 8). G;s ift aber f(ar, baf3 es auf bie
~auet ·für einen politifcf)en .Beitungsfd)reiber unmöglid). fein muU±e, an
biefem lobenswerten Stanbpunft fefi3u~aUen. So brucft er benn fd)lief3~
lid) aud) ab, was anbete in i~ten Spalten. ~aben. unb was er auf Um~
wegen in ~rfa~rung ·gebradjt l)at; aber nid)t ·o~ne fid) unb feine !tol::
legen babei fortwäl}tenb 3u ironifieren unb immer roiebet über bie
Un3uuedäfftgfeit -unb bie 51Biberfprüd)e ber ~erid)te 3u f(agen "'). <fr
fpottet über ba§ ~örtd)en "SoU" unb fd)reibt: "bief3 ift bas go(bne
~örtd)en, womit fiel) bie ,Petolbe ber 8eit entfd)ulbigen, wenn fie, auß
~egierbe neu ~u fein, fliegenbe ~erüd)te auspofaunen" 5 ). mn anbetet
SteUe be3eid)net er es als ben ,,.f>tJpogri.p~enfd)weif, woran fid) bie
.Seitungsfd)reiber ~alten, wenn ~ama fiel) in bie ~e{ten ber 2üge uer..
irrt 6); unb ber "IDlan fagt" ift i~m ein Unge~euer mit 100 IDläulern,
fd)ielenb ober blinb 7). (ir f:priEI}t uon ben "ßeitungßlügen, bie wie fdJroar3e
8ugnögel fiel) aufs 2anb ber ~efd)icl)te lager~' 8 ). ~ie ~olitif ift eine
1) <t~r. 1774, 12.
2) <tljr. 1774, 84.
8) <t~r. 1774, 68, f. a. 168.
4) <tljr. 1774, 97. 1787, 84.
5) <tljr. 1774, 28.
6) <tljr. 1776, 606.
7) <tljr. 1776, 211.
8) <tljr 1788, 577.
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an bet ,Peerftra~e, weld)e bie morüberge~enben mit 9lätfeln
nectt 1). 3n ~e3ug auf 3a~Ienmäf3ige ~erid)te ~eiüt es ffeptifd): "c:l)ie
,ßeitungsfcl)reibet fd)neUen uns auweilen, e~ roirs uermut~en, bie 9lul~
(en, wie stirfd)ferne ins ®efid)t" 2 ). 9lod) in feinem le§ten 3a~rgang
1791 fä~t er "bes ~eifen Se~nfud)t nacl) einer beffern ~elt" beflügelt
werben burd) ben Umftanb, ba~ "aud) bem tiefften unb forgfäUigften
%orfcl)er ber neueften ®efd)id)te" bas meifte verborgen bleibe, "was fo=~
gat uor feinen mugen gefd)ief)t" 3 ). c:l)a weiä fiel) Sd)ubart oft nicl)t me~r
anbers 3u f)elfen, a(s ba~ er bie ~iberfprüc{Je ber %ama nebeneinanber
abbrudt unb es bem i!efer übetläf3t, fiel) feine mnficl)t 3U bilben, wie es
i~m pa~t 4 ), o·ber er fd)reibt über eine politifd)e 9lunbfd)au offenf)er~ig
ben ~itei: "@in poffierlid)es ®emifd) uon ~af)r~eit unb i!ügen" 5). i)ie
neueften ~erid)te "trompeten uon strieg unb flöten uon g:tieben, mit
fold)er ~äufd)ung, ba~ icl) nid)t wei~, ob ber ~rompeter ober ber g:löter
red)t f)at" 6). ~efriebigung fonnte i~m biefe flate @infid)t in ben 3weifel::
~aften <tgarafter feiner politifcl)en ~eridJterftattung natürlicl) feineswegs
gewäf)ren. ~t nennt bie ~iberfprüd)e in ben .ßeitungen "efelgaft"; "bin
faft mübe", medt er ·einmal an, "bie tuibetfpred)enben 5Berid)te uom
strieg unb g:rieben nad)3ufd)reiben. ~alb ~ei~ts: strieg roirbs geben!
balb ·wiebet: ffiein! @s wirb a-rtebe bleiben! - ~er geUfte 5Beweis,
ba~ bie .8eitung~fd)teiber atme Sünber finb, bie fiel) ebenforoogl mit
metmutf)ungen bel}elfen müffen, als jeber Stto~fopf beim ~ietfrug unb
bet) ber staffeetaffe - " 7). Unb.fo e\'teiU er gar fd)lieljHd) im aufwallen::
ben Unmut· bem i!efet .ben braftifd)en ffiatfd)lag: ,.,~itf bod) aUe .Bei::
tungen ~um %enfter 'naus, unb lie~ - meintf)alben ben @ulenfpiegel !" 8 ).
3ebenfaUs erflätt er es für bie ~flicl)t eines anftänbigen 3ournaliften,
au roiberrufen, wo er falfd) unterttid)tet f)at"), unb roei~ biefe peinlid)e
~ufgabe mit gefcl)idtem ,Pumor au edebigen, wenn er 3· fß. fagt: "SDer
@enetalmajor Salomon, ben wir uot einiger .ßeit mit unferen ~mts::
brüberu begraben gaben, ift als ®enerallieutnant wieber uon ben ~oten
auferftanben" 10).
mUerbings laffen ftc{J ben eben angefü~rten Stellen anbete gegen::
übetfe§en, in benen Scl)ubatt feine .Sunft in Sd)u§ 3u nef)men· bemü~t
ift. @t fud)t bie ®eringfd)ä~ung ber politifd)en stombinationsgabe ~r
1)
3)
5)
8)
10)

~l)r.
~l)r.
~()r.
~l)r.

~l)r.

1788,
1791,
1774,
1775,
1774,

397.
9.
178.
548.
269.

2)
4)
6)
9)

~{)t.

~l)r.
~l)r.
~f}r.

1776, 480.
1774, 28 f. 1788, 55. €t. 1791, 297
1791, 297.
7) ~f}r. 1775, 770.
1774, 360. 1788, 490 u. a.
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,ßeitung~miinncr 3Utü~uroeifen, inbem er 3ugleid) ber fürftlid)en ~iplo~
matie einen cPieb uerfe~t: .. ~lls wenn wir ~ümmlinge wären, bie nidjt
gar leicf)t errat~en fönnten, was ein gefrönter IDlenfd), fo wurmartig
wie mit, in geroiffen beftimmten i!agen, fiir mbpd)ten unb ~lane ~aben
fönnte. 3~re ~lane gleid)en oft t~eatralifd)en ~appenbefelfelfen. IDlan
glaubt, ,Pimmelftiinner fönnten fie faum lüpfen, unb - stnaben uer==
mögens" 1). Unb fo fcf)iebt er aucf) ben morrourf ber fd)roanfenben ~e::
rid)te unb ~iiufigen ~ibenufe auf bie politifd)e IDlafd)inerie felber 3Utüd:
"~as man ~eute fd)reibt, wenn es aud) 3wanaig ,ßeitungen fagen, wenn
es aud) ein Cl)uaenb ge~eime ~riefe beftätigen, mujj man in bet niid)ften
,ßeitung wiberrufen. ~er ~e~ler liegt gewijj nicl)t am <fraä~ler, fon==
bern im ®ange ber Sad)e felber. @s ift witflicl) fo, wie man fd}reibt" 2).
~enn es liegt im ~efen ber .ßeitung, bnp fie mit ber oft langwierigen
unb ~in== unb ~ertaftenben <fntroicllung politif~er IDer(Jältniffe fd)titt::
weife parallel ge~en mujj unb nid)t erft ben IDlunb auftun fann, wenn
bas fertige <frgebnis uorliegt. "~ie fd)wanfenbe ~eantroortung biefer
~rage (!ttieg ober ~rieben V) ift nicht .Saune ber .ßeitungsfd)reiber, ift
i!aune ber ~olitif, bie über biefe ~rage felbft nod) nid)t entfd)ieben ~at" 3).
"SoU man warten, bi~ bie ~~at in i~rer 9liefen~ ober ,ßwerggeftalt
uor ber ~elt ba fte~t~ unb bann erft ben ®efd)id)tsgtiffel ergreifen V
- 0 bann gäb es ja feine .ßeitungen; benn bie miiffen gefd)rieben felJn,
aud) wenn uon bet ~~atgeftalt faum ein .ße~en fertig ift. Unb übet==
bem fd)eint es in ben Jtabinetern ber ®rofen aud) mand)mal fo bunt
unb fo fraus burd)einanber au ge~en, baß man ~eute ausftreid)t, was
man geftern ratifi3id ~at. mlfo, i!efer, erwarte uon mir nid)ts unmög::
lid)es; fonbern nur getreue ~erid)te uon bem, was id) burd) bas ~risma
ber gebruften unb gefd)tiebenen ~erid)te fe~e; benn id) bin gefpannt
an ben 5illagen be~ Q:~ronos unb folgticf) ein Sffaue feiner i!aune" 4).
~as Speaififcf)e unb ~ragifd)e an bem i!os bes bamaligen 3out==
naliften lag ni~t in biefer Unficl)er~eit, bie feinem Stoff 3uweilen eigen
war: mit i~t ~at e~ fein ~eutiger ffiad)fa(Jre faft nod) gerabefo 3u tun
unb fann Pd) mit benfelben @rroägungen tröften, bie feiner3eit Q:~r.
~r. ~. <5d)ubatt angefieUt ~at. ~ber bas war in jenen .Seiten ein pei==
nigenbes ~ewujjtfein, bas PdJ bei einem ~emperament wie bem unferes
IDlannes bis 3ur Unerträglid)feit fteigern fonnte: baß er ~nge, bie er
mit eigenen mugen beobad)tete unb ,ßuftänbe, an benen er perfönlid) alS
IDlitleibenbel.' beteiligt war, in ben Spalten feines ~latte~ nicf)t aur <5prad)e
1)
8)

<t~t.

<t~t.

1788, 482.
1791, 297.

2)
4)

<t~t.

~~t.

1789, 187.
1789, 187 f.
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bringen burfte. ®erabe bas, was ber .ßeitungsfd)reiber mit aut~en~
tifd)er 6id)er~eit wu~te, was i~m auf ber .Bunge lag unb uieUeid)t auf
ber Seele brannte, bas mu~te er uerfd)weigen unb in fiel) ~ineinpreffen;
ober es wurbe il)m uon bet .ßenfurbe~örbe geftrid)en, wenn es il)m bod}
übet bie 2ippen gefprungen war. ~ie ffilöglid)feit bet publi3iftifd)en
5Bel)anblung eines Stoffes fianb im geraben med)ältnis 3Ut ~ntfernung
feines Sd)auvlatles. "3nbeffen ifts l)er3lid) uerbriej'Hid}, bafJ es benen,
bie gerne 5Beobad)tungen fammeln, nid)t edaubt ift, il)r ®emä(b' auf:$
3ufteUen. 3n gan3 ~uropa liegen alle .ßeitungsfd)reiber in g:effefn. ~a:$
l)et fömmts, ba~ man ftatt magrer politifd)er ®emälbe nur elenbe
Sd)miereregen uors s.publifum ~infteUen mufJ" 1). 6elbft aus ~reufJen
erful)r man "fo uiel als nid)ts benn "fo grofJ bie g:ret)l)eit 3u fd)reiben
in ben preufJifd)en Staaten ift, fo eingefd)tänft finb bafelbft bie .ßeitungs~
fd}teibet. ~as IDlad)tworl Spanbau lägmt bafelbft i~te mrme" - eine
5Bemetfung, weld)e uns bie getü~mte .ßenfutläf~gteit unter bem gro~en
~ebtid) in metfwütbiget 5Beleucqtung 3eigt 2). ~s gab alfo aud) bod
"IDlinotaute, bie unuot~d)tige ~nnaliften oerfdJlingen fönnen" 3). Unb
<Scqubatt, bet im etften Stücf bes ~l)tonifjal)rgangs bereinft unter
"~eutfd)lanb" uetfid)ed gatte: "~iefet ~(ttifel foU immer bet erfte fein,
ben wir mit bem roätmften ,Per3en beleud)ten werben'' 4), ber bei bet
~iebetaufnal)me bet .ßeitung nad) bet ®efangenfd)aft aucl) roirflid) bie
etften .Seilen an fein matedanb getid)tet l)at !)), mufJte balb te~gniett
bebauetn: "Sl)iefen mrtife(, ben id) fo gern mit bem roätmften .Petben
bearbeiten möd)te, muä id) leibet! wie meine StoUegen, fo falt be~an::
beln, alS wenns füt mid) unb meine 2efet ber unintereffantefte ®egen:$
ftanb wäre" 6). @s war unb blieb 3unäd)ft ein frommet m.\unfdJ, wenn
er für jebe beutfd)e "~rouin3" nad) einem öffentlid)en 5Blatt uetlangte,
"worin alles, was im 2anbe uorgel)t, ange3eigt, befd)rieben unb bat::
übet räfonnid würbe"'). 6o flüd)tete fiel) feine fel)nfücl)tige ~l)antafie
in bas gelobte 2anb ber Sd)wei3, unb et fd)tieb: "@in .ßeitungs::
fd}teibet nad) bem 3beal, bas id) mir uon il)m bilbe, müfJte ~ier in
itgenb einem ~l)al feine ,Pütte auffd)lagen; unvartegifd)e ~orrefvon:$
ben3en mü~ten il)n mit 9la~rung uerforgen; feine ~enfut müf3t' il)n
einfd}tänfen, ftet) unb beutfcb l)eraus3ufagen, was il)m auf'm ,Pet3en
btennt; fein Sd)utlgeift müfJte bie ~al)tl)eit, unb feine g:ügtetinn bie
g:ret)l)eit fein" 8 ).
11
,

1)
3)

<t~t.
<t~t.

6) <t~t.

1775, 169.
1774, 355.
1775, 697.

2)
4)
7)

<t~r.

<t~t.
<t~r.

1775, 162.
1774, 5.
5) <t~t. 1787, 1, f. a. 159.
1775, 698 f.
8) <t~r. 1775, 188.
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notgebrungene mugweg, ben feine JtoUegen gingen: baß fie
i~re Beitungen in Q;rmangelung uon ~efferem mit augfü~did)en .pof:~
berid)ten unb aller~anb "uermifd)ten" 91euigteiten füllten, wirb uon
Sd)ubart ftof3 abgefe~nt. Q;r fpottet unb ereifert fiel) in feiner Q:~ronif
bes öfteren barüber. "IDleine ~reunbe, bie .Seitungsfd)reiber", f(agt bie
91eugierbe, ,,bu~fen entweber mit ber Süge, ober fcl)lagen fiel) an Sd)äbel,
weH fie nid)ts wiffen, als was jebermann weiß. 3~re ~lätter ~allen
uon bem fcl)aalen ®efd)wäß nid)tsbebeutenber Rleinigfeiten wieber. ,3eber
~iirft ift i~nen ein .ßeus, beffen ~onnerfeul fie fürd)ten, unb jeber Stern
an ber ~ruft ber @roßen ein Jtomet, beffen Q;inflüffe fie fürd}ten. ~a:~
~er i~r läd)erlid) pomp~after ~on, womit fie uon ben ~etJedid)feiten
ber ,Pöfe fpred)en; ba~er ber ®alimat~ias uon ~anegtJren, ben fie über
einen ~ürften ausgießen, ber eine menfd)lid)e ~~at t~at, bie jeber braue
Jted fd)on oft im merborgnen, uieUeidJt mit ae~nmal lauterem mbfid)ten
tbat; bn~er bas mufwärmen alter .Piftörd)en, bie jebes fromme IDlüt::
terd)en fd)on oft in Otto's Jtranfentroft erbaute" 1). mud) mit Sfanbal::
gefd)id)ten unb ®enfationsberid)ten, erf(ärt Sd)ubart, wolle er feine .Sei=
tung nid)t beflecfen 2); unb gegen Unglücfs:r unb ~itterungsftatiftif em==
pfinbet er eine inftinftiue mbneigung. "~euersbrünfte unb ~etterfd)äben,
wenn fie nid)t uon ~ana befonberen Umftänben begleitet finb, laß' id) aus
meiner Q:~ronif roeg" 3). "@igentlid) foUte ein jeher Q:~roniffd)reiber aud)
ein IDlet~eorolog fetJn, aber id) weifi nid)t, weld)er ~iberwiUe mid)
anwanbelt, fo oft id) uon ~etter unb ~etterfd)äben reben foU" 4).
Q;s ift für uns ein günftiger Umftanb, baß Sd)ubart bie eine
,Pälfte feiner .Seitung in einer ffieid)sftabt, bie anbere unter bem Scepter
eines abfoluten ~ürften uerfaßt ~at. IDland)es burfte er bort fagen, was
~ier uerfpönt war; unb umgefe~rt waren ~ier 9lücf~d)ten nid)t 3u ne~:r
men, uon benen bort feine @~iftena unb bie feines ~lattes ab~iingig ge:~
roefen war. mber wenn wir bie politifcf)en ffincf)rid)ten in ber Q:~ronif
nnd) i!änbern rubri3ieren, wie es bie ~eutigen .Seitungen 3u macf)en
pflegen 5), fo finben wir bocf), was wir nid)t anbers erwarten fonnten:
baß weitaus ber größte ~ro3entfaß fiel) auf bie politifd)en ®efd)e~niffe
aufier~alb ~eutfd)lanbs uerteilt.
1)
3)

tt~T.
tt~T.

1776, 793 f.
1775, 438.

2) (t~r. 1774, 20.
4) (t~r 1775, 549.

5) ecf)ubatt nerfu~r feiten nacf) biefet IDlet~obe, ba fie i~m mie ane~ Ed)e:::
matifd)e aumiber mar. g)afür ift er unerfd)öpflid) in bet ~finbung non <SpitJ::
maTten unb in bet ~infleibung non 9lad)rid)ten in ~efpräd)e, IDlonologe, ~
aä~lungen.
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<Scl)roerpunft ber europäifd)en ~olitif lag ja aUerbings in bet
fiebenjä~tigen Strieg bis ~ur frannöfifd)en ffievolution im Often.
~ementfpred)enb befd)äftigen fiel) bie 2eitartifel unb 9loti3en ber <Sd)u==
badifd)en ~l)ronif 3u einem gtoßen ~eil mit 9lußlanb, ben beiben
~ürfenftiegen unb ber ~olenfrage; boneben tritt ber norbamerifanifd)e
Unabl)ängigfeitsfrieg in ben vorafvergifcf)en, bie fran3öfifcf)e fflevolution
in ber nad)afpergifdJen ~l)ronif be~enfd)enb in ben morbergrunb. ~as
@runbt~ema unb :::prob[em ber innerbeutfd)en ~olitif: bas merl)ältnis
uon ~reußen unb Oefterreid) innerl)alb ber IDerfoffung bes ffiömifd)en
ffieid)s, wirb wo~( aud) immer wieher angefdJlagen, unb man metft,
wie ftarf bas 3ntereffe bes Sd)rei&ers bafür ift; aber im IDer{)ältnis
3U il)rer mftualität unb 58ebeutung tVerben bie barauf be3üg1id)en {§)e::
fd)el)niffe bod) lange nid)t ge&ül)renb geroürbigt. IDieUeid)t wäre es für
biefe ~inge beffer geroefen unb roh; fönnten mel)r bauon lefen, menn
ed)ubad jene ®abe ber [ebenbigen :petfönlid)en muffaffung unb ~ar::
fteUung nid)t gel)abt l)ätte. O&jeftio ~u b~rid)ten war il)m na{)e3u eine
Unmögtid)feit; ba uerftel)en wir es, baß er fiel) umfomel)r &efd)ränft~,
je näl)er unb besl)alb gefäl)did)er für il)n eine <Sacf)e fiel) abf:pielte, unb
baß es il)m unter llmftänben nocf) am roenigften fd)roer fiel, gan3 3u
fd)roeigen ober nur an3ubeuten.
®leid) bie ~rften ~ummern ber ~{)tonif fül)ren uns ginein in bie
le~te~l)afe besruffifd)==tütfifc{Jen striegs von 1769-1774 mit ber enb==
gültigen 91iebedage ber ~ütfei, in ben mufftanb <.ßugatfc{Jeros, in bie
:polnifd)en m3inen. ID1it ~o(en, bem ".pirfcf), ben bie ,Punbe 3eneißen" 1),
l)at ber l)umane <Sc{Jreiber {)äufig ID1itleib wegen feiner Uneinigfeit unb
Ol)nmacf)t, bas fiel) bei ben ewig roiebetfel)renben verfrü~ten ID1elbungen
unb ®etüc{Jten VOll b~r bevotftegenben runne~ion bet <Stäbte ~an3ig unb
~l)orn burd) ~reußen bis 3u warmen Sl)mpatl)iefunbgebungen fteigert.
~ie ftan3öfifcf)e Unterftü~ung ber ~ütfen unb ber antiruffifd)en ~artei
in ~o(en veranlaßt ign bU einet farfaftifdJen 5ßemerfung übet 91eutro(i::
tät: "Sonft ~ieß bas 5illort neutral fo viel als - feinen mntl)eH,
weber offenbar nod) l)eimlic{J, an ben Streitigfeiten eines anbern ne~==
men. 91un ift aber biefe ~ebeutung veraltet. g:ranfreid) fann Offleiere
nacf) ~o{)len fcl)icfen, unb ben ~üden il)re a(rtiUerie uerbeffern, - unb
bocl) neutral fegn" 2). ~ie ruffifd)en Siegesnad)rid)ten finb @3d)ubart
wegen il)rer brutalen Uebertreibung ftets 3Weifel{)aft unb roiberwädig,
was er ebenfalls l)äufig unb meift ted)t braftifc{J ausf:prid)t 3). ~agegen
.ßeit uom

1) <t()r. 1774, 163.
2) (t()r. 1774, 113.
3) <t()r. 1774, 247 f. 353 u. a.
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aeigt er mand)mal eine me~r ober weniger uerfd)leiette ffieigung fiir bie
~üden, bie fiel) wä~renb bes großen öfteneid)ifd)::ruffifd)en ~ürfenfriegs
nod) fteigett, obwobl er anbetetfeits wieber ~u mangel~aft uon bet ~itf,
Hd)feit untenid)tet ift, um nid)t burd) ben ®lan~ ber !taiferin statga,
rina unb ~otemfins Sd)roinbeleien geblenbet ~u fein. 9lußlanb ift "ein
frud)tbares ®ebirge uon IDlacf)t unb ~nfegen unb "uieUeicf)t fd)on im
19ten 3a~rbunbed bat ffiußlanb eine IDlonard)ie errid)tet, bie nod} größer
unb bauernher als bie ffiömifd)e ift" 1) - eine ~ropbe6eiung, bie im,
mergin bamals wa~tfd)einlid)er etfd}einen mu[Jte, als bie uon 3taliens
fünftiger @ingeit unter Sarbiniens ,Perrfd)aft 2). ~as eine ift i~m ba::
bei unedliidid) : wo bie ruffifd)e ffiegierung immer wieber bie riefigen
Summen gernimmt, mit benen befonbers jener ®ünftling fo barbarifd)
wirlfd)aftete 3). Unb bas @rgebnis bes ~tiebens uon Jtutfd)uf=stainatbfd)e
fd)eint igm für ffiußlanb fo gering ~u fein, baß er ben Sat aufftelit:
"3d) weiß nid)t leid)t in ber ®efd)id)te einen strieg, ber mit größetn
@ttuartungen anfieng, unb mit getäufcf)tern ,Poffnungen aufgötte als
biefen" 4). ~aß Oefterreid) babei bämpfenb eingewirft ~abe, wirb an::
gebeutet~). 3m 2lptil 1775, als bie polnifd)e IDetfaffungsänberung uom
ffieidJstag befd}loffen rourbe, bef(agt Scf)ubart aufs neue bie unglücf,
lid)e ffiation unb ~itied aus bem oon igm empfog(enen "~raftat über
ben .Suftanb ~olens": "~lrmeß ~olen, wie tief bift bu gerabgefunfen"
. . . . "~eine e~emalige IDafalien finb ~eine ®efe§gebet geworben 6).
Uebrigens fptid)t er fd)on ~iemlid) früge 7) uon einer 1oeiteren ~eilung
~olens unb fügrt aud) einmal eine Stelie aus einem "Sd)teiben eines
~reunbs aus @lbingen an feinen ~eunb in ~arfd}au" an, in bet uon
IDlitleib nid}ts 3u uerfpüren ift: "~o~len sefd}iegt red)t. ®egts bod) im
gemeinen 2eben aud) fo. @in IDlenfd), ber fiel) nid)t ~u regieren weiß,
gereid)t bem Staate aur 2aft. ~amit er alfo feinen Unfug treibe, fo
mufj er ficf) uon ~temben regieren laffen. ~ie ~nwenbung ift leid}t!" 8).
3n bet ~weiten ~~ronif ~eigt <5cf)ubart anfiinglid) trot immer gleid) oer::
3weifelter 2age ~olens ("im 3nnern ift unb bleibt ~uft unb @lenb") 9)
einen gartniicfigen Optimismus: ."~oglen wirb in neuer {>ettlid}feit am
<5taaten~immel aufftralen" 10) ,,balb wirb fiel) bie ffiad)t uer0iegen,
unb ~olen wirb ficf) aus feinet gegenwärtigen mnarcf)ie er~eben, bas mn::
II,

11

1) <t~t.
3) <t~r.
626. 880.
6) <t~r.
9) <t~t.

1775, 11.
2) <t~t. 1774, 522.
1789, 219. 1790, 85. 806. 889 f., f. a. 1787, 858. 1788, 217. 1789,
4) <t~t. 1774, 318.
5) <t~t. 1774, 282.
1775, 258.
7) (t~r. 1774, 502.
8) <t~r. 1774, 484.
1789, 451.
10) <t~t. 1789, 2 (866).
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fe~en bes stönigs ~erfteUen unb grünben, ben 6cl)winbelgeift ber IDlag::
naten unb ben wilben ~to~ bet @beUeute ~ä~men, 2id)t unb 9lecl)t
~anb~aben, unb fo wiebet ·bet :politifcl)en @(ücffeeligfeit fä~ig werben" 1).
,Pinter biefen ,Poffnungen ftanb fubjeftiuer ~unfcl) unb bie objeftiue
~atfad)e ber :pteufJifdJ:J:po(nifd)en mnnä~erung, bie fiel) ba(b als trüge::
rifd} ~erausfteUte. mrs ber :polnifd)e ffieicl)stag, genauer bie ®enera{::
fonföberation, im mettrauen auf ~reufJens g:reunbfdJaft ernftlicl) an eine
merfaffungsänberung ~erangetreten war, fdrrieb 6d)ubart uon einet
"~iebergeburt" ~o(ens 2 ) unb nac{J bem IDbfd)lufJ bes :preufJifd):::pol::
nifd)en ~ünbniffes, bas er ~uetit etwas uerfrü~t auf 15. IDlät3 1790
batiert 3), freute er fiel) mit ben ~o(en, "weil babutd} i~re 6taatsuer::
faffung unb g:rei~eit auf immer gegrünbet ift" 4). ~Us er uon bem enb::
gültigen llibfd)fufJ bes IDedrages am 27. IDlär3 berid)tete, liefJ er fid) 3U
ber ~ro:p~e3eiung ~inreifJen: "~raun! ein ~ag, uon weld)em eine neue
@:pofe ber ~o~lnifd)en ®efd)id)te beginnt" 5). <fr erf(äde bann aud)
f:päter, bie "lauten unb ge~eimen Q3erid)te" uon bet beuorfte~enben neuen
~eilung nid)t glauben 0u fönnen 6), obwo~l er wiffen mufJte, baß ~reufJens
~bfid)ten nid)t gan 0 rein waren unb es uieUeid)t aud) nid)t fein fonnten
einem folc{Jen 3errütteten Staut gegenüber, uon bem er felbet fd)reibt:
"~ie s.ßo~len finb nod) ~alb milb, folglid) o~ne St)ftem unb nicl)t 3u::
uedäf~g genug";). ~ir werben il)m übrigens in ber merurteilung ber
:po{nifc{Jen ~oliiif uor allem ffiufJlanbs beiftimmen, mitfamt ber <fin:J
fdJränfung, baf3 bem SdJwad)en im gewiffen Sinne ffied)t gefd)ie~t,
wenn i~n bet Statfe uergewaltigt: "~ir müffen bie ID!enfd)en aus un::
fern Staaten uerjagen, fagte Slönig .2öwe auf einem ~~ietteid)stage.
~a wir müffen, brüllten feine ®e~eimerätl)e. m1ann wir fönnen, fe~te
ber g:ud)s ~in3u. Sold)e ftol3e IDorfä3e ~aben je3t aud) bie ~olen, o~ne
i~re Unfraft babei in ffied)nung 3u bringen" EI). @r fä~tt fort: "3n::
beffen ifts wabt, bafJ man mit feinem meid) ber ~elt fo bef:potifd) unb
miUfü~rlic{J uerfä~rt, als mit ~olen.
So oft's nod) ben 91ad)barn
be~agt; fo nimmt man ~rouin3en weg, läfJt, o~ne an~ufragen, gewa(::
tige ,Peere einrüden; fauft, um felbftgemad)te ~reife, g:rüd)te auf; uer::
tueißt feinen Q3unbesgenoffen für 3u leiftenben ~eiftunb, auf ~olnifd)e
~touin 0 en, unb mad)t ~lane, bem armen 2anbe o~ne m5iffen unb 5!BiUen,
einen stönig auf0ubringen. g:reilid) Stoff bU ~atriotenfeuf 0 ern". ~s
~anbelte fiel) ~ier um bas @erüd)t uon einem tuffifd):::pteufJifd)en mer::
1)
3)
6)

~~r.
ij;~r.

1789, 163,
1790, 233.
1791,517.

f. a. 1788, 135.
4)
7)

~~t.

1790, 253.
1790,68.

ij;~t.
~~t.
6 ~ 4 i t e t, ~~riftian 'ijriebri~ ~anid <S~n&art.

2)

~~r.

1790, 44.
5) ~~r. 1790, 269.
8) ~~t. 1788, 113f.
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trag, bei bem ~reufjen für ®e(b:s unb ~ruppenunterftilt}ung mit pol:s
nifd)en ®ebieten beaa~U werben folUe. "Sold)e 91ad)rid)ten finb mir
unter allen bie unbegreiflid)ften. ~as ift alle ~olitif, bie fiel) nid)t auf
9ted)t unb ®ered)tigfeit ftü~t! ~ie bas ~eilige ®efe~ uon IDlein unb S[)ein
wie einen faulen mpfel mit ~üfjen tritt! ~arum foU ~o~len ~rouin~ett
~ergeben, um feinem macl)bat bie 5maffen bamit au ftä~(en ~ - S[)ocl)
im politifd)en Rat~ed)ismus fommt mand)es QSebot uor, bas mit ben
®eboten bes religiofen stat~ed)ismus nid)t 3Ufammenflingt" 1).
S[)er strieg Oefterreid)s unb 9luf3lanbs gegen bie ~ürfei, ber gerabe
in bie 3a~re ber nad)afpergifd)en <t~ronif fällt, liefert wenigftens bis
~um ~usbrud) ber franaö~fd)en 9teuolution ben ,Pauptftoff beina~e fäir
jebe einaelne mummer. .Sugleid) bietet er, aud) im ,Pinblicf auf bie in
ber 2uft liegenbe ®efa~r eines ~e(tfrieges, ben mnlafj au 3a~{reid)en
9tefle~ionen übet !trieg unb ~ieben im allgemeinen, bei benen Sd)uba'd
cl)arafteriftifd)erroeife je nacl) Stimmung faft ebenfo oft für ben einen
wie für ben anbern .Suftanb als ben gefunben unb notroenbigen eintritt.
58alb möd)te er mit Ienop~on fpred)en: "mid)t einmal grofje mnläffe
bered)tigen 311m .ftriege" 2), unb emp~nbet "IDlenfd)enwonnen", we~n er
feinen 2efern ben aUgemeinen ~rieben in musfid)t fteUen ~u fönnen
glaubt 3) ; balb aitiert er aus bemfelben Ienop~on unb aus ~~uftJbibes,
bafj ein langer ~riebe fd)äblid) fei 4 ), unb ruft beina~e begeifted: "5mie
grofj, wie ftatf, wie e~rroürbig mad)t bet strieg bie IDlenfd)en! Sie
gleid)en ba oft ben fliefjenben Strömen, uo(( lieblid) buftenben gefunben
5maffers, wenn fie im IangetJ trägen ~rieben einer ftinfenben i!ad)e
gleid)en" 5). ~roiger ~riebe papt erft für bie entfünbigte IDlenfd)~eit bes
fommenben ®ottesreid)es - ~ier flingt roieber afpergifd)e mpofalt)ptif
burd) - "jet}t ift uns ber Rtieg fo nüt}Iid), wie bas ®ewitter ber
Saat" u). 3n ber uorafpergifd)en <t~ronif ~atte fiel) ber merfaffet
übrigens aud) fd)on ä~nlid) uer~alten. @r ~atte um ~rieben gebetet7)
unb uon ben striegsent~ufiaften be~auptet: "fie wiffen nid)t, was fie
bege~ren" 8 ). ~r ~atte ben let}teren, Solbaten, staufleuten (!), 5miden,
mer3ten, S[)id)tem unb .Seitungsfcl)reibern fogar egoiftifd}e IDlotiue uor::
geworfen: "0 i~t ~~oren, i~r Unmenfd)en i~r; foUen ~lutftröme uer::
goffen werben, euren ®elbgei~, ober oft gar nur eure meubegierbe 3u
ftiUen ~ Sollen taufenb ~ettler werben, um fed)s unter eud) reid) au
1)
4)
5)
6)

<tbt.
<t~t.

<tbt.
<tbt.

1788,
1787,
1789,
1787,

26.
2) <t~t. 1789, 178.
3) <t~t. 1790, 608.
319. 1790, 315.
804, f. a. 1787, 76. 85. 1788, 5. 107. 554. 17d9, 58. 1791,593 f.
319 f.
7) <t~t. 1776, 804.
8) <t~t. 1775, 435.
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mad)en ~ - ®eroiu bet IDlenfd) roeij3 nid)t, roa~ er roünfcl)t, fonft mürben
feine ~ünfcf)e nid)t fo oft ba~ ®eptäge bet ~~or~eit ~aben. 3m ~tieben
brüllt alles: strieg, strieg, Shieg!! Unb fo balb e~ strieg ift, fo fieUt
man ~uj3täg an, unb fingt "medeil) un~ ~tieb geniibiglid) 1) !" ~in
anbermal aber gatte e~ mit p~ilofopl)ifd)er ID1äj3igung ge~eiäen: "~ief~
forfcl)enbe Staat5männer, unfere .Pome, ffiobertfon, IDlonte5quieu unb
felbft ber ftiebfertige ffiouffeau gaben fcf)on längft ben @5a~ etroiefen,
baä strieg unb g:rieben in bet beften ~elt abroecl)feln müffen. ~in
beftänbiger Strieg uerroanbelt bie ffilenfd)en in reifjenbe m3ölfe, unb ein
beftänbiger ~tiebe uetroanbelt fie in lafttragenbe ~feL .Bur IDerl)ütung
biefer beiben ~bartungen l)at bie morflcl)t uor gut befunben, strieg unb
~rieben, wie ~etter unb @5onnenftral)1, abroed)feln 3u laffen" 2 ).
~enn @5d)ubart befonber~ in ben 3a~ren 1789 unb 1790 im all::
gemeinen me~r bie angeblid) förbedid)en ~irfungen bes strieges l)er::
uotfel)de, fo blin3elte er babei mit edennbarer ~eutlid)feit nad) ~reufjen
~in. meuj3erungen tuie biefe: "~utd) ben strieg werben bie ~Uten geübt
unb junge .f>elben geroectt, roie bie~ bie ~eifpiefe ber 9tuffen, Oeftreid)er
unb Scl)roeben beroeifen 11) unb ba5 ®rotiusfcl)e .8itat: "wer bei grofjen
mnliiff en bas @5d)roerb nid)t 3üft, fommt balb in ben ffiuf - erft bes
friebfertigen, bann bes guten, bann bes blöben, bann be~ feigen IDlanne~" 4 )
finb auf ~reuäen be3ogen; unb er fpricl)t e~ einmal gan3 offen aus:
"~in friegerifcl)er Staat 3el)rt fiel) im langen ~rieben me~r ab, als im
striege; bal)er roiU ~reuäen feine IDlacl)t roieber reiben, bie alten .f>elben
üben, unb bie jungen roefen; unb fo ber ~elt 5eigen, bafj jene Slraft
nod) nid)t uergeubet fei, bie fid) im fiebenjäf)rigen striege mit ber ~elt
fd)1ug'' 5 ). ~as war, als nod) bie ~age fpielte 3tuifd)en bem unfäl)igen
.Sauberer ~tiebrid) ~ill)elm II. unb bem ffugen unb entfd)loffenen
®rafen .f>er~betg, ber her IDlann geroefen wäre, bie für ~reufJen fo
aufJerorbentlicl) günftige 2age, uor allem bie motlage OefterreidJs, aus::
3umt~en. ~r ~atte mit rid)tigem politifd)em ~lief gemeinfam mit ~ng~
lanb bie Unterftü~ung ber ~ürfen unb bes stönigs ®uftao uon @5d)roeben
gegen ffiufJlanb ins ~erf gefe~t, unb es war if)m fogar gelungen, biefes
in ~olen aus bem Sattel 3u ()eben. 3m 3anuar 1790 tuar ein preu~:
äifd)::tüdifd)es ~ünbni~ gefd)loffen roorben, unb ein ebenfold)es mit
~o(en ftanb beuor, in bem bie ~btretung uon ~~orn unb ~an3ig bet
~reis geroefen wäre. ~reufJen gatte mobil gemacl)t; ein preuuifdJ:spo(:J
nifcl)es .Peer follte ben ~ütfen 3Ugefül)rt werben. ~a ftarb 3ofepl) unb
11

1)
4)

~~t.

1776, 762.
178f.

~(Jr.1789,

2)

~~t.

5)

1776, 314.
1790, 266.

3)

~~t.

~~t.
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gleid}3eitig gefang es ber preuüifd)en .Pofflique, .pertberg 3u uerbrängen.
c.l>ie beiben C5ouueräne i!eopolb unb ~iebrid) ~il~eim trafen eine un~
mittelbare Uebereinfunft, burd) weld)e bie gan3e ~olitif .Pertbergs 3u~
nid}te gemad)t murbe; unb bie ffieid}enbad}er Stonuention, in ber fogar
.f)ettbergs merfud), ~an3ig unb ~~Otn nod} 3U gewinnen, DOn feinem
.perrn burd}freu3t murbe, bilbete eine glatte ffiiebedage ~reuäens. ~as
mer~ältnis 3U ffiuü(anb, bas ~tiebrid) ber ®toj3e gefd}affen ~atte, roar
enbgültig gelodert, unb ber ®egenfat 3u Oefterreid) war burd} bie mer~
einbarung nur fd)einbar ge~oben.
Sd)ubart 3eigt immer groües merftänbnis für ,Pertbergs ®röäe
unb ift uon ber ffiid)tigfeit feiner ~olitif uoUfommen über3eugt. ~arum
uerfolgt er aud) bie immer me~r 3utage tretenbe ~rud)tlofigfeit feiner
~emü~ungen mit ma~rem ~ebauern unb ift betrübt unb erbittert, bebenfen mir feine tiefe ~reujjenuere~rung-, baü bie ®efcf}id)te biefen
metlauf na~m. ffiad)bem er me~reremale ~eroorge~oben ~atte, baü ber
IDloment für bie ®eroinnung uon i)an3ig unb ~~orn gefommen fei 1),
unb bie ~ereitroiUigfeit biefer Stäbte fdber 3ur Unterwerfung unter
~reuüen betont ~atte 2), .aud) ~nglanbs ~roteft erroä~nt 3), fd}rieb <Sd}u~
bart IDlitte 1789 : "~enn ~reuüen ben gegenwärtigen glüflid)en .Seit~
punft nicf)t benü3t, fo ~at es uiel uerfäumt. Oeftreid) unb ffiuüfanb
werben mit ·ben ~ürfen ~iebe mad)en, unb mit i~rer Straft bann mieber
auf ~reuäen brüfen. Unmöglid) wirb alsbann bie ~efi3ne~mung non
~an3ig, ~~oren, ~ofen unb .R'alifd) werben" 4). Unb als ~reuüens mer~
3id)t eine ausgemad)te Sac{Je mar, bebauerte er bie Stäbte (trot feines
einftigen @intretens für i~re "~rei~eit" - er ift politifd) reifer ge~
morben !), baä fie nid)t preuüifd) werben: - "() mie wo~l mürbe beeben
Stäbten ber ~lügelfd)atten bes preuüifd)en IDblers t~un 5) !" mon ~reu~
üen aber fagt er: "~ie ~reuüen ~ätten fd)on me~rma(en ~an3ig o~ne
ffiumor befe3en fönnen; fie ~aben aber immer bas· ~empo oerfäumt, unb
auf IDlomente gered)net, bie nun fo balb nid)t erfd)einen werben" Ii).
IDlü~fam uerfud)t er fpäter einmal eine @ntfd)ulbigung für ben ~e~ler
3u ftammeln, inbem er oon einer "medäugnung" rebet, meld)e bie @r~
merbung uerroorfen ~abe, "icl) benfe aus i!iebe 3um irrieben, mieroo~l
bie i!age ~reuüens baburd) me~r uerfd)limmert, als uerbeffed rourbe" 7 ).
"~reuüen fpiert im gegenwärtigen m.\eltgetümmel eine unbegreiflid)e
1)
S)
5)
7)

<t~t.
<t~t.

<t~r.
<t~r.

1788,
1789,
1790,
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664. 716.
411.
554, f. a. 212.
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<t~r.

1789, 14. 406 f.
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9loUe", ~atte er fd)on 1788 gefd)rieben. "@s fd)eint 0roifd)en ber ~adei
bet· Staifer~öfe unb if)ter mäd)tigen ®egenpndei balan~iren ~u rooUen;
ba~er mad)t es Stomplimente ted)ts unb linfs, unb bas e~emalige gro&e,
furd)tbare, wie ~erge ®ottes eingerour0elte StaatsftJftem, fd)eint feit
einiger 8eit etroas 3u roanfen". 6oflten einmal "IDlännlein" ftatt ®i::
ganten in ~reu&en bie Oberbanb befommen, fä~tt er fort, "nun bann
fo ~at ~reuüen fein ~d)iffal mit me~reren Staaten gemeinfam. @s
began im ~onnerfluge ber ®röije, unb ftarb an ber ,Peftif ber stlein::
~eit" ). <Seit @nbe 1789 uer3roeifeU er gan3 an ber preuüifd)en ~olitif,
bie "bas stempo uerfäumt ~abe"; er finbet es unbegreiflid), baj3 ~rieb::
rief) ~il~elm "bie fiegreid)en ~odfd)ritte ber Staifer~öfe" fogar gern
fe~e 2 ). Unb im 9lücfblict auf bie gan3e oerpfufd)te 6ad)e entbedt er
fogar einmal bie moralifd)e ID1ange(~aftigfeit in ben politifd)en ~e~lern.
"~as preu&ifd)e ~etragen gegen feine 58unbesgenoffen ift mir 0u ~od),
id) fann es nid)t begreifen. ~eher <5d)roeben, nod) ~olen, nod) bie
stürfen fonnten fiel) beffen freuen. ~as roirb ~ierüber bie ®efd)id)ts==
mufe fagen, bie fiel) ernft unb furd)tlos bem .Seitenbud)e na~t, unb bie
grofen unb fleinen, bie guten unb fd)limmen st~aten ber ~e~errfd)er
auf3eid)net 3) ! ~~~
~ie öftetreid)ifd)::preuijifd)e merftänbigung, bie in ffieid)enba~ 3U::
ftanbe fam, roar für <5d)ubatt entfd)ieben eine fraglicf)e ®röf3e. @r ift
in feiner ganaen journaliftifd)en stätigfeit · mit bem ~roblem ~reuj3en::
Oefterreid) nie red)t fertig geworben ; feine meuijerungen finb aud) auf
biefem ®ebiet fd)roanfenb unb roiberfprecf)enb, aud) roo~( nid)t immer
ernft 0u ne~men. 3m aUgemeinen aeigt er groj3es merftänbnis für bie
motroenbigfeit unb ~ebeutung bes preuijifd)::öfterreid)ifd)en ~ualiämus;
~ier unb ba aber ~at er groijbeutfd)e mnroanblungen, in benen er gan~
im ®egenfa~ au feiner fonftigen ,Paltung etroa ~rettj3en unb Defterreid)
aufforbett, feinen ~ruberaroift an~ufangen, fonbern lieber gerneinfam
gegen bie stürfen 3U 3ie~en 4 ), ober einen eroigen ~unb otuifd)en ~teu&en
unb Oefterreid) ~erbeife~nt. "~äre bies nid)t 0uträglid)er für beebe
~o~e ,Päufer, als bas eroige mugenroUen aufeinanber, unb bas Mutige
statoroort: ~eleatur <tad~ago 5) ~ !" ~reHid) 0roeifelt er bann gleid)
roieber, ob biefes ~ünbnis aud) "bem roa~ren ,Peil ~eutfd)lanbs ber bürgedid)en unb ffieligionsfrei~eit" 3Uträglid) fei 6 ). <Sd)on im mn:::
fang feiner ~ubli 0 iftif gatte er in betreff ber s.ßreuj3en unb Oefterreid)er
1

1)
4)
6)

~~r.
~f)r.

~~r.

178!;, 503 f.
1790, 202.
1791, 530.

2) ~f)r. 1789, 812. 818.
3) ~f)r. 1791, 538.
5) <tf)t. 1790, 22!;, f. a. 1790, 284. 1791, 420. 456.
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geurteilt: "@~ ift nid)t gut, baß biefe unb jene ~teunbe finb 1) ! unb
biefe mnfid)t gleid) in feinem etften 3a~tgang nad) bem ~fpetg wiebet
aufgenommen. - @in fo(cl)e~ 5Bünbni~, meint et, wäre ein fid)etet
<SdJU~ ~eutfcl)lanb~ nacl) außen, "aber ift aud) ~eutfcl)lanb~ imtte~
®lüf butd) biefen ~unb gefid)ert~ - Sd)eint fiel) nid)t uielme~t bie
~ei~eit bet ~eutfd)en auf bie ~ntipat~ie be~ ~blet~ mit 3wei stöpfen
unb be~ ~blet~ mit @inem stopf ~u fiü3en ~ - IDlit bem trüben 5Blife
banget m~nbung fie~t bet matedanbsfreunb f)inau~ in bie .ßufunft.
- c.t)ie @in3elnen <Staaten, bie wie @elenfe einet fd)önen stette ineinan:J
bet griffen, finb uetfunfen unb übet i~ten ~tümmem ~ebt fid} bet ~uß
bes 21Uein~ettfd)ers -" 2). Unb obwo~l einet feinet stortefponbenten
bies "ein efelgtaues morudf)eil" nennt, fprid)t er non bet Unnatüdid):::
feit einet fold)en merbinbung 3) unb glaubt feftfteUen 3u fönnen: "~Uet
.Pofuerbeugungen ungead)tet, fd)ieU bod) bet Oeftteh~et immer gegen
~reußen, wie bet ~an3of e gegen ben 5Btitten, wie weil. bet statt~aget
gegen ben 9lömet" 4 ). 6o fd}teibt er 1791 nad) bet ~Hlni~et .ßufam:::
menfunft: "~irb bies 5Bünbnis bem beutfd)en 9leid)e frommen ober
fd)aben~ 5!Bas ift bie IDlad)t bes gan3en übrigen ~eutfd)(anb gegen
Oeftteid)s unb ~teuäens uetbünbete IDlad)t~ . . . 5!Bet uetmag biefe
3u übetwinben, wenn fie bie ~tme 3u unfetet UnterjodJung ~eben woU:::
ten! ~~~ ,,3e3t ftd)ett uns 3war i!eopolbs ®ered)tigfeitsliebe unb ~rieb:::
tid) 5!Bilf)elms s.}!attiotismus; werben wir aber aud) in .ßufunft fo ge:::
fid)ett fetJn 5) ~ ! Jtut3 batauf ~öten wir aUetbings wiebet uon ben mot:r
teilen biefes 5Bunbes, bet "ewigen ~t'ieben unb inneres fßolfs~eil"
garantiere 6 ). "5!Bet fann uns antaften, wenn wir aUe @ins finb! ~"
ruft er aus, als aUe beutfd)en g:ürften 3um 5Beittitt aufgefotbett werben
foUten, metft aber gleid) wieher an: "3a wenn wir aUe @ins finb!
~bet nur ein ®ott müßte bies 5illunber würfen." Unb roiebet fommt
et auf ben alten 6aß ~inaus : "~enn i!öw unb ~bfet ~teunbe ftnb,
fo barf bet 5!Balb, fo batf bie i!uft erbeben" 7).
®s ftimmt mit Sd)ubatts antiöfteneid)ifd)et ®efinnung, bafi er g:rieb:::
tid)s bes ®toßen leßte ~at, bie ®tünbung bes ~ütftenbunbes, übet bie
IDlafien uer~ettlid}t. ®t ftef)t batin eine <Sid)etung bet "beutfd)en g:rei:J
f)eit" 8 ), beten "olimpifd)e ~egibe" er i~n nennt 1'); er befiniett i~n mit
IDlüUet als einen Sd)u~ bet 9leid)suetfaffung gegen 5IDHifüt unb ®e::
11

1) <t~t. 1774, 259.
2) <t~t. 1787, 104, f.
4) <t~t. 1788, 215 f.
7) <t~r. 1791, 610 f.

8) <t~t. 1788, 105, f. a. 38 ff.
5) <t~t. 1791, 567 f.
6) <t~r. 1791, 593.
8) (t~r. 1787, 4. 19 u. a.
9) <t~t. 1787, 264.
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walt, unb fpdcl)t uon bet "t~euet etrootbenen, tapfet et~a1tenen i!ibet~
tät", bie et uedeibige 1). So fonbetbat un~ biefe ~ertfcf)ä~ung eines
Sd)titte~ erf d)einen mufj, butd) ben eine ffiefotm ber fläglid)en ffieid)~~
uetfafiung unmöglid) gemad)t wat, beten Uebelftänbe gerabe Sd)ubatt
beutlid) empfinben mufjte, - fo uetjtänblid) ift fie anbetetfeits ange~
fid)ts bet bro~enben mustaufd)~ unb metgtöfJerung~pläne .pabsbutgs,
bas bamals eine ~toberung~politif trieb, wie fie nut in bet tuffifd)en
ein ®egenftücf gatte. 9)a fd)ien es il)m bod) wünfd)ensroedet füt 9)eutfd)~
lanb, im pteufiifd)en Sd)lepptau 5u fd)roimmen, als untet Oeftetteid)s
.Pertfd)aft 5u fommen; unb tatfäd)lid) wäre ein öftetreid)ifd)er ~timat
bamals fein ®lütt geroefen. ~teufien abet, fo träumte bet ~l)tonit~
fcl)reibet uetgeblicl), "~reufjen - an ber Spi~e bes heutfci)en 58unbes
unh mit ~ngeUanb unb .poUanh in eine bteifad)e \Sd)nut uerflod)ten,
~u weld)er .f)öl)e uon mnfe~en unb ffilad)t fönnt' es je3t nuffteigen; wenn
es ~ntfd){offen~eit genug ~litte, feine g{Üffid)e i!age 5U fJenU5en 2) !
~s mufJ für ben ,,Untertanen" bes 18. ,3al)r~unbetts unb uot allem
füt einen .ßeitungsfd)teiber wie unfetn Sd)ubatt ein eigentümlic{Jes ®e~
fü~l geroefen fein: bet anbauetnbe .ßuftanb bet Unfid)er~eit unb Unge~
wifj~eit in politifd)en 9)ingen, bas 58ewuf3tfein uoUfommenet s.ßaffiuität
geg(>nübet ben ~teigniffen unb ~tfdJeinungen auf bem eutopäifd)en
~~eatet, bie alle fo na~e 5Ufammen~ingen, bafi man nie roiffen fonnte,
ob morgen Sttieg obet ~rieben fein wetbe. ~utd) bie gan5e ~l)tonif
ge~t biefes fodmäl)tenbe maten, metmuten unb ~top~ebeien eine~ fom~
menben gtof3en S'hicges obet befinitiuen ~tiebens. So fann es 3· 58.
l)eif3en: "Unfet ~uro:pa wirb immet reifet 3U einet großen - uon tiefen
StaatsforfdJetn längft uotl)ergefel)enen ffieuolution" 8), nad)bem nid)t
aU5ulange oot{)et bel)au:ptet rootben ift: "~utopa l)at feine metfwütbige
ffleuolution me~t 3u befütd)ten, weil eigentlid) feiner bem anbern in bet
Staatsflug~eit me~t übetlegen ift unb bie Staatsfel)let ungefäl)t gleid)en
Sd)titt miteinanbet ~a1ten" 4 ). ~enn bas wußte Sci)ubatt wo~{, baö
einige wenige ID'lenfci)en biefe gan3e eutopäifd)e ~olitif mad)ten, baö fie
gewiffetmaf3en eine ~tiuatangelegenl)eit bet paar .pöfe wat, bie fiel) auf
bem Sd)aci)brett gegenüberftanben. "~ie eutopäifd)en Sttiege l)angen
alle aufs engfte 3Ufam(>n - bet Sd)au:plat mag am ~niepet obet am
ffi~ein fetJn 115). Obet roie "ein :politifd)et Spi~fo:pf" fd)reibt: "9)as
neue politifd)e St)ftem uon ~utopa fei ein Spinnengewebe, beffen g;äben
an bie .Pöfe l)etumgefnüpft, alle uibtiten, wenn ~inet betül)tt witb" 6 )·
11
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1787, 329.
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~ber aujjer~alb biefes mpparates fd)roieg bie ®efcf)id)te, unb an eine
politifd)e ~reffe im Sinne einer ~etfonififation ber mitatbeitenben
öffentlid)en IDleinung bad)te niemanb. ~ief in ben ,PüUen bes stabi=
netts waren bie "muer~öd)ft=,Pöd)ft= unb ~o~e ,Pöfe" befcf)äftigt, wie
Sd)ubarl ba(b aornig, balb ~umoriftifd) llagte, "unb laffen feinen .Sei=
tungsfd)reiber auf ®ottes @rbboben roiffen, was fie tun'' 1). 5nabei
~ätte es i~m an 3ntereffe unb IDerftänbnis feinesmega gefe~lt, wie wir
fd)on gefe~en ~oben. ~enn er nur ~iitte fd)reiben fönnen unb bürfen !
~enn man nad) ben ®runbfä~en ber ~~t)fiognomif jeben ein3elnen
europäifd)en Staat unterfud)en rooUte, "meld) ein reid)~altiges, aber
aud) meld) ein unenblid) belifates ~~ema wäre bieä! IDlontesquieu unb
.2auatet in einer ~etfon müäten mirs bearbeiten, unb in 58ofton bet)
~attueU brucfen laffen!" 2 ). mbet fo muäte er fid) bamit begnügen, me~t
ober weniger roa~tfd}einlid)e ~erid)te uon ben fernen striegßfd)auplä~en
ab3ubrucfen unb bie biplomatifd)en stonfteUationen 3u 3eid)nen, wie fie
fiel) für ben muäenfte~enben beftiinbig 3u uerfd)ieben unb 3u ueränbern
fd)ienen. Sd)ubatt ~at übrigens bie groäe Umlagerung, bie eine ~olge
ber .pe~bergfd)en ~olitif war, in il)ter ~ebeutung etfannt ober roe=
nigftens gea~nt, wenn er einmal befonbers barauf l)inroeift: "c.l)ie feit
3a~r~unberten 3=teunbe waren, werben nun ~einbe; unb f)unbedjii~tige
3=einbe fd}Iingen fiel} am muare ber @intracf)t in traulicf)e ~rüberbanbe
5Ufammen. <fnglanb, U!ufJlanbs treuftet 3=reunb, uetbinbet fid) mit
feinen ireinben. g:ranfreid), auf tueld)es bie 9luffen mit uerad)tenbem
<Stol3e ~in3ublifen .pflegte, roh'b nun als ~unbesfreunbin gefud)t. st)er
3=ran3ofe 3etteiät je3t bas ~anb, bas i~n feit anbert~alb~unbett 3af)ren
mit Sc{Jroeben uednftpfte" 3). Unb an fid) war es tid)tig geroefen: "~enn
bie grofJe IDerbinbung uon OeftreidJ, ffiufJ(anb unb 3=tanfteid), wenn bie
®egenuerbinbung ~reufJens, @nglanbs unb <5d)roebens . . . . . . . <fu=
ro.pn nid)t aus feinet mpatf)ie ~erausbonnetn foUte; fo fönnt' es nur
bet ~ettetftra( bes ®etid)ts tl)un" 4 ). mucf) was er in einet feinet
letten ffiummern übet ben mutmafJlid)en IDedauf eines fommenben
"grofJen .politifd)en 5nramns" fc{Jreibt, uerrät feine üble 9)iuinationsga6e,
wenn es auc{J nid)t genau fo gefommen ift. :i)er ~itel foU l)eifJen:
"~et <furopäifc{Je irütftenbunb", unb bet ®ang ber .panblung: "<frfter
~Ut: mngriff auf ~ranfreid). ~ieberl)ergefteUte !tönigsgewalt. .ßroeiter
mft: .2änberlaufd). Säfulatifirungen. meform beutfd}et ffieid)sftäbte.
st)tittet mft: magerneiner 3=tiebe; @egrünbet auf bie in ben genaueften
1)

~~r.

3)

~~r.

1775, 353.
1789, 201.
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4)
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1776, 147.
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mer~ärtniffen

ftegenbe ~ewalt ber ~ürften mit ber ~reigeit bes molfs" 1).
mber es war jebenfaUs fein ~unber, wenn Sd)ubart bes ewigen 3n~
trigierens ber s:tabinette, bes fortgefe~ten ffiüftens unb ~rogens ogne
los~ufd)lagen, her langwierigen mer~anblungen unb ®efanbtfd)aften gie
unb ba überbrüHig wurbe unb meuj3erungen tat, bie uieUeicl)t mand):~
mal oberfläcl)lid) anmuten. "Sonft ginberten !triege bie gröften ,Pöfe
~uropas an ber musfügrang groj3er mbfid)ten unb S,ßlane, je3t t~un es
eigne mman&en", bemetft er einmal ungebulbig 2} ; ober er fpottet:
"UeberaU wiU man nid)t friegen, fonbern nur bro(Jen; nid)t feine IDlad)t
braucl)en, fonbern nur feine IDlacl)t &eigen - unb bas ift ja (Jübfd)
frieblid) unb d)riftlicl)" 3 ). mernünftiger flingt es ba fd)on, wenn er fdJreibt:
"ffiid)ts ift toftbnrer, als langweilige Staatsunterganhlungen, inbeffen
bie ,Peere fd)on gewafnet im ~elb ftegen. ffioj3 unb IDlann wirb un::
mut(Jig unb fl'anf, !tampfbegierbe edifd)t, ~apferfeit edn(Jmt unb bie
wed)felfeitige mcl)tung ber strieger uerfcl)winbet""). Unb nid)t ganb un:~
red)t möd)te er aud) gaben, wenn er im 3a(Jre 1790 als ®runb für bie
&ögernbe unb &aubernbe auswärtige S,ßolitif gewiffer IDläd)te bie ~urd)t
uor inneren Unru(Jen angab: "IDlan ift mistrauifclj gegen bie auswärtige
,Pöfe, mistrauifcl) gegen fiel), weH faft fein .Pof uermut(Jen barf, baä
fein molf mit ber ffiegierung bUfrieben fetJ" 6 ).
"~uropa fi~t wie ein altes ~eib in ber Sonne unb er&ä(Jlt i(Jren
stinbern IDlä(Jdein, inbeffen in !tolumbus ~elt alles gä(Jrt unb brauft" "),
ftegt ~nbe mpri( 1776 einmal in einem ~eitartifel. ~s war f{ar, baj3
jenem mufftaub in mmerifa, bei bem aum erftenmal für Sd)ubarts unb
feiner .ßeitgenoffen ~rfa(Jrung S,ßolitif gemad)t wurbe nid)t uon ,Pöf::
fingen, fonbern uon einem molf, bie gan3e mufmerffamfeit ber Q:~ronif
fiel) auwanbte. ~reilid) gatte bie merid)terftattung unter groäen Sd)tuie::
rigfeiten 3u leiben; benn bie englifd)en ffiad)rid)ten waren beinag~ ebenfo::
wenig uertrauenswürbig wie bie ruffifd)en aus ber ~ürfei - nur baj3
bie englifd)en .ßeitungen gröj3tenteils bie ffiebeUenparteieinnal)men 7 ) unb
bementfpred)enb bie ~rfolge il)rer eigenen ffiegierung ftets &u uerfleinern
fud)ten. mls bie ~uuedäffigften IDlelbungen beaeid)net Sd)ubart immer
nod) bie 58tiefe beutfd)er Solbaten, Offiaiere unb ~elbgeiftlid)en uom
!triegsfd;)aupla~, beren er aud) me(Jrere feinen ~efern mitteilt 8). Unb
3uweilen - bas möge gleid) gefagt fein - 3eigt er fiel) aud) biefes
1) (t~T. 1791, 508.
2) {tf)t. 1788, 35.
3) {tf)t. 1790, 464.
4) Ctf)t. 1790, 398.
5) Cti}t. 1790, 297.
6) Ctqt. 1776, 273.
7) Ctf)t. 1776, 56. ®t. 74. 6t.
8) <tf)t. 1776, 245 f. 445 f. 524.
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Stoffes überbrüffig unb fpricl)t uon bem "ewigen ®eroäfd)e uon ben
stoloniften" bas man wieberfäuen müffe 1).
i)as ~etragen ber @ngUinber gegen bie "~oftonianer" ~atte bie
t;t~ronif fd)on im 3uli 177 4 für "unpolitifd)" edläd 2 ) ; Sd)ubart ~atte
auf bie ftade ~euölferungs~unagme bet stoloniften gingemiefen unb be::
reits uorausgefe~enl was fommen werbe: "IDlan barf eben nic{Jt ben
mblerblicf eines politifd)en Segers ~aben 1 um ben uieUeid)t gan~ nagen
~aU uotaus~ufegen 1 baä bie mutgigen ~oftonianer bie ~effdn bet stned)t::
fd)aft abftreifenl unb fid) felbft regieren werben" 3 ). ~a{b fd)reibt er
noc{J beftimmtet uon ber 91äge einet groüen entfd)eibenben 9leuolution
in mmetifa 4 )1 unb im 3uni 1775 erfal)ren bie ~efer ben musbrud) bes
Rtieges 6). mts bemerfensroert wirb babei öfters bie ~atfad)e beric{Jtetl
baä bie Roloniften auf Seite igrer ®egner megr g:reunbe als ~einbe
gätten unb baä man in ~onbon auf igren <frfolg wette '.i)l was Sd)u::
bad göd)ft fonherbat unb unpäbagogifdJ finbet. "~enn man ben unge::
gorfamen <Sogn nodJ ftreid)e{tl i~m @elb unb 8ucterroerf giebt; fo muä
er in fur~em feinen @ltern übern stopf road)feri ~· 7 ). IDlegr unb megr
wäd)ft bie etJmpatgie bes Sd)reibers für bie mufftänbifc{Jen. ~ewun::
bernb fonftatied er: ID1änner unb m.\eiberl @reife unb !tnabenl woUen
Heber ben le§ten ~topfen ~{uts uerfpri§ett als igren 91aclen bem ,Jod)
bes i)efpotismus {eigen"; bas molf5~eet bet mmerifaner ift igm lieber
"als unfre um ein .paar ®rofd)en ~ltggelb gebungne elflauen in @u::
ropa 8 ). "ffiid)t in @uropa wo Jtned}te unb (5flauen mit (5d)eUen an
,Pänben unb ~üäen (5d)an~arbeiten tgunl fonbern bod in mmetifa wirb
balb ber ®öttinn g:reggeit ein %empel enid)tet werben" 9 ). Unb a(s
es giet3 bie i)eutfd)ametifaner aus ber ~fal~ unb m.\ür~burg feien "bie
ein3ige bie @nglanb getreu bleiben"
was 6d)ubad unter anbeten
Umftänben a(s 3Uuftration einer beutfd)en ~ugenb uerwenbet gätte -~
3itiette er ba3u eine ®loffe bes "brittifd)en ID1aga~ins" baä bie ~eut::
fd)en eben unter aUen ffiationen bas befte ®efd)ict 3um 6flauen l)ätten 10).
~agegen rü~mt er ben ID1ut unb bie @ntfd)loffen~eit1 bie Uebedegung
unb stfug(Jeit ber !toloniften 11 ) unb fenn3eid}net i(Jre (iigenart einmal
nid)t übel in bem @Ja~: "<.i)er <t(Jarafter ber !toloniften g·at ebuas gan~
eignes eine mtt uon .pietiftifd}em ,Peroismusl wie wann ,Perrngut unb
1

1

11

1
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1) (t~r. 1775, 432. 681.
2) (t~r. 1774, 242.
3) (t~r. 1774, 242, f. a. 292.
4) lt~r. 1775, 83.
5) (t~r. 1775, 377.
6) 2L a. 0., f. a. 1775, 33 ff. 126. 637. 1776, 401 ff.
7) m. a. o.
8) (t~r. 1775, 585.
9) (t~r. 1775, 637.
10) (t~r. 1776, 6.
11) (t~r. 1776, 668.
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Spada in eins ~ufammenflöffe" 1). mon bem balbigen <Sieg ibrer <Sad)e
3eigt er fiel) faft burd)rueg üf>er3eugt, weift aud) ben morwurf ~urüd,
ber in bem 5illod "ffiebeUen" liegt 2) unb ber i(Jm für bie "~rouin3en
ber ~tet)(Jeit" 3) nid)t gered)tfertigt erfcl)eint. "3(Jr glüdlid)en mnti::
poben", ruft er i(Jnen 3u, "fämpft nod) eine fur3e Seit ben stampf ber
~(Jre, 3eugt Q:uriuffe, 58rutuffe, ffieguluffe, <tatone, bann wäl3t eucl) uor
%reuben unterm ~aum ber ()eiligen ~rei(Jeit 11 4). "~enn bie s.ßrouin~en
in i(Jrer ~inigfeit fo fortfa(Jren, fo ift es unmöglicl), fie 3u unterjod)en" 5).
"<l)ie mmerifaner werben fiel) gewis fret) mad)en unb nad) her ~ropl)e==
3ei(Jung eines politifd)en <Se~ers nod) uor 1876 uieUeid)t ben erften ~tel)==
ftaat in ber 2Belt bilben" 6). Unb ber amerifanifd)e ~ottfd)rittsgeift
wirb ben ~eutfd)en als morf>ilb angelegentlid) empfog(en 7). ~enn
"mmettfa Wirb bod) 'nma( bte @efe~gebettn bet 2ßelt 8).
~ro~ feiner offenen ~adeina(Jme für bie mufftänbifcf)en gibt fiel)
<Sd)ubart ID1ü(Je, objeftio 3u bleiben unb aud) ben ffiot)aliften ®ered)tig==
feit wiberfa~ren 3u laffen. ~r oeröffentlid)t einigema(e eng(anbfreunb::
Hd)e ~erid)te a), ja ~at felber 3Wifd)enburd) <Stimmungen, in benen er
3weifeU, ob bie {>elben uon ~ofton nid)t bod) am @nbe "betrogne
~ei(Jeitsuerteibiger" feien 10 ). 3n einen inneren Ktonflift uerfe~te i(Jn
namentlid) ber Umftanb, bafj bie ~ruppett ber englifd)en ffiegierung
gröfjtenteils beutfd)e 2anbesfinber waren. ~r brad)te es bod) nid)t fertig,
in einem mtem fowog( bie ~apfedeit ber ~rei(Jeitsfämpfer als ber brauen
{>annoueraner unb {>eflen (Jeroor~u(Jeben. mn fiel) wäre bas ja benfbar
gewefen, aber i(Jm war es unmöglid); barum werben i(Jm bie ~edd)te,
in benen er oon ben 2eiftungen ber beutfd)en Solbaten fprid)t, unwi(l::
füdicf) unb unter ber .panb 3u englanbfreunblicl)en. 9lod) mel)r: er war
ja biS 3um musbrucf} bes stonflifts ein meregrer @ng(anbs geroefen Unh
tro~ feiner amerifanifd)en ~arteina~me eigentHd) geblieben. <So fann er fiel)
fd)liefjlid) fogar 3u bem 29unfd)e bes englifd)en <Sieges uerfteigen : "'l)ie
stlagen, bie jeüt aUe <Stänb' in ~ngellanb über biefen Shieg ergeben,
fd)neiben mir burd)s .peq, unb id) möd)te gar ~u gerne mein liebes
®ngeUanb beru(Jiget, unb meine ~rüber, bie 'teutfd)en, wieher 3u ,Paus
fegen" 11). Unb "barf icl) bid) anflel)en, guter {>imme(, aud) für meine
~rüber, bie ~eutfd)en in mmerifa, bafj fie bort ~rieb' erfämpfen, unb
11

1)
3)
5)
8)
10)

tt~r.

tt~r.
tt~r.
tt~r.
tt~r.

1776,
1775,
1776,
1776,
1776,

324.
245.
308.
697.
831.

2)
4)

tt~r.

1775, 565.
1775, 561.
6) tt~r. 1776, 401 f.
9) tt~r. 1776, 245 f. 737
11) tt~r. 1777, 9.
tt~r.

7)

f.

tt~r.

1776, 35.
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ba(b 3Utilcffommen mit bet <5iegsftone 3Um alten tßatet, 3Um 21\eib
unb 3Ut ~raut~" 1).
~er tßetfauf hiefer beutfcf)en struppen burcl) i~re ~anbes~ettn an
@nglanh ~atte felbftuerftiinblid) feine tieffte ~ntriiftung ~eruorge\·ufen.
tßofi o~nmäcf)tigen ®timmes finb bie fBerid)te, in henen er auf3ä~U,
wie uiel IDlann unh 9legimenter wieher uon ~affel ober ~raunfd)weig
geliefert tuürben unh um weld)en ~reis. .ßu ber moralifd)en Unge::~
~euedid}feit fam bie politifd)e ®efä~tlid}feit einer herartigen @ntbiöäung
uon <Streitfriiften. "Unbegreiflid} ift mir bie ~altbliitigfeit, womit wir's
anfe~en, baü ber !tern teutfcf)er Solbaten je~t übet's IDleer fd)wimmt,
um Beuten, bie fie nie beleibigt ~aben, ben <Sd)ebel 'nein3ufcl)lagen" 2).
"@inem teutfcl)en ~attioten muü ba~ cf;er3 bfuten, wenn er fie~t, wie
unnü~ feine beften sttieger ~ingeopfert werben. ~ie ~rouin3ialen mögen
befiegt werben ober nid)t; fo ~aben wir feinen ffiu~en, fonbern ben
bitterften <Scf)aben bauon. 5Bräcl)' ein ~einb ein, wer foUte bas nacfte
2anb fd)ü~en ~ IDlit 9led}t wirb je~t in 9tegenfpurg bie ~rage beber3igt:
3ft es einem 9leid)sftanb edllUl>t, o~ne beim aUer~öd)ften stribunal an==
3uftagen, feine struppen in ferne 2anbe 3u fd)icfen ~~~ 8). "SoUten wir
steutfd}e für bas ftol3e brittifd)e tßolf unfer 5Blut uerfpri~en, bie, wenn
wir alles get~an ~aben, uns nod) feige !teds fd)impfen ~" 4 ).
@ine .ßeitlang ~atte <Sd)ubad bie ~itfung bes amerifanifd)en ~b==
faUs auf bas IDluttedanb für fo tiefgreifenb ge~alten, baü er ernftlid)e
<Sorge für ~nglanbs 2age empfanb. ~r befürd)tete Staatsbanferott
unb 9teuolution 5); red)nete mit uöUigem 9tuin hes englifd)en cf;anbels
unb fagte ben Untergang bes 9teid}es uoraus, wenn nod} ein !trieg ba3u
fomme. "~eld)em ~eltbürger muü biefet ®ebanfe nid)t st~ränen aus:~
preffen ~" fügte er in feiner übetfd)roenglic[)en Sprad)e ~in3U 6). mbet
bann befann er fic[) wieber unb beteuerte, haü er an ben Untergang
~nglanbs nid)t glauben fönne. "~iefe Jt(agen, bie nun bie ~ngellänber
beftänbig wieberfiiuen, finh würflid) übertrieben; - benn eine groüe
ffiation liebt's Ueberh:iebene. c;l>er ~ngeUänber t~ut 21\unber, wenn
feine sträfte burd) einen groäen mnlaü aufgeforbert werben·. ~ie Sac[)en
in mmerifa finb eben nid)t fo ueraweifelt fd)limm, a(~ man fie uns in
ben öffentlicl}en ffiad)rid)ten uormalt" 7 }. 21\ie unfid)er er aber in biefer
Sad)e bod) war, etfe~en wir baraus, baä er wenige ffiummern fpäter
1)
3)
5)
7)

~~1'.
~~r.
~~t.
~~r.

1777,
1776,
1776,
1776,

8.
~)
662.
4)
106. 193 f.
217 f., f. a. 523.

~~r.
~br.

1776, 157.
1776, 547.
6) ~bt. 1776, 102.
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in einem "~olitifd)en ~~ ~~~ unter @nglanb wieher fcf)rieb: "~ein
groüer ffiationalgeift ift ~ur .ßwergengeftalt unferes ausgearteten 3a~r::
~unbeds ~ufammen gefd)rumpft. ffiorb:smmerifa ift uedoren; bie ~eft:s
inbifd)en 3nfeln finb in ®efa~r". 3a fogar: ,,her teutfd)e ~aifer wirb
auf ~eine ~often fid) in Oftinbien feftfe~en" .... 1 ).
@nglanb er~olte fiel) jebenfaUs rafcf)er uon bem mbedaü, als (Sd)u::
bad gebad)t ~ätte. IDHt ben ~rop~eaei~ungen uon ~merifas ®röüe
~aben aber er unb feine ®eroä~rsmänner 3iemlid) ffiecf)t be~alten. "@~
bas 19. 3a~r~unbett beginnt", fü~d er 1776 uon einem "neuen poli:s
tifd)en ®tübler" an, "wirb gan3 mmerifa frelJ fein" 2). Unb er uer=
mutet, "baü im 3a~t 1900. bie mmetifanifd)en irret)ftaaten für bie
(Seemäcl)te furcl)tbarer fetJn werben, als ffiuälanb, bas uieUeicl)t bis
bort~in nocl) mancl)en Stoü leiben fann" 3 ). ffiocl) merfroürhiger finb bie
mora~nungen, bie in ber nad)afpergifcl)en ~~ronif ausgefprod)en finb,
nad)bem mmerifa in3roifcl)en witflid) frei geworben war unb eine mer::
faffung einbufü~ren im ~egtiff ftanb, bie (Scl)ubads mcl)tung unb auf:s
ricl)tiges @inuerftänbnis befaü 4), fo baü er anfü~ren fonnte: "brei3e~n
golbne ~foden ftel)en in biefem ~eiftaate ben {Scl)lad)topfern ber 3n=
toleran3 unb bes ~efpotismus offen" 5). (Scl)on in ber 3Weiten mummet
her 3weiten ~~ronif lefen mir: "~af~ington ift mel)r als 5.8rutus, unb
fo lange fein ®eift in biefen ~reien nt~met, fo hmge roerben fie gros
unb unüberroinblicl) bleiben. ~ann bie übrige ~eltftaaten beinal)' er:s
fcl)laft finb, fo werben l)ier nocl) ~l)aten gefcl)egen, bie ber IDlenfd)geit
würbig fi'nb. mon ~ofton unb ~~ilabelpl)ia aus wirb Eid)t ins 3n:s
nerfte non ~olombona ftrömen unb nadJ unb nacl) hie roge ?Jlatur bes
~ilben an .ßal)mheit geroögnen ~~ 11). ~er ffieujagrs=~difel non 1789
fd)reibt: "mmerifa, bu wirft ficl)tbar 3u einer ®röäe l)innllld)fen, hie im
ffieun3el)nten 3al)rgunbert ben meib unh bas (Staunen ber mölfer roefen
wirb'' 7). Unh im gleicl)en 3al)rgang lieä fiel) ber merfaffer in ber
(Se~erbegeifterung fo weit fortreiüen, baä er nid)ts weniger als hen 3bea(:s
ftaat feiner ~räume in bas Eanb jenfeits bes :Oaeans nerlegte: "~enn
mufru~r, unglüflid)e striege, politifd)e ~in:en, ffieligions~aü, Sitten::
uerherb, ®runblofigfeit in ~iffenfd)aften, stleinl)eitsgefd)maf in Stünften,
tuie ffiacl)tuögel über @uropa fd)roeben werben; fo tuirb es licl)t fetJn
in mmerifa. med)te ~reil)eit, reine ®ottesoeregrung, grünblicl)e ~iffen:s
1) ij,~r. 1776, 642.
3) ij,[)r. 1776, 667.
5) ij,[)r. 1787, 148.
7) <t~r. 1789, 867.

2) <&~r. 1776, 667,
4) C&[)r. 1787, 328.
6) <&()r.1787, lOf.

f.

n. 401.
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fd)aft, tid)tiges Sd)ön~eitsgefü~l, unb fromme Sitte, wirb bafdbft ~u
,Paufe fetJn" 1).
~as geroaltigfte ~iftorifd)e @efd)e~en, bas e5;~riftian ~riebrid) c:l>aniel
Sd)ubatt erlebte, war bie fran36fifd)e 9leuolution. ~ie ~reigniffe, bie
in biefen 8ufammen~ang ge~ören, ~atten i~n perfönrid) fo ftarf ge::
fangen genommen, baß er fogar auf feinem ~otenbette nod) leb~aftes
3ntereffe für bie ~ntroicllung ber ~inge in ~ranfreid) ~eigte; unb in
feiner ~u&li3iftif trat biefes ;t~ema balb fo ausfd)ließlid) in ben morber::
grunb, baß er feinetwegen fogar ben ~ite( feiner 8eitung änberte unb
aus ber "matedanbscf)ronit" eine bloße "C5;~ronif'' macf)te; "roeil id)
meift me~r uom muslanbe, als uom 3nnlanbe 3u fd)reiben babe" 2).
~r ftanb nid)t an, bie "groj3e @eburtsftunbe'' ~ranfreicf)s mit ber ffie:J
formation 3u uergleid)en 3), ja fte für eine ~egeben~eit 3u erflären, "ber
nad) ber stird)enreforma3ion fd)wedid) eine an aßicf)tigfeit gleid)t" 4).
Seine gan~e ,Paltung bem 3'-ran3ofentum gegenüber ~at er unter bem
~inbrucf ber 9leuo(ution reuibiert unb forrigiert 5); aus einem ,Paffer
unb meräd)ter ber oberfläd)lid)en ~ran3ofen tuirb er ein ~reunb unb
mere~rer ber "meufranfen ", nad)bem er gemerft 3ll ~a&en glaubt, baß
bie "fran3männifd)e· ~rei~eitsglut~ nid}t Stro~feuer, roie man anfangs
wä~nte, fonbem muarfeuer" U) fei. Unb bis i~m ber ~ob bie ~ebet
aus ber .p~nb na~m - mnfang Oftober 1791, fu1:3 nad)bem ftd} bie
mationa(uerfamm(ung aufgelöft ~atte - blieb er biefem feinem ~nt~u::
ftasmus getreu unb Iiej3 fid) burd) fritifd)e unb ungläubige Stimmen
um i~n ~erum nicf)t ober nicf)t me~r als uorüberge~enb irre macf)en.
. Ueber bie morbebingungen unb morboten ber ffieuolution : ben
finan3ieUen 8ufammen&rud) bes ftan3öftfcf)en Staates 7 ), bie ~eurung
unb bas ~lenb bes unter ber mbeH~~errfd)aft gefned)teten molfes 8), bie
®ärung im 2anbe, bie fiel) fd}on längere .8eit in ein3elnen ~~ploftonen
i!uft mad)te 9), läj3t bie <t~ronif i~re i!efer nidjt im Unflaren. maer::
bings ~atte 6cf)ubart eine 8eitlang uon ber ®enialität 91ecfers nod) eine
6aniet:ung ber Statltsfaffe erruartet 1 0), unb bie 2Birfung ber aud) in
bie breiteren Sd)id)ten bringenben muff(ärungsfd)riftfteUer, über~aupt
bie ~ebeutung ber "mufflärung", ~atte er nid)t begriffen, wenn er ein=
1) (tgr. 1789, 726.
2) (t~r. 1789, 908.
3) (t~r. 1790, 433.
4) (t~r. 1791, 101.
5) (t~r. 1788, 830.
6) ~gr. 1790, 175, ng(. fd)on 1789, 450.
7) (tgr. 1787, 27. <St.
8) (tgr. 1787, 138. 1789, 12.
9) (tgr. 1787, 26. ~t. 1788, 829 ff. 896. 469 ff. 1789, 826.
10) (t~r. 1788, 629. 707. 1789, 42. 107.
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ma( fd)rieb, bie felbft in "unferem aufgeffärten ~uropaH au~bred)enben
@mpörungen feien "ein fid)erer ~ewei~, baü bie jeaige, fo weit leud)::
tenbe muff(ärung bie IDlenfd)en nod) nid)t 3a{Jm genug gemad)t {Jabe" 1).
mber fd)on IDHtte be~ 3af)res 1788 uergleid)t er mit einem nad)afper==
gifd)en 2ieblingsbilb ~anfreid) mit einem "!teffel uon <fr3, auf bem
stol}lenfeuet ber innern .ßwietrad)t fprublenb" 2 ) unb erwä~nt eine Stelle
au~ einem ~arifer Sd)reiben, weld)e be{Jauptet: "9lod) nie finb wir bem
mu~brud)e eine~ uerbetbenben ~ütgerfriege~ näl}er gewefen als ie3t" 8 ).
3m muguft besfelben 3a{Jres betid)tet er uon einet &ingabe bet ®eift::
lief) feit an ben !tönig mit ben ~orberungen: bie alte ffieid)soetfaffung
wieber l}equfteUen, feine muflage o{Jne &inwiUigung ber Stänbe bU
mad)en, unb feinen ®erid)t$~of für ffiepröfentanten ber mation edennen,
al~ bie Stänbe bes ffieid)s allein, unb fügt a{JnungsuoU (Jin3u : "c.l)ie
.Seit beutet je0t auf bie m.\ieber~olung jener gräj3Hd)en 58lutf0enen, wo
bie @uifen bie ~afel ber &mpörung fcf)roangen, unb bie fd)önen ®e==
filbe ~ranfreid)s weit umger uom ~ürgerblut raud)ten" 4 ). mon einem
äuf3eren sttiege gätte fiel) Scf)ubart einen (Jeilfam ablenfenben &influf3
uerfprod)en 5) unb red)nete aud) nod) bamit, nad)bem her Stein fd)on
ins ffiollen gefommen roar (j); aber ber stonflift mit &nglanb, ber in
her i.!uft gelegen (Jatte, war nid)t 3ur IDerbid)tung gefommen, unb eben::
fowenig rourbe etwas aus ber ~eilna(Jme an einem Streite &nglanb~
mit Spanien. ~ie me(Jrfad) angefünbigte 7) merfammlung her brei
Stänbe - "möd)te biefe er(Jabene merfammlung aUe Uebel uon ®runb
aus {)eilen, an benen ber Staat fo lange fcf)on leibet!" 8 ) - war er==
öffnet Worben nad) ber mngabe bet Q:(Jronif am 4. IDlai 1789; ba
fprad) ber merfaffer uon ~ranfreid) als uon "einem Sd)if, bas im uollen
Sturme fegelt" D), nannte aber gleid)3eitig ben stongreü ben "&inen
Stralenpunft", in bem je~t ~ranfreid) ber m.\elt feine gan3e ,Perdid)::
feit 3eige I 0 ).
&s bauede nun allerbings eine 3iemlid)e ~eile, bis bie merfamm::
lung Sd)ubarts <frwattungen, bie fid) in bem genannten musbrucl an::
fünbigen, 3u erfüllen begann. .Bunäd)ft bereitete fie i~m megr @nt==
täufd)ung a(~ g:reube, - benn für bie ®efd)äftsorbnungsbebatten, mit
benen i(Jre 5!ßitffamfeit an{Jub, gatte er fein merftänbnis. @r meinte
"bie ®emeinen fd)aben fiel) felbft burd) i(Jre fleinlid)en Unterfud}ungen" 11 ),
1)
4)
7)

~~t.
~~r.

~~t.

9) ~~t.

1787,
1788,
1788,
1789,

97.
2) ~~t. 1788, 352.
529.
5) ~~t. 1788, 318.
46. ®t. 568. 1789, 41.
8)
326.
10) ~~t. 1789, 337.

3)

m.

a. ().

6) (t~r. 1790, 348.
~~t. 1788, 751.
11) ~~t. 1789, 381.
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unb nannte es "tötigt, baji man fid) mit bet morrmad)ten Untetfud)ung
fo lange auf~iilt, unb batübet bie ,Pauvtfad)e aus bem muge vetliert" 1).
ffiad)bem fiel) ber btitte Stanb als ffiationalvetfammlung fonftituiett
~atte, fd)tieb bie <t~ronif am 23. 3uni 1789: "~enn mbe{, @eiftlid)::
feit unb @emeine forlfa~ren, fo wibrig wie brei 3erfvtungene @locfen
3Ufammen 3U tönen; tuas fan auf: biefer metfnmm{ung ~erausfommen ?" 2).
3n bet näd)ften 9lummer vom 26. ,3uni äujiert fiel) auf @tunb bes
®efcf)e~enen fogar ein prin3ipieUer .Bweifel am ~erl bes vadamenta==
rifd)en @ebanfens 3), unb mit einem naiven ~ufatmen läjit Sd)ubart bann
am 30. 3uni ben ~tan3ofen betid)ten: "&nblid) ~at unfere grofe 9la==
3ionalverfammfung, bes unnü~en Streites mübe, ben ffieid)stag fonfti~
tutionsmäßig eröffnet" 4).
mon ba an ift iYtanfreid) "ein Scf)aupla3 grojiet Staatsereigniffe"
geworben 5). Unb Scl)ubart wirb ber begeiftede 2obrebner aller @r=
flätungen, ~efd)lüffe unb merfaffungsänberungen, bie au~ ben Si~ungen
ber <tonftituante ~ervorge~en. "mlle merorbnungen ber 9lationalver==
fammlung finb ffiefultate be~ ~öd)ften ~tei~eitsfinnes'' 6 ), "tragen bas
@epräge einer betUunbernsroütbigen ®eiftesgröße'' 7). .Broar bittet er
um ID1äßigung: "0 ebfet @aUier, fetJ gered)t! nimm ~einem Sfönig,
bem ~bef, ber ®eiftlid)feit nid)t alles. ~u feegdft fonft 3roar an biefer
Sft)lla vorüber, ftür3eft aber in bie ~~art)bbis bes $öbels" 8 ). mber in
ber g:olge 5eigt er fiel) burcl)aus einverftanben mit ben @rgefmiffen. ~ie
viele ffi~etotif unb bie "glän3enben Senten3en" mürbe er gern vet==
miffen 9) ; ober bie ~infü~rung ber ftaatsbürgedid)en ®leid)bered)tigung 10),
bes <fin~eitsmajies 11 ), bie neue merroaltungsorbnung 12), bie .peetesre=
form 13), bie ~efd)tänfung ber föniglid)en ®eroalt auf bie @~efutive 14), bie
mbfd)affung bes mbels unb aller ~itel 15), bie @in3ie~ung ber geiftlicl)en
@ütet 16), - alles finbet feinen uneingefd)ränften ~eifall.
mon einer $erfönlid)feit wie ber bes ,Per3ogs von Odeans weiß
er nur @utes 3u er3ä~len J ;) ; unb IDlirabeau, über ben er eine ~eile
roeiblid) losge3ogen ~at als über ben merfaffer ber preußifd)en ~riefe 1fl),
geminnt aUmä~lid) burd) ffiebnergabe unb ®enialität fein ,Per3 1\'), fo baß
1)
4j
7)
10)
13)
15)
17)
19)

(.t~r.

(.t~r.
(.t~r.

(.t~r.
(.t~r.
(.t~r.
ij;~···

(.t~r.

1789,
1789,
1790,
1790,
1790,
1790,
1789,
1790,

2) (.t~r. 1789, 414.
3) (.tbr. 1789, 51. ~t.
394.
5) (.t~r. 1789, 444.
6) (.tbr. 1789, 572.
429.
391.
8) <t~r. 1789, 573.
9) <t~r. 1790, 41.
11) {t(Jr. 1791, 220.
12) <t~r. 1790, 42.
157.
79.
14) ~~r. 1790, 19. ~t. 391 f.
453. 477. 538.
16) <t~r. 1790, 539.
18) <t~r. 1787, 87 u. a.
13. 194.
309 u. a.
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er bei beffen ~obe feinen stonefponbenten f(agen läät: "IDlirab~au ift
tob!! Gft ftato, hiefet Unuergleicl}bate! am 2ten mpril, 4 1/. U{)t IDlot:::
gens! 2Beine ~ranfreicq! meinet aUe gute ~atrioten! ~ie ~eber ent~nft
mir, unb stgtänen ftür~en!" 1). Ueber ben fran3öfifd)en stönig aber gegen
bie meu}jetungen fegt auseinanber. Gft f)eifjt "ein unglüflid)er stönig " 2),
fogar "bet unglüfHd)fte stönig auf ®ottes @rbbobenl/: JIBet rooUte
nid)t lieber regierenher ~urgermeiftet in itgenb einet ang~fegenen heut::
fd}en ffieid)sftabt fetJn '?" 3 ) ~enn "roas ift je0t ber Slönig anbet$, als
ein mater, ben feine SHnbet ä3en unb e{Jren - weil er t{Jut, roas fie
gaben rooUen ~~~ 4). @in mal wirb betont, 2ubroig fei "nad) feiner eigenen
@rflärung fein ®efangener, fonbern bas ,Paupt einer freien ma3iOn 115 );
bod) oalb nad)get lieft man uon i{Jm, er fei "untet feinem eigenen fteien
93olfe bet @in3ige Sflaue; bas fiegt jebet, her nid)t mut{JroiUig beebe
~älJfie auf bie mugen brüft .... ctler stönig fiel) t nid)ts vor fic9, als
bas IDlädt)rert{Jum fiir fein molf" Ii), ®leid} bie näd)fte mummet aber
übenafd)t uns mit ber ~eftfteUung, i!ubroig XVI. tuerbe mit ffied)t
5illieber{JetfteUer ber fran3öfifd)en ~rei{Jeit genannt, unb "tuenn bas ®lüf
bes 93olfes baB ®lüf bes stönigs ift, unb wenn es Seligfeit ift, unter einem
fo freien unb glücllid}en molfe ~u mo{Jnen: 5illoger benn noc~ immer bie
SllaAe, ber stönig fei unter llUen gegenwärtigen @rbbe{Jetrfd)ern ber Ungliif:::
lid)fte" ;). Seine ~lucl)t unb ®efangenna{Jme in marennes nennt Sd)ubart
eine merfiinbigung "ungeroö{Jnlicl)er ~inge" 8). 3{Jr ®elingen {Jätte nad)
feiner ~(nfid)t 3um "fürd)tedidJften ~ürgedrieg" fii(Jten miiffen; "bies
aUes verginbette bie \.13atriotent{Jat bes \:ßofhneifters ~u St. imenegoulb,
~rouet ift fein 91ame, inbem er ben stönig edllnnte unb mit unbe:::
fd)reiblid)em IDlut(Je an{Jielt'' !'). ~eim ~erid)t uon ber @inbringung
bes gefangenen Stönigs in )_ßaris ruft er: ,, ~eile 2efer bei biefer @in:::
3igen Sbene, in her 9)u einen morblif uon jenem grofen stage finbeft,
roo aUe stönige, ~ürften unb ,Perrfd)er ber @rbe uorgeforbert werben,
um ffied)enfd)aft 3u geben von i{Jrem ,Paus galten
Unb babei fommt
i{Jm roieber eine gefü{JluoUe mnroanblung: .. ~nbeffen - wer foUte nid)t
bem stönige, bet geroil3 nid)t fc{Jlimm, het nur fd)road) ift, eine ~{Jräne
be~ IDHtleibs roei{Jen! ~~~ 10).
9)ie Umtriebe ber .Pofvartei ttnb ber @migtanten fdJeinen bem
<tgtoniffc{Jteiber nämlid) gefä()did)er bU fein, als man im aUgemeinen
11

•
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~~t.

1791, 232 ff.

3) ~bt. 1790, 686.

6)
9)
6
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~br.
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i re t,

1791, 286.
1791, 425.

4)
7)

2) ct~r. 1788, 567. 1791, 437.
179J, 270.
5) ~~t. 1791, 176.
~gr. 1791, 293.
8) ~~r. 1791, 417.
10) ~gr. 1791, 438.
~gl.'.

~~riftian 'ijriebri~ ~aniel S~ubart.
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anne~me 1).

~ie ~u~wanberung felber etflärt er für einen unge~euren
<5d)aben, ben er bei 260 000 ~etfonen auf 100 IDliffionen angibt 2),
um es afferbings fpäter 3u loben~ ba& fein ®efet gegen 9lu5wanberung
edaffen worben fei, benn mu~roanbetet "finb in einem wo~(georbneten
<Staate meift fd)led)te i!eute. ~5 ift ja gut, wenn fiel) baß i!anb non
fold)em mbfd)aum reinigt" 3). ~ie ~usfd)reitungen unb blutigen <53enen,
bie bet ~arifet ~öbe( non ~nfang an ueranftaltete, erroecten bei i~m
bie ~eUfte ®nttüftung; bod) tue~tt er fiel) beftänbig, biefe ®reue( auf
ba~ Ronto bet ffieuolution an fiel) 3u feten. ®t unterfd)eibet fd}arf
~wifd)en ben '.J3arifet <Stra&enuotfäUen unb ber 9ltbeit ber 9lationn(:::
uerfammlung unb fud)t fiel) unb anbern jebe ~e~ie~ung ba3wifd)en 3u::
näcf)ft möglid)ft 3u nerneinen. "i:>et foUte uor bem ~immel ertöt~en",
fd)teibt er übet bie ~öbe(wut, "bet biefem ®reu{ ber merroüftung, wie
einige ®nglifd)e unb ~eutfd)e ~rausföpfe, feinen ~eifaff ~uflat{~te.
i)aß ift nid)t ~ei~eit, baß ift blutige ~~renefie, bie ber ~immer uer::
abfd)eut" 4). "~er unterfte ~öbe(, nid)t baß molf im ebleren <Sinne,
ift es, bet alle <5d)tanfen ber <5ittlid)feit nieberteiijt" 5). ~abei empört
i~n befonber5 aud) bie 58eteiligung ber ~ifd)roeiber unb er 3itiert ~utten,
ber gefagt l)abe: "m!eim IDlänner fiel) um 2anb unb ffied)t bie ~äffe
bred)en, fo gel) baß 5!Beib in il)r <5d)laffämmedein unb - bete!" 6).
i)a er bie ~.flid)t ber ~erid)terftattung nid)t ab(e~nen fann, fo barf ber
<Sd)reiber fteilid) aucl) ~inge, bie il)m nicf)t paffen rooUen, bem ~ubli::
fum nid)t immer uorentl)alten 7). Unb auf il)n felber bleiben herartige
mad)tid}ten nid)t ol)ne @inbrucf. mlir gören il)n im <September 1790
unter ber <5pitJmarfe "~(utuergieüen" jammern: "m!ann finb bie Opfer
ber ~allifd)en ~ei~eit aUe ~" unb fortfal)ren: "®ben fd)reibt mir ein
9lriftofratenapoftel nod) anbete greulid)e ~inge, bie id) aber übergel)e,
eingebenf ber frifd)en 2Barnung meines ~reunbeß: "Um ®ottes wiUen,
wenn ~u an eine ®döfung ber IDlenfcl)en glaubft, bie gerois burd) unfre
ffieuolution beroürft wirb (mnmerfung: "~aran 3roeif{e id) fel)r, IDlann
®ottes''); fo glaube bod) ja nid)t allen mad)rid)ten, bie bie ~anb(ungen
ber 9leufranfen Hiftern. ~ß ift ~lriftofratentrug; foliteft i:>u bie 9leu:::
franfen in ber 9läl)e l)anbeln fegen; fo roürbeft i:>u ~id) nod) mel)r
freuen - IDlenfd) 3u fetJn" 8). C5cf)ubart geftel)t, ba& es 3wei i!ager uon
58eridjterftattern gebe: entl)ufiaftifd)e unb uerabfdjeuenbe, unb läijt fiel)
befonbet~ uon <Sd)lö3ers CSfepti3ismus ftu§ig mad)en °). ~enn bei biefem

1)
4)
7)

<t~t.

..

<t~r
<t~t.

1790, 295.
1789, 549.
1791, 74.

2)
5)
8)

<t~t.
<t~t.
<t~t.

1790, 195.
1789, 724.
1790, 614.

3)
6)
9}

<t~t.
<t~r.

<t~t.

1791, 164.
1789, 726.
1790, 193 ff. 309 f.
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tuciü er, baß er nid)t burd) ,,~lJtannenfurd)t•' beeinf(u~t ift, fonbetn
ber ,,mut~igfte· g:rei~eitsfreunb, wie er in all feinen Sd)tiften . . . .
!eigt". "Ciinige unferer beften Röpfe glauben, bie g:ranfen werben i~t
grofes 5ffietf uoUenben; aber eine IDlenge anbetet be~auptet baß ®egen==
t~ei!" 1). m-ud) Sd)h:ad} in feinem "politifd)en 3ourna{" ge~ört ~u ben
Ietteren 2}; unb ebenfo erfa~ren mir von 5ffiielanb, bem anfäng!id)en
begeifteden ~n~änger ber ffievolution, baü er ~urüctgetreten fei, als bie
fd)limmen ~erid)te fiel) ~duften, unb gefagt ~abe, bie g:ran~ofen feien,
"aufs gelinbefte ~u teben, ~ur ~rei~eit nod) nicl)t reif". ~ei biefer ®e==
legen~eit gibt Scl}ubatt übrigens eine treffenbe @däuterung bes ~e==
griffs ber ftaatsbürgedid)en g:rei~eit: "~ie g:rei~eit befte~t bfos bar~
innen, alles bas t~un ~u fönnen, roas ben ffied)ten anbetet unb ber
öffentlid)en Sicl)er~eit nid)t fd)abet" 3).
9leben ben angefü~rten ~utoritliten fennt ber OC~roniffcl)reiber aller==
bings aud) viele ®egner ber ffievolution, für beten IDlotiue et feine
~cl)tung ~aben rann. ~er ~e~auptung gegenüber, baß man bie g:ran·
~ofen biesfeits bes ffi~eins für "stinbsföpfe" ~alte, fd)reibt er: "®erabe
bet ebdfte ~eil unferes molfes t(Jut bas nicl)t. Unfre beften
Röpfe ued~eibigen, befingen, lobpteifen ber fü~nen ~tanfen ~rei~eits~
finn, unb a{Jnben viel ®ute~. ~reilicl) gibt es bei un~ Sffauenfeelen
in IDlenge, benen bie ®eißel bes ~teibers {Jarmonifd) tlatfcl)t unb bie
fein ()~r, fo groß es fonft non matur ift, für ben ~eiligen .PtJnmus bet
~reigeit gaben" 4). ~aß er ~u benen nicl)t gel)öde, mußte man Scl}u:::
bad glauben, wenn man etwa bie 5l3emetfungen las, bie er anHiülid)
ber franaöfifd}en ~rei(Jeitsfefte im Sommer 1790 niebergefd)deben ~atte.
Cir feierte fie föt·mlicb in ber OC~ronif mit, unb in beradigen ge{Jobe:::
nen Stimmungen feftigt fiel) immer roieber fein ®laube an bie ®üte
unb ben enblicl)en ®rfolg bet geroaltfamen meränberungen in ~ranf:::
reid). "3d) bin immer überaeugter, baß Scl)löaers unb Scl)iracl)s
fd)roarae m{Jnbungen non g:ranfreid) nicl)t eintreffen werben'•, bemedt
er nad) einer Sd)ilberung bes großen g:rei~eitsfeftes in Sttaßbutg.
Unb : "mein, ~ruber ~ranfe, ~eine ~rei~eit wirb ueftgerouraelt fte~en,
wie ein ~erg ®ottes, wenn ~u fie nur beroa{Jrft burcl) {Jol)en Sinn,
matetlanbslieoe, ~ugenb, ®ottesfutd)t". "5ffieg mit ber falten Seele,
bie ~ier nid)t glü{Jt, nid)t bie 5!Biebergeburt eines grofen molfes
mit Cint~ücfen fie{Jt, unb aU bies' für nid)ts anberes, als eine ptäd)tige
:Opernfaene ~ält" 5)! ! ~as t~eatralifcl)e 9lationalfeft in ~atis am 3a{J:::
1) <t~r. 1790, 789.
2) <t~t. 1790, 790.
3) <t~r. 1791, 540 ff.
4)

<t~r.

1791, 85.

5)

ij;~r.

1790, 402

f.
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testag bes 58uftillefturmes aber ueranlaj3t i~n fcf)on bei bet mnrünbi'
gung 3u bem ~offnungsuo((en Sa~e: "mlfo wirb es bocf), ben taufenb
Ung(aubigen ~um ~ro3e, ~ir, erbabene Q)aUia, gelingen, bie 3=effeln ber
~efpotie auf ewig ab3uftreifen, unb ein großes, freies, glüflid)es molf
3u fetJn" 1). Unb er wünfd)t fiel): "0 fönnt' id), wie ~land)arb, auf
einem i!uftbaUon, über ber er~abenen IDlenfd)enuerfammlung fcl)weben,
i~re g.reuben fe~en, i~ren 3ubel auftrinfen, unb uor @nt3üfung - wei:1
nen" 2)! ~a flingt es ~ft tuie Selbfterfenntnis, wenn berfelbe IDlann
roenige mummern fpäter bie g:ran3ofen 3u toarnen foUen meint: "~ie
g.rei~eitStrunfen~eit gleicl)t gar fe~r ber p~t)fifd)en ~runfen~eit; man
taumelt fo im ~onnegefü~l ba~in, man glaubt, ,Pimmel unb @rbe bre~e
fiel) mit uns im freubigen ~an~e; unb fie~e ba! plößlicf) liegt man in
ber gä~nenben ®rube, bie irgenb ein 3=einb aufgegraben ~at" 3). ~r
~at nämlid) tro~ feiner d)ronifd)en freubigen ~rregung über bie ~aten
ber "meufranfen", wie er fie jeßt gerne ~eißt, offene mugen für bie
fd)limmen wirtfd)aftlid)en 3=olgen bes g.rei~eitstaumels 4); unb außerbem
befürd)tet er beftänbig, ein äußerer 5lrieg möd)te bie fran3öfifd)e ~rei~
~eit, bie "mit ben ~onne3ä~ren" ber ~ürger getauft fei, aud) nod) mit
"~lut unb ~euer" taufen 5). ~a bie muf~ebung ber 3=euba(recl)te im
~(faß aud) beutfd)e ffieid)sftänbe in IDlitleibenfd)aft ge3ogen ~atte, war
ber mnlaß 3U einem @infd)reiten bes ffieid)es oor~anben. SDer <E~ronift
~offte 3Wat auf einen mustoeg, ben bie "roeife 91ationa{oerfammlung"
finben werbe 6), fonnte aber nie bie <5orge gan3 los tuerben, baß bie
3=ran3ofen wie 3ur <5ee mit ~nglanb, fo 3u ~anb um bes ~lfaffes
wirren mit SDeutfd)lanb würbe fed)ten müffen i). @r erinnerte fiel) einer
"alten ~eisfagung", nad) ber <5traßburg mit bem gan3en @(faß nod)
uon ~ranfreid) werbe abgeriffen werben, um einen "eigenen 3=reiftaat"
3u bilben! "mUein, ben braven @lfäffern ifts unterm fran3öfifcl)en
.Pimmel fo wo~(, baß fie ber3eit eine fold)e <5taatsueränberung nid)t
einmal träumen" t~). ~r glaubt aud), in ~lfaß unb 2ot~ringen fei, "wie
id) aus genauer ~orrefponben3 weiü", jebes ströpflein beutfd)en ~Cuts
uerfiegt. 3ebenfaUs empfie~lt er: "IDlan uergleid)e fiel) lieber mit ben
~anfen, als baß man mit i~nen friege; man a~me i~r @utes nad) ;
benn fie ~aben ie31 weit me~r mad)a~mungswürbiges, als e~emals, wo
fie mit ~olitif unb ~anb gana @uropa oerbarben" 9). @in @infd)reiten
~{Jt.

1)
3)

~{Jr.

6)

~{Jt.

8)

~{Jt.

1790,
1790,
1790,
1790,

435.
572.
74.
85.

2) ~{Jt. 1790, 492.
4) ij;{Jr. 1790, 254.
5)
7J ~{Jt. 1790, 547 f.
9) ~{Jt. 1790, 819.

~{Jt.

1790, 66. St.
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~reuüens 3u gunften ber ffio~aliften ifi i~m uon mnfang an unwa~r::
fd)einlid) erfd)ienen 1); ja einmal rät er i~m im eigenen 3ntereffe baoon
ab, benn "nid)t~ ift furchtbarer als eine ffia3ion, bie fiel} mit mnftren::
gung aU i~rer straft frei ringen wiU, unb an biefem ®efd)äfte uon
~remben geftört wirb. ~iefe straftanfh:engung wirb fobmm ~ut~, unb
fiür3t mit ~onnerflammen auf ben <5törer i~res ~äu}ilid)en ®efd)äfts" 2 ).
<5o ~ält er aud) bem :p~ontaftifd)en @ebanfen, ber ®uftau uon ~d)we:::
ben an ber <5:piße eines beutfd):::italienifd)en ,Peeres bem stönig uon
~ranfreid) 3u ,PUfe fd)icfen wollte, bie @rroägung @amaliels entgegen:
"2affen wir immer bie ~anfen i~r neu es <5taatsgebäub~ errid)ten! 3ft es gut; fo fann man baran bie :politifd)e ~aufunft erlernen; ift es
fd)led)t; fo mua es ja o~nebies uon fiel) felbft 3erfallen" 3 ).
<5d)ubart war ein ent~ufiaftifd)er ffieoolutionär, folange bie ~ewe::
gung auf fran3öfifd)em ~oben fid) abf:pielte - aber medwürbig: wo
man in ~eutfd)lanb basfelbe ~euer an3u 0ünben uerfucf)te (unb bas ge::
fd)a~ im f(einen IDlaüftabe ~ier unb bod), ba fcl)wenft er mit einem
auffaUenben ffiucf ~erum unb eifert gegen bie mer:pf!an 0ung berfelben
~been auf ben ~oben feines materlanbes, bie i~n jenfeits bes ffi~eines
unwiberfte~lid) mit fiel) fortrei}ien. 3n her gleid)en ffiummer, wo er in
einer befonberen ~eilage bie "ffieue @efe0gebung in ~ranfreid)" unb ein
@ebid)t auf einen ~aftilleftürmer oeröffentticl)t, empfie~lt er bie ~rebigt
eines gewiffen ~fatrers <5d)afler "gegen ben bürgedid)en mufru~r",
"bie id;, in unfern ftürmenben .Seiten, tuo jeher ~oUfo:pf berecl)tigt 3u
fet)n glaubt, bie ffiecl)te ber übrigfeit mit ~ü}ien 3u tretten, fe~r nieten
in bie ,Pänbe fpiefen möcl)te, bie an her ffiebeUionsfeucl)e franf liegen" 4).
@r ruft ~e~e über bie ~eutfcl)en, wenn fie ~ranfreicl)s ~eif:piel nad)::
a~men foUten, mit bem man nidJt immer gut nefa~ren fei 5 ), er entfd)u{:::
bigt bie IDliffetäter bamit, ba}i fie me~r aus ffiad)a~mungsfud)t unb in::
nerem ~range unb ~rieb Unru~e geftiftet l)ätten, unb ~offt, ba}i bie
ffiute gegen fie nicl)t nötig fei 6 ). 3n ber (e~ten mummet uon 1789
fragt er im ",Pinblicf aufs fterbenbe ,3a~r": "~er foUte unter uns ber
e>turmfa~ne bes mufru~rs ~ulbigen, unb nid)t oielme~r wünfcl)en, o~ne
jemalS hure{) fned)tifd}e ~urd)t oor ben Obern 3um ~urme 3Ufammen::
3Ufcl)rümpfen, unter bem <Sd)u3e ber übrigfeit ein ru~iges ftHCes 2e6en
~u fü~ren, in aller ®ottfeligfeit unb ~rbarfeit" ;) '?! ~enn, wie es fpä=ter einmal ~ei}it, "fein 2anb in ber m3elt ~at beffere ~ürften, milbere
1)
4)
6)

<t~t.
<t~r.

<t~t.

1789, 725.
1789, 513.
1789, 819 f.

2)

ij;~t.

1789, 781.
5) <t~t. 1789, 613 ff.
7) <t~t. 1789, 906.

3)

<t~r.

1791, 521.
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()brigfeiten (id) fag' es mit Ueoeqeugung, unb nid)t als fried)enber
®d)meid)ler) als ~eutfd)lanb. . . . . . 5!Beg alfo mit jeber Seloft~ülfe,
bie eucf) bem gewiffen merberben entgegenfü~d" 1 )! @r erflärt, bie gu"
uerfidJt 3u ~aben, baü bie fran3öfifd)en 9teuolutionsemiffäre "bei uns
bibem ~eutfd}en, bie gerne i~r Sauertraut im ~rieben uer3e~ren ; bie
bie feeligen ~olgen bes bürgetlid)en ®e~otfams fennen, nid)t ~inen
~rofelt)ten mad}en werben" 2) •
.Pier fd)einen wir wieber uor einem Ulätfel au fte~en. 5!Bie muü
es bod) in biefem stopfe ausgefe~en ~aben: jenfeits ber ®renae ift er
~emofrat unb fd)wärmt offenbar für bie "~ropaganba ber ~at", bies~
feits aber ~eigt er fiel) als Spiejjbürger unb gan3 gewö~nlid)er ~ürften==
fned)t. ~enn wenn er le~teres aud) ausbrüdlid) 3urüdroeift - bas
fann i~m bod} niemanb glauben (aujjer etwa ~~eobalb Bieglet !), baü
er über3eugt fei, nirgenbs finbe man beffere 3=ürften als in ~eutfd}fanb.
,Pat er es nid)t einmal als ridJtig be3eid.met, baü "ein unru~iges, au
UlebeUionen geneigtes molf" gewö~nlid) ein groües molf fei 3) '? ~erfi==
flied er fiel) nid)t felber auf bie graufamfte 5!Beife mit feinem fatirifd)en
~pigramm auf ben "beutfd)en ~rei~eitsgeift" '? ~r ~at es im IDlonat
ber ~rflärung ber IDlenfd)enred)te gebid)tet :
"~er ~eufel ~o~(, fprad) IDle3ger ~funb,
~en gan3en Ulat~! - @r fprad)s mit tobenbem ®ebrüUe.
~od) plö3lid) fam - ~es 58ürgermeiftes ,Punb;
~er ~ra~ler ~funb ftanb auf - beugt fiel) - war mäusleinsftiUe" 4).
So feltfam uns gewiü aucl) biesmal ber fraffe m3iberfprud) erfd)ei==
nen mag, bie i!öfung ift nid)t aU3u fd)wierig für ben, ber ®d)ubarts
Bage als ,3ournalift unb petfönlid)e ~igenart fennt. m3ie weit er im
ein3efnen t)iaUe me~r uon bem äutJet·en ober uon bem inneren IDloment
beftimmt worben ift, läjjt fidJ natüdidJ nid)t genau analtJfieren, aber
3Weiedei fd)eint uns f(ar 3U fein. Sd)ubart fonnte feine 3Um ~eil fe~r
offenen unb ~eruortretenben mrtifel über bie fran3öfifd)e Uleuolution nur
risfieren, wenn er fid) peinlid) ~ütete, ben aßunfd) nad) einer Ueber"
tragung auf beutfd}e mer~ältniffe unb Staaten burd)bliclen 3U laffen .
.ßum anbern : er I)atte biefen ~unfd) aud) feinestuegs. mieUeid)t, wie
er gelegentlid) be~auptet, weil er fid) in beutfcf)en Bänbern uon einer
1) ~~r. 1790, 613.
2) ~~r. 1790, 566, f. a. 1791, 164.
3) ~~r. 1776, 219.
4) ~~r. 1789, 560. :O~ne ßroeifel ift ~ier bas reidjijftäbtifdje IDlHicu nur

mit 9lüdfid)t auf ®cl)ubarts Umgebung
bers gelautet.
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revolutionären ~r~ebung feinen ~rfolg vetfl'ted)en fonnte: aber roo~{
nod) me~r bes~alb, weil er troß feiner ~nfid)ten nid)t bet IDlann Re:;
roefen wäre, an einer folcl)en wirflid) aud) tätigen ~nteil 3u ne~men.
~t war aud) einer uon benen, bie "tatenarm unb gebanfenvoU" finb ;
me~r nod): er ~atte -· unbefd)abet feines leb~aften ~eml'etaments unb
nur fd)einbar im m3ibetfl'tud) bamit - bod) einiges von bem p~legma~
tifd)en beutfd)en Ofenbanfl'atrioten, wie er i(Jn mand)maluetfl'ottet, ber
es liebt, QHoffen 3u mad)en unb bei einem guten ®fafe ~ein uon Shieg
unb Shiegsgefd)rei 5u bisfurieren, aber erfd)recfen mürbe unb nid)t
müfjte roo~in, wenn an i(Jn felber bie mnforberung gefteUt tuiirbe, bU
(Janbeln unb um öffentlic(Jer ~inge roiUen bas 2eben 3u wagen. @ine
feltfame 3ronie bes .ßufaUs gatte ben abenteuedid)en IDlann 3um ~Oll:;
l'elgänger ~antons gemad)t; aber mir 3meifeht, ob er, bet bei günftigften
Umftänben es nid)t gewagt ~at, bie ®elegen(Jeit 3ur frlud)t uom ~fl'erg
3u benüßen, ob er nid)t ge3ittert ~ätte, wenn er mit ber ~at feine ~been
uon ~rei(Jeit unb molfsred)t (Jätte vertreten foUen.
~amit leugnen mir nid)t, mas mir oben bes öfteren be(Jauptet (Ja==
ben, baf3 fiel) Sd)ubart grofje l>Ubli 0iftifd)e merbienfte im Sinne libera==
{er Staats== unb stulturauffaffung etroorben ~at. @r (Jat genug fecfe
unb fü~ne Säße gefc(Jtieben in einer .Seit, mo uiele uor ~efl'oten uer=
ftummten, aber er (Jat fie gefc(Jdeben, roeH i~n fein feuriges ,Pet3, fein
stemperament bie ®efa(Jr uergeffen ober überfe~en liefj. ffiid)t weH er
es wagte, i(Jt falt ins muge 3U fd)auen. Sollalb er fiel) i(Jret bemufjt
rourbe, verfagte i~m bie ~eber. ~ann ginA es i(Jm, wie er einmal be==
fannte: "m3enn in ben Stunben ber 58egeifterung uns bie ~tet)(Jeit
einen fü(Jnen ®ebanfen 3Ufd)icft unb er mit bem ~(ammenblicfe unb bem
fliegenben ,Paare ans ~ult tritt; fo fd)leid)t gleid) bie falte ~e~utfam==
feit auf ben .ße~en ~erbet), unb fü(Jrt i~n gan3 (angfam roieber 3um
.Simmer ~inaus" 1).
<fs mag fein, baf3 6c(Jubart an bie IDlöglicl}feit gebad)t unb ge==
glaubt l)at, bie 3been ber ffievolution werben aud) o(Jne geroaltfamen
Umftut3 i(Jren @influf3 auf ~eutfd)lanb nid)t verfe~len. @r 3tueifelt mit
bem "ptol'(Jetifd)en" staifer 2eopolb nid)t baran, baf3 "nad) unb nad)
aUe ffiegierungen in @uropa republifanifd) werben" 2), unb fonftatied
eine "<Stimmung bet meiften 9la3ionen bUt ~emofratie" 3 ). @inftroeilen
~ält er es jebenfaUs mit m3ieianb fiir bas befte, roas bie IDlon==
ard)en "3ur 58efeftigung i(Jres ~nf e(Jens" tun fönnen, wenn fie ben
Untertanen ben ®ebraud) il~rer geiftigen st'täfte völlig frei laffen. "~as
1)

(t~r.

1774, 612.

2)

{t~t.

1791, 569.

3) OCbt.

179~,

600.
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fid)erfte IDlittef, bie 2Bidungen ber furd}tbaren unb in geroiffem <Sinne
unermeijlicl)en ~nergie bes menfd}lid}en ®eiftes unfd}äblid} 3u mad}ett,
ift, wenn man i~r freien Spielraum läijt" 1). mber er 3itied beina~e
gleicf)3eitig ~urgot, ber gefagt ~abe: "glüflid) finb bie <Staaten, wo
fein stönig unb fein ~bel" 2), unb ~· st. u. IDlofer, ben "grofen ~a::
trioten", ber in feinem "~eutfd)en ffia3ionalgeifi" fd)rieb: "ije~ler einer
IDerfaffung finb bem uet·änbedid)en 2auf ber .Seiten unb abwed)felnben
2eibenfd)aften unb Sd)tuad)~eiten eigen, unb uon ber IDlenfd)licl)feit un::
3edrennlid}; fie 3u erforfd}en, 3u entbecfen, an i~re ~bfteUung ,Panb an::
3ufegen, ift bas mnliegen unb bie ~flid)t eines g:reunbes bes matetfan::
bes, eines reblicf)en beutfd}en 5Bürgers" 3 ). ~ie gegenwärtige "®efamt::
uerfaffung 'Deutfcf)lanbs'', meint aud) Sd)ubad, 3eigt bem "Unbefange::
nenn folcf)e g:e~ler genug, als ba finb: bas "~ettrennen 3ur ID:Uein~err::
fd)aft", bas "Spiel ber ~riftofratie" unter ben ijütften, ber ",Suftanb, ba bie
®roijen 3iemlid) unge~inbel"t bie ®efe3e übertreten fönnen" ufw. ~em::
gegenüber wirb als "erfter .ßwecf unferer politifd)en merbinbung" bie
~r~aftung "ber natüdid)en unb unueriä~rbaren ffiecf)te bes IDlenfd)en"
betont"') - wir ~ören ben ~on ber amerifanifd)en unb fran3öfifd)en
~ei~eitsmanifefte - unb als "ewigfefte, ber reinen IDernunft einleud}::
tenbe ®tunbfä~e", als "alleinige 5Ba~s einer guten merfaffung" werben
folgenbe ®runb3üge bes bemofratifd)en St)fiems 3itiert: "~ürften finb
um bes molfes wiUen, bas IDolf nid)t um ber g;ürften roiUen. ~ie
ma3ion ift es, weld)e - fie fei nun uerfamme(t ober gefe3mäj3ig but·d)
mettretet unb merwefet uorgefteUt - bie 5Befugnis ~at, bie mnorbnun::
gen unb @efe3e 3u mad)en, unter tueld)en fie leben wiU. ®egen biefe
barf bas Ober~aupt, es fei gewä~U ober erblid), nid)ts einwenben : ob::
gleicl) Si(ug~eit unb bas @emeinwo~{ anrat~en, bie ~rfa~rungen ber
ffiegenten an3ul)ören, 3tt erwägen unb bas 5Braud)bare baraus 3u be::
~alten. ~ie ~ürften foUen jene 2lnorbnungen blos uoUftrefen unb 3um
~eften bes ®an3en l)anb~aben" ll).
5illenige ~age, nad)bem er biefe 5illorte in feiner .Seitung ueröffent::
lid)t ~atte, ift ber ,Perausgeber ber ~~ronif unerwartet unb jä~ uet::
ftorben. ~s lief3en fid) leid)t einige wiberfpred)enbe Stellen aus feiner
~ubli3iftif ausframen, aber wir möd)ten bas eben angefül)rte ~efennt::
nis als 6dJluf3afforb, gewiffermaüen als politifd)es ~eftament ~~r. 31;.
~. SdJubarts fte~en laffen.
1)
4)

<tbt. 1791, 654.
<t~t.

1791, 632

2)

f.

<t~t.

5)

1791, 625.
1791, 644.

<t~r.

3)

<t~r.

1791, 633.
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VI. aus ber Ciefd}id}te ber

4~ronik.

mm 31. IDlätb 1774 etfd)ien bie etfie mummet her "~eutfcf)en
gebrucft unb ~etausgegeben in ~ugsburg bei bem ~ud)~änb::
ler (5;onrab ,Peintid) Stage. 3n einer beigegebenen ,,ffiad)tid)t an baß
~ublifum" roirh als ~e0 ugspreis bie Summe oon 3 @ulben jä~dicl)
verlangt 1) unb in betreff bes Umfangs unb ~rfd)einungstermins an::
gegeben, bafJ roöcl)entlicl) "broei ~lat, jebes einen ~alben ~ogen ftatf",
~erausfommen werben. Sd)ubad ift bei biefer ~rfd)einungsweile immer
geblieben. ~ei befonbers grof3em Stoffanbrang mad)t er ~ie unb ba
ausna~msroeife breiviertel ober einen gan 0en ~ogen ober gibt eine ~ei::
lage mit ~eraus ; im erften 3a~re nacf) bem ~fperg tragen bie ein0elnen
ffiummern nur bas ID!onatsbatum, roo~ingegen oon 1788 roieber ber
genaue ~rfc{Jeinungstag unb 0tuar mit ffiamen - ~ienstag ober ~rei::
tag - angegeben roirb. ~en %itel ~~~~utfdJe (5;~ronif" fd)reibt er uon
1776 an "~eutfd)e <t~ronif" mit her ~egrünbung: "g:ulba ~at mid) ge::
le~d, baf3 teutfc{J unfere ffiation unb beutfd) fooiel als ~eutlid)feit an::
~eige; id) werbe alfo in .ßufunft eine teutfd)e <t~ronif fd)reiben, unb in
@efinnung unb motttag mid) bemü~en, teutfc{J Unb beutfd) 3ugleid) oll
fetJn" 2 ). mon 1787-1789 ~eif3t bie .ßeitung "uaterlänbifd)e (5;~ronif"
b0ro. uon 1788 an "matedanbsd)ronif"; uon 1790 an mit ffiüclfid)t auf
ben roefentlid) auf3erbeutfdJen 3n~alt ber ~erid)terftattung einfad)
(5;~ronif",

"<t~ronif".
~ls 2luflage gibt ber merfaffer ~ebtuar 1775 in einem ~tief an
feinen 5Brubet stonrab 1600 ~~emplare an. ffiad) her ~ieberaufna~me
1787 fd)reibt er 0uerft nur uon 700 bis 800 {~ug. 1787 an feinen
<So~n), bocl) balb meif3 er {9'loo. an benfelben) uon über 1000 "ston:s
tribuenten" unb nad) bn>ei 3a~ren gar oon 2400 0u betid)ten (an benso
felben mug. 1789). 3n einem 5Brief oom ,3uli 1791, in bem er feinem
So~ne bie <t~ronif als ~rbftüct uermad)t, fprid)t er oon "3-4000 ~l."
iä~rlid)em @infommen uon i~r; fo baf3 fiel) a(fo bie mbonnentenaiffer
nod) roeiterf)in bebeutenb gefteigert 0u f)aben fd)eint, ba er nadJ einer
frü~eren mngabe uon jebem ein 0elnen abonnierten ~~emplar einen ®ul::
ben oeaog.

1) ~enfelben ~reis finben tuit in bet erften nad)afpergifd)en mummet an:::
gegeben. 5d)ubart befam oon Stage monatlid) 30 fl., oon ber afabemifd)en
~tucfetei in 5tuttgart monatlid) 50 fl. bntu. 1/a bet ~eaugsgelber. Straup II, 349.
2) ~~r. 1775, 816.
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3n jener 9lad)rid)t ans ~ublifum, mit ber er feiner3eit bie erfte
mummet begleitete, ~atte Sd)ubad in musfid)t gefterrt, ba13 er "mit ber
eblen ~reimüt~igfeit eines Sueuen" über ~olitif, 2iteratur unb fd)öne
stünfte fd)reiben werbe unh ~in3ugefett: "mber nun werfe id) mit jenem
reifenben ~eutfd)en, als er ~ngeHanb uedie13, ben .put~ in bie .pö~ unb
fpred)e mit einem ~eipen Seuf3er: 0 58tittanien, uon beiner ~ei~eit
unb beinern ,Porno ur nur biefen .put~ uo(["! ~iefe 58emerfung foUte i~n
fogleid) in ben erften stonflift mit ben 58e~örben bringen. ~er 58ürger"
meifter uon stu~n in 2lugsburg empfanb ben Saß als grobe Ungebü~r
unb unterfagte alsbalb nad) bem ~rfcf)einen ber erften mummet ben
~tud in ber ffieid)sftabt mugsburg. Sd)ubart ~alf fid.J 3Unäd)ft bamit,
bap er ben metlag Stage beibe~ielt, aber ben ~rud burcf) bie Ulmer
stan3lei==58ud)bruderei ~~riftian Ulrid) ~agner beforgen fiep. matüdid)
fü~de bies 3U ejner meraögerung in ber 2lusgabe, betetwegen er fiel) aud)
einmal bei hen 2efetn entfd)ulbigt 1); unb weH i~m ba3u wegen bes an==
ftöpigen 3n~alts, befonbers wegen etlid)er jefuitenfeinbHd)er mrtifd ber
58oben in mugsburg immer ~eiüet gemad)t wurbe, trug er ~d.J balb mit
bem ®ebanfen, felber an ben ~rudod 3ll uet3ie~en. mrs er in ber
fetten 9lummer bes erften 3a~rgangs eine mnbeutung barüber mad)te,
wuüte er nod) nid)t, ba13 bie ffiegierung biefen ~ntfd)lup burd) einen
2lusweifungsbefe~l im 3anuar 1775 au fd)leuniger ffieife bringen
würbe.
3n Ulm blieb ber .Seitungsfd)reiber 3iemlidJ unbe~eUigt; hod) gan3
o~ne ffieibereien mit bem IDlagiftrat ging es aud) nid)t ab, wie wir
gleid) fe~en werben. mm 23. 3anuar 1777 aber wurhe Sd)ubart burd)
einen 58eamten bes .f;et·3ogs stad uon ~üdtemberg, ben bfaubeurifd)en
stlofteramtmann Sd)o[(, auf württembergifd)em Q3oben feftgenommen unb
fogleid) auf bie ijeftung mfpetg gebtad)t, WO er bis 3Unt 18. IDlai 1787
gefangen fa13, o~ne baü i~m bie Urfad)e feiner mer~aftung jemals mit==
geteilt wurbe. 9lad) feiner ~ntlaffung tHl~m er als ".pofbid)ter" unb
~~eaterbireftor in Stuttgad auf IDeranlaffung bes .f;er3ogs bie ~~ro==
nif wieher auf. 5Beina~e als ob nid)ts gefd)e~en wäre, "Iäd)elte" er
mit bem ~eginn bes 3uli 1787 feinen 2anhsleutrn "mit ber ~eitern
IDHene i~res ®enoffen" "ben ~i[(fomm 3u", unh fü~rte es balb al!8
morteil feiner ja~re(angen ~ntfernung an, ba13 er je§t mit gefcbärftem
58Iicf ben Stanb her ~ntwidlung feines IDaterlanbs feft3ufte[(en uer==
möge. mis liebfte unb fd)lie13lid) einaige 58efcl)äftigung trieb Sd)ubart
non ba an bie ffiebaftion feiner ~~ronif bis 3u feinem ~obe am 10. Ofto:r
1) {t()t. 1774, 272.
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bet 1791. mon feinem So~ne 2ubwig unb &ott~. ~r. StäubHn wurbe
fie nod) bi~ 1793 weitergefü~d unb ~öde bann unter bem <.t>rud ber
fur~ UOt Sd)ubad~ ~ob eingefü~den fd)ärferen 8enfur auf. mad) fei:a
ner QSefangenna~me war fie bereinft uon bem merfaffer be~ "Siegwart",
IDliUet, 3ugunften ber ~amilie be~ &efangenen, bi~ ~nbe 1777 toei::
tergefü~rt tuorben.
Ueber bie Utfad)e unb ben etwai~en ffied)t~titel biefer 3e~njä~tigen
~infetferung läfJt fiel) nid}t~ ~eftimmtes feftfteUen. IDerf d)iebene Stel'
{en werben babei bie ,Panb im Epiele ge~abt ~aben - bet faifedid)e
9leftbent in. Ulm unb bie 3efuiten mögen ben ".ßeitungsfd;)mierer" in
fiDien uedäftett ~aben, unb bei ,Pet~og stad uon fiDüdtemberg mag ein
etwaiger 5lßinf llOn bod~et mit eigenen mbfid)ten 3Ufammengettoffen
fein. .ßwat ift ba~ befnnnte ~pigramm uon <.t>iontJ~ bem Sd)ulmeifter
nid)t uon Sd)ubart, wie lange aUgemein angenommen wurbe, fonbern
uon @öcfingf, aber bie anbeten uon StraufJ unb un~ (f. o.) angefü~rten
mdife( unb entfpred)enb ftäftigere münblid)e meufjetungen, bie tllO~(
öfter~ 3u geflügelten fiDoden wurben, genügten gewifJ, um ben fleinen
~efpoten 3u rei3en unb i~m eine Sid)erfteUung uor fernerer stritif a(~
wünfd)en~wert erfc{)einen 3u laffen.
<.t>ie 9leid)~ftabt Ulm fonnte gegen stad nid)t uiel au~rid)ten unb
bie bodige 9legierung fa~ es uieUeid)t nid)t einmal fo ungern, baü bet
IDlann au~ i~ren IDlauern entfernt war, ber ben "Staat" bod) fd)on uet::
fd)iebenemal in Ungelegen~eiten gebrad)t ~atte unb tro~ merroarnungen
von oben unb merfpred)ungen feinerfeits a(~ eine ftetige latente ®efa~r
unbequem witfte. ~rnft ,Pol~er ~at in ben Sübbeutfd)en IDlonat~~eften 1)
mu~3üge au~ ben Ulmer ffiatsprotofoUen oetöffentlid)t, bic Sd)ubad~
~emerfung in ber mfperget Selbftbiograp~ie Z) über ben mannigfaltigen
merbrufJ, ben er fiel) in Ulm mit feinet 8eitung 3Uge3ogen ~abe, beftä::
tigen unb beleud)ten. ~er erfte stonflift war entftanben, als Sd)ubatt
nod) in mug~burg roo~nte unb fd)tieb, aber bie ~~ronif bereits in Ulm
gebrucft tuurbe. ~ie mummet uom 26. ,3uli 1774 ~atte auf einen mr::
tife( bes ".pamburgifd)en unpad~el)ifd)en ~orrefponbenten" ~ingewiefen,
in bem "mJa~re~ uon bem neueften .Suftanbe in IDlain~" ent~alten fein
foUte. ~er ,Perausgeber ~atte l)in3ugefügt: "fiDirft'~ mit Sd)aubern
lefen, lieber Sefer, was ~f . . . 3u t~un im Stanbe finb, wenn Sie bie
~eilfamen ~anbe bes roeltlid)en ffiegiment~ nidJt mel)r fü~len. ~arba:a
tel), mbergfauben - bod) fd)lucf'~ ~inuntet, ~l)ronidfd)reiber, benn bu
fd)reibft ja nid)t in ,Pamburg" 3). ~ür ba~ ~affierenlaffen biefer <Stelle
1) 19os, mb. 11, 659 ff.
3) ~~r. 1774, 270.
2) ~ef. ed)t. I, 275.
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er~ielt

infolge einer main3ifd)en ~efd)werbe ber Ulmer .Senfor (9lat5==
fonfuient <Sd)leid)er) eine IDliüfaUensiiuüerung unb Sd)ubart mufjte mi==
bettufen. ~ie mrt, wie bies gefd)a~, batf als d)ataftetifietenb für bie
bamaligen mer~liltniffe angefe~en werben: "IDlit irreuben", Iefen lUit,
"n>ibettufe id) bie 91ad)rid)t, bie icf) 3Ut .Seit bet (t~utmain3ifd)en ßwi::
fcl}enregierung au~ bem ,PambUl:gifcl}en <torrefponbenten in meine <t~to=
nif brad)te. ~enn id) Saiomons 9Ung ~litte; fo mürbe id) ben gan==
3en mtticfei meinet <t~tonif Seite 270, m. 4 unfid)t&at mad)en ..•.
Uliemanb t~ut bas mit gröfjerem IDergnitgen unb Iebenbigerer ,Pod)ad):::
tung für biejenigen IDllinner, bie eine fo laute unb ftlinfenbe ~efd)ul ..
bigung niemals oerbient ~aben" 1). IDlan &ebenfe, bafj fid)er faci}Iid)
nid)t ber geringfte ®runb 3u einem fold)en ~ibertuf vorgelegen ~atte!
- .Bum 3weiten .Sufammenftoä 3Wifd)en bem U(mer 9lat~aus unb ber
nunme~r ottsanfliffigen 9lebaftion fü~rte eine ~efcl}werbe ber ~fal3==
3weibtücfener 9legierung wegen eines ~tiefes über bie Quaelfalbereien
bes bortigen 9legierungsfan3Iei:::2lf3effiften von ~ufifcf) unb 2öwenfeis,
ben bie <t~ronif IDnfang 1776 oeröffentlid)t ~atte 2). ~a Sd)ubart ~ier
bas Original bes ~tiefes oodegen fonnte, erfparte er fid) einen fönn==
Iid)en ~ibenuf; bod) verbat er ~d) unter bem ~inbrucf ber mfflire ins:::
fitnftige energifcl} aUe anont)men .ßufcl}riften mit perfönlicf)en musfäUen.
"3d) roiU meine <tl)ronif burcl} fold)e eingefanbte s.ßasquiUe niemals 0u
einem Jt(oaf mad)en" 3).
~eitaus peinlid)er unb fd)wieriger geftaltete fiel) offenbar bie Si==
tuation, als fiel) ber fran3öfifd)e ®efanbte beim 9legensburger 9leid)stag übet bie mummet oom 28. mov. 1776 beflagte. mn eine IDlelbung
aus ~aris: ... "man fteUt bereits m.\etten an, baü fünftiges irrü~ja~r
80 000 irran 0ofen nad) ~eutfd)lanb marfd)ieren werben" ~atte Sd)ubart
bie ®Ioffe gefnitpft: "Sie~t einer ~eisfagung aus bem Jtaffeefa~ ä~n=
lid). 40 000 ,Pannooeraner unb 60 000 ~reuüen werben in biefem
iraUe einen eiferneu ®urt um .pannover, ~raunfd)weig unb .Peffen 3ie:::
~en, ben geroiü bie irran 0öfifd)en ®alanteriebegen nid)t fo Ieid)t butd)==
~auen werben" 4) ! ~ie umftänblid)e ~debigung biefet Sad)e burd) bie
verantwortlic()e Ulmer ffiegierung fü~rte 3U einigen intereffanten meuüe::
rungen ber beteiligten ~erfonen unb 3nftan3en, oor aUem bes .Benfors.
ffiad)bem wegen bet "anftöüigen unb o~nfd)icflid)en musbrücfe gegen bie
ftan3öfifd)e mation" ein mer~öt beß metfaffers vor bem 58ürgermeifter::
amt angeorbnet worben war, gab biefer eine fd)tiftlidje ~d(ärung ab,
1) <t~r. 1774, 453.
3) <tbr. 1776, 144.

2)
l)

~~r.
~~r.

1776, 53.
1776, 754.

-

173 -

in ber er beteuert, er ~abe jeberaeit in feiner <t~ronif ben gebii~renben
ffiefpeft uot ber Sfrone g:ranfreid) geäuf3ert unb fei me~t als einmal bet
2obrebner bes fran 0öfifd)en Rönigs, ber Sfönigin, bes ®rafen St. ®er::
main unb jebes groj3en IDlannes geroefen, bet ~ranfreid)s @~re fei:
"5!Benn id) mid) aber 3uroeilen übet bie IDlobefud)t ein 0elnet ~ran 0 ofen unb
über i~re fd)Ied)ten Sd)riftfteUer luftig mad)e, fo bebiente id) mid) bet
in bet ge{egrten 5!Belt üblid)en ~reibeit, fo roie bie fran 0öfifd)en Sd)rift::
fteUet ungea~nbet bett <t~nraftet unferet 9lation, unfere Sitte, ffied)t::
fd)affen~eit, ißi3, merftanb, ®enie, roeit unter feinen ltla~ren ~ed ~er::
unterfeoen." @r fd)liej3t mit ber ~e~auptung, ber musbruct "®alante::
riebegen" fei eine befannte ffiebensart o~ne beleibigenben Sinn unb
biene an ber Ste((e 0ur 5ßetonung bes Stontraftes; biefe fei me{)r
ein unfd)ulbiges 5ßonmot, als ein ernfter ®ebanfe, ber mit bem mor::
fa~ bet 5ßeleibigung niebetgefd)rieben morben roiite. 91ad) @in~o{ung
bes ®utad)tens einet aus btei ffiatsfonfulenten befte()enben Rommiffion
befdJlof3 bamalS ber Ulmer ffiat, Sd)ubad mit ber @nt 0 ie~ung ber
~ructedaubnis nebft fd)roeren m~nbungen 3u bebro()en, wenn weiteres
uorfommme, unb beauftraAte ben Ulmer mettretet beim ffieid)stag, fiel)
perfönlid) beim fran3öfifd)en ®efanbten 3u entfd)ulbigen unb i()m ben
5Sefd)luf3 mit 0uteilen. ~er .Senfor, Dr. .parttmann, {)atte in feiner 2leuj3e::
rung gemeint: roenn ber fr,ln 0öfifd)e ®efanbte ben QJerfaffer ber ~(Jro::
nif uon ~erfon fennen tuüt:be, fo würbe er "nad) feiner gnäbigen ~en::
fungsart biefem Sd)riftfteUer gemij3 nid)t alles fo anred)nen, wie es bei
anbern Subjectis genommen merben fann, unb er mürbe uon .f)od)::
benenfelben uieUeid)t bas ~rioilegium, 0u fagen, was er tuiU, ed)alten,
ein ~tioilegium, fo einet gemiffen Rlaffe oon illlenfd)en o~ne 91ad)t~eil
gegeben werben fann". 5!Beiter: "@s fann ltlo~( niemanb oon bem
Sd)ubattifd)en ffiationalftol 0e unb feinem .Paffe gegen bie fran 0öfifd)e
91ation entferntet fein als id) ..... 3d) ~abe il)m aud) bij3faUs fd)on fo
mand)e Stelle im IDlffr. burd)geftricf)en. ~atin fd)eint er al1er gan§ incor::
tigible 3U fegn." @ine SteUe, uon bet .f)ol0er fagt, baf3 fie in feiner
oufünftigen SdJubartbiograp()ie fe()(en bürfe. mus ben meuj3erungen
jener <Dreier::~rej3fommiffion aber finb bie Säße bemedensroert: "~i~
aU()ier im ~rucf ausge~enbe Sd)ubattfd)e ~~ronif ~nt unter ben her::
maligen .Seitungsb(ättern einen geroiffen ®rab ber ,Pö~e unb bes mor=:
~ugs erreid)t, ben i~to felbft bie fd)atpfe 5ßeurt~eilet in bet magerneinen
~eutfd)en 5ßibliotl)ef ~ufd)reiben, unb wouor beten ftarfet merfd)luj3 bas
.8eugnis in ftd) faj3t. mber eben ber frege Sd)roung, ber fü~ne mus::
btucf, bet uon miefen barin gefucl)t unb geliebt wirb, ift ougleicl) aucl)
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ber mormurf, ber ~ier unb ba ftarf auffällt, @mpfinbungen erreget
unb m~nbungen uerurfad)et" . . . Unb ~ier fte~t eine ffianbgloffe eine~
ffiat~~errn, weld)e uns beina~e ~wingt, f i e m i t b e r w e n i g e 5ID o~
d)en fpäter erfolgten mer~aftung i~res Objeftes au
f o m b in i e r e n: "merbient es wo~( ber ®ei!J bes ~rucler~ unb bie
2!usgeinffen~eit be~ merfaffer~, bap fouiel Sd)ubartifd)e~ ®ift gegen
9leligion unb Sitten, ja bel)na~e gegen aUe ~o~e ,Päufer, aU~ier in ber
~reffe folange gebu(bet werbe! unb ~iefigem z. ~.J3ublico merantwor$
tung, wo nicf)t gar Sd)anbe 3u3ie~e. ®lücl genug, wenn nur nid)t nod)
~toteftantifd)e ,Pöfe im erften 9lang über berbere musbrücle in b. Scf).
~~ron. rege werben". .ftaum ein mierlelja~r tlOr biefem g:aU ~ntte ber
~~roniffd)reiber felber eine ®efd)id)te uon bem "8eitungsfd)reiber 3u
i!eiben" als 5IDarnung für fiel) unb feine Stollegen er3ä~U, ber über eine
biplomatifd)e ffieife bes ~rin3en .peinrid) uon ~:preujjen nad) ffiujjlanb
"uiel fd)iefes, unuernünftiges .Beug" gefagt ~abe; er ~abe bafür uom
9J1ngiftrat 3u i!eiben einen "erbiirmlid)en 5IDifd)er befommen", "baß er
fo unuer3ogen unb refpeftloä in Zag 'nein räfonied ~ab, unb fo unb
fo etc. -", unb ben preujjifd}en ®efanbten im .paag bemütig um mer$
aei~ung bitten müffen. "5IDarn' eud), lieben 5Brüber", ~atte <Sd)ubart
bama(s gefd)rieben, nid)t a~nenb, wie feine 5illorte an i~m felber in @r$
füUung ge~en tuürben, "taftet bie ®efalbten nid)t an! 3~re stronen finb
eleftrifd), 5BH~e fa~ren braus, fo balb i~r fie betü~rt" 1 ). mud) mit ber
mnaeige bes 5Bud)es eines in ,PoUanb lebenben Ulmer stinbes, bes "3o$
~ann ID1id)aef mffprung, 5Butget au Ulm" über <Sd)ulreformen nad) 5Ba::
febow'fd)et mrt, bas "an feine liebe Obrigfeit" in Ulm gerid)tet wat,
~atte <Sd)ubart, o~ne es au woUen, böfes 5Blut gernacf)t 2). @r mußte
in einet folgenben ffiummer uerfid)ern, baß ber metfaffer bas Ulmifd)e
®l)mnafium nid)t im muge ge~abt ~abe unb beteuerte ausbrücllid) obwol}l uns bies wirflid) unnötig uotlommen roiU -, baß er "jebes
5illort im 15. Stüd ber (t~ronif roibettufe, bas einen befeibigenben
<Sinn ~nt" 8 J.
mid)t b(ojj in ben Zräumen be~ unglücflicf)en 3ourJtnliften ~atte
ber "mfd)enberg" feine Sd)atten uorausgemorfen; unb fo a~nungs(os
<Sd)ubart felber mit jener mintedid)en ~a~rt nad) ~lnubeuren in bie
~alle gegangen ift - es mag fein, baä anbete i!eute in Ulm nid}t fo
gana ununtemd)tet uon bem .Bwed bes IDusffugs gewefen finb.
5IDir ~aben be~auptet, e~ fei nid)t ricl)tig_, awifd)en ber uor:::
afpetgifcl)en unb nad)afpergifd)en ~~ronif eine fo gewaltige Rluft au
1)

~~t.

1776, 535.

2)

~~r.

1776, 119.

8)

~~t.

1776, 184f.
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fe~en,

wie e§ bie feit~erigen 58iogtat.J~en Sd)ubads ~um ~eil getan unb
einanbet nad)gefd)tieben gaben. So ueränbed unb befel)d <5d)ubad
ben &ft.Jetg nad) 10 3agren roiebet uedieü - feine journaliftifd)e G:igen-1
att war tatfäd)lic(J biefelbe geblieben. 5illir bürfen als 3Uuftration un::
fetet mnfc(Jauung bie ffieige non metweifen unb ~ibettufen anfügten,
bie ber temt.JetamentooUe Sd)reiber auc(J fünftig unter ber "megibe" bes
gnäbigen ,Per~ogs Stad in <5tuttgart auf fiel) negmen muj3te. st>aü er
l)ier - bet ,Per~og rouj3te roogl, roas er bamit risfiede unb warum von bet offi~ieUen ßenfur befreit roar, änbede fad)lid) wenig an feiner
i!age gegenüber Ulm. @in wenig erftaunt mag sr>urd)lauc~t wo~[ troß::
bem gewefen fein, als gleid) in ber erften mummet "einige auffaUenbe
unb anftöj3ige &usbrücte" 1) oodamen, unb ber ®egeime ffiat in einem
58erid)t barüber emt.Jfagl, Scf)ubart ~u einer "mel)rern IDloberation unb
5ßel)utfamfeit" ~u erinnern; es wäre ~u ermatten geroefen, fügt bas l)ol)e
!toHegium bei, baü er oon bet l)er3oglid)en .ßenfurfreil)eit einen "oor==
fid)tigem unb befd)eibeneren ®ebraud) mad)ett würbe". Unb ad)t ~age
barauf fiil)lte fidJ bereits aucl) ber bänifd)e ®efanbte im 91amen ber
strone ~änemad gefränft unb befd)roede fiel) bei ber l)ocl)fürftlicf)en ffie::
gierung, als bie Q:l)ronif non "~ännemad" gefagt gatte, baü es "in
&bficl)t auf t.Jolitifcl}e ffiegfamfeit wie in ~obesfd)laf oerfunfen" 2) fei.
<5cl)ubad wibettief; aber einige IDlonate fpäter lief eine tu eitere 5ße::
fd)werbe non feiten b(r Stabt 91ürnberg ein, bie Scl)ubad eine ,,burd)
mriftofraten niebergebeugte - in Sd)ulben, IDlutl)lofigfeit unb uer::
äd)tlicl)e Stille oerfunfene" Stabt 3) gel)eij3en gatte. ~ie ffiegierung er::
blictte in bem "unanftänbigen unb el)renrül)rigen" &difel uon neuem
eine "Ueberfd)reitung ber ®ren3en ber ~reüfreil)eit" unb nad) <5cl)ubarts
merantroortung bem 3ntenbanten Seeger gegenüber oedangte ber @e::
l)eime ffiat einen ~iberruf, ber oor bem sr>ruct ausbrüctlicl) aUergöcf)ft
~u gene~migen fei. "sr>a übrigens aus feiner matedänbifcl)en Q:l)ronif
überl)aut.Jt roal)r~unel)men geroefen, baü er je unb je nicl)t nur gegen
reicl)sftäbtifd)e ~agiftrate, fonbem aud) gegen l)öl)ere ,Perrfcl)aften unb
ffiegierungen gan3 Un3iemlid)e meuj3erungen unb Urteile in öffentlicl)en
~ruct fommen laffen unb alfo bie oon @..p.~. il)m fcf)on mel)rmal ~u::
gegangene gnäbigfte merroarnung nid)t befolgt l)abe: fo möd)te il)m
folcl)es nod)mal$ ernftlid) mit öem ID:nbang nu ttnterfagen fein, baj3,
wenn er in .Sufunft fid) l)ierwibet weiters uerfel)len foUte, i~m bas .Bei"
1) ~. ~raufJ, 8ut ~efd)id)te
ja~d~efte
~anbesgefd). 1903.

bet 6d)ubat1fd)en

f.

2)

~f)r.

1787, 18.

3)

~~t.

1787, 226.

~~tonif.

m1ürtt.
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tungsfd}reiben gan3 niebergelegt würbe". <Sd)ubart~ ~iberruf bes ge~
tnbelten <Sates ift ein fleine~ journaliftifd)es IDleiftetftücfd}en. @r fd}il~
bett einen ~raum oon 91ürnbergs (fatirifd} übertriebener) fünftiger
,Perrlid}feit unb ~röfje; unh ~ingeriffen non bem ®efd}auten "ti3t id)
mit eine mber auf, tauc(lte hie ~eher in~ fprubelnbe ~lut unb hurd}~
ftricf) ben gerügten mrtife{ im 29ften 58lat meiner <tf)ronif". @r oer~
gifjt aber nid)t, am <Sd)lufj nod) einmal bosf)aft ~eruor0 uf)eben, bafj
alles ein ~raum gewefen fei 1).
91od) raffinierter ift her <Sd)elmenftreid), ben ~c() Sd)ubad beim
näd)ften IDlal mit feinem ~iherruf leiftete. @s war IDlitte 1788, als
ein 3iemlid) ftarfer mrtifel "Oligord)engift" bie 3uftänbe in m.\orms
ge~eifjelt ~atte 2). 91acl) eingelaufener 58efcf)werhe, Unterfucl)ung he~ g:au~
unh merteihigung be~ QJerfoffers fanh her ~e{Jeime ffiat, bafj "un3iem~
lidJe, beleihigenhe ~ushrücfe" uotlägen unh hie ßenfurfreigeit wieher
einmal "gröblid) iibetfd)ritten" fei. @r erfannte auf ~iberruf unh einen
"ernftlid)en unb nad)brücflid)en IDerweis" mit ~ro~ung ber .ßurücf:::
nn~me ber .ßenfurfreif)eit ober beffer fofortiger @nt3iegung (ber ,Per0og
liefj es bei ber ~ro~ung bewenhen). ~er m.\iberruf aber foUte "nid)t
in hen uon igm uotlöufig ongefü~rten, fonhern fd)ictlic()ern terminis"
erfolgen, ,,bnfj er nämlid) widlid) gierunter 3u meit gegangen unh bem
~nfegen bes IDlagiftrot~ 311 m.\orms 3u nage getreten fei, aud) bager
jenen gan5en ~rtifel wibenufen gaben moUe". \Sd)ubad miberrief am
\Sd)luf3 ber 74. 91ummer uon 1788, ein uoUes IDietteljngr nacl) hem
@rfc{Jeinen bes \Sd)mägartifels 3). ~er ~iberruf ~atte bem .peqog uor~
ger im ~ ortlaut vorgelegen unb lautete: "91ad)fd)rift. muf göd)ften
58efe~l foU id) ben im 57. @3tüfe meiner <tljronif eingefd)alteten ~h:tifel;
ben .ßmift bes m.\ormfer IDlagiftrats mit ber 58ürgetid)nft betreffenb,
felbft rügen, unb giemit öffentlid) ed(ören, baf3 idJ würflid) gierinnen
3u weit gegangen, unb bem mnfegen hes IDlagiftrates 311 m.\orms 3u nage
getretten fei. ,3d) wiU baget jenen gan3en mrtife( giemit 3Utüfgenom~
men f)aben". IDbgefe~en bauon, baf3 l)ier mit ben einleitenben 5!Borten
eigentlicl) jebe ~irfung bcs ~ibenuf~ uernicl)tet wirb, fo liegt bas
\Spi1}bübifcl)e biefer "91ad)fcl)l'ift" barin, baü eine gana falfd)e 58e3iegung
angegeben ift. 5!Benn ber i!efer im 57. \Stüct nad)fcl)lug, um was e~
PdJ eigentlid) ~anble - unb bas muj3te, mer es übergaupt wiffen rooUte
-, fo fanb er jenen ~uffa!} "Oligard)engift" gar nicl)t, ber tatfädJlidJ
im 50. Stücf fte~t. ~amit wirb bie gan3e .ßurücfnagme ~infäUig.
\Scl)ubatt fonnte fiel) im 91otfaU jeber3eit (Jinausreben, inbem er einen
1)

~~r.

1787, 362

f.

2)

~~t.

1788, 403.
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~rudfel)ler uorfd)ütte; bod) uns fd)eint hie .PtJvotl)efe nid)t aU3u ge~
~u fein, hajj es fiel) um einen abfid)tlid)en Cl)ructfe~ler ~anhelt.
mls fiel) 1790 hie ffieid)sftaht ~anbau über hen mbhrucf einer storre:
fponhen~ aus 91euftabt a. b. ,Parht über ben unfä~igen ~anbauet illla::

wagt

gifttat befd)werte 1), begnügte fiel) her ,Per3og aud) hiesmal mit her alten
SOrol)ung ber (int~ief)ung ber .ßenfurfreif)eit. Ob er biefe 91ad)fic{)t mehr
übte aus 9lüctfid)t auf bie !taffe her ~erhoglid)en mfabemie, in beren
Of~~in bas Sd)ubartfc{)e ~latt gehruclt wurbe unb hie 2/3 her (iin::
naf)me für fiel) befam, ober, wie S{raujj meint, "in hem @efü~l, bafi er
uiel an Sd)ubart gut~umacl)en f)abe", mag bal)ingefteUt bleiben. 3eben~
faUs ift es immerl)in auffaUenb, wie uiel fiel) Sd)ubat·t uerf)ältnismäfiig
in feiner nacl)af.pergifd)en ~~ronif l)erausne~men fonnte. Sein entf)u~
fiaftifd)es @inh:eten für bie fran3öfifc{)e ffieuolution ift einfacf) fra.p::
vierenb, wenn wir baran benfen, baß er hiefe feuriAen ~erid)te unh
unbebingt &uftimmenben ~etrad)tungen unter ben mugen bes .peqogs
gefd)rieben bat. .pauvtfäc{)lic{) hie Q:gronif war es ja aud), bie hen mn::
lajj gab ~u einer @ingabe bes ®egeimen ffiats im ~eaembet· 1790, in
ber biefer über bie nad}teiligen g:olgen her merbreitung uon "bie 3n::
furreftion ber Untert~anen gegen igre rec()tmäfiigen ffiegenten nid)t un::
beutlid) biUigenben Urteilen unb ®runhfäten" burd) 8eitungsblätter
flagte unb gerabe in ~etreff ber ffieuolutionsnacl)rid)ten in ber ~f)ronif
3u erinnern wujjte, "biefe biUigenbe 6prad)e unb Urteile ber Sd)u::
badifd)en ~f)tonif" würben mit ~eifaU in fran~öfifcl)e ~lätter überfett
unh erregten bort felber 6enfation, fönnten aud) bem g:ortgang ber mit
g:ranfreicl) ein3uge~enben straftuten in mel)rerem ~etracl)t nacl)teilig fein.
(is erging bamafs bet ~efef)l an fämtlicl)e Stuttgarter .ßeitungen, nur
bas statfäd)licl)e ~u berid}ten unb weher eine eigene nocl) frembe ~e::
urteilung bei3ufügen - aber in ber ~gronif ift uon einer ~efolgung
biefer morfcl)tift faum etwas 3U merfen.
3m letten Eebensjagre Sd}ubads l)äuften ftdl bie of~3ieUen ~e::
fcl)roerben über feine ~ubli6iftif, unb nagmen ernfieren ~l)arafter an.
Cl)ie falfcl)e 9lad)ricl)t uom 6tut·3 ~ifd)ofsroerbers 2) trug igm aufier einem
merroeis bes vreuüifd)en ®efanbten in ffiürnberg aucl) nod) einen ano~
ntJmen Cl)rogbrief, angeblicl) ~ifcl)ofsmerbers felber, unb einen "groben
$Brief" ,Perßbergs ein. 3m ID'lai fam eine S{lage bes Stm:fäd)fifd)en ffieid)s::
tagsgefanbten, bet uedangte, bafi bem merfaffet bet ~gronif "feine freie
unb ~uweilen unuorficl)tige Sd)reibart" uerboten werbe, unb fpe3ieU
~iberruf eines mrtifels uom uorigen 3agrgang forberte, in hem ber
1) <t~r. 1790, 238.
2) <t~r.
S cf1 a i r er, G:~riftian 'tjriebricfl ~anid Scflubart.

1791, 138.
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mf>gang bes fäd)fifd)en IDHnifters IDlarcolini begrüßt roorben roar 1).
<5d)uf>art roibetrief aud) ~ier 2), in 3iemlid) flägfid)er ~eife, angef>lid)
"mit ~reuben"; man merfte i~m feine 9liebergefd)lagen~eit orbentlid)
an. ID:m 13. 3uli 1791 erfolgte bie muf~ef>ung ber 8enfm:frei~eit für
bie ~~ronif. i)od) ba bie f>efteUten brei .ßenforen i~r mmt nid)t ef>en
ftreng aufgefafit ~u qaben fd)einen, bebeutete bas nid)t bie mf>fteUung
ber uom @eqeimen ffiat uerfd)iebentlid) fonftatierten unb aucl) in her
le§ten $8efdjroerbe wieher uorgef>rad)ten "freien <5d)reibart". 3m <5ep:::
tember na~m bie sturmain3ifd)e ffiegierung o~ne fpe3ieUe ~(ngabe an her
~~ronif ID:nftofi 3} unb gleid) barauf <Seine ,Pod)fürftlid)e sr>urd)laud)t
felber, unb 3war an einer gan3 objeftiuen IDlelbung üf>er eine @e~or!"
famsuerroeigerung im öfterreid)ifd)en ,Peer, bie "auf ausbrücflid)en ~e:::
fe~l" eine ~od)e fpäter wiberrufen wurbe'}, unb an einer reuolutions::
freunblid)en @loffe 311 einer <5traüburger ~rebigt s}. i)as @utadJten bes
@e~eimen ffiats befd)ulbigte <5d)ubatt in biefer le§ten mffnre - fut3
uor feinem :tobe -, er ~abe aud) ben Zon ber übrigen <5tuttgarter
Seitungen uerborben, bie fid) uor~er "burd) befcl)eibene unb anftänbige
@qä~lung woqlgeroä~lter politifd)er unb anberer morfäUe" ausge3eid)net
qätten. "Sein Zon gefiel bem ~ublico, unb jene @rinnerungen mad)ten
wenig m3irfung auf i~n". "®leid) bas erfte ~latt uerfiinbigte bie mb:::
fid)t biefes ID1annes, burd) eine überftiegene unb 3ugleicl) freie Scl)reib:::
art feiner ~~tonif einen neuen ~ert 3u gef>en". Uebrigens ließ nad)
Scl)ubarts :tob ber ~ortfe§er ber ~~ronif, @ott~. ~r. <5täublin, nod)
rabifalere 9leuolutionsgefinnung burd)blicfen, fo baß am 24. ~ril 1793
bas ~riuilegium ber ~qronif 3utüdge3ogen rourbe.
3n ben bat)rifd)en \Staaten war bie ~~ronif fd)on ID:nfang 1788
verboten roorben. <5cl)ubart qatte auf bie ID'lafiregel mit beuotem <5d)roeif:::
webeln erroibert, es fei ein tröftlid)es ~ewufitfein für iqn, baß biefes
merbot feine ~olge her "tiefften @~rfurd)t" fein fönne, bie er feit uie(en
3aqren für ben er~abenen !turfürften non ~fal3:::~at)ern qege 6) ; mer:::
mutungen über ben @runb besfelben teilt er nid)t mit. mielleid)t, baß
man am batJrifd)en ,Pof aud) bie ~eber bes befeqrten ~qtiften nod) für
3u aufgefiärt ~ieit; ober ftectte eine uerfpätete ffiad)e her 3efuiten ba:::
(Jinter, bie bem merfaffer feineqeit in Ulm nid)t red)t ~atten beifommen
fönnen ~
l)

<t~t.

1790, 811.

3) Sttaup oetmutet als
4) <t~t. 1791, 646.
6) <t~t. 1788, 196.
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~nlap

<tbt. 1791, 350.
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~{s ber ®aijnerifd)e @>fanbal fpielte, tuäte ein fold)es merbot bie
gröijte ~reube für fie geroefen. mber bama{s tuat i~nen hie politifd)e
i!age nid)t günftig; fie muijten fiel) mit ber literarifd)en ~el)'oe genügen
laffen. Unh es ift 3U3Ugefte~en, bat) in biefer ~rt ber @5d)riftfteUerei
@5d)ubad an ignen feinen IDleifter gefunben ~at. '5o fd)lagfedig er roar,
fie waren es me~r, unb rourbe er herb unb uolfstümlid), fo gaUten
biefe ;töne breifad) 0urücf. ~as i!uftfpie( ".pannsmurft unb CScl)ubad",
uerfaijt uon bem @~jefuiten .Seiler in mugsburg, ift eine fo ausge3eic(J:::
nete @>treitfcl)rift, bat) {Jöcl)ftens ein i!effing bagegen l)ätte auffommen
fönnen. ~iefe ®d)mä~fd)rift ift bie fd)arfiinnigfte unb fd)ärffte stritif,
bie irgenb einmal an unferem ,Pelben geübt roorben ift. g:reilid) nicl)t
bie ein3ige. @r l)at mä~renb feiner 7 jä~rigen journaliftifd)en ;tätigfeit
aus bem streife feiner stoUegen unb i!efer mancl)en ,Pieb 0u foften be:::
fl1mmen; mo er fonnte, l)at er il)n pariert, aber mand)en muf3te er fit}en
laffen. @s ift ein fcl)önes .8eid)en uon ed)tem ~reimut, baf3 @5d)ubad
fiel) gegen folcl)e meuijerungen nicl)t empfinblicl) 0eigt unb fiel) über feine
g:eg(er be{e~ten liif3t. mm {Jeftigften ift er in feinen (eßten 3al)ren, tuO
i!ob unb ;tabe[ ber ~{Jronif fiel) ~äufen, OOU bem anont)men 5ßerfaffer
eines "@>enbfcl)reibens an ,Perrn '5d)ubad, ,Per0ogL m3b:temb. ;tl)eater:::
bireftor unb ,Pofbid)ter in @5tuttgart, feine matedanbscl)ronif betreffenb"
angegriffen morhen, her feine @>cl)rift als "eine nöt~ige ~etJlage 311 biefer
Q:~ronif" be0eid)net unh fiel) ~auptfäd)licl) über bas frot·meUe, über hen
'5cl)roulft her ~iftion, bie fcl)lecl)te Ortl)ograp~ie, hie mangel~afte ~is:::
pofition ber .Seitung auBläf3t, aber aud) bie fad)lid)en m.\iberfprüd)e auf:::
becft unb uor allem hie religiöfe @5teUungnal)me bes Q:~roniffcl)reibers
angreift. ~od) fonnte fiel) @5d)ubart bamit tröften, hat) er auf ®runb
ber ~~ronif aud) uielfeitige mnerfennung genoij; unb bie fteigenbe i!efer:::
3a{Jl beroies, bat) has ~ublifum hie IDlänge( unh bie abftoijenben (Seiten
feiner CSd)riffteUerei uergaf3 über ber @igenfd)aft, hie @>cl)ubart hes
3ournaliften @5tärfe unh @5d)roäd)e roar: jener gan0 :perfönlid)en, ftim:::
munggefärbten 3mprouifationsmetl)obe, mit her er alles fd)reibt unb bie
uus l)eute nod) fo frifd) unb lebenbig berü~d. ~af3 übrigens aucl) bie
volitifcl)e m3idunA her @5d)ubartifd)en .Seitung nid)t gan 0 gering ange:::
fcl)lagen merben barf, bemeift uns eine ~rofcf)üre, bie im statalog ber
~ediner 5Bibfiotgef unter CSd)ubarts mamen läuft, aber erft 1799 anontJm
{Jerausfam, angeblid) in "ID'lalt~a unb Q:airo" einer l)anbfcl)riftlicl)en
moti3 auf bem ;titelblatt 0ufolge in ~üffelborf bei Scl)reiner. 3{Jr
;titel {Jeiijt: "~ie ~obtenglocfe her @uropäifd)en ~olitif" ober "~as
~ettedeucl)ten über @uropa am @nbe bes 3a{Jrl)unherts, gefe{Jen im
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3a~te 1788". 5!Bie bie 58eifiigung: "mus ben ~apieten eines uet:::
ftotbenen ®eiftetfe~ets" a~nen läfjt unb eine nä~ete ~efanntfd)aft mit
bem 3n~alt beftätigt, ~anbelt es fiel) um nid)ts anberes als eine 2lnt~o"
logie aus bet 6d)ubattifcf}en ~~tonif "mit bet)läufigen mnmetfungen unb

8ufä~en".
®ott~olb ~iebrid}

6täublin ~at bem metftotbenen in bet <t~tonif
uom 14. Oftober 1791 einen 9lad)tuf gewibmet 1), bet als· eine 3u:::
treffenbe m.\ütbigung bes IDlannes betrad)tet werben batf. "m.~enn es
entfd)ieben 2Ba~tf)eit ift, bajj fd)öpfetifd)e 3magination, lebenbige ~ar:::
fteUungsgabe, ~üUe bes ,Pet3ens unb inniges ®efü~( für Sd)öngeit,
m.\agr~eit unb ®töße, fatafteriftifd}e Jtenn3eid)en bes ®enies finb ; fo
wat 6d)ubart gewijj ein ®enie !" mieUeid)t ben IDlunb etwas 3tt uoU
genommen - aber wa~t ift es, bajj <t~t. ~t. ~- 6d)ubatt "ein aujjet:::
otbentlid)et uielfeitiget IDlann, uoU ,PetD unb ®eift'' gemefen ift, unb
Stäublin ~at feine journaliftifd)e ~igenad unb 58ebeutung tid)tig et::
fajjt, wenn et fagt: "ßroat uetlot fiel) feine ~tofe mand)ma( 3u fe~t
in ben ffiegionen bet ~id)tfunft - abet mand)e füjje ~rinnerung roitb
~it, liebet i!efet! bod} fagen, bajj bas ~ötnid)te unb straftuoUe feines
musbtufs - bie stüf)n~eit unb bet ~tei~eitsfinn, bie feinen .ftiel te"
gierten - unb feine jouialifd)e 2aune öfter5 unmibetfte~lid) auf bid)
roitften - bajj bijj 58latt mancf}e grojje ®efüf)le in beinem ,Per3en mefte!
- bajj bet grojje 2Bitfungsfreis, ben Sd)ubad fiel) mit biefet <tf)tonif
eröffnete, fein roicl)tigftes unb blei&enbftes merbienft um bie IDlenfc()::
~eit roat !"
1) <tbr. 1791, 671 ff.

