Zeitpunkte der Stadtgeschichte

Vor 250 Jahren:
Oktober 1763: Er kam, sah und siegte. – Schubarts Ankunft
in Geislingen, seine Brautwerbung und Heirat

Impressum:
© 2016 Stadtarchiv Geislingen an der Steige
ISSN-Internet 2365-8193
Archiv- und Sammlungsinventar des Stadtarchivs Geislingen
Herausgeber: Stadtarchiv Geislingen, Schillerstr. 2, 73312 Geislingen an der Steige
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sind vorbehalten.
Kein Teil der Veröffentlichung darf in irgendeiner Form, sei es als Digitalisat, Fotokopie oder in Form
eines anderen technischen Verfahrens ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältig oder verbreitet werden.

Zeitpunkt der Stadtgeschichte 2013

2

Vor 250 Jahren:
Oktober 1763: Er kam, sah und siegte. – Schubarts Ankunft in
Geislingen, seine Brautwerbung und Heirat
Man stelle sich folgende Situation vor. Da kommt ein junger Kerl, der kaum mehr bei
sich hat, als das, was er auf dem Leib trägt, im beschaulichen Landstädtchen
Geislingen just Ende Oktober 1763 als frisch gebackener, vom Ulmer Rat erkorener
Schuladjunkt, ein Hilfslehrer – also keinesfalls als honoriger Präzeptor – an, quartiert
sich notdürftig in einem Wirtshaus ein und beginnt, sich bei den hiesigen
Honoratioren vorzustellen. So auch beim hiesigen Oberzoller Bühler im Alten Zoll, bei
dem er unvermittelt um die Hand seiner Tochter anhält, der er zuvor einmal begegnet
ist, und beharrt auf der Zusage seines künftigen Schwiegervaters.
Christian
Friedrich
Daniel
Schubart,
um 1770,
Stadtarchiv
Geislingen
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Eine verwegene Brautwerbung
Christian Friedrich Daniel Schubart kam nach dem 26. Oktober 1763 in Geislingen
an, um seine hiesige Hilfslehrerstelle anzutreten, die er nach der vertraglichen
Vereinbarung am 12. Oktober in Ulm angenommen hatte. Schweren Herzens hatte
er den Weg nach Geislingen eingeschlagen, denn er ließ in Aalen eine Liebschaft
hinter sich.
Doch bereits vor seiner Ankunft hier in Geislingen wurde ihm noch in Aalen von
einem Musiker ein Gruß von einem unbekannten Mädchen aus Geislingen
zugetragen, die die Schwester der sie begleitenden Weißroßwirtin aus Geislingen
gewesen sei. Dies war die zweite Tochter des Oberzollers Johann Georg Bühler, der
damals im Alten Zoll gewohnt hatte. Schubarts erster Gang nach seiner Ankunft galt
demnach dem Oberzoller Bühler, den er am Nachmittag beehrte.
Der Alte Zoll in Geislingen, Sitz der Ulmer
Zollbehörde und Wohnsitz des Oberzollers
Johann Georg Bühler, Stadtarchiv
Geislingen

Legendär verbrämt heißt es in lokalpatriotischen Schriften, er verweilte, was die
Höflichkeit gebieten sollte, nicht eine kurze Stunde sondern weit bis in die
Abendstunden hinein, stahl gewissermaßen dem braven Oberzoller seinen Abend
und brachte die ganze Zeit kaum eine Unterhaltung zuwege, bis es schließlich, völlig
überraschend für Bühler aus ihm herausbrach, dass er dessen Tochter Helene freien
möchte und umgehend eine verbindliche Antwort von ihm erwarte. Er ging sogar
noch so weit, dass er das Haus nicht eher verlassen werde, eh er nicht eine Zusage
erhalten hätte. Als der Vater Bühler nicht sofort zustimmen wollte, sei Schubart nur
durch das Versprechen, am anderen Morgen eine Antwort zu bekommen, zum
Verlassen des Hauses zu bewegen gewesen.
Man kann sich das Erstaunen und die Verlegenheit des künftigen Schwiegervaters
bildhaft vorstellen, dem diese freche Art, um die Hand seiner Tochter anzuhalten,
völlig fremd erscheinen musste, zumal er von seiner Helene selbst vorher gar nichts
von einer Liebschaft zu Schubart je vernommen hätte, die ihn vielleicht, auf diese
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Situation eingestimmt, vorbereitet hätte. Nichts dergleichen war da abgestimmt, und
es entspricht ganz und gar Schubarts stürmischem Charakter, die Sache ‚auf des
Messers Schneide‘ zu wagen.
Bereits am 5. November war die Verlobung perfekt. Helene, die zweite Tochter des
Oberzollers Bühler, wurde am 13. Januar 1744 geboren. Sie wuchs in geordneten,
pietistisch kleinbürgerlichen Verhältnissen auf und war zu Bescheidenheit und Demut
erzogen worden. Von einer Reaktion Helenes, wie sie mit dem frisch gebackenen,
weitgehend unbekannten Bräutigam umging, ist nirgendwo die Rede. Helene, die
Angebetete und künftige Braut war bestimmt nicht abgeneigt, aber vielleicht doch
verwundert und überfordert, was da plötzlich mit ihr passieren sollte.
Seine künftige Braut stellte Schubart seinen Eltern vor als ‚eine geschickte und
tugendhafte Jungfer, 19 Jahre alt, nicht allzu reich aber von einer Familie, die mein
Glück auf die Zukunft vergrößern wird‘.
Schubarts Entschluss, sich hier sofort zu verheiraten, entsprang vermutlich nicht nur
aus einer plötzlichen Laune heraus sondern vielleicht auch aus dem Kalkül, sich bei
den städtischen Honoratioren einen Platz zu verschaffen, um sich gesellschaftlich zu
etablieren. Nachdem Schubart sein Ziel erreicht hatte und die Verlobung
beschlossen war, drang diese Neuigkeit gewiss sehr schnell an die Öffentlichkeit und
dürfte Furore gemacht haben.

Geislingen von Osten um 1770, nach einem Aquarell von Michael Knoll, Museum im Alten Bau
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Das Schubartschulhaus beim
Kirchplatz; hier unterrichtete C.F.D.
Schubart die männliche Schuljugend in
den Jahren 1763-1769, Stadtarchiv
Geislingen

Eine Sensation im Städtchen Geislingen
Wir können nur vermuten, wie es die Geislinger Bürgerschaft wohl aufgenommen
hat, als bekannt wurde, wie Schubart, der neue Schulmeister, im Hui sich seine
künftige Ehegattin eroberte und den vielleicht etwas spröden und immer
kalkulierenden Bühler, zum Erstaunen vieler zum Einlenken brachte.
Kurzum, die Öffentlichkeit im Städtchen dürfte eine kleine Sensation gewittert haben,
als sich das Gerücht über die schnellen Heiratsabsichten von Bühlers
rechtschaffener und bescheidener Tochter mit dem feschen und frisch gebackenen
Schuladjunkten bewahrheitet hatte. Die Reaktionen darüber dürften von amüsierter
Bewunderung bis zum hellen Entsetzen über diesen Spring-ins-Feld gegangen sein,
zumal er ja bis dato noch kaum bekannt war im Städtchen. Die Folge war gewiss,
dass jeder neugierig geworden sein dürfte, wer denn dieser Schubart ist. Kurzum die
Reaktionen waren heterogen und reichten von




Erstaunen über das forsche Auftreten des neuen Schulmeisters und künftigen
Schwiegersohnes des Oberzollers
Erstaunen bestimmt darüber, dass Bühler, so mir nichts – dir nichts, die Hand
seiner Tochter an einen jungen Mann vergab, mit dem er nichts weiter als die
oberflächliche Erscheinung bei seinem Antrittsbesuch zu verbinden wusste.
Erstaunen auch darüber, dass binnen weniger Wochen bereits am 10. Januar
1784 die Hochzeit stattfinden sollte.
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Belustigung vielleicht der einen, die über den Coup Schubarts amüsiert waren,
der damit das alltägliche Einerlei und die zementierten Konventionen
gesprengt hat.
Unbehagen der anderen, die solches Auftreten eher unstatthaft und
vermessen betrachteten, weil es konventionelle Gepflogenheiten außer Acht
gelassen haben mag. Gemeinhin heiratete man erst nach einer geraumen
Verlobungszeit von mindestens einem Jahr.
Skepsis, ob diese schnelle Eheschließung Bestand haben wird.
Skepsis, ob der junge Mann, den kaum einer hier kannte und noch viel
weniger in seiner Integrität einschätzen konnte, das halten würde, was er zu
versprechen vorgab.

Damit haben wir zwei Haltungen, die sich an Schubarts Person all die Jahre in
Geislingen zeigen werden – die nachsichtige Wohlwollenden und die
anstoßnehmend Empörten, die die sittlichen Konventionen verletzt sahen und schon
gar nicht bereit waren, dem jungen, forschen und gelehrt erscheinenden
Schuladjunkten zu vertrauen.
Diese grundlegende Polarisierung zwischen belustigter Akzeptanz und befremdlicher
Distanz dürfte sich gegenüber Schubart in seiner sechsjährigen Anwesenheit in
Geislingen gezeigt haben. Die einen dürften ihn für einen begnadeten Exoten, die
anderen für einen zweifelhaften Narren gehalten haben, der sich gelegentlich wider
aller Gepflogenheiten zu viel heraus nahm.

Nach stürmischer Verlobung folgt schnell die Heirat
Nach dieser stürmischen Verlobung fand die Hochzeit schließlich am 10. Januar
1764, drei Tage vor dem 20. Geburtstag der Braut statt. Im Geislinger Heiratsbuch
von 1764 findet sich folgender Eintrag:
Dienstag den 10. Jan. 1764
1. Der würdige, achtbare und wolgelarte Herr Christian Friederich Daniel Schubart
und gottesgelartheit beflißen - er Praeceptor Adjunct der deutschen und lateinischen
Schul, auch Director Musicae und Organistabler, des hochlöbl. großachtbaren und
hochgelarten Herrn Joh. Jac. Schubart, treueifriger Diaconius des Rats seiner Stadt
Aalen, und der hochedlen und Tugendbegabten Frau Anna Helena Juliana Hörnerin
achtbaren Son sel. und die viel Ehr- und Tugendbegabte Jungfr. Helena Bühlerin des
wohlehrenvesten und vorgeachten Herrn Joh. Georg Bühler, Hpt. Zoller allhier und
der viel Ehr- und Tugendbegabten Frau Euphrosina einer geborenen Ruprechtin Jgfr.
Ehrentochter.
Copuliert
Christian Tob. Friedrich
Past. Vic.
DEUS
Benedicat Neogamis
[Gott segne die Vermählten]
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Der Eintrag im Geislinger Heiratsbuch von 1764 von Christian Friedrich, Dekanat Geislingen

Zieht man die Charakterisierung seiner Ehefrau in Schubarts Lebenserinnerungen in
Betracht, so war Helene eine einfache, bescheidene Frau, die keine besonderen
Ansprüche stellte.
„Sie ist ein Weib geraden und einfältigen Herzens, zur Demuth und Niedrigkeit
gewöhnt, häußlich, geschikt zu allen Verrichtungen der Haußmutter; sie liebt nach
Grundsäzen, und nicht nach vorüber rauschenden sinnlichen Eindrücken; daher hat
ihre Liebe Dauer, und immer gleiche Wärme, sie hatte nie die leichten und
blizschnellen Reize der Buhlerin, aber die tiefer liegende Anmuth des treuen Weibes,
und der zärtlichen Mutter.“
Und weiter:

„Man sieht aus dieser treuen Schilderung, daß sich mein Weib durch ihre
Verheurathung nicht glücklich machen konnte. Es war die Verbindung des Sturms mit
der Stille, der feurigen Thorheit mit der abgekühlten Vernunft, der Anarchie mit der
Ordnung.“
Liest man diese Zeilen, so wird deutlich, dass es sich keineswegs um eine
harmonische Ehe gehandelt hatte.
Hartmut Gruber
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