
Ottmar F.H. Schönhuth 

Ein Epilog 

Von Adolf Kastner, Meersburg 

In der Hohentwiel-Monographie (im folgenden kurz: -H.) konnte ich 1957 

(S. 280—322), großenteils aufgrund ungedruckter Quellen, einen Beitrag zur 

Lebensgeschichte des Geschichtsschreibers und Volksschriftstellers Ottmar Friedrich 

Heinrich Schönhutb (1806—1864), der von 1830—37 als Pfarramtsverweser auf 

dem Hohentwiel tätig gewesen war, und auch eine erste Zusammenstellung des 

Schrifttums von und über Schönhuth vorlegen (S. 385—395). Aus Mitteilungen, 

die mir inzwischen ein Urenkel Schönhüths, Herr Otto Schönhuth in Haarlem 

(Holland), zugehen ließ, ergeben sich nunmehr neben manchen schwierigen Fragen 

auch einige hübsche Ergänzungen zu dem dort Gesagten. ° 

I. 

So erinnert Otto Schönhuth an die Beziehungen seines Urgroßvaters zu Mörike 

und führt aus der von Rudolf Kraus besorgten Mörike-Ausgabe des Max Hesse- 

Verlags in Leipzig zwei charakteristische Stellen an, die sich allerdings auf Schön- 

huths spätere, von mir s. Z. nur noch gestreifte Zeit beziehen: „Durch seine 

Aufenthalte in Mergentheim und Wermutshausen (Kr. Mergentheim) gewann Mö- 

rike eine Reihe fränkischer Freunde, darunter den Pfarrherrn Ottmar Schönhuth, 

einen emsigen kulturhistorischen Forscher und Schriftsteller, dessen Richtung aufs 

Volkstümliche ihn unserm Dichter näher brachte” (I, 165). Und: „In dem unweit 
von Mergentheim gelegenen Wachbach hauste (1842—54) Schönhuth als Pfarrer, 

von dem Mörike urteilte, daß er vieles wisse und manches verstehe, was ihn inter- 

essiere. Um so mehr bedauerte er, daß er mit diesem guten Kerl ein ordentliches 

Gespräch bei seiner Hast und abspringendem Wesen unmöglich führen könne” 
(1, 200). „Da der Herr Schönhuth etwas schnellen Gemüts ist”, meint Laßberg schon 
1828 (H.: S.283), richtete er damals eine kleine Konfusion an. 

Ansprechend ist aber vor allem ein hübsches Gelegenheitsgedicht Mörikes 
(II, 134) „An ©. F. H. Schönhuth, Herausgeber des Nibelungenliedes.und ver- 
schiedener Volksbücher, bei der Geburt seines ersten Töchterchens”. Es lautet: 

Das Neugeborene spricht: 

Herr Vater, gebt Euch nur zufrieden! 
Ich kann ja wahrlich nichts dafür. 
Ein Mädchen hat Euch Gott beschieden, 
Jedoch ein hübsches, sagt man mir. 

Viermal war Euch der Himmel willig 
Und hat den kühnern Wunsch erfüllt. 
So gönnt er jetzt, wie billig, 
Der Welt ein Mutterebenbild. 

Ihr rühmt Euch Eurer Haimonskinder, 

Doch seht Ihr, einen sanften Stern 
Zur Milderung der Kraft, nicht minder 
Auch eine Melusine gern. 
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Ihr mögt aus mir ein Mägdelein bilden 
Nach Eurem Sinn, von deutscher Art: 
Nennt mich Chriemhilden und Clothilden, 
Gertrudis oder Irm(in)gard! 

Zur Harfe künftig sei gesungen 
Manch Lied aus Eurem Rosenflor! 
Ich lese selbst die Nibelungen 
Euch im Originale vor. 

Ich spinn Euch selbstgezogene Seide, 
Will allen Fleiß den Bienen weihen; 

Ich hoffe, Eure Augenweide 
Noch spät und Euer Stolz zu sein. 

Mein Prahlen scheint Euch zu erbauen, 

Ihr lächelt, und ich fasse Mut, 

Noch etwas mehr Euch zu vertrauen — 
Gewiß, Ihr haltet mir’s zugut. 

Ich komme frisch vom Paradiese, 

Wo man von künftigen Dingen sprach: 
Man meint, wenn ich willkommen hieße, 

So kämen noch drei Mädchen nach. 

Ihr starrt mich an, um Gottes Willen! 
Hört mich, Papa, zähmt den Verdruß! 
Es macht, die Neunzahl schön zu füllen, 

Ein börnen Siegfried den Beschluß! 

Mir freilich scheint das — bezeichnenderweise 9strophige! — Gedicht allerdings 
post festum entstanden zu sein, denn wie hätte Mörike bei der Geburt der ersten 
Tochter Clothilde, des fünften Kindes, schon wissen können, daß Schönhuth tat- 
sächlich insgesamt 9 Kinder haben werde — „vier Söhne und fünf Töchter”, schreibt 
Otto Schönhuth, „welche ich alle sehr gut gekannt habe, mit Ausnahme meines Groß- 
onkels Ottmar Schönhuth (H: S. 312) — des Erstgeborenen — der Pfarrer in Wüsten- 
rot (Kr. Heilbronn) war (später in Grab, Kr. Backnang, wo er auch begraben ist) 
und dessen Sohn der heutige Dekan i. R. ist, Ottmar Schönhuth in Heidenheim”, 
mit dem und dessen beiden Söhnen er nöch in lebhafter Verbindung steht. Er 
nennt indes außer den vier „Haimonskindern" — die „Historie” (H: S. 389, Nr. 90) 
erschien 1848 — nämlich Ottmar, Carl Wendelin, seinem Großvater, Ludwig und 
Rudolf Schönhuth, nur noch vier nachfolgende Mädchen: Clothilde, Adelheid, 
Pauline und Emilie. In den Armen der letzteren, der jüngsten Tochter, starb übri- 
gens Schönhuths Gattin, Johanna Christina geb. Barnickel (H: S. 309), die ihren 
Urenkel noch über die Taufe gehalten, am 29. Sept. 1894 in Haarlem, wohin Carl 
Wendelin nach dem Tode des Vaters die Mutter hatte kommen lassen. Das hier 
fehlende neunte Kind könnte also, wenn auch nicht gerade Mörikes „gehörnter 

Siegfried” (H: S. 389, Nr. 95), so doch jedenfalls ein Knabe gewesen sein. 

Später war übrigens des Briefschreibers Großvater Carl Wendelin Schönhuth 
nach Wiesbaden gezogen, wo er mit all seinen Schwestern und Brüdern ein sehr 
großes Haus bewohnte, da „die ganze Familie Schönhuth von jeher in Leid und 

228



Freude immer fest zu einander gehalten hat, etwas, was heut zu Tage nicht mehr 
so viel vorkommt”, Dort lernte Otto Schönhuth, der als Kind in den Ferien oft zu 
seinem Großvater kam, in der „Villa Talheim” im Alter von 14—16 Jahren einmal 

auch seine Großtante kennen, „Tante Minna” aus Krautheim, die Tochter von 
Schönhuths ältester, mit dem Apotheker Eichhorn in Krautheim verheirateter 
Schwester Pauline (H: S. 309 u. ö.), eine von der ganzen Verwandtschaft hoch- 
verehrte, äußerst unterhaltende Dame, die sehr freundlich zu ihrem Großneffen war. 
Weniger bekannt ist das Schicksal einer zweiten, mit einem gewissen Dr. Herrmann 
aus Coburg verheirateten Schwester Schönhuths, die der arme Hohentwieler Pfarr- 
amtsverweser — ein weiterer Beleg für die Schönhuthsche Familientreue! — 1834 
neben seiner Mutter Luise Friderike Catharina Weikh (+ 1838) und der Schwester 
Pauline auch noch mit ihrem Kinde bei sich aufnahm, da ihr Mann infolge Er- 

  

Wappen Schönhuths 

krankung sein Amt nicht mehr versehen konnte und deshalb ohne Einkommen war 
(H: S. 308). So gut wie nichts wissen wir schließlich von Schönhuths jüngerem 
Bruder, der, wohl kinderlos, früh gestorben zu sein scheint. Jedenfalls spricht 
Schönhuth 1835 in seinem Bewerbungsschreiben um das Diakonat seiner Vater- 
stadt Sindelfingen (H: S. 303 f.) von dieser als dem Orte, „wo mein lieber Vater 

(der Rechtskonsulent und Tübinger Universitätspfleger Friedr. Heinr. Schönhuth, 
1774—1817), viele (?) meiner Geschwister und alle meine Voreltern begraben 

liegen .. ." ' 

1. 

Interessant ist aber auch ein im Besitz des Heidenheimer Dekans Ottmar 
Schönhuth befindliches, bisher unbekanntes Wappen Schönhuths, das wir hier nach 
einer Photographie wiedergeben. Es zeigt, umgeben von wohl blau-roten Decken, 
über dem Schild einen geschlossenen Helm, über dem ein mit langem, gegürtetem 
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Gewand bekleideter, bärtiger Mann mit schönem Hut („Schönhuth” !) aufwächst, 

der mit beiderseits ausgestreckten Armen Blütenzweige, wohl Rosen, in den Händen 
hält. Dieselbe Figur kehrt, sogar zweimal, im Wappenschild wieder. Dieser ist 
gespalten und dreimal geteilt, so daß 8 Felder oder „Quartiere” entstehen müßten, 

doch sind hinten die Felder 2 und 4 in eins zusammengezogen, um die Figur des 
„Mannes mit dem schönen Hut”, diesmal im Profil, aufzunehmen. Aber auch sonst 
weist das Wappen mancherlei heraldische Anomalieen auf. So findet sich — eine 
heraldische Unmöglichkeit! — vorne in Feld Nr. 1, deutlich lesbar, der Name 
„Urian“. Otto Schönhuth möchte allerdings „Durian” lesen; aber auch an „Burian“ 
und selbst „Durlam” hat man schon gedacht. Nach dem Heidenheimer Dekan wäre 
„Urian” der Name eines schwäbischen Städtebildners der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts, der sich also in ähnlicher Weise künstlerisch betätigt hätte wie drei 
Jahrhunderte früher der bekannte, in Basel 1593 geborene Kupferstecher Merian, 
dessen Name klanglich eine gewisse Ähnlichkeit mit „Urian“ aufweist. Daß aber 
dieser Urian Schönhuths Wappen gezeichnet und deshalb seinen Namen in dessen 
1. Feld gesetzt hätte, erscheint völlig unwahrscheinlich, ja sogar geradezu ausge- 
schlossen. Eher möchte ich da zur Deutung des Namens „Urian“” eine andere, 

allerdings nur vage Vermutung wagen. Ich erinnere mich nämlich aus fernen Jugend- 
tagen dunkel eines Liedes (im alten Kommersbuch?), in dem immer wieder die 
Stelle vorkam: „Erzähl’ er nur weiter, Herr Urian!” Der Name würde danach 
einen Erzähler bezeichnen, was für Schönhuth ja ausgezeichnet paßte. — Darunter 
zeigt dann Feld 2 anscheinend einen „stehenden“ Löwen, hinter dem, wieder im 
Profil, abermals der „Mann mit dem schönen Hut” aufwächst. — Die vier unteren 

Felder dagegen weisen abwechselnd in Blau (Feld 5 und. 8) und Rot (Feld 6 und 7) 
Rosen auf, die vielleicht eine Anspielung darstellen auf die von Schönhuth in den 
Jahren 1843/47, gedruckt in der Thomm’schen Buchdruckerei in Mergentheim, 
herausgegebenen „Monatsrosen. Blätter aus Franken zur Belehrung und Unterhaltung” 
(H: S. 387, Nr. 48). Aber auch an die „Seerosen“ (H: S. 391, Nr. 138) könnte 

man denken, eine „Sammlung von Liedern, Sagen und Geschichten des Bodensees 
und seiner Umgebung”, die 1853 zu Konstanz im Verlag von Wilhelm Meck 
(Druck von Jakob Stadler) 408 Seiten stark von Schönhuth herausgegeben wurde, 

ein typischer Goldschnittlyrikband, der auf dem vorderen Buchdeckel in Goldprä- 
gung die Wappen der 5 Bodensee-Uferstaaten in Rankenwerk zeigte! Auf die 
eine oder andere, vielleicht auch auf beide Veröffentlichungen, bezieht sich doch 
wohl auch der Anfang der 5. Strophe des oben angeführten Mörike-Gedichtes: 
„Zur Harfe künftig sei gesungen / Manch Lied aus Eurem Rosenflor !“ 

Zusammenfassend möchte ich sagen, daß mir das Wappen um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts von einem der strengen Regeln der Heraldik nicht mächtigen 
Zeichner erst für Schönhuth angefertigt zu sein scheint. Schönhuth selbst interessierte 
sich gewiß für diese, gerade auch von Laßberg schon in ihrer Bedeutung für die 
wissenschaftliche Forschung erkannte historische Hilfswissenschaft — er besorgte 
diesem ja auch (H: S. 314) das Wappenbüchlein des Rottweiler Flach- und Glas- 
malers Sebastian Spi(e)ler von 1608 — als eigentlicher Heraldiker aber ist er 

kaum anzusprechen. So ließ er sich offenbar das gutgemeinte, ganz auf ihn per- 
sönlich zugeschnittene, „sprechende“ Wappen gefallen, das den „Mann mit dem 
schönen Hut” (Schönhuth!) zugleich als Erzähler oder Epiker („Urian”) wie als 
Lyriker („Rosen“) anspricht. Möglicherweise war es überhaupt gar nicht so ganz 
ernst gemeint. Ich könnte mir denken, daß es seine Entstehung der Zugehörigkeit 
-Schönhuths zu einer der damals ja allenthalben in Honoratiorenkreisen florierenden 
(z. T. noch heute bestehenden) Herrengesellschaften, wie der „Nebelhöhlen”, 
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„Löwenrachen”, Scheffels „Engerem” usw., verdankt und daß Schönhuth in diesem 
(Mergentheimer?) Kreise den Künstler- oder Kneipnamen „Urian” führte. Man 
darf in diesem Zusammenhang ja wohl auch an die „Schlaraffia“ denken. Vielleicht 
wäre hierzu in fränkischen Landen Rats zu erholen. Praktischen Gebrauch scheint 
übrigens Schönhuth so wenig wie seine Nachfahren von diesem Wappen gemacht 
zu haben. Ich habe es jedenfalls weder in einer seiner vielen Veröffentlichungen 
noch in seinen Briefen oder in seinem Briefsiegel gefunden. Auch hat es in kein 
Wappenbuch Aufnahme gefunden, und auch die von Otto Schönhuth damit be- 
faßten holländischen und deutschen Heraldiker konnten lediglich seine heraldische 
Unzulänglichkeit feststellen. Deshalb wollte ich es einmal hier im Hegau, der doch 
auch eine wichtige Etappe auf Schönhuths Lebensweg darstellt, zur Diskussion 
stellen. Vielleicht vermag der eine oder andere unserer Leser etwas zu seiner 
Aufklärung beizutragen und damit den Nachfahren des einstigen Hohentwieler 
Pfarramtsverwesers, vorab seinem Haarlemer Urenkel, eine kleine Freude zu be- 
reiten! 

* 

Der Nepomuk 

Auf der Brücke zu Blumenfeld 
Steht der Sankt Nepomuk 
Und denkt: „Hei — wie schmuck, schmuck, schmuck — 
Ist’s doch heut auf der Welt!” 

Seit vierhundert Jahren 
Steh ich auf meinem Fleck, 
Kommen Wagen gefahren 
Im Staub und im Dreck. 

Und ich segne sie alle, 
Hab’ sie sicher geführt, 
Kam keiner zu Falle, 
Ist nie was passiert! 

Da hinter meinem Rücken 
Fließt unten der Bach, 
Ich brauch mich nicht bücken, 
Er murmelt sein Sach. 

Ist ein alter Bekannter, 
Wie er rauscht und lacht, 
Wir sagen einander 
guten Morgen, gut Nacht! 

Hei — ein Wagen mit Langholz! 
Den nehmen wir noch! — 
Nepomuk — it so rangstolz! — 
Ruck! — da liegt er im Loch! — 

Auf der Brücke zu Blumenfeld 
der heil’ge Nepomuk 
spricht: „Hoi — wie verruckt, ruckt, ruck 
ist heut’ doch die Welt!” Ludwig Findkh. 
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