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Es liegt das Bruchstück einer Denkschrift vor, die mein
Bruder Fritz unter der Aufschrift : „Von den Ursachen, dem
Verlauf und den Folgen der Belgischen Revolution"
am 20. Mai 1834 zu schreiben begonnen hatte.
Der Eingang dieser Denkschrift bezeichnet die Aufgabe näher,
die er sich gestellt, und giebt das Totalurtheil, welches er über
das Ereigniß der Revolution fällte.
Ich nehme darum den
Eingang jener Denkschrift als Einleitung zu diesem Abschnitt
des Lebens meines Bruders:
„Die Belgische Revolution ist noch neu und in frischem
Andenken; aber die Urtheile, welche bis jetzt darüber laut ge
worden sind, tragen so sehr das Gepräge der Leidenschaftlich
keit und des Partei-Interesses, daß die Meinung eines Augen
zeugen, dessen äußere Verhältnisse die Bedingungen der Un
parteilichkeit erfüllen, vielleicht einigen Werth hat.
Die Fragen, auf deren Beantwortung es ankommt, sind
folgende :
1) Vereinigten sich in dem Königreich der Niederlande, so
wie es die Wiener Congreßaete gebildet hatte, die Erfordernisse
einer glücklichen Eristenz als Staat; oder war die Auflösung
und Trennung desselben eine innere Nothwendigkeit, welche
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durch die Unverträglichkeit der Charaktere und durch wider
streitende Interessen früher oder später herbeigeführt werden
mußte ?
2) War Letzteres nicht der Fall, — ist dann die Belgische
Revolution den Fehlern der Regierung und zufälligen äußeren
Einflüssen, und welchen, zuzufchreiben?
3) Endlich, — wird die Trennung des Königreichs für
beide Theile und für Europa wohlthätig oder nachtheilig sein?
Ich glaube in den folgenden Blättern zu beweisen, daß
das Königreich der Niederlande alle Bedingungen eines glück
lichen Bestehens in sich trug; daß die Revolution durch die
Fehler der Regierung und äußere Einflüsse herbeigeführt wor
den ist; und daß die Trennung, wenn sie stattfindet, für Hol
land, für Belgien und für Europa nur verderbliche Folgen
haben kann."
Die Denkschrift, die sich solche Aufgabe gestellt hat, ist in
wesentlichen Theilen (die Beantwortung der ersten und zweiten
Frage), doch nicht ganz vollendet; über die dritte Frage verbreitet
sich das vorliegende Bruchstück nicht. Manche Voraussetzungen
und Schlüsse, bezüglich dieser dritten Frage, haben sich als irrige
erwiesen; auf der andern Seite ist der seit der Belgischen Revo
lution verflossene Zeitraum zu kurz, als daß sich die Beantwortung
derselben aus den Thatsachen schöpfen, oder daß sich behaupten ließe,
es sei jene Frage, bei den wieder geordneten Finanzen Hollands,
bei der Prosperität in Freiheit, industrieller Blüthe und steigen
dem Wohlstand Belgiens, und bei der Erhaltung eines Zustandes von Europa, in welchem die aus den widerstreitenden Interessen
der Mächte entstandenen Confliete doch immer nur mühsam be-.
schwichtigt und „loealisirt" worden sind, — zu Gunsten der Bel
gischen Revolution und der Trennung der Niederlande bereits
beantwortet. Die Nummern XII., XVIII. und XIX. des dritten
Bandes enthalten weitere Beiträge zu dieser Antwort.
Außer der erwähnten Denkschrift hat mein Bruder Fritz unter
der Aufschrift: „Erinnerungen aus der Belgischen Re

5
volution; gesch rieben im Iahr 1836" - einen weiteren
Beitrag zur Geschichte der Belgischen Revolution hinterlassen, in
welchen die frühere, unvollendet gebliebene Denkschrift zum Theil
eingewebt ist. Die folgenden Blätter, bis nach der Erzählung
des Hergangs bei dem Bombardement von Antwerpen, sind also
von dem Bruder selbst so abgefaßt, mit geringer Abänderung in
der Anordnung, die ich mir zum Zweck der besseren Verschmelzung
beider Denkschriften erlaubt habe.
Die Fortsetzung, unter der Aufschrift: „Gemeinsame brü
derliche Erinnerungen" — vom Bombardement von Ant
werpen an bis zum „ Schluß ", — ist von dem Bruder Mar er
zählt, der das Alles mit erlebte und der, nachdem er von den
Denkschriften des Fritz Kenntniß genommen, diese Erinnerungen
ergänzt hat.
Den bezüglichen Inhalt des Tagebuchs der „Denkwürdig
keiten" lasse ich bei diesem Kapitel weg, weil die „Erinnerungen"
ein ausführlicheres Tagebuch sind. Briefauszüge aus jener Zeit,
in sosern sie die unmittelbaren Eindrücke und Stimmungen wider
spiegeln und zur Ergänzung des Erlebten dienen können, stehen,
um die Erzählung nicht zu unterbrechen, als Noten unter derselben.

Erinnerungen aus der Belgischen Revolution.

.

Seit dem Ausbruch der Belgischen Revolution sind nun sechs
Iahre verflossen; ich bedaure, daß ich das Interessante, was
ich erlebt und in der Nähe gesehen habe, nicht sogleich mit
dem frischen Eindruck des Augenblicks aufgezeichnet habe, doch
steht das meiste lebhaft vor meinem Gedächtniß und in meinen
Papieren finde ich noch viele Notizen. Meine Absicht ist nicht,
die Begebenheiten in ihrem Zufammenhang zu erzählen, son
dern wesentlich nur, was ich selbst erfahren habe, in treuem
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Bilde wiederzugeben; und so mag Manches mit einfließen,
was von keinem allgemeinen Interesse ist.
I.

Hornau, der Iohannisberg und der Haag kurz
vor Ausbruch der Belgischen Revolution.

In der Mitte des Iuni 1830 verließ ich Gent, um meine
Aeltern zu besuchen. In den ersten Tagen des Aufenthalts
in Hornau fuhr ich mit meinem Vater nach dem Iohannis
berg, wo Fürst Metternich einen kurzen Sommeraufenthalt
machte und eine große Menge Diplomaten um sich versammelt
hatte. Da sah ich Esterhazy, Appony, Münch-Bellinghaufen,
Buol, den jungen Schwarzenberg und den Russen Tatitscheff.
Ich wohnte einer zweistündigen Unterredung meines Vaters
mit dem Fürsten bei, und hatte Gelegenheit die Gewandtheit
dieses Mannes zu bewundern. Er wollte artig sein, sich den
Schein vertraulicher Mittheilung geben, und doch vermeiden,
von Deutschen Angelegenheiten zu reden. Er sprach also von
Griechenland und Frankreich, — lebhaft, interessant, in Alles
eingehend, und mit solchem Schein des Iäisser-ä1Ier, daß man
hätte glauben sollen, er spreche Alles, was er denke und wisse,
ohne Rückhalt aus. Bei den Griechischen Angelegenheiten
verweilte er am längsten, er gestand, daß er die Entstehung
dieses Staats mißbillige, der ein Kind revolutionärer Umtriebe
und Rufsischer Intriguen sei und von der politischen Schwär
merei des übrigen Europa's gepflegt werde. Das Türkische
Reich sei dadurch geschwächt worden, dies müsse ein Ganzes
bleiben, seine Erhaltung sei für Oesterreich und England gleich
wichtig, Rußlands Einfluß und Ehrgeiz habe in Griechenland
neuen Spielraum gefunden. Er tadelte die Englische Politik
in dieser Sache als falsch, unklug und unzuverlässig. Capo
d'Istrias sei ein ehrgeiziger Heuchler, dieser habe durch seine
Schilderung ' von dem Zustand Griechenlands dem Prinzen
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Leopold Angst eingejagt und ihn bewogen, auf die schon an
genommene Souveränetät Verzicht zu leisten. Capo d'Istrias
wolle diese für sich selbst behalten. Hier holte Fürst Metter
nich einige Carrieaturen, welche bei dieser Gelegenheit in Eng
land auf den Prinzen Leopold gemacht worden waren, und
schloß mit den Worten : Glauben Sie mir, das Oesterreichische
Kabinet ist- gut unterrichtet, es hat im Orient bei dreihundert
Agenten.
Dann ging er auf Frankreich über, er habe auf das Mini
sterium Polignae kein Vertrauen; es sei schwach und doch voll
Zuversicht und Anmaßung, was zu Ertremen führen müsse.
Man konnte daraus abnehmen, daß er die den Bourbonen
drohende Gefahr sehr wohl erkannte.
Hier wurde die Unterredung durch einen Courier unter
brochen, welchen Rothschild mit der Nachricht geschickt hatte,
daß die Französische Erpedition gegen Algier glücklich in Afrika
gelandet sei.
Die Unterredung gab mir von dem Mann eine höhere
Idee, als ich vorher hatte. Der Fürst Metternich hat die
politische Entwickelung Deutschlands und seinen gemäßigten
Fortschritt aufgehalten, aber die Interessen des Haufes Oester
reich hat er klug gewahrt, und bei dem Vorwurf, daß er sich
dazu despotischer und doch nur palliativer Mittel bedient habe,
dringt sich die Frage auf, ob es gegen das Grundübel dieser
Monarchie, den Mangel an nationeller Einheit, andere Mittel
giebt?
Einmal srug mich der Fürst, wie es in Belgien aussehe,
ob die Regierung des Königs Wurzel fasse? Ich hielt es für
meine Pflicht, die glänzenden Erfolge zu rühmen; der Fürst
schwieg dazu, aber sein ironisches Lächeln gab seine Meinung
zu erkennen.

Während meines Aufenthalts in Hornau brachten die
Zeitungen kurz hintereinander die Nachricht von der Eroberung
von Algier, von den Wahlen in Frankreich, der Thronrede, der
Antwortsadresse, von den Ordonnanzen und der Iulirevolution.
Mit Interesse erinnere .ich mich noch der verschiedenen An
sichten, welche in meiner so einigen Familie bei diesen Begeben
heiten laut wurden.
Mein Onkel Moritz, welchem die Greuel der ersten Fran
zösischen Revolution, ihre traurigen Folgen, die Verluste der
Familie, die selbst überstandenen Gefahren bei Vertheidigung
des Eigenthums gegen einen aufgereizten und raubfüchtigen
Pöbel noch sehr gegenwärtig waren, fürchtete die Wiederkehr
ähnlicher Ereignisse, goß seine Galle aus gegen die Franzosen,
gegen die Iaeobiner, gegen das treulose Heer; es sei aus mit
der ritterlichen Ehre.
Mein Vater, wie immer mild und gemäßigt in seinem
Urtheil, bedauerte mehr als er tadelte. Er erkannte die Fehler
der Bourbons an, ihre Vorurtheilr, aber auch die Schwierig
keit ihrer Lage, den Reiz, beständigen Angriffen mit einem
Schlage ein Ende zu machen. Vor Allem aber war er be
sorgt um die Ruhe und den Frieden in Europa: sein rich
tiger politischer Takt ließ ihn sogleich die Reaetion dieser Be
gebenheiten auf Belgien ahnden.
Ich bewunderte den Patriotismus und den Muth des
Französischen Volks, das, ohne sich nur zu besinnen, den Schlag
des Despotismus sogleich mit einem Gegenschlag der Freiheit
parkte.
So war unsere Familie im Kleinen das Bild von Europa,
wo nach Verschiedenheit der Interessen und der Charaktere die
Iulirevolution von den einen mit Abscheu oder Besorgniß,
von den andern mit Freude aufgenommen wurde. Noch jetzt
ist meine Ansicht dieselbe geblieben; die nachtheiligen Folgen,
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welche diese Revolution für uns gehabt hat, haben sie nicht
ändern können. — Manchmal höre ich die Frage: was hat
denn Frankreich damit gewonnen? Es hat allerdings gewon
nen: Ansehen, Einfluß, Macht. Aber dieser Gewinn ent
scheidet nichts. Ist denn im Leben immer nur vom Gewinnen
die Rede? Wenn der Beleidigte zum Degen greift, sucht er
dann einen Gewinn? Ist die Ehre der Völker eine andere als
die der Individuen? Es ist ruhmvoll für eine Nation, wenn
sie in ihren Annalen aufzeichnen kann, daß sie eine Beleidigung,
einen Angriff auf ihre Ehre in allen ihren Gliedern wie einen
elektrischen Schlag empfunden hat, und daß sie nicht wieder zu
Bette gegangen ist, bis sie Genugthuung hatte; — noch schöner,
wenn sie ohne Gewaltthätigkeit oder Taumel ihr Ziel erreicht
und nicht überschreitet.
Bei Gelegenheit dieser Diseufsionen fragte mich mein Vater,
ob ich nicht Unruhen in Belgien befürchte, und rieth mir, noch
vor Ablauf meines Urlaubs zurückzukehren, weil man wahrscheinlich militärische Maßregeln nehmen würde, um auf alle
Fälle vorbereitet zu sein. Ich gestehe, daß ich nicht so richtig
sah; mein positiver, mathematischer Verstand verleitet mich ost,
mit zu viel Bestimmtheit das zu erwarten, was nach kalter
Berechnung mit Wahrscheinlichkeit des Erfolgs unternommen
werden kann, und dabei den Einfluß außer Acht zu lassen,
den Leidenschaft, Vertrauen aufs Glück, Fehler und Zufälle
auf die Entschließungen der Menschen und auf die Begeben
heiten haben.
Mein Raisonnement war folgendes: Allerdings ist Belgien
unzufrieden und aufgeregt, mächtige Parteien stehen der Regie
rung gegenüber, das Beispiel Frankreichs ist verführerisch; aber
1) Die aristokratisch-katholische Partei wurde von den Bourbonen und Iesuiten geleitet; sie kann sich unmöglich an die
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Französische Revolution anschließen wollen, die aus dem Wider
streit gegen ihre Tendenzen hervorgegangen ist.
2) Eine isolirte unabhängige Eristenz ist für Belgien
schwierig und nicht wünschenswert!); die Vereinigung mit Frank
reich aber könnte das übrige Europa nicht dulden, und die
Belgier würden zu klug sein, um ihr reiches und blühendes
Vaterland wieder zum Tummelplatz der Heere von halb Europa
zu machen. — So habe ich mich geirrt.
Kurz vor meiner Abreise nach dem Haag sah ich in Bie
brich noch mehrere Französische Diplomaten, die bei den kleinen
Deutschen Höfen aeereditirt waren und über die Schwierigkeit
ihrer Lage klagten. Mein Vater rieth ihnen, sich ruhig ü I'e«art
zu halten und abzuwarten; dadurch würden sie den kleinen
Höfen, die sich nach den Großen richten müßten, eine Ver
legenheit ersparen. Unter diesen Diplomaten waren verschie
dene Meinungsschattirungen vertreten: Ultras, Bonapartisten
und Constitutionelle; aber Alle waren froh, daß Louis Philipp
von des alten Lafayekte Wange die Republik weggeküßt hatte.
Diplomaten, die nichts sind als das, fürchten die Republik'
wie die Spinne den Kehrbesen.
Ich reiste in der Hälfte des August ab, um die letzten
vierzehn Tage meines Urlaubs, die ich noch vor mir hatte,
im Haag zuzubringen, wo damals mein Bruder Mar*) im
Kabinet des Königs angestellt war. So war ich ö, portöe,
') Aus dem Haag schrieb Fritz vom 27. September: Mar hat sehr ge
wonnen und obgleich der Kreis seiner Bekannten nicht sehr groß ist, weil es
ihm an Einführung gefehlt hat, so ist er doch bei denen, die ihn kennen,
fehr beliebt und als guter Arbeiter geschätzt. Seine Munterkeit, sein gutmüthiger Witz ist immer derselbe und ich kenne Niemanden, mit dem ich, trotz
des Unterschieds des Alters, lieber zufammen leben möchte als mit ihm. Um
mich her sind die Gemüther sehr bewegt, und von Guten und Uebelgesinnten
höre ich viel albernes, extravagantes Zeug. Ich bin aber ganz ruhig und
erwarte die Dinge, die da kommen sollen: 8ois e»Im« Ssns 1o n»utrsge, «t
«ireonsrieet änris le Iwrt.
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wenn es etwas zu thun gab, und ich hatte ohnehin eine Ent
scheidung über meine künftige Bestimmung im Generalstab zu
erwarten.
Der Hos Wilhelms I., der unter den ersten sich beeilt
hatte, die neue, aus der Iulirevolution entsprossene Regierung
Frankreichs anzuerkennen, schien von naher Gefahr aus dieser
Nachbarschaft keine Besorgniß zu hegen; man bereitete sich
schon vor zum Ueberzug nach der Residenz Brüssel, die im
jährlichen Wechsel an der Reihe stand. Nur sollten noch im
Haag die Feste gefeiert werden, welche bei der Vermählung
der einzigen Tochter des Königs erwartet wurden, der schönen
und verständigen, auch bei den Holländern sehr beliebten, Prin
zessin Marianne mit dem Prinzen Albrecht von Preußen.
Vielleicht sah man in dieser erneuerten, in zwei Generationen
bereits der dritten, Familienverbindung mit dem Preußischen
Königshaufe eine vermehrte Bürgschaft politischer Sicherheit
für Kriegsfälle. Aber der König persönlich setzte, gegenüber
etwaigen Besorgnissen und einzelnen Warnungen, seine sicher
geglaubte Rechnung auf die materiellen Vortheile, welche seine
Regiernng den Belgiern gewährte. Diejenigen, welchen der
König solche Vortheile besonders zuwendete, bestärkten ihn in
dieser Meinung und Sicherheit; die Mehrzahl der höheren
Beamten aber berichtete ungern, was ungern vernommen wurde,
oder theilte die Hoffnung, daß die aristokratisch-katholische
Fraktion durch den Sturz der älteren Bourbonen geschwächt
und eingeschüchtert sei, und schwieg deshalb zu den weniger
verhaßten liberalen Umtrieben.
Doch nicht Alle in der Umgebung des Königs theilten
seine Sicherheit. Während meines Aufenthalts sah ich auch
öfter den General Constant, meinen Chef; er war nicht ohne
Besorgnis und sagte mir: II faut rwus tenir pr«ts; oar cl'un
uwmeut ^ I'äutre nous Pouvoris ötre äppelös ü monier
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K «Keväl. Eines Tags war ich bei ihm zum Essen eingela
den und hatte meinen Platz neben seiner Frau. Sie sprach
viel von der Pariser Revolution : sie sei unerhört, unbegreiflich,
nur die gröbsten Fehler könnten sie erklären. „0ri a a^i ave«
une impr^voz^rioe impar^ornianle ; commeut vouIö2»v«Ug
que l«, oariaille nuisse vainere äes solääts 6'Äite? ^Vlais
«ri les ä Iäiss^8 manquer 6e Wut ; 1I8 «wient mal coimriariZ«s; le mar6«K«1 Narmorit ä tait 6e Aranäes faut«8. "
Meinen Einwand zur Erklärung von der Schwierigkeit des
Gefechts in den Straßen einer volkreichen Stadt ließ sie nicht
gelten; — weder sie noch ich konnten damals vorsehen, daß
vor Ablauf eines Monats der General Constant in den Stra
ßen von Brüssel denselben Schwierigkeiten begegnen würde.
Zur selben Zeit war auch Oberst Gumöens im Haag; er
hatte, nach einem Aufenthalt in Paris, in einem Nemoir«
die bevorstehende Revolution in Frankreich sehr richtig voraus
gesagt, und ward später, als auch in Belgien die Revolution
ausgebrochen war, vom Gouvernement nach London geschickt,
um Wellington mündlich unsere Lage vorzuftellen;, so wenig
stens ward mir der Zweck seiner Mission ausgelegt.
Wellington verweigerte die Hülfe und läugnete den «asus
toeäeris. An dieser Weigerung mußte die Schwäche der Eng
lischen Armee oder große Verlegenheit im Innern schuld sein;
sonst wäre es unbegreiflich, daß Wellington als Minister so
wenig Anstrengung machte, um eine Ordnung der Dinge in
Europa aufrecht zu erhalten, an deren Begründung und Be
festigung er als Feldherr so ruhmvollen Antheil hatte.
Bald kam der 25. August mit seinen Folgen heran; ich
erhielt Befehl nach Gent zu gehen und damit würde meine
eigne Betheiligung an den Ereignissen beginnen; der Erzäh
lung derselben möge aber eine Begründung meines Urtheils
über die Belgische Revolution und deren Ursachen, dann ein
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kurzer Bericht über die Hauptereignisse beim Ausbruch derselben,
denen ich fern stand, vorausgehen.
II.

Ursachen der Belgischen Revolution.

Indem ich- darüber nachdenke, wie in Frankreich und in den
Niederlanden so leicht und in so kurzer Zeit hinter einander
zwei Revolutionen gelingen konnten, drängt sich mir eine Bemer
kung auf. Voltaire hat mit geistreicher Sophistik große Begeben
heiten aus geringfügigen Ursachen entstehen lassen ; sein Muthwille
fand Vergnügen daran, die Welt unter der Herrschaft des
blinden Zufalls darzuftellen. Aber man hört auch ost im
Ernst unerwartete Erfolge, oder das Scheitern großer Unter
nehmungen, einem glücklichen Zufall oder einer kleinen Versäumniß zufchreiben, und dann liegt der Grund dieser Vorstellungsart meist in der menschlichen Eitelkeit, die sich selbst
oder andere über die wahren Ursachen täufchen will; man will
lieber dem Zufall als dem Talent des Gegners etwas zuge
stehen; man bekennt lieber ein kleines Versehen als den Grund
fehler des ganzen Systems. Wenn der Schneeball, der vom
Gletscher herabrollt, zur Lawine wird, die das Thal verschüttet,
dann ist es nicht der Schneeball, sondern der steile schneebe
deckte Abhang, der die Lawine bildet. Wenn Revolutionen
gelingen, so gelingen sie nicht durch den Fehler dieses oder
jenes Generals, sondern weil die Gemüther lange darauf vor
bereitet und dafür gestimmt sind. Ehe ein Volk zu den Waffen
greift und blutige Kampfe kämpft, muß — sei es nun mit
Grund oder durch verführerische Ueberredung — es muß die Ueber
zeugung von erlittenem Umecht tiefe Wurzeln geschlagen haben.
Es ist noch in frischem Andenken, wie sehr, faft während
der ganzen 15jährigen Dauer des Königreichs der Niederlande,
die liberale Presse des Auslandes das Lob des Königs und
seiner Regierung, das Glück und das Wohlergehen des Staats
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und seiner Bewohner ausposaunte, und es scheint kaum be
greiflich, daß dieses Lob sich wie mit einem Zauberschlag in
den heftigsten Tadel und Haß verwandeln, und bis zu der
ereentrischen Behauptung umschlagen konnte, das Königreich
der Niederlande sei nicht lebensfähig geboren. - Diese Behaup
tung, die jetzt fast zum Gemeinplatz geworden ist, kann sich
doch nur darauf stützen, daß ein unüberwindlicher Widerstreit
entweder in den Interessen oder in den Charakteren gelegen habe.
Ich will diese letztere Behauptung näher untersuchen und
dabei jenen Umschlag der öffentlichen Meinung zu erklären suchen.
1) Die erste Voraussetzung eines etwaigenWiderstreites der materiellen Interessen ist durch die
Thatsache widerlegt; der blühende Zustand des König
reichs während seines funfzehnjährigen Bestehens wird von
Niemandem geläugnet*). Die letzten gemeinsamen Generalstaaten konnte der König in voller Berechtigung mit der Be
rufung auf den notorischen Zustand des Reichs eröffnen: „t«ut
^ prospe'roit en repos par I'oräre, le ««mrrier«« et
strie.« (Thronrede am 13. September 1830.) Die Belgische
Industrie, durch Holländisches Capital, Holländischen Handel
und Absatz in den Colonien, durch Holländische Schissfahrt
unterstützt, erregte durch ihre Riesenfortschritte bereits die Eifer
sucht Englands. Neue Straßen und Kanäle waren in allen
Richtungen angelegt worden; ihr Bau beschäftigte viele Hände.
Die Abgaben waren nicht zu hoch für den Reichthum des
«) I.« L»ron «"Unart, Minister des Königs Leopold, konnte sich nicht eurbrechen als solcher zu sagen: „Vons vons rappele«, ^lessieurs, I» prosperite
materielle cIe 1'sneieu rovsnme äes ?avs»nss, damals eette pr«sperite n'avsit
6te plus grsnSe, I,e eommeree et I'inänstrie etsieut eu propres,
in/eT'sK
ma^>?eK n'avaie«/ «kons aueun ie^oin cke /« ?'ev«/utton/ mai> ee sont leg
intörets mok'auz!, I'donneur et I» üignite nationale, qni ont ameue I'expnlsion
ä'un msitre e>ni rroisssit nos interets les plus eKers. .te n'si plus desoin ele
rappeler toutes ees vexations, «lies sont eueore trop preseutes ä votre esprit."
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Landes; der öffentliche Credit stand fest. Unterricht, Künste
und Wissenschaften blühten durch Aufmunterung der Regierung
und Wetteifer der Bürger. In der Organisation des Heeres
hatten Verbesserungen stattgefunden und es war durch die Ent
lassung der Schweizerregimenter ganz national geworden. Der
Aufstand in den Colonien war glücklich gedämpft. Zahlreiche
Festungen waren erbaut und mit Allem versehen worden, um
die Grenzen gegen Frankreich zu decken. Mit den Nachbarn
lebte man im Frieden. Nur in Holland hörte man zuweilen
Klagen über den Zurückgang des Nationalreichthums und Eiw
flusses; aber diese Klagen waren offenbar nur im Vergleich
mit dem Grade von Macht und Reichthum aufzufassen, wel
chen Holland in längst vergangenen Zeiten dem von ihm ge
übten Monopol des Handels, und politischen Verhältnissen
Europa's zu danken gehabt hatte, die durch keine Regierung
zurückgeführt werden konnten; in solchen Klagen gab sich die
Trauer des altrepublikanischen Geistes in Holland um die alt
republikanischen Zuftände kund.
Aber, so wird man einwenden, haben die Diseufsionen und
Abstimmungen in den Generalstaaten nicht hinlänglich bewiesen,
daß die Interessen Belgiens und Hollands in ewigem Streit
liegen? Antwort: Nein; es war mehr ein Streit der Ansichten,
ein Streit um des Streits willen, als ein Streit der Interessen.
Allerdings waren, was das System der Abgaben betrifft,
die Interessen des ackerbauenden und induftriellen Belgiens,
das Abgaben auf Colonialwaaren und auf die Einfuhr frem
der Fabrikate forderte, mit denen Hollands im Widerstreite,
das freien Handel und freie Einfuhr verlangte, und die Staats
ausgaben mehr durch direete Steuern gedeckt wissen wollte.
Aber das Vorurtheil, als bestehe eine dauernde Unverträglichkeit
zwischen den Interessen eines ackerbauenden oder induftriellen
Staats und denen eines handeltreibenden, ist schon längst von
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einer aufgeklärten politischen Oekonomir widerlegt; außerdem
müßte ja derselbe Widerstreit in jedem nur etwas großen
Staate, — ja in Holland und dem heutigen Belgien selbst
stattfinden; denn wie Holland neben seinen großen Handels
städten, Amsterdam und Rotterdam, auch rein ackerbauende
Provinzen hat, wie Gelderland, so steht in Belgien Antwerpen
den ackerbauenden und lediglich industriellen Interessen entgegen.
Nur indem sich rivale Interessen durch gegenseitiges Nachgeben
vergleichen, ist überhaupt die Gesellschaft, der Staat, und na
mentlich der größere Staat, möglich.
Es ist meine volle Ueberzeugung, daß die Vereinigung den
beiden Hälften des Königreichs zum großen Vortheil gereichte,
und daß kein wirklicher, unlöslicher Widerstreit materieller In
teressen sie erschwerte.
2) Die Schwierigkeit der Vereinigung muß also
mehr in den Charakteren und Sitten, in den An
sichten und Vorurtheilen der beiden Nationalitä
ten und in den Fehlern der Regierung gelegen haben.
Auch Nothomb*) sagt:
„Lu oröarit le roz^ume en 1815 «n ri'avait täit qu'orAäni8er un antaAonisme ; une «atastropke 6täit ln6vitable ;
il n'z? avait
hu'une yuestion 6e 6ate.
cause cie
ka cakastroMe eis 1830 e«l ci«n« cian« ka
ineampatlbiVik^ kieckeua?p«^)ukaki«n«, Äe ckeua?race« ci'K«mme«?
Ist dem so? Besteht eine so tiefe Unverträglich
keit der vereinigt gewesenen Bevölkerungen?
Ich glaube nicht; — betrachten wir die Charaktere.
Die Holländer sind zwar von Deutschem Stamm;
aber eine ganz eigenthümlich ausgebildete Nationalität unter
scheidet sie jetzt wesentlich von den Deutschen.
*) AotKoinb, Lsssi sur la rövowtion delgs. S, 14,
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Die Holländer sind kalt und phlegmatisch; sie haben viel
natürlichen Verstand und gesundes Urtheil; wenig Witz und
Phantasie. Sie zeichnen sich aus durch Ordnungsliebe, Spar
samkeit und strenge Rechtlichkeit; aber sie sind auf ihren Vor
theil bedacht und nicht ohne Selbstsucht. Sie sind natürlich,
nüchtern, aufgeklärt, aufrichtig und ohne Falsch; aber im Um
gang abgemessen und steif. Selbst im engeren Familienkreife
giebt sich Liebe und Zuneigung wenig durch äußere Zeichen
kund. Gegen Fremde sind sie zurückhaltend und mißtrauisch,
ost abstoßend kalt; aber wenn ja sie ihr Vertrauen schenken,
thun sie es ganz und sind in der Freundschaft beharrlich.
In der Nation herrscht noch durchaus ein republikanischer
Geist, der sie vor Kriecherei und sklavischem Wesen gegen Höhere
bewahrt.
Sie hält fest an ihren Ansichten und Gewohn
heiten, ost mit Eigensinn. Religiöse Vorurtheile trennen die
Confessionen noch schroff; und auch der Protestantismus ist
dort starr und hat den ursprünglichen Haß aus der Reforma
tionszeit bis heute fortgepflanzt.
Von Iugend auf mit der Geschichte ihres Vaterlandes (doch
fast nur der der drei letzten Iahrhunderte) und mit dem Ruhme
ihrer Vorfahren bekannt, haben die Holländer einen selbstzufriede
nen Nationalstolz, aus welchem Gemeingeist und Vaterlandsliebe
entspringen, und ohne Eitelkeit nehmen sie ein Lob als verdiente
Anerkennung hin. Von Ruhmsucht und ritterlicher Ehre denken
sie zwar nicht viel günstiger als Falstaff, und ihre Neigung zur
Gemächlichkeit und zur Unabhängigkeit, ihr Mangel an Feuer
und leichter Erregbarkeit des Ehrgeizes macht, daß sie in gewöhn
lichen Umständen keine guten Soldaten sind; aber wenn es
ihnen Ernst wird, wenn Beleidigung oder Gefährdung ihrer In
teressen sie anspornt, dann sind sie tapfer, beharrlich, kaltblütig
in der Gefahr, und jeder Aufopferung fähig.
Im Genusse zieht der Holländer ruhige Behaglichkeit dem
v. S»gern, Leben Vr. «. Gagerns. II.
2
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raufchenden und bewegten Leben vor. Den niederen Ständen
ist außerhalb des Familienlebens derbe Sinnlichkeit eigen; das
Klima begünstigt den Genuß des Genevrebranntweins und
führt ost zur Trunksucht. Das gemeine Volk der großen Städte
erträgt in seltenem Grade Armuth, schlechte Nahrung und Kälte.
Der Nationalcharakter der Holländer spricht sich aus in
ihrer Kunst : treue Auffassung der Natur, Wahrheit, Fleiß und
Nettigkeit; aber Mangel an Erfindungskraft und an Schwung
der Phantasie. Dies gilt, wie von den Malern, so auch von
den Dichtern, deren Namen zwar bekannt, deren Werke aber
wenig verbreitet, also nicht populär sind. Der didaktischen
Moral widersetzt sich die Poesie; wenn aber die „Pflichtbetrachtung", an welcher sich die Sänger vielfach abmühen, in
der Poesie nicht gedeiht, so kommt sie doch im Leben zu um
so größeren Ehren; denn Wohlthätigkeit gegen Arme und
Menschenfreundlichkeit sind grundsätzlich und populär.
Durch gute Schulen, milde Stiftungen und literarische Soeietäten sind gemeinnützige Kenntnisse unter den Holländern sehr ver
breitet; es herrscht auch großer Wohlstand in sosern, als der
Reichthum der Nation nicht sowohl in den Händen Weniger
sich befindet, sondern mehr vertheilt ist unter einem zahlreichen,
mäßig begüterten Mittelstand, der sein Vermögen durch Ord
nung und Sparsamkeit zufammenhält.
In politischer Hinsicht kann man die Holländer dem alten
Adel vergleichen; sie machen Ansprüche, die sich auf längst
vergangene Zeiten gründen, und wollen Privilegien behaupten,
die mit ganz veränderten Verhältnissen und den jetzt geltenden
Ansichten von Recht im Streit sind.
Die Belgier sind nicht für sich ein Volksstamm; sie
trennen sich in Flamänder und Wallonen, unter sich mehr
verschieden als die Flamänder von den Holländern; aber gleiche
Geschichte und gleiche Interessen haben doch ihrem Charakter,
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wenigstens bei den Mittelklassen, in vielen Dingen Uebereinstimmung gegeben.
Die Belgier sind leicht erregbar, eitel, ehrgeizig; dabei
wankelmüthig, mißtrauisch, und anspruchsvoll ost bei geringen
Fähigkeiten. Sie sind lebenslustig, leichtsinnig, heiter im Um
gang, gefällig und geschmeidig. Ihre Erziehung ist meistens
vernachlässigt; sie haben viele Vorurtheile und der Einfluß der
katholischen Geistlichkeit ist sehr groß. Durch Schmeichelei
und kluge Behandlung sind sie leicht zu gewinnen; durch den
Sporn des Ehrgeizes leicht anzutreiben; aber ihre Gunst ist
eben so leicht verscherzt; auch sind sie rachfüchtig und tragen
lange nach.
Auf die Sitten der höheren Stände hat den größten Ein
fluß Frankreich ausgeübt, das ihnen stets zum Muster dient.
Vorliebe für die Heimath, Fleiß, Sparsamkeit, Geduld,
Phlegma und Abneigung gegen das Soldatenhandwerk hat
der Flamänder mit dem Holländer gemein; gegen den Hol
ländischen Viehzüchter und Wiesenbauer aber ist der flämische
Feldbauer ein schwerfälliger Böotier.
Dagegen sind die Wallonen aller Classen lebhaft, un
ternehmend, heftig, und im Zorn schwer zu besänftigen. Als
Soldaten haben die Wallonen den verdienten Ruhm der Tapfer
keit; wer sie zu behandeln weiß, kann Alles mit ihnen machen.
Seit Iahrhunderten standen die Belgier unter fremder
und ferner Herrschaft; so ist Mißtrauen gegen jede Regierung,
die Tradition des Frondirens und der Hang zum Revolutio
niren — gleichsam in ihren Charakter übergegangen. Auf
dem Boden der alten Belgischen korporativen Freiheiten hat
allerdings der Saame der Französischen gleichheitlichen Freiheit
auch Wurzeln geschlagen, besonders in den Städten; aber
alles, was die Franzosen feudale Einrichtungen nennen, scheint
schon vor der Revolution von 1790 verschwunden gewesen zu
2'
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sein, der Belgische Adel überhaupt keine drückenden Vorrechte
besessen zu haben, die ihn mit dem Volke in Collisionen ver
wickelt hätten. Dazu kommt, daß Belgien seit Iahrhunderten
keinen eigentlichen Hof hatte, der Adel also reicher geblieben
ist und unabhängigere Gewohnheiten bewahrt hat als anders
wo. Die Geschichte aller Revolutionen zeigt, daß der Bel
gische Adel stets mit dem Volke gemeine Sache gemacht und
sich an dessen Spitze gestellt habe im Kampfe gegen die Sou
veräne des Landes.
Wir kommen durch die Vergleichung der Nationalcharaktere
der Holländer und Belgier zu dem Resultate, daß wohl Ver
schiedenheiten bestehen, welche die Annäherung und das Ineinanderwachsen erschweren, aber kein durchgehender Antagonism,
am wenigsten in den niederen Schichten des Volks, während
allerdings die durch ihre Französische Erziehung nach Frank
reich gravitirende gebildetere Classe der Belgier der parallelen
Volksschicht in Holland sich mehr und mehr entfremdet fühlt.
Aber es war kein Grund daran zu verzweifeln, daß so gut
wie die Flamänder und Wallonen, bei viel größerer Verschie
denheit als zwischen Flamändern und Holländern besteht, und
bei ost rege gewordenem Antagonism, doch miteinander und
gut haushalten, so auch Holländer und Belgier, diese in ihrem
Gesammtbegriff genommen, nach einer Reihe von Iahren glück
licher Geschichte, und unter der Gunst einer weisen und ver
mittelnden gemeinsamen Regiernng, ihre Interessen verschmolzen,
Antipathien überwunden, und in der Erkenntniß, daß die Ver
schmelzung in einen Staat für beide die Bedingung der Kraft
und Selbstständigkeit war, in Eintracht zusammengelebt haben
würden. In den politischen Erinnerungen so wenig, als in
der Verschiedenheit der Interessen lag ein Grund des Hasses.
Nationalität hat überhaupt ihre , Grade, und wo gleiche Ab
stammung oder die Erhaltung reiner Abstammung, gleicher
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Charakter, gemeinschaftliche Sprache und Literatur fehlen, wie
dies auch zwischen den Flamändern und Wallonen der Fall
ist, da kann Volks- und Staatsgemeinschaft doch kräftig be
stehen in gemeinschaftlichen Erinnerungen, in dem Festhalten
an wesentlich gleichen Sitten und Institutionen, und in der
Verschmelzung der politischen Interessen. Davon liefert die
Geschichte viele Beweise; aber am nächsten liegt die Analogie
zwischen den vereinigten Niederlanden und der Schweiz.
Der König war gewiß nicht so kurzsichtig, die Antipathien
nähren und durch solche Trennung herrschen zu wollen; aber
er hat jedenfalls zu wenig gethan, um die Verschmelzung zu
befördern, und in den höheren Classen, wo die nationalen
Gegensätze allein sich wirksam zeigten, eine gesellschaftliche Aus
gleichung, die möglich war, und wozu die mannigfaltigen
Mittel bei seinem großen Reichthum in seine Hand gelegt
waren, mit Takt zu versuchen. Aber freilich, was hätten ver
mehrte Bälle und Feste genutzt, wenn man, — ohne belebende
Wärme, mit bleierner Unbehülflichkeit, — nur fähig war, Alles
mechanisch einzurichten, die Verschmelzung aber dem Zufall oder
der Zeit zu überlassen und den königlichen Hos mit einer Atmo
sphäre von Langweile zu umgeben, die den Belgier zurückschreckte.
Doch damit treten wir der nach meiner Meinung wesent
lichsten Ursache näher, welche die Consolidation der Vereinigung
der Niederlande gehindert, die Belgische Revolution und in
Folge derselben die Trennung, veranlaßt und verschuldet hat.
3) Der Charakter des Königs.
Der König Wilhelm hat es mit seinem Vorfahren Wilhelm III.
gemein, daß er große Lobredner und heftige Tadler gefunden hat;
und man kann weder die Einen der Schmeichelei, noch die An
dern der Unwahrheit beschuldigen; denn Lob und Tadel hängt
ganz von dem Standpunkt ab, auf dem der Beurtheiler steht.
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Man lobt des Königs Gerechtigkeit, sein Festhalten an
dem Grundgesetz , seine Geschäftskenntniß , den Fleiß, mit dem
er sich den Staatsgeschäften widmet, seine Leutseligkeit, seine
Zugänglichkeit für Iedermann. Er hat keine schädlichen Leiden
schaften, keine kostbaren Liebhabereien, er kennt das Hollän
dische Volk und besitzt in hohem Grade das Talent es zu
behandeln. Des Königs Standhaftigkeit, sein Muth im Un
glück sind bewundernswürdig. Alles dieses sind Eigenschaften,
die Ieder, auch der ihm am fernsten steht, anerkennt und lobt.
Aber wer den Charakter des Königs aus dem höheren
Gesichtspunkte der ihm gewordenen politischen Aufgabe betrachtet,
der sieht ein, daß ihm viele wesentliche Regenten-Eigenschaften
fehlen, und die erste von allen: Menschen überhaupt zu be
handeln; Menschen auch anderer Art als den Holländer vom
gewöhnlichen Schlag. Sein Eigensinn duldet ungern selbst
ständige Ansichten in seinem Rath, und er haßt den Wider
spruch. Die Staatsbeamten sind ihm ein Papiergeld, das
nur durch den königlichen Stempel etwas gilt. Er ist bis
ins Kleinliche eiferfüchtig auf seine Macht, und versteht weder
zu belohnen noch zu bestrafen. Talente und hervorstechende
Eigenschaften sind ihm vielmehr zuwider, als daß er sie her
vorzöge und an ihre Stelle setzte. Niemand begreift weniger
als er den tiefen Sinn der Worte: Was widersteht, , kann
auch unterstützen. Kurz ein Charakter, der der Menge und
der Mittelmäßigkeit gefällt, jeder Aristokratie aber, und vor
Allem der des Geistes, mißbehagen muß.
Bei der Schwere der gegen den König gerichteten Anschul
digung, daß ihn persönlich und wesentlich die Schuld des
Auseinanderfallens der vereinigt gewesenen Niederlande treffe,
wird es fast geboten erscheinen, die gegebenen Umrisse zum
Charakterbild des Königs im Einzelnen näher auszuführen.
Die meisten der Eigenschaften, welche die Geschichte den
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großen Männern des Oranischen Haufes beilegt, sind auch
in dem König nicht zu verkennen; — sei es Natur, sei es
Aneignung, — weil er sich vielleicht jene zum Muster vorgesetzt
hat. Verschlossenheit, Vorsicht, beharrliches Verfolgen des
vorgesteckten Ziels, Ehrgeiz und den Hang, seine Macht und
seine Besitzungen zu vergrößern, hat er mit den älteren Oraniern gemein. Der Geschichte seines Haufes und der Politik,
durch welche sich dieses zur Macht erhoben hat, ist er mehr
eingedenk als es der königlichen Würde geziemt und mit
der königlichen Stellung an der Spitze der vereinigten Nieder
lande sich verträgt. Denn wie er alle Künste der Popularität
übt und das Volk, besonders die unteren Volkselassen, zu ge
winnen sucht, so ist er eiferfüchtig auf jede Aristokratie, und
nicht am wenigsten in Holland auf den Einfluß der Patriziergeschlechter, mit denen seine Familie so lange zu kämpfen hatte.
In den Staatsämtern und besonders in dem Heere bekleiden,
mehr als in irgend einem andern Lande, Leute von geringem
Herkommen hohe Stellen; und die Geburt genießt nicht allein
keine Begünstigung, sondern es ist selbst die Absicht unverkenn
bar, Alles was zur Aristokratie gehört von den einflußreichen
Posten entfernt zu halten. Es war das, im Verhältnis zu
dem so einflußreichen Belgischen Adel, eine der für den Be
stand der Niederlande verhängnißvollsten Richtungen seines
Charakters und seiner Politik. Der König begünstigt die
demokratische Gleichheit nicht blos aus Berechnung, weil die
Gleichheit in der Monarchie alle gleich weit vom Throne und
gleich tief unter denselben stellt, sondern die demokratische Maske
ist ihm auch deswegen bequem, weil ihm der vornehme An
stand fehlt, durch welchen sich ritterliche Gesinnung und edle
Freimüthigkeit auch in der äußern Haltung kundgeben. Aber
indem er so vorzugsweise Männer mehr von niederem Stande
zu Aemtern beruft, ist es nicht das Talent, welches er aus
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zeichnen will; Fleiß schätzt er höher als Fähigkeit; und Viele
wollen behaupten, daß er mehr auf das Volumen als auf den
Gehalt der Arbeiten sehe.
Der König ist bei Alle dem der Mann der Nation, in
der sich die Oranier eingebürgert haben. Fleißig, der früheste
Morgen findet ihn schon am Arbeitstisch; sparsam, fast bis
zum Geiz; bürgerlich einfach in seinem Geschmack, ein Feind
des Prunks und selbst der Zerstreuung; ordnungsliebend, bis
zur Pedanterie, — ist er ganz ein Holländer. Herablassend
und Allen zugänglich, ermüdet er nicht in seinen wöchentlichen,
ein für alle Mal angeordneten öffentlichen Audienztagen, zu
denen Niemandem, der nur anständig gekleidet ist, der Zutritt
verwehrt oder nur erschwert wird, persönlich die Anliegen der
Unterthanen zu vernehmen, und deren Bedürfnisse auch auf
diesem Wege kennen zu lernen. Gegen seine gewöhnliche Um
gebung, das heißt gegen diejenige, welche keinen politischen
Charakter trägt, ist er meistentheils wohlwollend und einfach;
er erwartet keine Schmeicheleien und verlangt keine geistreiche
Unterhaltung. Von den meisten gleichzeitigen Regenten unter
scheidet er sich vortheilhaft dadurch, daß er konstitutionelle For
men und den Mechanismus des Repräsentativsystems als ein
Bedürfniß der heutigen Staaten begriffen, und sich dieser Not
wendigkeit gefügt hat. Zwar eiferfüchtig auf seine Macht und
stets bedacht die Generalstaaten in den engsten Schranken ihrer
konstitutionellen Wirksamkeit zu erhalten, durch alle Künste der
Politik sie zu beherrschen, hält er sich doch immer streng an
den Buchstaben der Verfassung ; keine Verletzung derselben kann
ihm mit einigem Recht zur Laft gelegt werden.
Da der Grundsatz der Verantwortlichkeit der Minister in
der Niederländischen Verfassung nicht enthalten ist, so vertheidigt der König die ihm aus diesem Fehler der Verfassung er
wachsene eigenmächtige Stellung auf das Hartnäckigste, und
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würde sie auch nicht gegen Einräumung des Rechts, die Kam
mern aufzulösen, welches ihm nach der Verfassung nicht zu
steht, freiwillig aufgeben; er findet darin für sich und seine
Macht das stärkste Bollwerk. In der That wäre nichts seinem
Wesen so sehr zuwider, als in die Nothwendigkeit versetzt zu
sein, seine innersten Gedanken vor dem Ministerrath in ein
System zu bringen, oder gar von seinen Ministern ein soli
darisch unter ihnen festgestelltes Verwaltungsprogramm sich
aufdringen zu lassen; nicht als ob er fürchtete, dem Prinzip
vom göttlichen Recht des Königthums dadurch zu vergeben;
denn so sehr diese Theorie dem nüchternen Verstand des Königs
fremd geblieben ist, so sehr begreift er, wie wenig sie zu der
Geschichte dieser alten Republik der vereinigten Staaten der
Niederlande passen würde; — aber darum würde er eine solche,
auf dem Prinzip der Verantwortlichkeit beruhende Minister
regierung sich nicht gefallen lassen, weil die Kunst des Regierens dadurch in seinen Augen herabgesetzt, seine Luft an dieser
Geheimlehre durch Mitwissenschaft und Betheiligung Anderer
beeinträchtigt würde. Theilung der Arbeit je nach der Speeialität, der besondern Kunstfertigkeit der Arbeiter, ist eines der
Geheimnisse des Fabrikherrn; keiner übersteht und vollendet
ein Ganzes; keiner wird unabhängig in dem Gedanken, er könnte
selbst ein Künstler oder Minister sein; keiner wird unentbehr
lich. Die Macht seiner Minister ist daher so beschränkt, daß
sie auch geringfügige Dinge seiner Entscheidung unterwerfen
müssen, und mehr des Königs erste Schreiber, jeder in seinem
Departement, als seine zur Befolgung eines in Uebereinstimmung aller Theile der Regierung verabredeten Systems soli
darisch verbundenen Rathgeber sind. Wenn auch der Form
wegen ihr Gutachten eingeholt wird, so steht doch des Königs
Entschluß meist schon fest, sehr ost im Widerspruch mit ihrer
Ansicht. Sein Eigenwille und seine Hartnäckigkeit sind sprich
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wörtlich geworden. In der Bewunderung seiner Ausdauer
nennen die Holländer sie: Volharding; wenn sie davon er
müdet sind: Styfkoppigheid. Es war natürlich, daß sich
zu Ministern in so untergeordneter Stellung Männer ersten
Ranges nicht hergeben wollten. Staatsmänner von selbstständigem Charakter und in unabhängiger Lage zogen sich früh
und lieber freiwillig von ihm zurück, als daß sie sich später,
wenn seine Eifersucht angeregt war, erst von ihm politisch
vernichten — und dann entfernen ließen. Nur Geschmeidige, die
sich fügen, und Schlaue, die ihn errathen und dann in seinem
Geiste handeln, können sich als Minister längere Zeit halten.
Eine Verbindung der Chefs der verschiedenen Zweige der Ver
waltung unter einander findet nicht statt, soll nicht stattfinden ;
weder im Mittelpunkt der Regierung, noch in den Provinzen,
noch selbst genügend in den Colonien; Alles soll von dem
König selbst ausgehen und nach ihm zurückfließen.
Von dem Vorwurf der Falschheit, des Undanks und der
Habsucht wird ihn die Geschichte schwerlich freisprechen. Seine
Doppelsinnigkeit zeigt sich besonders darin, daß er seinen Die
nern in schwierigen Lagen keine, oder unzureichende und zwei
deutige Instruetionen giebt, um, je nachdem die Verhältnisse
sich gestalten oder der Erfolg nicht entspricht, sie verläugnen
und die Schuld ihnen beimessen zu können. Daher steht auch
bei den Meisten die Vorsicht im Vordergrund, welche die eigne
Verantwortlichkeit zu decken bestrebt ist; Widmung und Hin
gebung fehlen; denn bei schlimmem Ausgang bleibt der Tadel
nicht aus, Lob und Belohnung aber sind, auch bei dem besten
Erfolg, ungewiß.
Das Finanzwesen soll der König gründlich verstehen, und
die Leute von der Börse werfen ihm selbst vor, seine Kenntniß
der politischen Verhältnisse zu seinen großen Spekulationen zu
benutzen, zum Nachtheil der ihrigen. Daß er durch großartige

S7
neue Speeulationen sich ein enormes Privatvermögen erworben
hat, ist wohl hinreichend bekannt; aber er hat sich ebenso gern
bei der Wiederbelebung älterer Industriezweige um des Arbeiterstandes willen mit geringen Proeenten begnügt, und selbst
Verluste gewagt und darin Andern das bessere Beispiel gegeben.
Für die Wissenschaften hat er aus eignem Geschmack und eig
nen Mitteln verhältnißmäßig nur wenig gethan. Aus Staats
mitteln hat er besonders den Volksunterricht gehoben, theils
als einen Gegenstand der Popularität, theils um, besonders
in Belgien, den überwiegenden Einfluß der Geistlichkeit von
diesem Gebiete zu entfernen und ihm entgegen zu arbeiten.
Für seine Person scheint der König dem Glauben und
der äußern Uebung der reformirten, ehemals herrschenden
Kirche Hollands eifrig zugethan; unverdrossen und mit bürger
licher Einfachheit pflegt er den mehrstündigen Predigten, wenig
stens einmal jeden Sonntag, beizuwohnen. Allein die alte
demokratische Kirchenverfassung hat er zur großen Unzufrieden
heit der noch stark vertretenen puritanischen Richtung in eine
solche mit gänzlicher Abhängigkeit von der königlichen Gewalt
umgemodelt, und wacht mit Eifersucht über den einmal ihm
eingeräumten Befugnissen.
Am Kriegswesen zu Land und zur See hatte er eigentlich
niemals die rechte Luft. In seiner Iugend soll er sich um die
Details des Dienstes bis zur Plage des Soldaten bekümmert
haben; aber wo er im Kriege selbst anführte, hat er wenig
Glück gehabt. Die ritterliche Kühnheit, welche die Gemüther
der Soldaten gewinnt und mit sich fortreißt, scheint ihm ge
fehlt zu haben; Beweise des persönlichen Muths hat jedoch
der König in vielen Gelegenheiten gegeben.
In Betreff keines Theils seiner königlichen Macht ist der
König aus Besorgniß für feine Unabhängigkeit empfindlicher,
als gegen den Versuch oder die Anmaßung 'auswärtiger
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Mächte, Einfluß auf die Niederländische Politik zu nehmen.
Nicht mit Unrecht wird ihm zum Vorwurf gemacht, wie er
bei vielen Gelegenheiten die Rücksichten aus den Augen setzte,
welche er gegen Mächte hätte beobachten sollen, denen er viel
verdankt, und deren Schutz er in schwierigen Verwickelungen
nicht entbehren könnte. Zu solchen Vorwürfen hat besonders
die den Contraft suchende und dadurch beleidigende Affeetation
des Liberalismus in einer Epoche geführt, während deren jene
andern Mächte gerade diesem Einhalt zu thun strebten.
Unter den Fehlern des Charakters und der Regierung des
Königs scheint mir dann noch einer der größten, daß er, bei
allem seinem Ruf der Gerechtigkeit, doch weder zu belohnen
noch zu bestrafen versteht, und da er in der That doch Selbst
herrscher ist, so trifft ihn der Vorwurf um so stärker. Ungern
erkennt er Verdienste an; Lob und Aufmunterung kommen
mühsam von seinen Lippen; große Belohnung wird nie zu
Theil. Ebenso, als wolle er mit dem zweiten Fehler den ersten
gut machen, ist er äußerst gelinde im Strafen und zur Nach
sicht geneigt, besonders gegen Betrüger; — sei es, daß er
überhaupt nicht an Ehrlichkeit glaubt, und in dem Verbrecher
nur den Ungeschickten sieht, der das Unglück hatte, sich ertappen
zu lassen; sei es, daß im täglichen Verkehr mit gemeineren
Speeulanten der Induftrie und der Börse, deren Maßstab sitt
licher Würdigung sich ihm als der bequemste in der Behand
lung und Benutzung der Menschen empfohlen hat.
Dies ist der Charakter des Königs, in dessen Hand die
Leitung des Staats ausschließlich lag. Nichts berechtigt zu
der Annahme, daß er aus der üblen Wendung der öffentlichen
Meinung in Belgien seit 1828 irgendwie eine Lehre für sich
entnommen habe; nichts hatte ihn bewegen können, auch An
gesichts der neuen Gefahren, die geringste Aenderung nur in
der Behandlung der Geschäfte eintreten zu lassen. Petitionen
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der großen Belgischen Städte, über welche einst Karl V. mit
vertrauten Räthen Tage lang sann und verhandelte, ließ Wil
helm I. durch sein Kabinet durchlaufen, mit nicht größerer
Beachtung als etwa auch Bettelsuppliken gezollt wird.
Als die Belgische Revolution ausbrach, war der Thron
fast ohne Schirm und Stütze; und die Schläge wurden sehr
bald gegen den Thron selbst gerichtet, weil die Belgier wußten,
daß, um das System der Regierung zu ändern, der König
selbst entfernt werden müsse.
4) Die eigentlichen gegen die Regierung gerich
teten Belgischen Beschwerden waren zu vermeiden
oder es hätte ihnen großen Theils bessere Abhülfe
gewährt werden können.
Betrachtet man neben den Fehlern der Regierung, die in
dem Charakter des Königs ihren Grund hatten, die Regie
rungsmaßregeln, welche den Belgiern zunächst zur Beschwerde
gereicht haben, so wird man nicht behaupten können, daß sie
aus einer natürlichen Unverträglichkeit der Nationalitäten und In
teressen hervorgegangen und darum unvermeidliche gewesen seien.
Die Vereinigung Belgiens mit Holland war
an sich nichts Unnatürliches, — noch nur ein neuer
und befremdender politischer Gedanke.
Die Französische Regierung war in Belgien nicht beliebt
gewesen, und die Trennung von Frankreich, welche der Pariser
Friede aussprach, erregte ziemlich allgemeine Befriedigung;
aber was sie eigentlich wollten, wußten die Belgier nicht;
nur der alte Adel und die Geistlichkeit dachten noch an Oester
reich. Zur Zeit des Brabantschen Aufstandes im Iahre 1790
war der Wunsch einer Vereinigung mit der Republik der Nie
derlande öfter laut geworden; diese ward dann vorbereitet, da
während des Kaiserreichs beide Hälften schon unter derselben
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Gesetzgebung und unter gleichförmiger Verwaltung gestanden
hatten. Als aber 1815 diese Vereinigung stattfand, erhob
sich allerdings mancher Widerspruch; theils wegen der alten,
besonders religiösen Vorurtheile; theils wegen Besorgniß gegen
Uebernahme der Holländischen Schuld; theils aber auch weil
Belgien über die Bedingungen der Vereinigung nicht gehört
worden war. Durfte es nicht hoffen, als die größere
Hälfte des neuen Staats, mit der kleineren wenig
stens zu gleichen Rechten berufen zu werden? mußte
es sich gefallen lassen darum zurückzustehen, weil die Dynastie
in der andern Hälfte ältere Ansprüche und Erinnerungen für
sich hatte? War der frühere und jetzt zurückzuerstattende Hol
ländische Colonialbesttz ein genügender Grund für die Bevor
zugung und Bevorratung Hollands? Diefe Fragen wurden
ausdrücklich nicht beantwortet, aber die Antwort lag allzu ost
in dem thatsächlichen Verfahren der Regierung.
DemAnspruch aufGleichberechtigung ist in un
billigster Weise nicht genügt worden. Bald wurden die
lautesten Klagen über die große Begünstigung der Holländer ge
führt, da die obersten Staatsämter bereits mit Holländern besetzt
waren, Belgien nun selbst noch mit Holländischen Beamten über
schwemmt wurde und auch in der Armee Holländische Offieiere in
allen Graden die Mehrzahl ausmachten. (Unter 2377 Offerieren
waren noch im Iahre 1830 nur 404 Belgier.) Der Gebrauch der
Holländischen Sprache, als ausschließliche Regierungssprache, wo
durch in allen Zweigen der Staatsverwaltung die Beförderung
der Belgier erschwert war, hing damit enge zufammen. Es
lag nicht in menschlicher Macht, die Ursachen der Unzufrieden
heit alle mit einem Male wegzunehmen: aber es war eine
Aufgabe der Regierung, sie nach und nach zu vermindern;
die Vorurtheile der Nationalität, des Standes, des Religions
bekenntnisses, durch Schonung und kluge Behandlung, —
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durch das tortiter in re et suaviter in m«6o, — verschwin
den zu machen; und besonders bei den Anstellungen und Be
förderungen das große Mißverhältnis; zwischen Holländern
und Belgiern nach und nach auszugleichen. Es ist nicht
möglich in Abrede zu stellen, daß die Regierung während ihres
15jährigen Bestehens die Aufgabe nicht glücklich gelöst hat,
ja hinter den billigsten Erwartungen zurückgeblieben ist. Mag
es sein, daß der Nationalcharakter der Holländer und Belgier
Vieles erschwerte, immer wird die Ursache der großen Miß
griffe in den Regierungsfehlern des Königs selbst zu suchen sein.
Es ist wahr, daß der Belgische Adel übertriebene Ansprüche
machte; es ist wahr, daß sich darunter sehr wenige fähige Ge
schäftsmänner, — fähige wenigstens nach Holländischem und
königlichem Maßstab, — fanden; aber es ist ebenso wahr, daß
sich der König viele vornehme Belgier durch Taktlosigkeit und
ungeschickte Behandlung zu Feinden gemacht hat; daß nichts
geschehen ist, um talentvolle junge Belgier heranzuziehen und
fur höhere Stellen zu bilden. Einige Versuche wurden be
sonders zuletzt noch gemacht, aber äe rnauvaise ZrKee, und
sosort wurde das Mißlingen der Unfähigkeit und dem üblen
Willen der Angestellten zugeschrieben. Ueber diese Versuche sprach
sich ein königlicher Staatsrath, Belgier von Geburt, an
öffentlicher Tafel im Haag in den ersten Tagen Septembers
1830 also aus: Messieurs, I«r8M'iI
a ene? nous une
place vaeante, pour oette p1goe il ^ a 6«u2e o«,näictat8,
parmi ees 6«u?e oancü6ats il ^ une seule bete, . . . ek Kien
Messieurs, le Roi — I'instinot I'emporte, il met Iä main
sur Iä bete!
Die Holländer, als Vorgesetzte an einflußreichen Stellen,
verstanden die Kunst, nicht allein den Untergebenen die Fähig
keiten abzusprechen, sondern auch durch steife eigensinnige Pe
danterie den ungeduldigen Belgiern die Probe zu verleiden.
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Daß es an brauchbaren Männern in genügender Zahl,
und selbst an Talenten in Belgien nicht fehlte, haben schon
die ersten Iahre der Trennung genugsam bewiesen. Die Bel
gier waren übrigens auch hinsichtlich ihres Einflufses und
ihrer Betheiligung an der Staatsverwaltung im Fortschritt
begriffen, als die Ereignisse des Iahres 1830 hereinbrachen;
einflußreiche Stellen waren bereits in ihren Händen, und durch
die Macht der Dinge würden sie ohne Zweifel auch unter
Wilhelm I. schon zu größerem numerischem Gewichte gelangt sein.
Man hat weder die katholische Kirche mitRedlichkeit, noch den Belgischen Clerus mit Schonung
behandelt. Die Abneigung des Belgischen Clerus, der
auf das Volk, das Landvolk besonders, so großen Einfluß
übte, war nicht zu verkennen und schwer mit Erfolg zu be.
kämpfen; aber man hat auch dazu die ungeschicktesten Mittel
angewendet. Die eonfessionelle Verschiedenheit ist ja in andern
Ländern keine unüberwindliche Schwierigkeit geselliger Annähe
rung und staatlichen Zufammenseins ; warum sollte sie es hier
sein, wenn nur die mächtige Hierarchie der katholischen Kirche
mit Klugheit und Vorsicht behandelt wird! Und zählt nicht
Holland selbst unter seinen Bewohnern, mit Ausschluß Luxem
burgs, zwei Fünftheile Katholiken!
In Deutschland, wo Katholiken und Protestanten nicht
nur friedlich nebeneinander, sondern auch, ja selbst in kleinen
Dörfern, untereinander, — bald in numerischem Gleichgewicht,
bald mit numerischem Uebergewicht der einen über die andere
Confession, — wohnen, hat dieses Verhältniß nicht nur Toleranz,
sondern nachgerade bei den Gebildeteren auch die Ueberzeugung
hervorgebracht, daß das, worin beide Confessionen übereinstim
men, das Wesentliche des Christenthums sei. Zu solcher To
leranz waren freilich im Allgemeinen weder die Holländer,
noch die Belgier zur Zeit geneigt; der Holländifche Protestan
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tismus ist nicht weniger starr als der Katholieismus und hat
den Haß und die Vorurtheile gegen die katholische Religion
aus den Zeiten der Reformation bis zum heutigen Tage fast
unverändert beibehalten; und wie die Belgischen Katholiken
nicht weit davon entfernt scheinen, den Protestantismus für
baaren Unglauben, — so umgekehrt scheinen viele Holländische
Protestanten den Katholieismus für blinden Aberglauben zu
halten. Bei so bestehendem Vorurtheil war es natürlich, daß
der katholische Clerus unter dem Volke das Mißtrauen gegen
die protestantische Regentenfamilie anfachte und nährte, und
Vieles von dem, was die Regierung that, um nach ihrer
Meinung Aufklärung unter den Katholiken zu verbreiten, war
nur dazu geeignet, die bestehenden Vorurtheile und das Miß
trauen der katholischen Bevölkerung gegen die protestantische
Regierung zu rechtfertigen, und mußte in den Augen der katho
lischen Geistlichkeit als eine wahre Feindseligkeit erscheinen.
Ich will als Beleg dafür nur das philosophische Collegium
in Löwen und die Herausgabe der „ Sentinelle " erwähnen,
eines Iournals, das unter der Hand, aber zu Iedermanns
Kenntniß, vom Gouvernement unterstützt wurde, und die Be
stimmung hatte, das Wesen der katholischen Religion auf die
empfindlichste und unschicklichste Weise anzugreifen.
Gewiß ist es die Aufgabe einer Regierung, dem Aber
glauben und der Unwissenheit durch Erziehung und Aufklärung
des Volks entgegenzuwirken; aber religiöse Vorurtheile dürfen
nur mit schonender Hand berührt werden, und das suaviter
iri mo6o gilt vor Allem hier. Sodann war diese Aufgabe
nach beiden Seiten zu vollziehen; statt dessen aber identifieirte
sich der König nicht nur mit den Vorurtheilen der Holländi
schen Protestanten, sondern es kam noch die besondere Erschwe
rung bei Beurtheilung seines Verhaltens hinzu, daß ihm
als König die katholische Hierarchie, und die Elemente des
v. Sagern, Leben Fr. v, Gagern's. II.
I
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Widerstandes, die in ihrer starken Organisation liegen, im
Innersten verhaßt und ein Torn im Auge waren. Er that
nichts, um die Bischöfe durch Auszeichnung und kluge Rück
sicht zu gewinnen; sie sollten auf Napoleonische Art, und da
er doch nicht Napoleon war, nur in um so unerträglicherer
Weise behandelt werden. Was dem kraftvollen, katholischen
Arm, der sich Europa unterworfen, gegen die katholische Kirche
mißlungen ist, das wollte der so viel schwächere Arm und die un
gelenke Hand dieses protestantischen Fürsten noch einmal versuchen!
Es ist also von der Regierung und besonders von dem
König versäumt worden, mit einem aufrichtigen Bestreben zur
Beförderung der Toleranz den Anfang zu machen; auch in
Deutschen paritätischen Landen werden nicht gleich Resultate
sich dargestellt haben, sondern kleine Anfänge der Toleranz er
probt worden sein, die ihren ganzen Entwicklungsprozeß immer
noch nicht durchlaufen haben. Warum sollen die Niederlande
unempfänglich für die allmälige Uebung der Toleranz sein?
Die Beschlüsse der Regierung in einer neuen Bahn, wodurch
der öffentliche Unterricht unter die besondere Aufficht der Provinzialstände und Munieipalbehörden gestellt wurde, waren
leider verspätete.
Tie Einführung der Holländischen Sprache
als Staatssprache wurde, wenn sie überhaupt Bedürsniß war, jedensalls übereilt.
Es ist wahr, daß die Flamändische Sprache die Mutter
sprache des größten Theils der Belgier ist ; daß diese Flamän
dische Sprache von der Holländischen sich nur wenig unter
scheidet; es ist aber auch wahr, daß die höheren und gebildeten
Stände unter den Belgiern diese ihre Muttersprache nicht nach
Regeln gelernt hatten, daß sie ihnen als Schrift- und Geschäfts
sprache nicht geläufig war, sondern nur als ein patois von
ihnen behandelt wurde, ähnlich wie das Plattdeutsche von den
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gebildeten Ständen in Niedersachsen. Bios die Französische
Sprache lernten die Belgier der höheren Stände nach Regeln ;
in dieser erhielten sie ihren wissenschaftlichen Unterricht; das
Flamändische ward vernachlässigt. So war es schon unter
der Oesterreichischen Regierung, und es fällt schwer solche Ge
wöhnungen abzustellen. Da aber die Holländische Sprache
die der Regierung war, so sind viele Belgier, welche sie nicht
kannten und nicht mehr lernen mochten, in ihrer Beförderung
im Staatsdienst aufgehalten worden. Sie hatten daher ein
sehen gelernt, wie vortheilhaft es für ihre Söhne sein würde,
beide Sprachen, die Französische und Holländische, zu kennen,
und schon machte die Holländische Sprache in ganz Belgien
einen wesentlichen Theil des Unterrichts aus. Die Verschmel
zung des Flamändischen mit dem Holländischen wäre, bei dem
geringen Unterschied zwischen beiden, zunächst in der Schrift
sprache schon das Werk der nächsten Generation geworden;
es bedurfte keiner so gewaltsamer, alle Landessitte störender
Mittel, um die Holländische Sprache zur allgemeinen Landes
sprache zu machen; nichts hat mehr dazu beigetragen, die De
moralisation in der Armee vorzubereiten; daß den Belgischen
und andern Offieieren aus der Napoleonischen Schule, welche
die besten waren, der Gebrauch der Holländischen Sprache auf
erlegt worden ist, war die Hauptveranlassung zum endlichen
Verlangen der Belgier nach einer gänzlichen Trennung von
den Holländern in der Armee. (Proklamation vom 18. Oktober,
von der unten die Rede sein wird.)
Die angewendeten Mittel, den Einfluß Fran
zösischer Erziehung und Französischer Sitte in
Belgien zu beschränken, waren gänzlich verfehlte.
Das Königreich der Niederlande war von der großen Allianz
im Vertheidtgungssystem Deutschlands gleichsam als Vorhut
gegen Frankreich aufgestellt worden; nichts natürlicher also,
3'
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als daß Französischer Ehrgeiz und nachbarliche Intrigue gegen
Belgien oder auf Belgien gerichtet waren; und die nationale
Verwandtschaft der Franzosen und Wallonen, die enge Ver
brüderung des alten Adels in Frankreich und Belgien, die
auch in dem Flamändischen Belgien unter den höheren Ständen
hergebrachte ganz Französische Erziehung, Sitte und alle daraus
erwachsenden Interessen, gaben dazu eine mächtige Handhabe.
Die Aufgabe der Niederländischen Regierung mußte es also
sein, solchem Einfluß des Französischen Wesens in Belgien
so viel als möglich entgegenzuarbeiten; dieses hatte der König
eingesehen ; aber die von ihm gewählten Mittel um den Zweck
zu verfolgen, entsprachen der Aufgabe nicht.
Der Antagonismus, welcher aus der Lage und äußeren
Politik beider Staaten, Frankreichs und der Niederlande, her
vorgeht, dehnte sich allerdings auch auf die innere Politik
aus. Während die Französische Regierung eine demokratischliberale Opposition bekämpfte, nahm die Niederländische Re
gierung diese Französische Oppositionspartei in ihren Schutz;
und während der Niederländischen Regierung vorzugsweise eine
aristokratisch-katholische Partei entgegenstand (nur diese hatte
damals in Belgien tiefe Wurzeln), war es gerade diese ver
wandte Partei in Frankreich, auf welche sich die Französische
Regierung der Bourbonen älterer Linie stützte. Alle Franzo
sen, welche die Bourbonen verbannt hatten, wurden von der
Niederländischen Regierung in Belgien mit offenen Armen
aufgenommen; man sah es gern, daß sie ihrem Haß gegen
die Bourbonen Luft machten und deren Regierung in Schriften
lästerten; Brüssel wurde notorisch ein Heerd liberaler Intriguen. Für diese Begünstigung zeigten sich die vertriebenen
Franzosen dankbar; im Gegensatz gegen das verhaßte Bourbonische Emigranten- und Iesuitenregiment wurde von ihnen das
liberale Regierungssystem des Königs Wilhelm herausgestrichen;
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sein Lob in allen liberalen Zeitungen ausposaunt; und so
war seine Popularität während längerer Zeit in eben dem
Maße in Europa gestiegen, als er sich die Kabinette der Mächte
abgeneigt gemacht hatte. Den eigentlichen Zweck aber, um
den es sich dabei für den König zur Befestigung seiner Regie
rung handelte, die Bekämpfung Französischen Wesens in Bel
gien, hatte er bei behaglichem Einschlürfen des Weihrauchs,
womit er angeräuchert wurde, ganz aus dem Auge verloren.
Aus der beabsichtigten Gegenwirkung gegen Französisches Wesen
in Belgien, welche mit aller Rücksicht gegen die Französische
Regierung hätte stattfinden können und sollen, war eine Be
kämpfung des Regierungssvstems in Frankreich gerade durch
Französisches, von der Niederländischen Regierung subventionirtes
Wesen in Belgien geworden, und die Französische Regierung
wurde dadurch gegen die Niederlande und die Oranischen
Interessen in die Schranken gefordert.
Der König hatte
ganz unbeachtet gelassen, daß das Französische Wesen in Bel
gien, unabhängig von der in Frankreich bestehenden Staats
form oder dem dort herrschenden Regierungssystem, durch Ver
wandtschaft und Nachbarschaft in Belgien sich eingebürgert
hatte, daß jede Regierung in Frankreich ihm Nahrung geben
wird. Das ist der große Vorzug des seiner nationalen Ein
heit und seiner darauf beruhenden Nationalinteressen bewußten
Frankreichs, baß dessen auswärtige Politik, welches auch seine
Staatsform sei, welche politische Partei auch am Ruder sein
mag, diesen stetigen Nationalinteressen gemäß für alle Parteien
dieselbe sein wird, und daß diese, in die Opposition geworfen,
nur scheinbar und zu vorübergehenden Zwecken andere Fahnen
aufstecken oder diesen folgen. Indem die von vertriebenen
Franzosen redigirten, subventionirten Niederländischen Blätter
das auf die aristokratisch-katholische Partei sich stützende Bourbonische Regierungssystem auf das Feindlichste angriffen, wurde
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jene Französische Partei mit der aristokratisch-katholischen Partei
in Belgien identifieirt, und die letztere für den Augenblick, für
den es galt sie unschädlich zu machen, nur um so stärker.
Die Belgier schwiegen lange Zeit, wie betäubt von diesem
interessirten Geschrei des Französischen Liberalismus; aber der
unzufriedene Adel und der Clerus blickten um so eifriger
nach dem eigentlichen, nicht nach dem erilirten und in
Brüssel subventionirten Frankreich; sie suchten dort ihre natür
lichen Verbindungen geltend zu machen, welche von der in
Frankreich herrschenden Dynastie und Regierungsform unab
hängig sind, und verbreiteten unter dem Volke in Belgien
immer mehr die Abneigung gegen die Oranische Herrschaft.
Dem Einfluß und der Intrigue der Alt-Bourbonifchen
Regierung auf Belgien machten dann, indem sie diese Dy
nastie vertrieben, die Franzosen selbst ein Ende; die Nieder
ländische Regiernng hätte sich darum nicht in unfruchtbarer
und nur ihr schädlicher Weise zu bemühen brauchen; — dem
Einflusse Französischer Sitte, Anschauungsweise und verwan
dter Nationalität aber auf das ganze Belgische öffentliche und
Privatleben hat die Oranische Regierung, durch die in jeder
Beziehung unpolitische Proteetion und Subvention der zahl
reich in Brüssel und andern Städten Belgiens sich aufhalten
den Französischen liberalen Erilirten, erst recht Thür und Thor
geöffnet, die demnächstige Union zwischen den Katholiken und
den Belgischen Liberalen der Französischen Schule angebahnt,
also ihrem eigentlichen gebotenen Zweck geradezu entgegen
gehandelt.
Es war also vor dem Ausbruche der Französischen Revo
lution der Zustand der Niederlande folgender gewesen: Friede
mit dem Auslande und in den Colonien; überall Gedeihen
der materiellen Interessen; Genuß politischer Freiheit; geordnete

Finanzen ; Credit und Wohlstand im Innern ; befestigtes Wrhrsystem; — aber heftige und erbitterte Aufregung in Belgien;
an der Spitze der Verwaltung in den Provinzen Men
schen, die wegen der geringfügigsten Dinge höhere Befehle
einzuholen gewohnt waren, nichts auf eigne Verantwortung
thaten, mittelmäßige Charaktere, absichtlich gewählt, weil sie
die fügsamsten sind. Ebenso die Armee schwach organisirt;
die Offieiere Belgischer Nationalität mißstimmt; die Regimen
ter, aus bestimmten Rekrutirungsbezirken ergänzt und so garnisonirt, daß wie in Holland die Holländischen, so in Belgien
die Belgischen Soldaten meistens in ihren Rekrutirungsbezirken
lagen. Die Mannschaft, überdem den größten Theil des Iahrs
beurlaubt, wurde in ihren Familien bearbeitet.
In solchem Zustande wurde man von der Französischen
Iulirevolution überrascht, der dann die Belgische auf dem
Fuße folgte.
III.

Ausbruch der Belgischen Revolution.

Also durch das Französische Alt-Bourbonische Kabinet und
durch den Zufammenhang der Französischen Legitimisten mit
dem Adel und der Geistlichkeit in Belgien ist die Belgische
Revolution von langer Hand vorbereitet worden; natürlich
war in der Absicht, Belgien unter günstigen Umständen wieder
mit Frankreich zu vereinigen. Später erhoben sich einige Führer
der liberalen Partei, die sich von der Regierung gekränkt glaub
ten, bildeten eine Opposition in konstitutionellem Sinne und
griffen die Regierung auf die feindseligste Art an, indem sie
die Meinung zu verbreiten suchten, daß der Liberalismus der
Regierung nur eine Maske sei, hinter welcher sie die Hollän
dischen Interessen begünstige, despotische Gewalt übe, und die
Grundpfeiler der Freiheit untergrabe.
Die Idee, beide Oppositionen zu vereinigen, um mit ver
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einten Kräften die Regierung anzugreifen, lag zu nahe, um
nicht erfaßt zu werden. So entstand die Union der
Katholiken und Liberalen, die man in der Geschichte
des Königreichs als den Wendepunkt zur Auflösung betrachten
muß. Von dem Tag der Union an war die Regierung ge
fährlich bedroht; ihr Ansehen, ihre Macht sanken mit jedem Tage.
Der König scheint die große Gefahr nicht eingesehen zu
haben, denn obgleich in dem von ihm bisher verfolgten System
ein Schwanken eintrat, so wurde doch die betretene Bahn nicht
verlassen, und der gebotene Zweck, worauf allein es ankommen
konnte, die Trennung der Union, wurde nicht erreicht.
Es sind zwar die Federn einiger übelberüchtigten Franzosen
gemiethet und gegen die Union in Bewegung gesetzt worden;
ihre ungeschickten, ohne Mäßigung und Würde geschriebenen
Deklamationen im „National" und im «^ourrial 6e <ZanS«
waren vorzugsweise gegen Adel und Geistlichkeit gerichtet; und
diese, wie man sich ausdrückte, „für Belgisches Geld gegen
Belgien schmähenden Zeitungen" vermehrten nur noch die Er
bitterung, die endlich durch den de Potter'schen Prozeß kurz
vor der Französischen Iulirevolution ihren Höhepunkt erreichte.
Denn es wurde dadurch auch, oder in Verbindung damit, die
Unabhängigkeit der Gerichtshöfe in Frage oder Zweifel gestellt
und Belgischer Seits vielleicht nicht ohne Grund behauptet, daß
die damals erwartete definitive Organisation der Gerichtshöfe
geflissentlich von Seiten der Regierung verzögert werde, weil
diese sich vor der Unabhängigkeit und Macht fürchte, welche
das Grundgesetz dem zu schaffenden obersten Gerichtshos zusichere.
Die Belgische Revolution zeigte in ihren Anfängen einen
sonderbaren Charakter. Was auf dem Hauptschauplatze in
Brüssel vorging, habe ich nicht selbst erlebt; ich beschränke mich
daher darauf, die bekannten Ereignisse übersichtlich zufammen
zustellen,
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Der 24. August, der Geburtstag des Königs, sollte ge
feiert werden; große Anstalten waren gemacht, aber die Fest
lichkeiten wurden abbestellt, wie man vorgab, wegen des schlechten
Wetters; aber das Wetter wurde schön; der wahre Grnnd
war: man fürchtete den Ausbruch des Mißvergnügens; die
Behörden waren gewarnt.
Den 25. gab man in der Oper die Stumme von Portiei;
auf dem Platz der Münze vor dem Theater versammelten sich Volkshaufen; um 10 Uhr wurden im Bureau des regierungsfreund
lichen „National« und bei seinem Redaeteur Libry Bagnano
die Fenster eingeworfen, das Haus gestürmt und Alles zerstört.
Die Plünderung dauerte 24 Stunden, die Zahl der Plünderer
war nicht über 300 Menschen, keine Behörde legte sich ins
Mittel. Die Häufer mehrerer verhaßter Personen wurden an
gefallen, und endlich unter dem Rufe : Es lebe de Potter ! Nieder
mit van Maanen! das Hotel des Letztern in Brand gesteckt.
Die Pompiers, welche herzueilten, wurden am Löschen verhin
dert; sie mußten abziehen. Einzelne Haufen brachen in die
Läden von Gewehrmachern ein und verschafften sich Waffen;
am folgenden Tage waren ein paar Taufend Menschen be
waffnet; die ganze Population von Brüssel füllte die Straßen
als müßige Zuschauer. Die Stärke der Garnison mochte sich
auf 1200 bis 1S00 Mann belaufen; sie erhielten von dem
General Bvlandt, dem Platzeommandanten, keine Befehle; aus
eignem Antrieb ließen die Bataillonseommandanten patrouilliren; die Patrouillen durchzogen die Straßen, aber ohne Ge
walt zu gebrauchen.
Den 26.' Morgens 5 Uhr ward eine Grenadierpatrouille
insultirt; sie schoß, es waren die ersten Schüsse, die fielen.
Später unternahmen die Truppen nichts mehr gegen die zu
nehmende und erbitterte Menge; sie zogen sich in den obern
Theil der Stadt zurück, wurden verfolgt, einzelne Schüsse
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fielen auf sie, welche sie zu ihrer Vertheidigung erwiederten;
um 7 Uhr waren etwa 20 Menschen geblieben, ebenso viele
verwundet, das Feuer hörte auf. Die Truppen zogen sich
nach dem königlichen Palast zurück, wo sie 8 Tage lang bis
zum 3. September bivouaquirten. Die Zerstörung der Häufer,
einzelne Plünderungen waren von Pöbelhaufen verübt worden;
die Nationalgarde (Schutterv), die wegen ihrer schlechten Zu
sammensetzung keinen Credit hatte, that nichts, um die Ruhe
herzustellen; da bewaffneten sich angesehene gute Bürger mit
den Waffen der Schutter», um Ordnung zu schaffen; ihr
Vereinigungspunkt war der große Platz vor dem Rathhaus.
Nachmittags zeigte sich zuerst eine Fahne mit den Brabantischen
Farben, roth, gelb und schwarz, sie ward mit Beifall aufge
nommen. Die folgende Nacht war ruhig; die bewaffneten
Bürger ohne Anführer handhabten die Ordnung; die Revo
lution hatte begonnen.
Den 27. organisirte sich die Bürgerwache nach Stadtvier
teln; alle Bürger nahmen daran Theil; die Offieiere wurden
aus den angesehensten Leuten und aus dem Adel gewählt; ihre
Fahnen trugen die Brabantischen Farben. Einem Detachement
Soldaten, das von Löwen kam, wurde nun schon der Eintritt
in die Stadt verweigert. Das königliche Wappen wurde
überall abgenommen, wo es ausgehängt war; die OrangeCoearde ward mit Füßen getreten.
Den 28. versammelten sich die Notabeln der Stadt, etwa
50 Personen; eine Deputation an den König ward beschlossen
und ernannt.
Den 30. erschienen die beiden Prinzen in Vilvorden; die
Truppen, die aus Holland herangezogen wurden, versammelten
sich daselbst; Deputationen aus Brüssel wurden dahin abge
schickt und Unterhandlungen gepflogen. Die Prinzen wollten
an der Spitze der Truppen in Brüssel einziehen, aber die
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Bürgerschaft errichtete Barrieaden, um sich zu widersetzen.
An der Spitze derselben steht der Baron ,d'Hoogvorst, ein
Mann von vornehmer Geburt und großem Vermögen, ohne
ausgezeichnete Geistesgaben; aber sein imposantes Aeußere,
sein Muth, seine Entschlossenheit — geben ihm großen Ein
fluß auf die Menge; er ist Anführer der Bürgerwehr.
Da verspricht der Prinz von Oranien allein nach Brüssel
zu kommen; er hält den 1. September seinen Einzug in
Brüssel; denselben Abend kommen die Deputirten aus dem
Haag zurück; aus verschiedenen Ortschaften zogen bewaffnete
Haufen den Brüsselern zu. Zum ersten Male wurde gegen
den Prinzen von Oranien der Wunsch nach einer Trennung
zwischen Belgien und Holland ausgesprochen.
Die Aufregung stieg mit jeder Stunde; die Chefs der
Bürgergarde sahen sich genöthigt, dem Prinzen zu erklären,
daß sie für seine persönliche Sicherheit nicht länger zu haften
vermöchten; er verläßt Brüssel den 3. Septbr. mit allen Truppen.
Eine Commission der öffentlichen Sicherheit wird ernannt;
von allen Seiten strömen freiwillige Zuzüge zur Vertheidigung
Brüssels herbei; der Aufstand verbreitet sich über ganz Belgien.
Den 20. September entwaffnete der Pöbel die besser ge
sinnte Bürgergarde in Brüssel und bereitete sich zur Verthei
digung vor; eine provisorische Regierung wurde ernannt, und
somit verschwand der letzte Schein, der bisher noch glauben
ließ, man wolle nur Abstellung der Mißbräuche. Es war nun
der Umsturz der bestehenden Ordnung der Dinge als Zweck
ausgesprochen und das Signal zum Bürgerkriege gegeben.
Zwar waren unterdessen am 13. September die Generalstaaten im Haag eröffnet worden und die Belgischen Depu
tirten erschienen; zwar folgte am 29. September die Abstim
mung dieser vereinigten Stände beider Theile des Königreichs,
die sich mit 50 gegen 14 Stimmen für die Scheidung desselben
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aussprachen; aber zum 23. September war auch der Befehl
gegeben, mit 10,000 Mann den Angriff auf Brüssel zu machen
und die zweite Residenz des Königs durch die Gewalt der
Waffen wiederzunehmen.
So ist die Belgische Revolution ausgebrochen.
IV.

Gent und Belgien, vom Anfang der Unruhen
bis zum Angriff auf Brüssel.

Ich beginne mit meinen eignen Erlebnissen nach dem
24. Auguft. Ich verließ den Haag am 29. Auguft und
machte die Reise von Rotterdam nach Gent bis Antwerpen auf
einem Dampfschiffe, welches ein Detachement Grenadiere an Bord
hatte, das nach Antwerpen bestimmt war. Auch in Antwer
pen waren Unruhen ausgebrochen und da es schon dunkel
war, als wir uns näherten, und man nicht genau wußte, in
welcher Lage die Garnison sich befand, so hielt man es nicht
für rathsam, die Truppen noch in der Nacht auszufchiffen,
sondern man blieb eine Stunde unterhalb Antwerpen vor
Anker. Die Grenadiere an Bord waren vom besten Geiste beseelt.
Ich bestieg eine Schaluppe; meine Holländischen Matrosen
ruderten vorsichtig und schweigsam längs dem linken Ufer
der Schelde; die Stadt war hell, in Folge gegebenen Be
fehls, Straßen und Fenster zu erleuchten.
Bei der töte
6e ?Iänäre wurde ich ans Land gesetzt; es war das erste
Mal, daß ich in dem freundlichen und mir bisher so freund
lich gesinnt gewesenen Belgien, wo ich seit fünfzehn Iahren
eingebürgert war, mit Vorsicht .reisen mußte. Ich schlief in
einem Wirthshaufe der töte äe ?Iänäre und setzte am andern
Morgen meinen Weg über St. Nisolas und Lokeren nach
Gent fort. Im Lande von Waes war noch Alles ruhig; auf
den Marktplätzen waren viele Menschen versammelt, die mehr
neugierig als aufgeregt schienen.
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Am 30. früh Morgens war ich in Gent. Hier hatte ich
mit kurzen Unterbrechungen die letzten zehn Iahre gewohnt, in
allen Classen hatte ich Bekannte, es war mir also leicht
gleich in den ersten Tagen den Einfluß der letzten Begeben
heiten auf die Stimmung kennen zu lernen.
Gent hatte alle Ursache zufrieden zu fein. Unter der Re
gierung des Königs war eine Universität da gestiftet, ein Kanal
uni> Hafen erbaut worden. Die Population, die sich in kurzer
Zeit unglaublich vermehrt hatte, fand Beschäftigung in den
zahlreichen und blühenden Fabriken; diese hatten ihren vortheilhaften Markt in den Niederländischen Kolonien. Die
Mittelklasse war gut gesinnt; die Fabrikherrn, meist dem König
persönlich verpflichtet und bei der Erhaltung der bestehenden
Ordnung interessirt, übten einen günstigen Einfluß auf die
Classe der Arbeiter aus.
Ueberhaupt sind die Flamänder materiell; abstraete Ideen be
schäftigen sie wenig; es war also vorzufehen, daß Gent ruhig
bleiben würde, so lange die Bewegung der übrigen Provinzen
es nicht in dem Strom mit fortriß; auch wurden im Sep
tember die impassiblen Genter von den Führern der Bewegung
in Brüssel als unpatriotisch und feig in den Bann gethan.
Es fehlte aber doch auch in Gent nicht an einer feindlich
gesinnten Partei, es war die aristokratisch-katholische (le parti
äpostolihne), Adel und Geistlichkeit, deren Einfluß auf dem
Lande groß, in der Stadt geringer, aber doch nicht unbedeu
tend war. Religiöser Fanatismus, Ehrgeiz, durch Vernach
lässigung beleidigte Eigenliebe, waren die Haupttriebfedern ;
der Haß gegen den überwiegenden Holländischen Einfluß, ob
wohl geringer als in den Wallonischen Provinzen, war doch
auch hier rege.
Die liberale Opposition hatte in Gent vor der Union
kein Organ gehabt; jetzt wurde der Federkrieg zwischen dem
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,,(üätkolique« und dem „^«uiuäl 6e 6änä" geführt; ersterer
ganz unter dem Einfluß der Geistlichkeit; letzteres hatte den
Franzosen Durand zum Hauptredaeteur, dessen feile Feder in
demselben Geiste schrieb, als Libry Bagnano im Brüsseler
„^kttioriäl«, doch etwas gemäßigter.
Ich habe Spuren, daß die apostolische Partei, lange schon
vor Ausbruch der Iulirevolution, weit aussehende Projekte
hatte und ihre Mittel vorbereitete; im Ganzen aber fanden
sich in derselben wenig ausgezeichnete Köpfe, viele waren bornirt bis zum Lächerlichen. Die ich am meisten kannte, de Ionge,
de Rodes, d'Hane, Auguste Pycke, waren alle keine bösen
Menschen ; die meisten, reich und unabhängig, hätte man leicht
gewinnen können, indem man ihre Eitelkeit etwas befriedigte.
Nur einige wenige ganz fanatische Katholiken hätte nichts mit
einem protestantischen Gouvernement befreunden können.
Obgleich der Belgische Adel im Allgemeinen viele Vorurtheile und eine sehr vernachlässigte Erziehung hat, ist er doch
vor dem Adel anderer Länder dazu geschickt, an der Spitze
einer Volksbewegung zu stehen; erstens, weil er nach Abschaf
fung aller Feudalrechte keine Sonderinteressen mehr hat, die
ihn dem Volke entfremden; dann, weil die Lebensweise und
das Treiben Vieler sie mehr mit dem Volke in Berührung bringt.
Also schon lange vorher hatte die Union, I« KlegsäZe cZe
O6oembre und der Prozeß des de Potter dazu beigetragen, die
Unzufriedenheit zu steigern. Nachdem der König einem Lütticher Deputirten, einem Mann der heftigsten Opposition zwar,
aber von untadelhaftem Charakter, die harten Worte gesagt
hatte: Votre conäuite est irMme, trugen Viele, die Geufen
nachahmend, an einem Bande ein kleines silbernes Buch, das
Fundamemalgesetz vorstellend, mit der Aufschrift: I'iclele ^usgu'ä l'intämie. — Schon im Iahre 1829 waren einmal zwei
Herren aus der höheren Gesellschaft Morgens zu mir gekommen;
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sie sprachen von der herrschenden Unzufriedenheit, von dem
Wunsch der Trennung von Holland; man sei des Landvolks
gewiß, es würde aufstehen, sobald man ihm das Zeichen dazu
gäbe. Dann sagten sie nebst andern Complimenten : Vous
6eve2 alors rester aveo nons; — le roi g tort irmltraite'
votre pere. Ich unterbrach sie schnell: ^e ne veux ni äe
vos ooriL6enoes ni de vos propositions ; il me röpuAnS
^Aälernerlt 6'ötre un träitre. Vos projets ne tenderit yu'ä
täire le mällieur de votre navs! I'rouve? - vous c^ue Ie
rovaume ne soit pas enoore asseü petit? Ich habe diese
Unterredung Niemandem mitgetheilt als dem Obersten Gumoens,
dem sie schon damals wichtiger schien als mir. Uebrigens
haben die genannten beiden Herren mich hernach immer mit
großer Achtung behandelt, ohne das Kapitel der Politik je
wieder zu berühren.
Die Personen, welche bei dem Ausbruch der Revolution
in Gent eine öffentliche Autorität bekleideten, waren folgende:
Der Civilgouverneur van Doorn, ein Holländer
voll Verstand, Kraft und Thätigkeit; seine etwas anmaßliche
Haltung hatte mehr von dem Präfeeten Napoleons, als von
der Holländischen Natur.
Der Bürgermeister van Crombrugghe, ein Genter
von räthselhaftem Charakter; äußerlich ein schlichter Bürger,
doch sehr klug, ja schlau und in Geschäften erfahren; durch
geschickte Administration und populäres Wesen sehr beliebt.
Er war reich, unverheiratet, und schien nicht ehrgeizig; er
war Staatsrath und Mitglied der Generalstaaten, hatte aber
früher eine Gouverneurstelle — und ich glaube selbst ein Mini
sterium — ausgeschlagen. Aber er galt bei dem Gouvernement
für unzuverlässig und heimlich der Opposition Vorschub leistend.
Was ihn dazu bewog, ist unbekannt; ob angeborne Zweideu
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tigkeit des Charakters, oder die Furcht, durch kräftige Unter
stützung des Gouvernements seine Popularität zu gefährden?
Ietzt steht er wieder an der Spitze der Orangistisch en
Opposition.
Das General - Commando hatte der General
Ghigny, ein Belgier, alter Hufar, unfähig eine Eseadron
zu führen, ein ganz leerer Kopf, in dessen Conversation das
Wort „Dig-6orlo« die größte Rolle spielt; übrigens gutmüthig
und leitsam oder vielmehr charakterlos. Zum letzten Mal
sah ich ihn in Antwerpen auf der Esplanade; seine Anrede
war:
bieri dono, äw-äcmo, tout oel«,
tort mal; tout
«eiä est bei et bori, elis-äono; mais voilö, Kientöt la Lri clu
mois, dis»clono, c^ui
nous pa^er nos mauäats?
Der Provinzialeommandant General Oldeneel,
gut, aber kränklich, schwach und ohne Energie; dabei ganz
von seiner Frau und seinen Stiefkindern beherrscht, die mit
der revolutionären Partei gemeinschaftliche Sache machten.
Später, als in Holland so großer Enthusiasmus herrschte und
er die Fehler seiner Kinder wieder gut machen wollte, trat der
General Oldeneel als Freiwilliger bei den Laneiers ein und
that Dienste in Reihe und Glied.
Der Stadteommandant, der alte General van
Doorn, war ein abgelebter siebenzigjähriger Greis, der seit
95 nicht mehr gedient hatte, und jetzt nicht mehr gehen konnte;
doch wollte er sich bei dem Ausbruch der Unrnhen ein Pferd
anschaffen.
Diese drei Personen waren ganz unfähig, in schwierigen
Zeiten ein Commando zu fuhren.
Der Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar
hatte als Inspeeteur und Divisionär keine Territorial
autorität; er wohnte seit langen Iahren mit seiner Familie in
Gent und machte ein gastfreies Haus.
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Oberst des Tombe, Brigadier der Infanterie,
reich, wohllebend, gesellig und, bei allem Schein der Insoueianee, schlau und guter Beobachter, war in Gent noch wenig
bekannt.
Oberst Bagelaar, der das 17. Inf.-Reg. eommandirle,
war ein gescheidter und fähiger Mann, der, mit seinem Dienst
beschäftigt, zurückgezogen im Kreise seiner Familie lebte.
Oberst Brias, der Commandant des Hufarenregiments,
bekannt durch seine Stentorstimme, seine Quodlibets und seinen
Cynismus; ich werde auf ihn zurückkommen.
Soll ich den Oberst van Gorkum nennen, den
Direktor der Reeognoseirungsbrigade, der lange
mein Chef war? Ich habe weiter nichts von ihm zu sagen,
als daß er, beständig alarmirt und alarmirend, sehr bald die
Flucht ergriff, als ob alle Pistolen in Belgien gegen seine
Brust gerichtet wären.
Die erste Hälfte des September*) lief in Gent ruhig ab;
zur Erhaltung der Ordnung wurden starke Patrouillen gemacht,
dabei war immer eine Abtheilung Schutten) (Nationalgarde)
') l> Friß an Mar. Gent, den I5. September. Ich bin sehr be
schäftigt mich beritten zu machen und auf einen Feldzug zu rüsten, der
hoffentlich nicht statt hat. Hier in Gent ist Alles ruhig, und ich denke, es
wird so bleiben; ich bin mehrere Tage in Antwerpen, Mecheln, Alost und
Oudenarde gewesen und muß jeden Augenblick darauf gefaßt sein, eine andere
Bestimmung zu erhalten.
2) Fritz an die Mutter, Gent, den 22, September, Ich habe eine
besondere Veranlassung, Ihnen heute zu schreiben. Es ist sehr wahrscheinlich,
daß die Niederländischen Truppen unter Befehl des Prinzen Friedrich — mit
Güte oder mit Gewalt — heute oder morgen in Brüssel einrücken werden ;
ich glaube nicht, daß sie viel Widerstand finden, denn in Brüssel ist man
unter sich uneins und fängt an sich bei den Haaren zu fassen. Sollte ich
mich in meiner Erwartung täufchen, sollten Sie in den Zeitungen lesen, daß
Brüssel nicht ohne Blutvergießen eingenommen werden konnte, so können Sie
wenigstens für mich unbesorgt sein, denn meine Bestimmung ist hier in Gent
zu bleiben, wo die Erhaltung der Ruhe auch von der größten Wichtigkeit ist.
v. Gagern, Leben Fr. v. Gagerns, II,
4
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an der Spitze, damit die militärische Macht erst bei ernstlichem
Widerstand und als Unterstützung der Bürgergarde einzuschrei
ten brauche. Die Schuttery hatte guten Willen, unter ihren
Offieieren waren zwar auch Uebelgesinnte, aber ihr Einfluß
gewann erst nach dem Angriff auf Brüssel die Oberhand,
Anfangs wurde eine Störung der Ruhe nirgends ernstlich
versucht; nur hier und da wurden Kinder zu aufrührerischem
Geschrei angestiftet; später erschienen auf den öffentlichen Plätzen,
besonders auf dem Kanter, Arbeiter und Kerls, die man nicht
da zu sehen gewohnt war, die sich müßig an den Straßen
ecken rekelten und die Vorübergehenden trotzig angafften.
Von allen Vorfällen in Brüssel erhielt man stündlich Nach
richt, nicht blos durch die Zeitungen, sondern auch durch flie
gende Blätter, welche ausgetheilt oder angeklebt wurden. In
den Kaffeehäufern und auf der Soeietät wurde Alles lebhaft
eommentirt und diseutirt, doch ohne Thätlichkeiten. Die Ver
bindung mit Brüssel war gar nicht gesperrt; die Diligeneen
gingen regelmäßig und mehrere meiner Kameraden sind in
Civilkleidern in Brüssel gewesen, lange nachdem die Barrieaden
errichtet waren, und die königlichen Truppen die Stadt schon
verlassen hatten ; doch war es für Holländische Offiekere, wenn
sie erkannt wurden, nicht ohne Gefahr.
Schon früher war es die Absicht gewesen, den Generalen,
welche Divisionen eommandiren, Chefs vom Stabe zu geben;
der Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar hatte mich vom
Prinzen Friedrich verlangt und ich schloß mich , in Erwartung
der osfieiellen Ernennung, einstweilen an ihn an. Indessen
waren etwa 10,000 Mann bei Antwerpen versammelt, das
Hauptquartier des Prinzen Friedrich befand sich da, mehrere
meiner Kameraden, Gumoens, Malherbe, de Man waren da
hin berufen worden; der Herzog und der Gouverneur van
Doorn begaben sich auch hin, um für mögliche Fälle Verhal
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tungsbefehle zu holen. Ich begleitete den Herzog; das Datum
der Reise ist mir entfallen, auch ist mir das, was dort ab
geredet wurde, wenig bekannt, weil ich einen Auftrag erhielt,
der mich für einige Tage vom Herzog trennte.
Des andern Morgens nämlich nach meiner Ankunft in
Antwerpen ließ General Constant mich rufen und setzte mich
in Kenntniß, der Prinz Friedrich habe mir einen besondern
Auftrag ertheilt: Oberstlieutenant Schenossky solle mit seinem
Bataillon nach Alost marschiren, um es militärisch zu besetzen
und Vorposten gegen Brüssel auszustellen; Schenossky sei ein
etwas verschrobener Kopf, man mißtraue ihm zwar nicht, aber
es sei doch nöthig, daß ihn Iemand dirigire und den Dienst
in Alost regele, bis Oberst van Balveren mit feinen Hufaren
aus Tournay angekommen sein würde, um das Commando
in Alost zu übernehmen; nach dessen Ankunft könne ich wieder
nach Gent zurückkehren. Der General fügte hinzu: Ich habe
Sie zu dieser Commission nicht vorgeschlagen, sie ist ganz vom
Prinzen ausgegangen.
Es war eine von den unangenehmen Generalstabseommissionen, wo man wirken soll ohne bestimmte Autorität; aber
ich kannte Schenossky aus dem Lager von Ravels, er war ein
Belgier, der früher in Oesterreich gedient hatte, ein schöner,
großer Mann, gewöhnlich Ie boau (.^Karies genannt, ein
leichter Kopf, aber lenksam, wenn man ihn zu behandeln wußte.
Ich begab mich also nach Semps bei Mecheln, um mit
Schenossky abzumarschiren. Der Marsch nach Alost wurde
mit Ordnung und Mannszucht zurückgelegt, ohne Störung
oder Zeichen übler Gesinnung, weder von Seiten der Soldaten,
noch von Seiten der Einwohner.
Während der 5 oder 6 Tage, die ich in Alost bleiben
mußte, war ich mit Schenossky auf dem besten Fuß ; er nahm
4*
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von mir willig Alles an ohne Mißtrauen oder Ialousie;
die nöthigen Maßregeln wurden genommen. Schenossky war
treu und wohlgesinnt, so habe ich ihn in meinen Rapporten
geschildert und so hat er sich bewährt. Erst im Iahre 1831,
als man ihn ohne Anstellung ließ, nahm er seine Entlassung
und ging nach Belgien.
In Alost war Alles zwar äußerlich ruhig, doch herrschte
dort die apostolische Partei und die Familie Robiano war be
sonders thätig; ich wußte, daß die Bevölkerung sich gegen uns
erklären würde, wenn die Umstände eine Bewegung begünstigen
sollten. Es besand sich in Alost ein sehr bevölkertes Militärgefängniß , das von einer Compagnie aus Gent bewacht
wurde.
Ich glaube gegen den 14. oder 15. Septbr. kehrte ich nach
Gent zurück; da fand ich Alles beim Alten; nur zahlreichere Pa
trouillen ; beim' General Ghigny versammelte sich gewöhnlich
Abends ein Kriegsrath, Oberst des Tombe war besonders thätig in
Anordnung des Dienstes ; so vergingen mehrere Tage. Obwohl
man im Hauptquartier des Prinzen die gänzliche Unfähigkeit
Ghignvs kannte, hielt man es doch nicht für rathsam, ihn
vom Commando zu entfernen, weil man vor Allem vermeiden
wollte, die Belgier zu beleidigen.
Einige Details werden die Lage und Stimmung der Gemä
ther schildern. Als ich bei meiner Rückkehr aus Alost einen Be
such bei Madame de M. machte, einer gebornen Genterin, die
einen meiner Kameraden, einen Holländischen Offieier, der damals
im Hauptquartier war, geheirathet hatte, fand ich sie sehr
aufgeregt. Ihr Köpfchen, sonst nur mit Toilette und Galan
terie beschäftigt, war nun ganz angefüllt mit Politik.
Kien! vous yui voule? toru'ours taire 1a Auerre, vous voila,
pouryuoi ri'etes vous pas resre' äveo les autres a ^uvers;
crois hue vous u'«,ve? nas Francie envie 6e vous bättre
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«u 6'«tre battu, «ar «eiä doit arriver, si on n« fait piis rl«
oonoessious. II nous faut 6«8 ««»«egsions ; le Roi elevr.i
«^äer; les H«IIanä«is äevront o66er. So wenig dachte sie
an die nachteiligen Folgen, die aus diesem Allem für sie
selbst und für ihre Familie entspringen konnten. Bei den verheiratheten Holländern fingen schon die Besorgnisse an, aber
an öffentlichen Orten fielen noch keine Beleidigungen, keine
Provokationen vor; ja viele Belgische Offieiere waren am
lautesten in ihren Demonstrationen der Treue und Anhänglich
keit. So der Major Remortere von den Hufaren, der wie
ein halbtrunkener Bramarbas den Säbel aus dem Kanter schleiste
und rief: Hu'cm me Iäis8e r>artir ave« un e»c«6i-»n f
!
^'äurai bientot bä!ä,)?« oette «anaille cte Lruxellos; j'^uiin
Kien vite abattu le «ac^uet cle «es avn«äts, sie
Anenx.
So mehrere andere von der 17. Abteilung; je schlechter, je
übler angeschrieben jeder war, desto mehr that er sich hervor
in Angeberei, Verdächtigung Anderer, in Parade machen mit
guter Gesinnung, in Aufforderung kräftige Maßregeln und
Gewalt zu gebrauchen. Alle diese waren bald darauf die Ersten
zu desertiren und ihre Soldaten zu verleiten. Die besten, die
verläßlichsten, die sich auch später bewährt haben, waren still,
ernst und bekümmert über die Ereignisse und über die Wahr
scheinlichkeit, die Waffen gegen ihre Landsleute kehren zu müssen.
In dem Club wurden damals schon die Nachrichten, welche
der Revolution günstig waren, von dem Einen oder dem An
dern der Partei mit lauter Stimme vorgelesen und mit bedeu
tender Mimik oder kurzen Commentarien begleitet. Viele ver
mieden schon dahin zu gehen; der Herzog, wenn er hinging,
hatte immer seine Sackpistolen bei sich, obgleich man dort keine
andere Gefahr lief, als die, unangenehme Raifonnements zu
hören, gegen die man nicht nach der Scheibe schießen kann.
Doch hatte er einmal dort eine Seene mit dem Advoeaten
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de Soetere, dem er die Pistole auf die Brust setzte; die Um
stände sind mir nicht mehr gegenwärtig.
Gegen den 20. September erhielt Oberst van Balveren
Befehl Alost zu verlassen und mit seinem kleinen Corps gegen
Asche vorzurücken; im Kriegsrath bei General Ghign» wurde
nun darüber debattirt, was mit den Militärgefangenen in Alost
anzufangen, da das GefängniH nicht mehr hinreichend gesichert
sei? Durch den Gang der Verhandlung und die allzu drasti
schen Mittel, die man in Vorschlag brachte, ward ich zu der
Aeußerung hingerissen : I^e Premier qui äonriera ä !a Auerre
«ivile 6ont usus sommes menaoes, un «aräctere de oruaute,
est le plus 6änAereux erniemi 6u A«uveineinent. Es war
das der erste heftige Auftritt der Art, den ich mit dem Herzoge
gehabt habe.
V.

Der Angriff auf Brüssel.

So war die Epoche des Angriffs auf Brüssel herange
kommen.
Nachdem es, wie oben erzählt, dem Prinzen von Oranien
bei seiner Anwesenheit in Brüssel vom 1. zum 3. September,
unmittelbar vor dem eigentlichen Ausbruch der Revolution,
mißlungen war, die Hauptstadt mit friedlichen Mitteln wieder
zur Unterwerfung zu bringen, so war der Prinz Friedrich der
Niederlande jetzt beauftragt, die Mittel der Gewalt anzuwen
den. Ehe ich zur Erzählung der daraus folgenden Ereignisse
übergehe, will ich auf jenen früheren Versuch des Prinzen von
Oranien zurückgehen; bei der bedeutenden Rolle, welche den
beiden Prinzen in Bekämpfung der Belgischen Revolution zu
gefallen, ist hier der Ort sie Beide zu schildern.
Der Prinz von Oranien, ohne alle Aehnlichkeit mit
seinem Vater und in Allem eine andere Richtung nehmend,
hat schon frühe einen gährenden und unsteten Charakter ver
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rathen. Sitzende Arbeit scheute er und seine wissenschaftliche
Bildung ist, im Vergleich zu der seines jüngeren Bruders,
vernachlässigt; nur zeigte er in seiner bewegten Iugend eine
ungemeine Leichtigkeit, Sprachen zu erlernen, deren er füns
mit gleicher Geläufigkeit spricht. Aber frühe gewann er Selbst
gefühl, und dem ironischen Ton, mit dem er von den gelehr
ten Soldaten spricht, liegt der Gedanke zu Grunde, daß Kön
nen mehr sei als Wissen. Im Iünglingsalter schon, da er
den Spanischen Feldzug unter Wellington mitmachte, glänzte
er durch den kühnen Muth, von welchem er so viele bekannte
Beweise gegeben hat. Haltung, Blick und Wort verkündeten
auch später, mitten in Gefahren, ruhige Entschlossenheit; seine
Befehle sind bestimmt und werden ohne Zögern und Zwei
deutigkeit gegeben; sein Beispiel der Kühnheit entflammt den
Muth der Soldaten. Nur in den kritischen Tagen zu Ant
werpen, am 9. Oetober und folgenden, verrieth das blasse
verzogene Gesicht den inneren Kampf und das Bewußtsein
seiner gefährlichen Lage. Unternehmend und von weit aus
sehendem Ehrgeiz beseelt, zeigt er jedoch in der Beurtheilung
der Mittel zu seinen Zwecken wenige Besonnenheit und geringe
Umsicht in der Wahl seiner Vertrauten. Schon kurz nach der
Gründung des Königreichs hatte er, den Lockungen Franzö
sischer Intriguanten Gehör schenkend, sich in gefährliche An
schläge gegen den Thron der Bourbonen eingelassen.
Anfangs gefiel sich der Prinz in Englischen Sitten ; später
ahmte er Rufsisches Wesen nach; Alles verrieth, daß er sich
in kleinen Verhältnissen zu enge und in der Unthätigkeit gelangweilt fühlte.
Im öffentlichen Auftreten übt der Prinz mit Gewandtheit
und Glück alle Künste der Popularität; durch Herablassung
und durch den Anschein der Vertraulichkeit gewinnt er ost selbst
die, welche gegen ihn eingenommen sind; aber das Zunicken
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und Händeschütteln ist zu allgemein, um für eine Auszeichnung
gelten zu können, und dem Verdacht, seine Rolle als Schau
spieler zu spielen, entgeht er nicht.
Der König, der das Betragen des Sohnes mißbilligt, hielt
ihn lange von den Geschäften entfernt, und empfand es be
sonders übel, daß der Prinz die Belgier vorzuziehen schien.
Der Widerspruch, in welchen dadurch Beide geriethen, gab zu
Auftritten Anlaß, die dem Publieum nichtverborgen geblieben find.
Leichter Sinn und Lebenslust hatten sich schon früh ent
wickelt. Bei der unregelmäßigen Lebensweise reichten die be
schränkten Einkünfte des Prinzen nicht aus; seine Finanzen
waren meist in Unordnung und, bei mancherlei Verschwendung,
ward doch edlere Freigebigkeit vermißt. In der eignen Hof
haltung herrschte selbst eine Kargheit, die zur Grandezza der
Gemahlin, einer Rufsischen Großfürstin, übel paßte.
Besonders noch in den letzten Iahren waren gegen den
Thronerben wegen seines zweideutigen Umgangs häßliche und
verläumderische Gerüchte ausgestreut worden, weil die Fremd
linge, die er täglich bei sich sah, die aber von der guten Ge
sellschaft in Brüssel nicht empfangen wurden, keine der Eigen
schaften besaßen, die seine Wahl hätten rechtfertigen können;
denn man glaubte ohnedem, daß er den Freuden der Tafel,
dem Spiel und jedem Genuß ergeben sei; während eine dauernde,
leidenschaftliche Zuneigung zu einem Weibe, die man ihm ver
ziehen hätte, niemals bekannt geworden ist.
Daß der kalte abgemessene Charakter der Holländer, die
streng bürgerliche Sitte dieses Landes, wo seine Schritte mehr
beobachtet und ost getadelt wurden, dem Prinzen nicht zufag
ten, war augenscheinlich. Zu den Belgiern paßte er besser;
durch seine Opposition gegen den Vater hatte er sich ihre Gunst
erworben und lange sich darin erhalten. War es zu verwun
dern, daß beim Ausbruch der Revolution, die den größten,
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schönsten, ihm befreundetsten Theil des Königreichs loszureißen
drohte, alle Blicke zunächst auf ihn sich richteten?
Ich erinnere mich, daß, als ich mit dem Herzog Bernhard
von Sachsen-Weimar vor dem Angriff auf Brüssel im Haupt
quartier des Prinzen Friedrich in Antwerpen war, — das
Datum ist mir entfallen, — der General Constant gegen mich
seine Unzufriedenheit äußerte über die Erscheinung des Prinzen
von Oranien in Brüssel am 1. September; Alles das sei
gegen seinen Rath und gegen seine Ansicht gewesen; auch habe
er die Proklamation vom 3. September, obgleich gegenwärtig,
doch nicht mit unterzeichnen wollen.
Der Einzug des Prinzen Oranien in das schon aufständische
Brüssel, am ,1. September, ist von Vielen getadelt worden,
weil er die königliche Autorität eompromittirt habe; aber ich
begreife diesen Tadel nicht. In einem Augenblicke der größten
politischen Aufregung, welche die Eristenz des Königreichs be
drohte, allen Gefahren zu trotzen durch persönliches Erscheinen
in der Mitte des Aufruhrs, durch Muth und Beweis des
Vertrauens die Gemüther besänftigen oder ihnen imponiren, —
dieser Versuch, den herannahenden Sturm zu beschwören, scheint
mir alles Lobes werth und es ist ungerecht ihn nach dem Er
folg zu beurtheilen. Das Beispiel der persönlichen Hingebung,
das pa^er 6e s«, persoune in solchen Verhältnissen ist nicht so
häusig bei Prinzen; aber die Geschichte zeigt uns mehrere Fälle,
wo es von entscheidender Wirkung war. Die Absicht wurde nicht
erreicht; vielleicht hatte das Privatleben des Prinzen seinem
Ruf schon zu viel geschadet, seine frühere Popularität in
Brüssel, auf deren Wirkung er gerechnet hatte, zu sehr unter
graben, — als daß sein öffentliches Erscheinen noch den gehofften
Eindruck hätte machen können. Zudem hatte ihm die Eifer
sucht des Vaters die Autorität und Vollmacht, den schreiendsten
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Beschwerden der Belgier Abhülfe zu gewähren, versagt; und
die Belgier kannten den Charakter des Königs zu gut, um
nicht einzufehen, daß jedes Versprechen und der beste Wille
des Prinzen, Abhülfe zu gewähren, an der Halsstarrigkeit des
Königs scheitern werde.
Der Wunsch so vieler Holländer, allein durch die Ge
walt der Waffen in Brüssel wieder Herrn zu werden, schien
mir immer thörichr. Herrschaft, auf Vertrag und freiwillige
Unterwerfung gegründet, kann sich befestigen, weil sie nicht
kränkt; aber das Recht des Siegers ist nur so lange ein gutes,
als er der stärkste bleibt. Welche Hoffnung haben dazu die
Holländer, sowohl bei dem numerischen Verhältnisse der Bel
gischen zu der Holländischen Bevölkerung, als bei der Nach
barschaft Frankreichs?
Viele haben bei dem Prinzen von Oranien die ehrgeizige
Absicht unterstellt, schon bei Lebzeiten seines Vaters die Hälfte
der Krone zu gewinnen, die ihm einst ganz bestimmt sein sollte.
Mag er später, nach dem abgeschlagenen Angriff auf Brüssel,
nach der Katastrophe von Antwerpen, den Wunsch geäußert
haben, Belgien — auch getrennt von Holland — lieber unter
jeder Bedingung zu besitzen, als es seinem Haufe auf immer
entrissen zu sehen; gleich Anfangs kann man diese Absicht
nicht voraussetzen.
Die gänzliche administrative Scheidung der beiden Hälften
des Königreichs, ihr getrenntes Nebeneinanderbestehen ohne
anderes Bindungsmittel, als die Person des Monarchen, scheint
mir das schwierigste von Allem, und es ist für mich ein Be
weis der Treulosigkeit und mäuväise i«i der Führer der Bel
gischen Revolution, daß sie gleich Anfangs die Bedingung
voranstellten: I^a se^arätion oomplete saus autro point äe
«ontaet que I«, clz?riästie r^AnaiUe.
Wenn zwei Länder
nichts Anderes mit einander gemein haben wollen und können,

59
als die Person des Monarchen, dann haben sie besser gar
nichts gemein; das Verhältniß Oesterreichs zu Ungarn,
oder Norwegens zu Schweden ist unnatürlich und nicht wün
schenswerth.
Nachdem es so weit gekommen, daß Brüssel nur mit Ge
walt wieder zu nehmen war, so erscheint für einen solchen
Auftrag der Prinz Friedrich, der zweite Sohn des Königs,
sowohl wegen seiner Geburt und Stellung, so nahe dem Thron,
als auch wegen seiner ganzen Persönlichkeit wenig geeignet.
Prinz Friedrich der Niederlande wurde von seiner
frühesten Iugend an wegen seines sanften und im Privatleben
tadellosen Charakters geschäht; man rühmte stets seine Häus
lichkeit, seinen Fleiß, die strenge Ordnung seiner Finanzen.
Durch den ihm von dem Vater erwiesenen Vorzug war er im
Besitz reicher Einkünfte; aber er brachte auch große Opfer für
wohlthätige Zwecke, und erwarb sich besonders um die Armeneolonien große Verdienste. Seinem Vater ist der Prinz mit
Liebe und Ehrfurcht ergeben; und wenn auch die Ansichten
Beider weniger übereinstimmten, so würde dennoch der väter
liche Wille dem Sohne Gesetz sein. So ist es eben so natür
lich gekommen, daß der Prinz der Liebling und Vertraute
seines Vaters geworden ist, als daß zwischen den beiden Brü
dern wenig Zuneigung waltet, wenn auch die Schicklichkeit
äußerlich beobachtet wird. Seine Umgebung gab moralischer
Kritik keine Blöße; war sie unbedeutend, so übte sie wenigstens
keinen andern Einfluß als den, der die unausbleibliche Folge
täglichen Umgangs ist.
In Geschäften ist der Prinz ohne große Ansichten, ohne
Ueberblick und ohne Unterscheidung des Wichtigen vom Un
wichtigen, voll hoher Meinung von sich, eiferfüchtig gegen
Andere, eigensinnig und dennoch unentschlossen.
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In Preußen, in einer militärischen Monarchie erzogen, hat
er von königlicher Macht und den Pflichten des unbedingten
Gehorsams Begriffe, die sich in konstitutionellen Formen nicht
zurecht finden konnten; den Haß gegen die Franzosen und gegen
die Revolution übertrug er auf Französische Bildung und, zu
wider der Oranischen Tradition, auf freie Verfassungen. Er
urtheilte streng über die Opposition und es hieß , er sei den
Belgiern überhaupt abgeneigt.
Prinz Friedrich hat sich emsig mit dem Kriegswesen be
schäftigt. Die Artillerie, deren Großmeister er frühe schon
wurde, hat er auf eine Stufe der Vollkommenheit gehoben,
hinter welcher die übrigen Waffen zurückbleiben .mußten. Als
Kriegsminister hat er auch in der Organisation der Armee,
nach Preußischen Vorbildern, Verbesserungen eingeführt, beson
ders im militärischen Unterrichtswesen. Die Entlassung der
Schweizerregimenter soll er vorzüglich bewirkt haben, um die
Nationalarmee vermehren und durch Beförderungen den Geist
derselben heben zu können, da der Stillstand des Avaneements,
Folge eines langen Friedens, allen Eifer erstickt hatte. Andere
Grundübel, wie die allzu kurze Dienstzeit des Soldaten, und
das Garnisoniren desselben in den engen loealen Conseriptionsbezirken, hat er nicht gehoben, sei es aus Sparsamkeit oder
aus Unschlüssigkeit oder aus Mangel an politischer Voraussicht.
Noch an der Grenze der Kindheit hatte er die Feldzüge
des Befreiungskriegs mitgemacht und Lob eingeerntet, das
Prinzen selten entgeht; man pries seine Kaltblütigkeit, sein
verständiges Urtheil. In dem kurzen Feldzng von 1815 kam
er nicht in die Lage, seine Eigenschaften zu entwickeln.
Sein Muth ist nicht die angeborne Kühnheit des kräftigen
Selbstgefühls, sondern er ist Selbstüberwindung. Es fehlt
die Festigkeit, die Selbstvertrauen verkündigt, und es fehlt der
Entschluß, der mit sich fortreißt. Und diesem Charakter, der
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sich noch nie im Handeln unter schwierigen Umständen erprobt
hatte, legte das Schicksal nun eine Prüfung auf, in welcher
vielleicht stärkere unterlegen wären.
Am 22. September erhielten wir in Gent die Proklama
tion des Prinzen Friedrich; ich war mit dem Ingenieur en
oKef Nöel im Club, als sie da ankam und vorgelesen wurde ;
Alles schwieg und enthielt sich der Bemerkungen. Aber in
Gent wußten alle nur etwas Unterrichtete, daß man in
Brüssel Widerstand leisten würde; mit welchem Erfolg, darüber
waren die Meinungen getheilt, doch wenig laut, denn Nie
mand wollte sich bei so naher Entscheidung durch voreiliges
Urtheil bloßstellen. Man wollte wissen, daß die Absicht sei,
die Truppen unter dem Schein der Unterwerfung in die Stadt
zu locken, um sie desto unerwarteter zu überfallen. Ich gestehe,
daß -ich damals wohl die Verbreitung des Aufstands über ganz
Belgien, nicht aber den kräftigen Widerstand in Brüssel fürchtete ;
ich hatte Mühe zu glauben, daß viele Brüsseler Bürger sich
unberufen und aus Herzenslust zu einem blutigen Kampf
drängen würden.
Beim nach Haufe gehen sprach ich mit Novl über die
Proelamation ; er lobte sie als gemäßigt; ich tadelte die be
dingte Amnestie mit vagen Ereeptionen, die Worte: I^es
äuteurs prinoipäux 6'actes trop oriniinel8 pour esperor
(l'eonapper K la s6v«rite 6es loig; des ÄränAers yul, äbusänt 6e I'Kospitalite , sorit venus or^äniser parmi vous I«
äesoräre, serout seuls et ^usteruent trappes, leur oause
n'ä, rien de commun aveo I«, vötre. Ein doppelter Fehler
schien es mir, Ausnahmen zu machen, und sie in so un
bestimmten Ausdrücken zu fassen, daß jeder, der eine nur etwas
bedeutende Rolle gespielt hatte, sich bedroht glauben mußte.
Im Bürgerkrieg und noch mehr, wenn es gilt, ihm zuvor
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zukommen, muß man nicht geizig sein mit der Vergebung.
Gesetzt man hätte gesiegt, wer waren dann die auteurs priu>
«ipuux, wer sollte die Kategorien machen? Wollte man den
Elenden, den Leuten aus der Hefe des Volks den Proeeß
machen, die von den Vornehmen angestiftet und bezahlt, die
Thäter, die Brandstifter und Plünderer gewesen waren? oder
die Petitionärs, die Mitglieder der Commission, die im Haag
vom König empfangen worden waren? die Commandanten der
Bürgerwache, die den Prinzen von Oranien geschützt, die mit
ihm unterhandelt hatten? Alle konnte man nicht bestrafen;
das willkürliche Herausgreifen, die Deeimation durch's Loos
widerstreitet der Milde des Iahrhunderts. Die Hinrichtung des
gewiß schuldigen Marschall Ney war einer der größten Fehler der
Bourbonen. Aber noch eine andere Rücksicht war dabei außer
Acht gelassen. Die, welche an der Spitze der Bewegung standen,
die es also vor Allem darauf ankam zu beruhigen «nd zur
Nachgiebigkeit zu bewegen, waren von der Amnestie ausge
schlossen; sie hatten also ein Interesse dabei, lieber das Aeußerste
zu wagen, als ihren Kopf der Guillotine preiszugeben. Der
Oberst Grogoire, der später die Contrerevolution in Gent ver
sucht hat und nun mit einer kleinen Pension bei Bonn lebt,
hat das meinem Bruder Mar bestätigt. Die Chefs, die
Fremden (er ist ein Franzose), die sich selbst in Gefahr sahen,
verhinderten die Verbreitung der Proklamation in Brüssel;
und da im Ganzen die Masse des Volks wenig Neigung zum
Widerstand zeigte und Viele für Nachgiebigkeit stimmten^ be
gannen die Franzosen und Lütticher fast allein den Kampf;
erst durch dieses Beispiel faßten die Brüsseler Muth. Die
erfundenen und absichtlich verbreiteten Nachrichten von den
Graufamkeiten der Holländer steigerten die Erbitterung.
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Man war in Gent den 23. und 24. ganz ohne Nachricht
aus Brüssel; weder der Gouverneur, noch die Generale, noch
die revolutionäre Partei wußten, wie die Sachen stünden; auf
allen Gesichtern las man die gespannte Erwartung. General
Ghigny hatte am 24. den Major P. ins Hauptquartier ge
schickt, um Nachrichten zu holen; ich war am 25. bei dem
General Ghigny, wo auch die andern Chefs versammelt waren,
als P. zurückkam. Es ist unmöglich, den unzufammenhängenden und verworrenen Bericht wiederzugeben, den P. mit
den lächerlichsten Gestikulationen und Grimassen abstattete:
(?.: Lu bieu, clis 6ou«, oue uous apvnrte^-vous? I^e
vrinoe est i! ^ Lruxelles, d!s clorio?
: Oui, plus ou moius; il ^ est et II u'^ est pas.
Äe ä 8oK«,erlzeKe eke? le prinoe; les troupes sont
u Lruxelles, ou plus ou ruoius ä Ia porte 6e Lruxelles;
ou se bat, et «u ue se Izat zzas; ou ueAoeie et ou ue ueAooie pas. I^e Oeneräl (üoustant est Klesse, muis il se
vorte fort bieu, le (^olouel Oumoens est plus «u moius
vrisonuier. ^u fonä, sagte er mit geheimnißvollem Gesicht,
si ^e clois dire !ä verite', ^e ne sais rieu; persoune ne sau»
rait äire si «ela vä Kien ou si oela va mal, le temps seul
vourrg uous I'äpvreuclre.
Der Herzog gab mir Befehl, nach Brüssel zu gehen, um
bestimmte Nachrichten zu bringen. Der Gouverneur van Doorn
trug mir noch besonders auf, den Prinzen aufmerksam zu
machen, daß es bei steigender Aufregung in Gent durchaus
nöthig sei, das Militärkommando in kräftigere Hände zu legen.
Ich reiste den 25. Abends mit Courierpferden ab über
Alost, Asche, Grimbergen und Vilvorden, nach Schaerbeke.
Zu Asche erzählte mir Capitän de Petit beim Umsatteln,
was der Colonne des Obersten van Balveren am Flandrischen
Thore begegnet war. Auf dem Ritt wurde ich nirgends be
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unruhigti der Postillon warnte mich zwar, in Grimbergen auf
der Hut zu sein, aber der Ort war ruhig; so nahe dem Kampf
platz, waren doch nur Neugierige auf- der Straße. Von der
Höhe sah ich in Brüssel einzelne Häufer in Brand stehen, in
großen Intervallen fielen einzelne Kanonenschüsse.
Vor Tagesanbruch war ich im Hauptquartier; die Straße
von Vilvorden nach Brüssel zeigte das lebendige Bild des Kriegs:
Bivouaks, Blessirte, Bagagen ie.
Niemand wollte mich anmelden; der Prinz schläft, der
Prinz ist nicht sichtbar; in der That war er von den Begeben
heiten so niedergeschlagen, daß er Niemanden empfangen wollte.
Endlich wurde ich eingeführt; der Prinz war blaß, hohläugig
und zerstört. Nachdem ich meinen an sich unbedeutenden Auf
trag ausgerichtet hatte, sagte er mit seinem charakteristischen
Achselzucken und verlegenen Lächeln : Sie verlangen einen guten
General in Gent; ach hätten wir einen hier! Der Prinz er
kundigte sich nach der Lage von Gent; ich antwortete: die
Erhaltung der Ruhe in Gent, und wahrscheinlich in ganz
Belgien, wird von dem Ausgang des Kampfes in Brüssel ab
hängen; Alles ist daran gelegen, hier die Oberhand zu be
halten. Ich sah, daß der Prinz von dieser Bemerkung unan
genehm betroffen war; er entließ mich mit den Worten, er
würde mir durch den General Constant seine Entscheidung zu
wissen thun. Darauf wurde der General Constant zum Prin>
zen gerufen; der General, als ich ihn vor meiner Audienz beim
Prinzen gesehen, hatte mir gesagt: V«us trouvere? Ie moral
clu ^>rin«e tr«s ät?e«t6, il taut taoker äe Ie relever. Der
General war wie immer elegant und sorgfältig gekleidet; die
verwundete Hand trug er reinlich verbunden in einer nett ge
falteten schwarzseidenen Binde; seine Aeußerungen wie immer
kalt und abgemessen; keine Spur von Ungeduld oder Unentschlossenheit.
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Er kam bald wieder zurück und sagte mir: Oomirieitt,
vous vou1«2 nn Oenörä! «. <^snä? (D'est ioi c^ue rious en
äuri«n8 besoin; nous u'eri avons äbsolument pas, ^le suis
le seul c^ui soutient le naoral 6u prinoe, tous les äutres
n^okisserit et sont d'opinion cZe o6cler. Nais nous ne devons aosolumeut pas o^der ii, «ette eanaille, il taut I'eoräser. — (^ue pense?»vous 6u 6uo? Vous le oonnaisse?,
serait il propre
relever le rriorsl 6u prinee et surtout
^ Bonner 6e I'Ään aux troupes? lLn oe «as le prinoe le
terait äppeler imm^oüatemerit pour prenäre le o«mmsnäement 6e 1'ints.riterie.
Meine Antwort: I^e 6uo ä oerwineirient oes qualite's,
il a 6u oouräAe, une Arari6e enerAie, il iuspirera 6e lä
e«uLänoe äux troupes. I^e seul 6«ute seroit, si I«, violenee
6e so» oärä«tere le renäroit propre ö, iliriAer en olief 6äns
6es oiroonstanoes, ou il f^ut un ^ranä ^uZement et oü les
oonsiäörations politihues entrent ponr Keaneoup 6ans les
rösolmions ?
Der General: (^'est e^ä!, c^n'il vienne, ^e le proposerai
au prinoe, o'est de I'enerAie c^n'il nons f^ut.
Ich bat den General um Erlaubniß, mich etwas umzu
sehen; er gab mir zwei Stunden, dann solle ich mich in der
Nähe und bereit halten.
Ich ging also zu Fuß vom Schaerbek'schen Thore aus,
längs dem Boulevard, doch mit Umwegen, bis zum linken
Flügel; sah die Aufstellung unserer Truppen und sprach mit
den Generalen Favauge^ Posth, Trip, mit den Offieieren vom
Stab Nepveu, Malherbe, Müller, die ich theils im Haupt
quartier, theils auf den verschiedenen Posten fand. Diese er
zählten mir, was vorgefallen war, und alle sprachen mehr
oder weniger bestimmt die Meinung aus, daß Brüssel nicht
mehr einzunehmen sei. Man hatte erfahren, daß seit zwei
v. Gagern, Leven Fr. r., Gagern's. U.
5
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Tagen durch die unbesetzten Thore aus Ath und Möns zahl
reiche bewaffnete Haufen der Stadt zu Hülfe gekommen waren.
Ich nenne vor Allen Nepveu, der an diesen Tagen so viele
Beweise der Tapferkeit gegeben hatte; auch er sagte mir: Der
General Constant besteht allein noch darauf, den Kampf fort
zufetzen.
Uebrigens war, als ich meinen Gang machte, dieser Kampf
nicht nur stehend geworden, sondern er ruhte ganz. Der Kampf
ruhte, aber ohne daß die Truppen seit vier Tagen Ruhe oder
Erholung gehabt hätten. Sie waren verdeckt aufgestellt, zum
Theil in Häufern und in den Palästen untergebracht, aber
immer unter den Waffen. Auf dem Boulevard, dem Ausgang
der Straßen gegenüber, standen Kanonen hinter Aufwürfen
oder Barrikaden, die Truppen zur Bedeckung in der Nähe;
so gegen uns über die Belgier. Die Häufer, welche die Barrikaden flankirten, waren befetzt; wer sich zeigte oder die
Deckung verließ, auf den fielen Schüsse. Selbst unterhalb
dem Schaerbek'schen Thore waren mehrere Häufer, die in schiefer
Richtung das Gesicht auf dieses Thor hatten, vom Feinde
besetzt und machten die Verbindung unsicher.
Im Park war die Gefahr am größten; wer sich hinter den
Bäumen hervorwagte, war fast sicher getroffen. Von dem
Thurme von St. Gudule wehte die Belgische Fahne, und die
Sturmglocke dröhnte unaufhörlich.
General Constant fertigte mich folgendermaßen ab: ?ar>
tö2 et amen62-nous le 6uo; le prmoe lui oonöe le comvaanäeruent 6e l'iniäriterie ; yu'il vierme au plus vite, sa
pröserioe est rie'oessaire. I^e pririoe ä envo^e
«fkioier
pour okeroner le O^n^ral (üortke^ligers äveo sä 6ivision;
eile 6oit etre en route, mais «n ne sait p^s au ^uste «ii
eile se trouve en «e molrient. Oes l^u'elle sera arrivöe, ori
pourr^ oompleter 1'investisseruent 6e Lruxelles.
pas
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saut par ^soke vous portere? I'oräre au <^«I«»eI van
veren, d'envoz^er un Z^taoneiuent cle oavalerie pour interoepter la oommunioatiou eutre Lruxelles et ^,tk. Dresse?
I'arrivöe du duo, He oompte sur 8a termeti^ cle 3e mainte»
uir uau8 öruxelles; il rie taut absolumeut pas oe6er ü
oette oariaille. rle par8 imme'Ziateraent pour la La^e, pour
repr^seuter au Loi l'ötat 6es onoses et Ia n^oessite de
laire Ie8 Zerniers eö'orts pour nous renäre mäitres 6e
öruxelles. Schriftlich gab er mir nichts mit; kaum wollte
er mir Zeit gönnen, die Aufträge wörtlich in meine Schreibtafel zu Notiren. „II n'e8t pas ueoessaire 6e rioter t«ut «eiä
mot a mot." Der Prinz gab mir eins seiner Reitpferde bis
zur Post von Vilvorden.
Ehe ich zu Pferde stieg, sah ich noch den General Trip
(von der Cavalerie) und Nepveu. Den Aeußerungen Beider
konnte ich abmerken, daß, nach der Abreise des Generals Constant, Niemand mehr dem Prinzen zureden werde, sich in
Brüssel zu behaupten: Man müsse selbst im Park gewesen
sein, um zu beurtheilen, ob die Truppen sich noch länger, noch
mehrere Tage, in dieser Stellung halten könnten. Niemand
wisse, wo der General Cortheyligers sei ; es könnten noch acht
Tage vergehen, ehe er ankomme; es sei ungewiß, ob der
Offieier, den man ohne alle Bedeckung nach ihm ausgeschickt
habe, nicht aufgefangen worden.
Klagen über die Truppen hörte ich wenige; die Belgier
hatten ihre Schuldigkeit gethan wie die Holländer; viele Bel
gische Offieiere hatten sich ausgezeichnet; von Complot oder
Desertion war damals durchaus noch keine Spur.
Ich eilte auf demselben Wege nach Gent zurück; der Her
zog war sogleich bereit; obgleich er seine Familie in der un
sichersten Lage zurückließ, ergriff er gern eine Gelegenheit der
Thätigkeit und Auszeichnung. Dem Herzog und dem Gou
5"
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vernein van Doorn allein vertraute ich an, daß wir die Truppen
wahrscheinlich nicht mehr in Brüssel, sondern auf dem Rück
zuge finden würden.
Als ich vom Gouverneur nach Haufe eilte, um das Nothwendige einzupacken, wurde ich von Neugierigen verfolgt, die
wissen wollten, wie es in Brüssel stehe. Die revolutionäre
Partei war darüber in derselben Ungewißheit, als die gouvernementale; es scheint also, daß die geheimen Verbindungen in
diesen Tagen nicht sehr thätig waren. Ich fertigte Alle kurz
ab: «1e n'ai pas Ie temps 6e vous r^ponäre.
Der Herzog hatte mich auf 10 Uhr Abends zum Gouver
neur bestellt; ich hatte nur eine oder zwei Stunden vor mir
zum Packen, und verließ meine Wohnung, die ich nicht wieder
sehen sollte, ohne etwas zu verschließen oder zu ordnen. Beim
Gouverneur mußte ich bis 2 Uhr in der Nacht warten.
Also in der Nacht vom 26. auf den 27. reiste der Herzog
Bernhard mit mir über Dendermonde und Vilvorden ab. In
Vilvorden, das mit Blessirten angefüllt war, und wo wir meh
reren schwer verwundeten Offieieren begegneten, erhielten wir
auch die Nachricht, daß man sich aus- Brüssel zurückgezogen
habe, und daß das Hauptquartier nach Dieghem verlegt sei.

Die Erpedition gegen Brüssel hat viele Tadler gefunden;
militärische Unternehmungen, mehr noch als andere, werden
gewöhnlich nach dem Erfolge beurtheilt. Die Tadler theilen
sich in zwei Meinungen: die einen behaupten, man hätte
Brüssel gar nicht angreifen, sondern nur einschließen sollen,
es würde sich nach einigen Tagen freiwillig unterworfen haben;
die andern, man hätte nicht viele Umstände machen und Brüssel
gleich, sobald man hartnäckigen Widerstand fand, in Brand
schießen sollen; in den Flammen würden die Einwohner zur
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Besinnung gekommen sein. Ich kann keiner von beiden Mei
nungen beistimmen.
Die erstere hat den Ausspruch Napoleons für sich: I^esKistoires 6es Auerres sont Kleines des oatastropkes les plus oorisi6er«.liles pour avoir Krusc^u^ «t s'ötre eritourr« 6äns les rues
Äroites cles villes. Ganz abgesehen davon, daß die Einladung
und die bestimmte Versicherung so vieler angesehener Einwohner
von Brüssel diesen hartnäckigen Widerstand nicht vermuthen ließen,
so ist es erstlich nicht so leicht, eine so große volkreiche Stadt
mit der geringen Macht, über welche man gebot (wenig über
12,000 Mann), einzufchließen; zweitens ist es keineswegs er
wiesen, daß diese Einschließung alsobald eine Unterwerfung
zur Folge haben mußte. Nicht blos in Brüssel, in ganz
Belgien regte sich der Geist des Aufstandes; wie bald würde
der dünne Einschließungseordon von außen beunruhigt und
durchbrochen worden sein! Nicht blos den Aufstand in Brüssel
zu dämpfen, sondern ihn bald zu dämpfen war die Aufgabe,
damit er nicht anderwärts um sich greife. Viel eher finde ich
es zu tadeln, daß man mit dem Angriff so lange gewartet
hat; daß man nach der Iulirevolution zwei Monate, nach
den Brüsseler Unruhen einen vollen Monat nöthig hatte, um
12,000 Mann schlagfertig zu vereinigen. Das Gouvernement
konnte, und durch so viele drohende Anzeichen gewarnt, sollte
es besser vorbereitet gewesen sein; bürgerliche Unruhen müssen
im Keime erstickt werden.
Die andere Meinung, diejenige der Energiemacher, scheint mir
kaum eine ernstliche Widerlegung zu verdienen. Das in Brand
stecken konnte den Widerstand und die Erbitterung eben so
leicht vermehren als dämpfen; habe ich doch sagen hören, daß
die Aufrührer selbst absichtlich einige Häufer in Brand gesteckt
haben, und dieses Brandstiften dem Angreifer zufchrieben, um
das Volk zur Rache aufzureizen. Aber gesetzt, die von den
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Flammen eingeängstigten Brüsseler hätten sich auf Gnade und
Ungnade ergeben, wir wären siegreich in das brennende oder
eingeäscherte Brüssel eingezogen, — man denke an den Eindruck
in Belgien, in Frankreich, das siegestrunken einen Vorwand
suchte, auf Belgien seine Hand zu legen, — wir wären wahr
scheinlich wieder aus Brüssel vertrieben worden, ehe die Asche
kalt geworden.
Da es so weit gekommen war, daß die Gewalt der Waffen
in Anwendung gebracht werden mußte, halte ich allerdings den
Angriff auf Brüssel für das Zweckmäßigste und durch die Um
stände Gebotene. Daß er nicht gelang, schreibe ich folgenden
Fehlern in der Ausführung zu. Erstens, daß man nicht gleich
in den ersten Augenblicken mit Energie und Ensemble weiter
vorgedrungen ist, es koste, was es wolle, ohne sich in ein
Schießgesecht in den Straßen einzulassen.
Damit will ich
gewiß nicht sagen, daß die Truppen und ihre Anführer nicht
tapfer gewesen seien; aber ein Kampf in den Straßen,- der
in ein stationäres Schießgefecht übergeht, ganz zum Vor
theil des versteckten, unsichtbaren Feindes, muß damit endigen,
daß reguläre Truppen unterliegen. Der zweite Fehler, der
aber fast ganz mit dem ersten in eins fällt, war, daß man
während des Gefechts negoeiirte und das Feuer einzustellen
befahl. Unterhandlungen während des Gefechts müssen fast
nothwendig zum Nachtheil des Angreifers ausfallen; sie läh
men die Impulsion, während der Vertheidiger Zeit gewinnt
zu Gegenanstalten. Die Aufrührer in Brüssel haben das listig
benutzt. Dieser Angriff war, wie alle kriegerischen Unternehmun
gen, den Wechselfällen des Glücks ausgesetzt, die keine Kunst be
herrscht; zuletzt entscheidet Tapferkeit und Beharrlichkeit; keine
Strategie kann vorausberechnen, in welches Verhältniß sich
die des Feindes zu der unfrigen stellen wird; 1e8 plus
«piuiatres AUAnent I«8 bataüles ; ein im Aufstand begriffenes
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Volk hat gewöhnlich die Zahl und die Leidenschaft für sich;
es kann länger Oel auf diese Lampe der Beharrlichkeit gießen,
als der Feldherr, der über eine beschränkte Zahl abgematteter
Soldaten gebietet.
Im Rath der Minister hatte der König die Frage aufge
worfen, wer die Erpedition gegen Brüssel eommandiren solle.
Die Minister antworteten : Der König oder der Kriegsminister
müsse die Generale der Armee am besten kennen und am besten
beurtheilen, wer die erforderlichen Eigenschaften besitze. Als der
König den Prinzen Friedrich nannte, machten die Minister den
Einwand, ein Prinz des Haufes schicke sich nicht für eine solche
Erpedition. Der König, ärgerlich, schloß die Sitzung mit den
Worten: «IK neb niet AevremZä vie Ket niet ve?en
mäar vie Ket ve^en
en 6at 20I I^rit? we?en. " „Ich
habe nicht gefragt, wer es nicht sein soll, sondern wer es sein
soll, und es soll Fritz sein."
Daß der Prinz Friedrich ganz dem väterlichen Willen un
terworfen ist, dies bewog den König, ihm eine Laft aufzuladen,
für die seine Schultern zu schwach waren. Das Mißlingen
dieser Unternehmung, das Bewußtsein, daß die Armee kein
Vertrauen zu ihm habe, der laut gewordene Tadel haben ihn
mißtrauisch und nachtragend gemacht. In gewöhnlichen Ver
hältnissen, für welche er allein paßt, würde ihm Zufriedenheit
und Liebe seiner Untergebenen zu Theil geworden sein.
Der General Constant, Chef vom Stab des Prinzen bei
dieser Erpedition, ist ein Mann, der in feinem Fache viele
Kenntnisse und eine reiche Erfahrung besitzt. Er ist kalt, un
erschrocken, fest und entschlossen in der Gefahr: im Umgang
vorsichtig und wenig mittheilsam: ein durchaus ehrenwerther
Charakter. Aber einige Eigenheiten, wie sein abgemessenes
höfisches Wesen, so ganz der barschen Offenheit des gewöhn
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lichen soldatischen Charakters entgegen und damit im Wider
spruche, dabei seine geheimnißvolle Zurückgezogenheit, seine
kleinliche pedantische Pünktlichkeit, seine sorgfältige, geleckte
Toilette, um die er selbst im Kugelregen besorgt ist, — diese
weniger bedeutenden Aeußerlichkeiten, die leicht ins Lächerliche
gezogen werden können, sind schuld, daß die reellen Verdienste
des Generals nicht so allgemein anerkannt werden als sie sollten.

. VI.

Der Zustand vom Rückzug aus Brüssel bis
zu den Gefechten an der Nethe.
(27. September bis l7. Oktober.)

Nach dem Rückzug des Prinzen Friedrich aus Brüssel, in
dieser Epoche der Verwirrung und Muthlosigkeit erwarb sich
der Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar den ver
dienten Ruhm der Energie und der Tapferkeit. Wo er befeh
ligte, da kehrte bei dem Soldaten das Vertrauen zurück; er
tritt nun in die erste Linie der handelnden Personen ein; unter
ihm habe ich die folgenden Iahre als Chef des Stabs ge
dient; diese Bestimmung war mir schon vor der Abreise von
Gent geworden; ich werde ihn zunächst zu schildern haben.
Der Herzog ist eine eigenthümliche Erscheinung. Diesen
Riesenkörper bewohnt eine Seele voll Kraft, Energie, Tätig
keit und großem Ehrgeiz; Eigenschaften, die Großes wirken
könnten, wenn die Kraft von besonnenem Urtheil geleitet, und
der Ehrgeiz durch feste Grundsätze im Zaum gehalten würde.
Er ist sehr leidenschaftlich; wie er sich hier mit Eifer für
den verwendet, dem er wohl will, so verfolgt er dort, trägt
nach, ist rachfüchtig, und hat unter Umständen Luft an Gewaltthätigkeit und selbst an graufamen Strafen.
Er ist guter Vater, wohlthätig, gastfrei, lebenslustig, ge
gesellig, begierig nach neuen Bekanntschaften, nicht immer vor
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sichtig in der Wahl seines Umgangs. Sein Betragen ist sehr
ungleich; bald hochfahrend und eitel, bald herablassend; miß
trauisch und doch wieder unvorsichtig mittheilsam.
Seine Ansichten und Meinungen sind ost einseitig und dabei
wandelbar; nach persönlichem Interesse und Laune wechselt er
sie ohne Uebergänge; ohne sich oder Andern Rechenschaft zugeben.
Unter Recht versteht er die von den Fürsten gegebenen Ge
setze; gegen philosophische Ideen und Alles, was er — den
Napoleon eopirend — Ideologie nennt, hat er eine entschie
dene Abneigung; es sei Advoeatengeschwätz, das zu Revolu
tionen führe.
Der Herzog Bernhard hat viele Kenntnisse, besonders in
der Kriegskunst, Geschichte, Länder- und Völkerkunde; seinem
Fleiß kommt ein ungeheures Gedächtniß zu Hülfe. Bei Allem
geht er leicht in das kleinste Detail ein; ost zum Nachtheil
der Uebersicht.
In seltenem Grade besitzt er die Eigenschaften des Solda
ten; Muth, Verachtung der Gefahr, und raschen festen Ent
schluß, — dazu seine imposante Gestalt und kriegerische Hal
tung — erwerben ihm die Liebe und das unbegrenzte Vertrauen
der Soldaten.
Für die Belgier ward er bald ein Schreckvild; sich im
Kampfe mit ihm gemessen zu haben galt für den größten
Ruhm, und wenn von Unternehmungen der Holländer die Rede
war, hieß es: Sachsen-Weimar führt etwas im Schilde.
Wir kamen den 27. September früh in Dieghem*) an
und fanden das Hauptquartier des Prinzen Friedrich da etablirt.
') Fritz an Mar,
Dieghem bei Brüssel, den 28, September,
— Bei dem Angriff auf Brüssel war ich nicht zugegen; ich kam
erst am 25. im Hauptquartier S, K, H, des Prinzen Friedrich an, sv daß
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Das Corps des Prinzen bestand aus 13 Bataillons, 4 Regi
mentern Cavallerie und 6 Batterien. Der Herzog erhielt den
Befehl über die Infanterie.
Ueberall lange Gesichter; auf der einen Seite Klagen über
die Anordnung, auf der andern über die Ausführung der Be
fehle. Hier schon die ersten Spuren wankender Treue bei den
Belgiern; in der Cavallerie fing es an; überall gaben Offieiere das schlechte Beispiel. Bei dem einen Kürassierregiment
hatte Major Salis, ein Schweizer, heftige Auftritte mit dem
Belgischen Major Mertens, der schon erklärte : Hu'il ne «ro^oit
päs Z« sou clevoir Z'ötrk le bourreau c1e s«s com^ätriotes.
Der Prinz wollte besänftigen; Salis wurde entfernt; ein
permanenter Kriegsrath wurde ernannt.
Die Truppen waren theils eantonnirt, theils bivouakirten
sie, Vorposten gegen Brüssel ausstellend. Im ganzen Haupt
quartier befand sich nicht eine Karte von Ferraris oder Capitaine; die Chaussee von Antwerpen nach Brüssel kannte
man, das schien beim Ausmarsch genug. Ich mußte also dem
Prinzen Friedrich meine Karte von Ferraris leihen; es war
dasselbe Eremplar, welches mein Vater beim Congreß zu Wien

ich den Zustand der Dinge an den Thoren und im obern Theil von Brüssel
noch mit angesehen habe. Ich bin Chef des Generalstabs des Herzogs Bern
hard von Sachsen-Weimar, — aber es ist noch nicht entschieden, wo und wie
der Herzog angestellt wird. Ich habe noch alle Zeit gehabt, mich in Gent
Wut bisn que ms,I für einen Feldzug zu rüsten, dessen Ende nun nicht mehr
mit einiger Wahrscheinlichkeit vorauszufagen ist. Was Dich betrifft, so thne
ganz, was wir mit einander abgeredet haben, und benachrichtige mich bald
von dem Resultat Deiner Unterredung mit Herrn Hofmann (Chef des Kabinets des Königs) ,e. Ich habe seit mehreren Wochen keine Zeile von Haufe
erhalten und bin darüber etwas beunruhigt, theils weil die Zeitungen auch
aus Deutschland schlimme Nachrichten liefern, theils weil ich fehr fürchte, daß
der Vater seine Unthätigkeit in Hornau unter solchen Umständen schwer ruhig
ertragen wird. Diese Ungewißheit und stete Spannung und Reizung wird
seine Gesundheit zu Grunde richten.
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gebraucht hatte, als das Königreich gegründet und dessen Grenzen
bestimmt wurden; es diente nun bei seiner Auflösung.
Ich wurde noch am 27. beim Prinzen zur Tafel geladen; der
Hosmarschall d'Dvoy, eben aus dem Haag angekommen, war
mein Nachbar. Bei seiner Abreise aus dem Haag kannte
man die wahre Lage der Dinge noch so wenig, daß er ganz
erstaunt ausrief: ^lon Oieu,
trouve le prince 6ans une
tciute autre situation hu'on ne »'im^ine ö, 1a H«,^e;
vois Kien M'on est enoore la 6ans Ie na^s cles illusions.
Den 2«. verließen wir Dieghem, das Hauptquartier des
Prinzen kam nach Waelhem, das des Herzogs nach Mecheln,
die Truppen wurden im Halbkreise um Mecheln eantonnirt;
Vilvorden blieb während der ersten Tage besetzt.
Als Vilvorden später verlassen werden sollte, wurde beim
Prinzen darüber berathschlagt, wie mit dem dortigen Gefäng
nisse zu handeln sei; man wollte beim Abzug auch die Wache
des Gefängnisses mitnehmen und die Gefangenen sich selbst
überlassen. Ich stellte vor, die Wache als Sauvegarde zurück
zulassen, bis sie von einer Belgischen Bürgergarde abgelöst
würde; es ward übel aufgenommen. Mögen die Kerls mit
ihren Spitzbuben machen, was sie wollen, was liegt uns daran,
wir wollen keine Complimente mit ihnen machen. Solche Dedains scheinen mir erbärmlich; sobald einmal Krieg geführt
wird, gilt Völkerrecht und Kriegsgebrauch; man vergiebt sich
nichts, im Gegentheil, es ist ehrenvoll, alsobald sich der Mittel
zu bedienen, welche der Kriegsgebrauch darbietet, um die zweck
losen Uebel des Kriegs zu vermeiden oder sie zu mildern.
Ich übergehe militärische Details ohne alles Interesse.
Gefechte fielen nicht vor; einige Vorposten wurden zufolge der
Rapporte im Rücken überfallen und aufgehoben; aber schon
destanden Complotte; feindliche Ueberfalle wurden singirt, um
die Defertion zu verschleiern.
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Der gefährlichste Feind war nun schon in unfern Reihen;
die üble Gesinnung der Belgier, besonders der Offieiere, wurde
lauter und dreister. Die einen meldeten sich krank, andere er
klärten, nicht gegen ihr Vaterland dienen zu wollen; einige
forderten schon ihre Entlassung und entfernten sich ohne die
selbe abzuwarten. Dazu kam die Nachricht, daß eine Belgische
Festung nach der andern gefallen sei.
Am 1. Oktober traf die Division des Generals Corthevligers in Mecheln ein; bald darauf zog die Garnison von
Namur durch, welche eapitulirt hatte; diese Colonne, mit dem
General van Geen an der Spitze, bestand blos aus Offieieren
und Unterosfieieren der Regimenter Nr. 12 und 18; die Bel
gischen Soldaten derselben waren alle nach Haufe gegangen.
Am 1. Oetober hatte sich auch die Garnison von Gent, wie
man sagt ohne alle Nothwendigkeit, in die Citadelle der Stadt
zurückgezogen.
Am 2. Oktober war das Hauptquartier des Prinzen
Friedrich von Waelhem nach Antwerpen verlegt worden;
die Ankunft des Generals Cortheyligers hatte unsere Armee
auf 20 Bataillons gebracht; am 7. Oktober gab der Prinz
derselben eine neue Eintheilung.
Der Herzog erhielt die
1. Division, aus 13 Bataillons bestehend; Cortheyligers
sollte die ganze Infanterie eommandiren. Aber viele dieser
Bataillons waren durch Desertion schon sehr geschwächt,
und täglich trafen die traurigsten Berichte der Corpseommandanten ein, welche Belgische Regimenter befehligten; vor
Allem von den Regimentern Nr. 1 und 15 und von dem
2. Bataillon Iäger. Daß das Uebel selbst bei diesem Eliteneorps um sich greifen konnte, das von dem Oberstlieutenant
Werts eommandirt war, beweist hinreichend, daß auch der
Einfluß eines ausgezeichneten und allgemein beliebten Chefs
nicht mehr vermögend war, Einhalt zu thun und die Diseiplin
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zu erhalten. Am 11. Oetober halle das 15. Regiment schon
671 Deserteurs; die Berichte des Obersten Grafen de Lens
gaben das deutlichste Bild von dem damaligen Zustande;
eben so einer des Oberstlieutenant de Hart von d?m 1. Regi
ment, er wollte am 14. Oetober schon seine Fahne in Sicher
heit bringen.
Dabei sing der Dienst der Truppen schon an, ermüdend
zu werden, theils wegen der ausgedehnten Vorposten, besonders
aber darum, weil man im Innern der Cantonnirungen selbst
gegen Verrath, Verführung und Ueberfall auf seiner Hut sein
mußte. In Mecheln und Antwerpen bivouakirten schon einige
Bataillons auf den Marktplätzen. Es wurde für die Chefs
schon schwer, in ihrem Betragen gegen die Belgischen Solda
ten und Offinere das rechte Maaß zu finden; Verdacht und
Zeichen des Mißtrauens konnten die, welche noch gut gesinnt
waren, kränken und in ihrer Treue wankend machen; zuviel
Vertrauen konnte die Holländer in Gefahr bringen ; Nachsicht mit
zweideutigen Aeußerungen — konnte für Schwäche und Furcht
gelten und die Schlechten kühn machen; zu große Strenge
endlich — bei der Aufregung der Gemüther eine Katastrophe her
beiführen; denn in Kiefen Regimentern waren die Belgier am
stärksten. Cäsar hat diesen Zustand mit den Worten geschil
dert:
neMe pu6entö8 suspioari oportet, sibi parum
oreäi, ne^ue impronns soire, sese timeri, e^uoä lns licentiäm timor änAeat noster, Ulis stucliä «üminuat. In solchen
Lagen können nur außerordentliche Menschen, die durch Ruhm
oder Charakter eine magische Gewalt über die Soldaten üben,
etwas ausrichten.
Am 9. Oetober wurde das Hauptquartier des Herzogs nach
Antwerpen verlegt, das des Generals Cortheyligers blieb in
Mecheln.
Schon in den letzten Tagen des September hatte ich, die
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Folgen des Brüsseler Mißgeschicks ahnend, vorgeschlagen, sich
vor Allem des Besitzes von Gent, Antwerpen, Dendermonde
und der Linie der Schelde zu versichern, weil es mir von der
größten Wichtigkeit schien, in Belgien eine politische Stel
lung zu behaupten; das heißt die großen Städte, in welchen
die Gesinnung dem König und dem vereinigten Königreiche
am günstigsten war, zu benutzen, um eine Oranische Partei
der revolutionären entgegenzufetzen.
Nepveu entgegnete mir
(es war auf dem Weg von Dieghem nach Mecheln): man
muß sich nicht so schnell zurückziehen; wir müssen den Boden Fuß
für Fuß vertheidigen.
Gleich am Tage der Ankunft in Antwerpen (9. Oetober)
überreichte ich den Prinzen, die sich hier wieder zufammen ge
funden hatten, ein kurzes Memoire, in dem ich die obige An
sicht nochmals geltend zu machen suchte; damals war die
Stadt Gent schon nicht mehr in unserem Besitz, aber wir
hatten die Citadelle; Gent konnte leicht wiedergewonnen und
in wenig Tagen in Vertheidigungsstand gesetzt werden. Die
Behauptung von Gent, Dendermonde, Antwerpen und dem
Land von Waes konnte mit 16,000 Mann, die man damals
hatte (die Garnisonen der Citadelle von Antwerpen, von Den
dermonde und der Citadelle von Gent nicht mitgerechnet),
sehr wohl versucht werden. Der Herzog ging ganz auf meine
Idee ein, und arbeitete im größten Detail eine Disposition
aus, wie man Gent wiedernehmen könne. Er drang mit Recht
darauf, man müsse durch eine offensive Unternehmung und
durch einen Sueeeß der Armee wieder Muth und Selbstver
trauen geben, die Feinde aber im Respeet halten.
Der Vorschlag hatte keine Folgen; was am 28. September
noch zu früh schien, war am 9. Oetober zu spät. Nepveu
behauptete gegen mich, und er hatte vielleicht Recht, in Holland
sei die Besorgniß vor einer Belgischen Invasion so groß, daß
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man, um zu beruhigen, nothwendig eine Aufstellung nehmen
müsse, welche die Grenzen von Holland direet decke*).
Während der folgenden Tage, vom 10. bis zum 16.,
wurde die Armee vom Feinde nicht beunruhigt, aber die WiderIn diesen Tagen, von Antwerpen aus, den 12. Oktober I830, schrieb
Fritz an den Vater.
-Erfreulichen Bericht kann ich nicht abstatten. Mit Gewalt ist
nichts mehr auszurichten; die Desertion der Belgier ist so groß und nimmt
mit jedem Tage so sehr zu, daß man auf die Regimenter, welche größtentheils
aus Belgiern zufammengesetzt sind, nicht mehr rechnen kann. Durch diese
Desertion sind auch die meisten Festungen in die Hände der Aufrührer gesallen. Eine friedliche Uebereinkunft ist noch denkbar, aber nicht wahrschein
lich. Die Leidenschaften sind zu aufgeregt; zu viele Personen sind evmvromitlirt ; zu viele Ehrgeizige hoffen bei dieser Revolution emporzukommen und
zu gewinnen. Dazu kommt der Einfluß, welchen Frankreich ausübt. Also
auch in der Voraussetzung, daß die Maßregeln der Regierung kräftig, über
einstimmend, zweckmäßig und den Umständen angemessen sein werden, habe ich
doch wenig Hoffnung, daß man zu einem günstigen oder nur erträglichen Re
sultat gelangen wird ohne fremde Hülfe. Wie nahe diese ist, kann ich nicht
beurtheilen; England soll nicht gerüstet sein ; die Preußen werden vielleicht
zu Haufe Beschäftigung finden. Für den Augenblick glaube ich nicht an nahe
bevorstehende Feindseligkeiten, wenigstens nicht an entscheidende' Die Nieder
ländische Armee ist bei Antwerpen eoneentrirt; die Vorposten stehen bei Mecheln; die beiden wichtigen Festungen Antwerpen und Mastricht haben starke
Besatzung; an den Grenzen von Holland formirt sich eine Reserve, Die
Belgier sind auch beschäftigt, eine Armee zu bilden; durch Versprechungen
und Avaneement suchen sie die königlichen Truppen zur Desertion zu verleiten
und es gelingt ihnen nur zu gut; bis jetzt sind ihre Anführer schlechte und
verrufene Subjeete, Wenn nicht fremde Hülfe oder glückliche Zufälle der Sache
ein Ende machen, ist es wahrscheinlich, daß Belgien und Holland den Winter
über in feindlicher Spannung sich gegenüber stehen werden und daß ein großer
allgemeiner Krieg, wozu der Zündstoff ja überall gesammelt ist, im künftigen
Iahre ausbricht, — oder vielleicht noch früher ie.
Mar ist also bei mir und rüstet sich aus ; seine Schultern werden morgen
mit zwei Unterlieutenants-Epauletten geschmückt sein; seine Lage ist nicht un
angenehm; er wird sich nützlich macheu und es freut mich herzlich, ihn bei
mir zu haben. Wir werden zufammen wohnen und ich werde ihn mit einem
Pferde versehen. Wie gesagt, ich vermuthe, daß wir noch Wochen in Ant
werpen zubringen werden; und auf längere Zeit muß man jetzt nicht hinaus
denken, —
Aber wie geht es bei Ihnen? Ieh sehe in den Zeitungen und Ihre
Briefe bestätigen, daß es in Deutschland bunt aussieht; also ein Bauernkrieg ;
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spenstigkeit der Belgischen Soldaten, ihr erklärter Widerwille,
den Kampf länger fortzufetzen, die Desertionen in Masse,
schwächten und demoralisirten die Armee mehr, als eine ver
lorene Schlacht gethan haben würde.
Es war auch allgemein bekannt, daß beide Brüder, der Prinz
von Omnien und der Prinz Friedrich, die gemeinschaftlich das
Palais bewohnten, sich entzweit hatten; ihr Auftrag mußte
dahin führen. Unabhängig von einander sollte der eine die
Gemüther besänftigen, den treu gebliebenen Theil von Belgien
regieren, die im Aufstand begriffenen Provinzen durch Ueberredung wieder zu gewinnen suchen; der andere den Aufstand
durch Gewalt der Waffen bekämpfen. So unter einem Dache
die Geschäfte des Kriegs und des Friedens zugleich durch
zwei verschiedene Autoritäten führen zu lassen, — hat etwas
Zweideutiges und mußte nothwendig zu Collisionen führen.
Die Belgischen Offieiere hatten ihre Augen auf den Prin
zen von Oranien gerichtet; kann man es ihnen sehr zum Vor
wurf machen, wenn ihnen seine Worte des Friedens, seine
Versicherung, daß sie nicht mehr gegen ihre Landsleute fechten
sollten, sehr willkommen waren! Bei der Holländischen Armee
aber machte die Hinneigung des Prinzen von Oranien zu den
Belgiern den umgekehrten Eindruck; während sich die Belgier
zu ihm drängten, schalten ihn die Holländer schon laut einen
Verräther; er ward von ihnen gemieden und bei der Begeg
nung kaum mehr gegrüßt.
Ich aß gewöhnlich in dem Hotel d'Angleterre zu Mittag,
wo der Herzog wohnte und wo auch die meisten Mitglieder
das ist ein eompleter Cvntrast mit Frankreich und Belgien, wo die Unruhen
von den höheren und gebildeteren Ständen ausgegangen find und durch poli
tische Ideen veranlaßt wurden, die ganz über den Horizont der Bauern gehen.
Es freut mich, daß Sie wohl find und sich von Sorgen nicht nieder
drücken lassen, Sie haben ein ^us quaesitum, den Kopf hoch zu tragen.
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der Belgischen Commission, die dem Prinzen von Oranien bei
gegeben war, an table ä'Köte zu Mittag aßen. Da sah ich
Lehon und Goblet. Goblet hatte mich mehrmals zu sich ein
geladen, p«ur oauser cles aikaires; er war mir sehr zugethan, denn vor der Schlacht von Waterloo, wo wir in einer
Division dienten, hatte man ihn beim General Perponcher
verdächtig machen wollen, ich hatte mich aber für ihn verbürgt.
Ietzt vermied ich allen Umgang mit ihm, nicht weil ich Ver
dacht gegen ihn hegte, sondern weil damals der vertraute Um
gang mit Belgiern, wenn auch nicht als Verrath, doch schon
als Zweideutigkeit galt.
Am 14. oder 15. Oetober kam Major Malherbe Morgens
zu mir und sagte mit geheimnißvoller Miene: Ich bin von
guter Hand unterrichtet, daß der Prinz von Oranien es gern
sehen wird, wenn wir beide heute auf seine Audienz gehen.
Meine Antwort war: Ich habe dem Prinzen nichts zu sagen
wenn er mich sprechen will, so darf er ja nur befehlen, daß
ich zu ihm kommen soll.
Wenige Tage nachher ging Mal
herbe in einer geheimen Mission des Prinzen von Oranien
nach Brüssel und ist von dort nicht zurückgekehrt.
Oberst Gumoens, der damals aus seiner Gefangenschaft
zurückgekommen war, ging öfter zum Prinzen von Oranien;
niemand hatte den geringsten Verdacht gegen ihn und doch
wurde er deshalb laut getadelt; er bewies in allen Verhält
nissen eine große Geschmeidigkeit.
Damals hatte sich in den Generalstaaten schon eine große
Mehrheit, sowohl Holländer als Belgier, für die administrative
Scheidung ausgesprochen, und der König, von der Noth ge
drängt, hatte darein gewilligt. Wie es dabei mit der Armee
gehalten werden sollte, darüber war noch nichts entschieden;
aber die Belgischen Offieiere sprachen den Wunsch der Scheidung
von den Holländern schon so laut aus, daß der Prinz von
v. Gagern, Leben Fr. v. Gagern«, II.
^
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Oranien das Versprechen gab; die Hoffnung schnellerer Be
förderung war dabei der Hauptbeweggrund der Andrängenden.
Auch sprach man schon laut davon, der Prinz Friedrich
wolle das Commando niederlegen, der General Tindal solle
es übernehmen. Dieser erschien auch wirklich damals in Ant
werpen, verweilte aber nur wenige Tage. Es ist bekannt,
daß er sich geweigert hat, das Commando anzunehmen, über
die Gründe ist man in Ungewißheit. Einige sagen, er habe
wegen der großen Demoralisation und Desorganisation der
Armee für unmöglich gehalten, etwas mit ihr auszurichten,
und daher seinen Ruf nicht eompromittiren wollen. Ich habe
aber aus guter Quelle gehört, daß er Bedingungen gemacht,
freie Hand und namentlich das Recht, alle Unfähige und Feige
sogleich zu entfernen, verlangt habe, worauf der König nicht
eingegangen sei. Ein Gerücht bezeichnete auch als eine der ver
worfenen Bedingungen des Generals, daß er den Prinzen von
Oranien als Staatsgefangenen nach dem Haag habe schicken
wollen. Oeffentlich wurde nur bekannt, der General Tindal
habe sich mit feiner geschwächten Gesundheit entschuldigt.
Der General Tindal hatte fast allein von den Holländischen
Generalen, die noch aetiv waren, aus der Kaiserzeit einen
großen militärischen Ruf herübergebracht; er hatte sich be
sonders in der Schlacht von Dresden ausgezeichnet, wo er
eine Brigade der Garde befehligte; das Lob und die Gunst
Napoleons warfen einen Glanz auf ihn; seine Tapferkeit, seine
Energie, seine genaue Bekanntschaft mit allen Details des
Dienstes der Infanterie waren anerkannt; aber eine übertrie
bene Strenge, eine Leidenschaftlichkeit, die er unter den Waffen
nicht beherrschen konnte, hatten ihm viele Feinde gemacht, so
daß er wenige Iahre nach dem Pariser Frieden, wegen der
vielfältigen Klagen, die sich gegen ihn erhoben hatten, seine
Stelle als Inspekteur der Infanterie verlor, und ein Generaleom
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mando ohne Einfluß erhielt. So verzehrte sich seine Energie
ohne Gelegenheit zu entsprechender Thätigkeit; er litt sehr an
den Nerven, so daß er oft weinen mußte wie ein Kind.
Tindal's Weigerung, das Eommando der Armee zu über
nehmen, hat ihm heftigen Tadel zugezogen, ein Soldat dürfe
keinen Dienst ablehnen, er müsse gehorchen und sich jedem Auf
trag unterziehen. Ich glaube, daß mit Unrecht dieser Grund
satz, der unbedingt für alle Soldaten in untergeordnetem Verhältniß gilt und gelten muß, — auf den General eu «Kef ange
wendet wird. Wer höhere Pflichten und größere Verantwortlich
keit hat, dem müssen auch größere Rechte eingeräumt werden.
Die Lage des Feldherrn ist der des untergeordneten Anfüh
rers nicht zu vergleichen ; der letztere hat den Befehlen zu gehor
chen und nach Vorschrift zu handeln; der Feldherr muß nach
seiner Ueberzeugung und mit selbstständigem Urtheil das Ganze
leiten; Wohl und Wehe des Heers und des Staats hängen
an seinem Entschluß; wenn ihm also das Eommando unter
Umständen oder Bedingungen angetragen wird, die es ihm
nach seiner Ueberzeugung unmöglich machen, es mit gutem
Erfolg zu führen, dann muß er nicht nur das Recht haben,
nein es ist seine Pflicht es abzulehnen. Napoleon selbst, der
gewiß nicht den Willen hatte der Macht des Souveräns etwas
zu vergeben, erkennt das in seinen Memoiren an : I7n (Zentral
en okef »'est pas ^ oouvert 6e ses tautes ä, lä Auerre par
I'«r6re 6e son souverairi. ^«ut (?en«raI eil okef, qui se «Kar^e
ä'exe'euter un plan ^u'il trouve mauvais, est counable; il
cloit represeuter ses motits, insister pour c^ue Ie plan soit
oKkMAe, entin 6onner sä äömission plus-töt que cl'ötre I'instrument de la ruine äe son armee. Man braucht nicht besorgt
zu sein; Leute, die den Commandostab gern in die Hand neh
men, werden sich immer finden. Es ist eine schöne Widmung
wenn ein General, der erst in extremis gerufen wird, wo seine
6'
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Kunst kaum mehr etwas vermag, das Commando übernimmt
um das letzte zu versuchen; dann gönne man ihm aber auch
außerordentliche Mittel und große Gewalt.

VII.

Die Gefechte an der Neihe.

Am 16. Oetober war ich in Antwerpen beim Herzog zum
Essen; nebst den anderen Offieieren des Stabs waren auch
der Hannöversche Consul Ellermann und der Naturforscher
Siebold eingeladen. Letzterer, der sich lange in Iava, China
und Iapan aufgehalten hatte und eben erst aus seiner Iapa
nischen Gefangenschaft zurückgekehrt war, unterhielt uns durch
seine interessanten Berichte. Zum Dessert ließ er einen Iavanesen und einen Chinesen, die er aus dem Orient mitgebracht
hatte, in ihren Sprachen reden, schreiben und allerlei Ceremonien machen. Da kam Nepveu und überbrachte dem Herzog
mündlich den Befehl sogleich nach Lier zu marschiren, das
vom Aufruhr bedroht sei, und nur vom 15. Regiment besetzt
werde, auf das man nicht mehr zählen könne.
Man hatte die Absicht die Position hinter der Neihe zu
nehmen; es war also wichtig Lier, als appui des linken Flü
gels, nicht zu verlieren.
Wir marschirten noch den Abend ab; bei Morfule begeg
neten wir dem Obersten de Lens mit dem 15. Regiment;
Lier war schon in den Händen des Feindes. Ich übergehe
die folgenden Bewegungen und Gefechte ; nur einige Besonder
heiten will ich erwähnen.
An diesem 16. hatte der Prinz von Oranien eine touri^e in
den Cantonnirungen gemacht; Inspektion über die Belgischen
Regimenter gehalten und ihnen die Versicherung gegeben, die
Scheidung solle alsbald vorgenommen werden.
In der Nacht vom 16. auf den 17., die der Herzog in
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dem Wirthshaus zum alten Gott (an der Gabel der Straßen
von Antwerpen nach Mecheln und Lier) zubrachte, kam Oberst
Brias und sagte: Er habe gehört, die Absicht sei morgen Lier
anzugreifen;' er müsse dem Herzog zu seiner größten Betrübniß
melden, daß er auf sein Regiment nicht mehr zählen könne; seine
Hufaren weigerten sich zu marschiren und zu fechten. Der
Herzog antwortete kurz und bestimmt:
Kien, Oolonel,
si vos Hussgr6s mänquent 6e couräZe pour so bättre, ils
resteront en arriere, il v aura t«ujours asse? 6e braves
Zens, qui f«r«»t leur äevoir. Brias war ganz schwankend
und charakterlos, er ließ sich von den Belgischen Ossieieren
seines Regiments leiten. Am andern Morgen marschirte unsere
Colonne an den Hufaren vorbei und bezog das Bivouak von
Boekhoute; wir waren da kaum eine Stunde etablirt, als das
Hufarenregiment ankam. Die Hufaren, meistens Belgier, hatten
erklärt, sie wollten nicht zurückbleiben wie die Hunds
, und
so hatten sie ihre Belgischen Offieiere mit fortgerissen. Brias
kam ganz beschämt beim Herzog an.
Bei dem Kriegsrath, der am 17. zu Waarloos gehalten
wurde, befand sich General Cortheyligers , der Herzog, Oberst
Reuther und ich. Cortheyligers sprach ruhig, einfach, deutlich
und bestimmt; seine Ansichten waren gut und praktisch. Von
Anderen habe ich gehört, daß diese Ruhe und Bestimmtheit im
Moment der Ausführung nicht ganz dieselben seien. Der
Herzog, etwas phrafenreich bei dergleichen Anlaß, versprach
seine kräftige Mitwirkung zum Angriff auf Lier; und das war
sein Ernst. Oberst Reuther sprach unumwunden aus: „Unsere
Truppen sind jetzt durch die Verhältnisse so demoralisirt, daß man
nicht auf sie zählen kann ; jede etwas kräftige Unternehmung muß
mit solchen Truppen mißglücken, und kann nur dazu dienen,
die Reputation braver Offieiere zu eompromittiren ; ich erwarte
keinen günstigen Erfolg von dem Angriff auf Lier," Ich führe
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diese Meinung an, weil der brave Oberst Reuther wenige Tage
darauf bei Berchcm, wo er geblieben ist, den Beweis gegeben
hat, daß es ihm an Muth nicht fehlte. Die Männer, im
Rath vorsichtig, im Gefecht tapfer, sind viel seltner als die,
welche tapfer im Rath und vorsichtig im Gefecht sind. Meine
Ansicht war, den Angriff zu machen, wie zweifelhaft der Er
folg sei, weil die Einnahme von Lier mit Sturm einen sehr
günstigen Eindruck auf den Soldaten machen, ein abgeschlagener
Angriff aber unsere Lage nicht verschlimmern würde.
Als General Cortheyligers in Waarloos ankam, fand er
dort auf der Straße das 2. Bataillon des 5. Regiments, das
die Gewehre in Rotten gesetzt hatte; Major Dittlinger, der
es eommandirte, hatte den Befehl erhalten Duffel an der Nethe
wieder zu besetzen, das der Major Iesenois vom 15. Regiment
am Morgen willkürlich verlassen hatte. Dittlinger hatte aber
unterwegs gehört Duffel sei vom Feinde besetzt, und ohne
einen Versuch, ohne nur eine Reeognoseirung zu machen, war
er umgekehrt. Er erhielt nun Befehl wieder hinzumarschiren,
und es fand sich, daß die feindliche Besatzung aus sechs be
soffenen Kerls bestand, die sogleich wegliefen.
Am 18., als der Herzog eben aus dem Bivouak von Boekhoute gegen Lier aufbrechen wollte, kamen zwei Offieiere, welche
mit Urlaub in Mecheln gewesen waren, und sagten: General
Cortheyligers habe ihnen aufgetragen dem Herzog vorläufig
zu wissen zu thun, daß die Bewegung auf Lier nicht statt
finden solle, die schriftliche Contreordre werde sogleich nach
folgen. Der Herzog billigte meine Ansicht, daß auf solche
mündliche Aussagen nicht zu bauen, da das Renäe?-vous
vor Lier auf eine bestimmte Stunde festgesetzt sei; wir marschirten ab und thaten wohl daran; die Contreordre kam nicht,
das ganze war ein Mißverständniß , doch ohne böse Absicht
der Offieiere, die Holländer waren.
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Bei Li er hatten wir ein Gefecht, in dem die Truppen
sich recht brav hielten; selbst das 15. Regiment, das sich vor
und nachher so widerspenstig und rebellisch zeigte, that im
Gefecht sehr gut seine Schuldigkeit; die Colonialen, eine starke
Compagnie für Iava geworbener Truppen, die aber jetzt bei
so dringendem Bedürfniß benutzt wurden, zeichneten sich aus.
Bei einem von den Belgiern versuchten Ausfall ward Iouvenel,
der Dichter der Brabanyonne, von einem Kanonenschuß auf
der Chaussee tödtlich verwundet.
Der Herzog hatte selbst die Tirailleurs bis auf Büchsen
schußweite von den Wällen von Lier vorgeführt, und befand
sich zu Fuß in so heftigem Tirailleurfeuer, daß ich ihn erinnern
mußte sich nicht unnöthig so sehr auszufetzen. In demselben
Augenblick kam der Hufarenlieutenant van der Burgh an, den
Oberst Brias mit dem gedruckten Tagesbefehl des Prinzen von
Oranien an den Herzog abgesandt hatte, und in dem Moment,
da van der Burgh das Papier überreichte, fiel ein Kartätschenschuß, der mehrere Soldaten verwundete; eine Kartätschkugel
traf den Steigbügel des Lieutenant van der Burgh.
Mein Bruder Mar, der seit Mecheln im Stabe des Herzogs
als Freiwilliger diente, war hier zum ersten Mal im Feuer*).
Als es dunkel war wurde der Herzog vom General de
Favauge abgelöst, und kehrte in der Nacht noch nach Ant
werpen zurück.
Gleich am andern Morgen schrieb ich den Bericht (vom
20. Oetober) über das Vorgefallene, der Herzog unterschrieb
") Fritz an deu Vater,
Antwerpen, den A>, Oetober l8S0,
Vorgestern a,n l5. Oetober, dem Iahrestag der Schlacht bei Leipzig,
hatten wir ein kleines Gefecht bei Lier, in dem Mar seine Spvren verdient
hat. Ich kann ihn in jeder Hinsicht nicht genug loben; er ist voll Eifer
und fein gesunder Verstand erseht meist, was ihm an militärischer Routine
abgeht.

ihn. Er hatte mir ausdrücklich aufgetragen darin des Tags
befehls*) des Prinzen von Oranien zu erwähnen, da er so
nachtheiligen Einfluß auf den Geist der Truppen gehabt habe.
Ich weiß, daß mir dieser Bericht sehr übel genommen
worden ist, selbst mehrere meiner Kameraden hielten die Er
wähnung dieses Umstandes für überflüssig und unschicklich.
Ich habe immer verschmäht das eigene Handeln mit dem Willen
des Herzogs zu entschuldigen, und gestehe, daß wenn ich den
Bericht noch heute zu machen hätte, ich ihn ebenso abfassen
würde. Der Bericht war ja nicht für die Publizität bestimmt,
sondern an die höhere Behörde gerichtet; er enthält in Beziehung
auf den Prinzen von Oranien nichts, als was die gleichzeitige
Diensteorrespondenz des General Cortheyligers ebenso meldet.
Die Thatsachen und Alles was darauf Einfluß übte genau
zu berichten, war um so mehr Pflicht, als es in diesen Augen
blicken darauf ankam, daß das Gouvernement gut unterrichtet sei.
Es ist sehr zu bedauern, daß damals der Angriff auf Lier
nicht stattfand; so wie überhaupt, daß die vortheilhafte Auf
stellung hinter der Nethe, die einige Tage darauf freiwillig
verlassen wurde, ohne daß sie der Feind ernstlich angegriffen
hätte, nicht hartnäckig vertheidigt wurde; nur an der Brücke
von Waelhem war ein Tirailleurgefecht vorgefallen. Es ist
mir unbekannt, wer diesen Rückzug befohlen hat, ob General
Cortheyligers oder Prinz Friedrich. Der Zweck der Aufstellung
hinter der Nethe und der dort gelieferten Gefechte war gewesen,
') Dieser erste, die Trennung der Armee einleitende Tagsbefehl lautet:
Oräre cin zuur pour I'srinee, 8. ^, R, I« ?rinee ä"Or«ige äonne » eonn»ltre
s,ux troupes, cl«s la sepsration eutre les n«tionsux Lelges et lloll»näsis psr
eorps, «ur» lieu sous I>eu, et uue le ^euersl vlm (Zeeu est atteuän pour
I'elleetuer, I^es troupes Lelg»s resteront eu LelZiiiue et sous les «räres äu
?rinee, 8. X. V, eugage üone les (Meiers, SousokKeiers et 8«Iäats » atteuSre
nvee e»Ime le inomeut «u eette inesure ser» mise » exöeution. ?sr «räre äe
8, .i. K, le ?rwee ä'Ur»rige. Olivers, ee 18, vetobre.
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den Feind von Antwerpen entfernt zu halten und Zeit zu
gewinnen die Stadt in guten Vertheidigungsstand zu setzen;
der letztere Zweck war nicht erreicht.
In Antwerpen hatte sich die Lage schon sehr verschlimmert.
Der Prinz Friedrich war abgereist, dem General Chass6 war
der Oberbefehl, der mehr besondere (meer b^onclere)
Oberbefehl aber dem General Cortheyligers aufgetragen; eine
höchst lächerliche und nachtheilige Einrichtung; Alles trug schon
die Kennzeichen der Verwirrung und Rathlosigkeit.
In Antwerpen waren schon mehrmals Unruhen ausgebrochen,
aber gedämpft worden. General Chasse wollte die Stadt mehr
mals in Belagerungsstand erklären; allein der Prinz von
Oranien bat und drang darauf es nicht zu thun, es würde die
Einwohner erbittern, und dann sei Alles verloren. General
Chass6 gab nach — und so geschah nichts. Nur die Citadelle
war wohl armirt, auf den Wällen der Stadt war keine Kanone,
der Fuß des Glaeis, mit Häufern und Gärten bedeckt, wurde
nicht aufgeräumt; im Innern der Stadt hatte man auch keine
Vorsichtsmaßregeln genommen, weder an den Thoren, noch vor
den Casernen, noch auf den Marktplätzen waren Tambours
angelegt. Endlich, und das ist das schlimmste, es war gar
keine Polizei, — oder vielmehr sie befand sich in den Händen
des Feindes. Fremde, Bewaffnete in Kitteln kamen seit meh
reren Tagen durch alle Thore der Stadt herein ; in verschiedenen
Wirthshäufern wurden Getränke Aratis, ja selbst Geld unter das
Volk vertheilt, ohne daß jemand davon Notiz nahm oder es
hinderte.
Der Herzog theilte mir mit, die Absicht sei, einen Theil
der Armee nach der Holländischen Grenze zurückzuziehen, er
habe für sich um das Commando in .Antwerpen gebeten.
Meine Antwort war, daß ich mich darüber freuen würde, wenn
er als Chef darin eommandirte, und wenn er zur rechten Zeit
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die Autorität und die Mittel erhielte um die nöthigen Vor.
kehrungen zu treffen; unter den gegebenen Umständen sei die
Vertheidigung von Antwerpen keine leichte Aufgabe.
Von Nepveu erfuhr ich, daß man im Haag noch deliberire,
ob die Stadt Antwerpen besetzt bleiben solle oder nicht, — er
erwarte jeden Augenblick die Entscheidung. Er selbst hatte in
seinen Berichten dagegen opinirt, weil ihm unter solchen Um
ständen die Vertheidigung schwierig und die Garnison sehr
erponirt schien; seine Bestimmung als Chef vom Stab bei
der Armee an den Grenzen von Holland mochte es ihm
wünschenswerth machen, daß diese Armee gleich Anfangs so
stark als möglich sei; daher hätte er die auf 10000 Mann be
stimmte Garnison von Antwerpen wohl lieber gleich an sich ge
zogen. Die Erhaltung von Antwerpen war aber gewiß viel zu
wichtig als daß man nicht alles dazu hätte aufbieten sollen; dann
mußte man sich jedoch schnell entschließen und die rechten Mittel
ergreifen, d. h. einen tüchtigen Gouverneur ernennen (der
Herzog wäre dazu gewiß sehr passend gewesen) und die Stadt
ohne Verzug in Belagerungsstand erklären.
Zufolge des weiteren Tagesbefehls vom 21. Oetober sollte
nun in der Armee die Scheidung der Belgier und Holländer
bewerkstelligt werden; der General van Geen war damit bei
der Infanterie, der General Trip bei der Cavallerie beauftragt.
Die Scheidung bestand aber darin, daß alle belgischen MilizSoldaten, die es verlangten, und fast Alle verlangten es, mit
großem Urlaub nach Haufe geschickt wurden. Zwei Belgische
Regimenter, welche sich bei der mobilen Armee befanden,
das 1. und 15., wurden dadurch ganz aufgelöst, nur Cadres
von holländischen Offieieren und Unterossieieren blieben übrig;
die Grenadiere wurden von drei auf zwei Bataillons, das zweite
Bataillon Iäger auf die Hälfte zurückgebracht.
Pen belgischen Offteieren wurde es freigelassen — fortzu
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dienen, oder ihre Demission zu nehmen, oder selbst, wenn sie
nicht gegen ihre Landsleute dienen wollten, mit Nonaetivitätsgehalt nach Holland zu gehen, um die Begebenheiten abzuwarten.
Ich habe ost über die Lage und die Pflichten der Belgischen
Offieiere nachgedacht, und gesucht darüber ins Reine zu kommen;
aber es ist schwer, für solche Fälle des Zweifels und der Col
lision eine allgemein gültige Formel zu finden, die es über
flüssig macht ein eigenes Urtheil zu haben. Gewiß ist für den
Soldaten Treue und Gehorsam die erste und unerläßlichste Pflicht;
er soll nicht Pflichten gegen den Fürsten von denen gegen das
Vaterland trennen, so lange es möglich ist, beide für identisch
zu halten; Armeen sollen nicht deliberiren, am wenigsten in
konstitutionellen Staaten, wo andere Behörden bestehen, denen
es im äußersten Falle obliegt die Interessen des Landes zu
wahren. Die Weigerung gegen seine Landsleute zu fechten,
wenn irgendwo ein Aufruhr ausgebrochen ist, ist also pflicht
widrig. Wenn aber der Aufstand', sei er in seinem Prineipe
auch noch so ungegründet und rechtswidrig, sich einmal allge
mein verbreitet hat, wenn das ganze Volk gegen seine Regie
rung unter den Waffen steht, dann scheint es mir zuviel ge
fordert, daß die Armee durch blinden Gehorsam verbunden
sein soll den Bürgerkrieg bis auf den letzten Mann auszufechten, oder dem Fürsten ins Eril zu folgen.
Ich glaube also, daß diejenigen Belgischen Ossieiere, die
nach der Mitte des Oetober, als die Scheidung ausgesprochen
war, ihre Entlassung nahmen, kein Vorwurf treffen kann;
die Pflicht hatte hier ihre Grenze erreicht; persönliche Zuneigung, Dankbarkeit, Liebe zu dem Fürsten, hat zwar keine Grenze,
aber das kann nur für Einzelne, nicht für Alle als Pflicht gel
ten. Vor Allem aber ziemte den Belgischen Offieieren eine
männliche offene Sprache, nicht charakterlose Zweideutigkeit.
Sehr schön betrug sich in dieser widerwärtigen Lage der
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Oberst Graf de Lens, ein Mann von sehr beschränktem Ver
stande, dem aber die Bruft immer den rechten Weg gezeigt hat.
Am wenigsten zu entschuldigen, schlechter und verächtlicher
fast als die Ueberläufer, sind die, welche unentschlossen, heim
tückisch und feig — sich krank sagten, den Dienst schlecht thaten,
heimlich die Diseiplin und den Gehorsam der Truppen unter
gruben, und sich ganz von den Umständen und eigennützigen
Rücksichten leiten ließen. Die große Zahl derer, die so gehandelt
haben, wirft kein günstiges Licht auf den Nationalcharakter.
Aber aus Allem diesun läßt sich noch eine politische War
nung ziehen, daß es nämlich thöricht ist, wenn Cabinette
glauben, ihre stehenden Armeen, durch Conseription zufammen
gebracht und aus Soldaten bestehend, die nur wenige Wochen
unter den Waffen auf den Augenblick warten, wo sie zu dem
heimathlichen Heerd und Pflug zurückkehren, — wenn die Vabinette glauben, diese Armeen länger als höchstens einige Tage
lang gegen ihre Mitbürger gebrauchen zu können.
Während dieser Zeit der Auflösung fungirten die Bureaur des
Kriegsministeriums zum Theil noch fort, als ob nichts vorge
fallen sei, und der Herzog erhielt damals noch Dienstbriefe
und Befehle, die sich auf sein Commando in Gent, und auf die
Inspektion von Regimentern bezogen, die seit einem Monat nicht
mehr bestanden. Es war den Grimassen eines vom Rumpf
getrennten Kopfs zu vergleichen, der galvanisirt wird.
Mein Verhältnis zum Herzog war damals nicht ange
nehm. So ost wir in Thätigkeit waren, in der Bewegung
und im Gefecht, hatte ich sein volles Vertrauen; aber sobald
die Ruhe wieder eintrat, mißsiel ihm die Kälte oder die schwei
gende Mißbilligung, mit der ich seine leidenschaftliche Heftig
keit aufnahm, die ost in Härte ausartete. So wollte er in
diesen Tagen beim Besuche eines Hospitals einige schwer
blessirte Belgier, die bei Waelhem in unsere Hände gefallen
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waren, aus dem Hospital entfernen lassen. Ich hielt ihn
davon ab mit der Bemerkung, daß das Hospital keine Feinde
kenne; aber nicht ohne Wortwechsel.
In dieser Epoche erhielt der Prinz von Oranien die nieder
schlagendsten Nachrichten aus Brüssel, und für ihn schwand
die Hoffnung. Aber er zeigte sich noch in den Straßen von
Antwerpen muthig, unbefangen, umgeben von den Stabsosfieieren der Antwerp'schen Schuttery. Am letzten Tage sah ich
ihn noch, sein Gesichr war todtenbleich, aber seine Haltung
wie immer.
Ich wiederhole meine Vertheidigung des Prinzen gegen
ungerechten Tadel. Er als Kronprinz hatte gegen beide Hälften
des Königreichs gleiche Pflichten, und seine Aufgabe war, in
diesem Augenblick, wo es nicht mehr möglich war die Spal
tung des Königreichs zu verhindern, wenigstens dafür zu sor
gen, daß die Spaltung nicht unheilbar werde, daß Belgien seiner
Dynastie erhalten bleibe. Die Mittel, die ihm dazu die ge
eignetsten schienen, mußte er ergreifen, auch wenn er dabei
Instruetionen und Vollmachten überschritt, in solchem Drang
gilt das Gebot der Nothwendigkeit. Er war der einzige seiner
Familie, der in Belgien noch einige Popularität, noch einigen
Einfluß auf die Gemüther hatte, man glaubte an Hie Auf
richtigkeit des Prinzen in der Nachgiebigkeit, nicht an die des
Königs. In Portugal und Brasilien sind ähnliche Verhältnisse
eingetreten.
Einiges Dunkel liegt noch auf dem damaligen Verhältnisse
des Sohnes zum Vater. In London habe ich aus sicherer
Quelle gehört, daß als später die Rede davon war, den Prinzen
von Oranien vom Belgischen Congreß zum König wählen zu
lassen, und als die Londoner Conferenz in diesem Sinne wir
ken wollte, der König Wilhelm sich diesem Vorhaben entschieden
widersetzt habe, mit den Worten: Der Prinz von Oranien ist
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der letzte, den ich gewählt haben will, niemals! mich müssen
sie wählen !
Die Proklamationen des Prinzen von Oranien sind be
kannt, die Indignation der Holländer war groß. Hochstehende
Personen stimmten darin sehr laut ein und nannten den Prin
zen gewöhnlich den Begeffer (Begreifer), nach der Holländischen
Uebersetzung der Phrase : ,,<1e c«mprenäs votre mcmvement«,
die sich in einer der Proelamationen befindet.
Ich kann es mir nicht versagen, hier einige Bemerkungen
anzuknüpfen.
Warum schlugen die Bemühungen des Prinzen von Ora
nien fehl? Waren die Belgier, die ihn umgaben und zu sol
chen Schritten verleiteten, Verräther? Ich glaube es nicht,
wenigstens nur von Wenigen. Aber es liegt in der Natur
der Revolutionen, daß sie nicht auf halbem Wege stehen bleiben
können. Die, welche an der Spitze solcher Bewegungen stehen,
werden mit fortgerissen; es steht nicht mehr in ihrer Macht
Einhalt zu thun; auch sagt ihnen bald der politische Instinkt,
daß nicht blos ihr Einfluß, sondern auch ihre Sicherheit ge
fährdet ist, wenn nicht die Dynastie geändert wird. Können
die, welche den Vater verjagt haben, ernstlich auf das Ver
trauen und die Zuneigung des Sohnes zählen? Ist es nicht
natürlich, die baldige Annäherung, den erst sich einschleichenden,
dann aber bald wachsenden und überhand nehmenden Einfluß
der Freunde und Anhänger des Vaters und der vorigen Ord
nung der Dinge, vorauszufehen und zu fürchten? Darnm
konnten auch die beredten Worte Chateaubriands seinem Hein
rich V. den Thron nicht erhalten, obwohl Niemand gegen die
Person des Kindes etwas haben mochte. Nur Rufsische Na
turen machen vielleicht in ähnlicher Lage eine Ausnahme.
Eine andere Frage ist: Hat der König zuviel auf die Allianzen
und Traetate gerechnet, die ihm Belgien garantirt hatten?
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Wenigstens hat er nichts gethan, um sich in diesen Kabi
netten Freunde zu erhalten. Sobald die Kabinette die Gewißheit
hatten, daß Frankreich Belgien jetzt n i ch t an sich reißen würde,
wollten sie Belgien lieber als unabhängigen Staat anerken
nen/ als einen Krieg beginnen, der bei der Stimmung der
Völker gefährlich, dessen Ausgang so ungewiß war.
Und auf Allianzen muß man überhaupt nicht zuviel rech
nen; denn nur so lange ist die Hülfe der Alliirten gewiß,
als ihr eigner Vortheil es mit sich bringt. Sie helfen nicht
um uns mächtig zu machen oder zu erhalten, sondern nur
um zu verhindern, daß unsere Gegner nicht zu
mächtig werden.

VIII.

Das Bombardement von Antwerpen.

Ich bin nun bei einer Katastrophe angelangt, die ich im
Zufammenhang erzählen will.
Der Herzog, der nun wußte, daß er bestimmt sei, in Ant
werpen unter dem Befehl des Generals Chass6 zu
bleiben, und dem das Commando in der Stadt zufiel (wäh
rend Chass6 in der Citadelle und über das Ganze befehligte),
wollte sich zunächst von der Lage und von den getroffenen
Maßregeln genauere Kenntniß verschaffen; er begab sich kurz
nach der Zurückkunft von Lier zu den Chefs der verschiedenen
Dienste, fand aber wenig Entgegenkommen.
Der Intendant van dem Berghe, mit welchem der Herzog
wegen Verpflegung der Truppen reden wollte, entschuldigte
sich, er müsse in die Citadelle, wo ihm General Chass« gewiß
die nöthigen Befehle geben würde.
Dem Obersten Kuitenbrouwer, dem Direetor der Artillerie,
kamen wir eben so ungelegen; er war mit Einpacken seiner
Gemälde beschäftigt und versicherte, seine Instruetion als
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Artilleriedireetor verbiete ihm in einer eingeschlossenen Festung
zu bleiben; er müsse sogleich die Stadt verlassen.
Endlich Oberstlieutenant Rupertus, der Stadteommandant,
war vom General Chassö in die Citadelle beordert.
So viel war schon jetzt klar, daß jeder sich beeilte, die
Stadt zu verlassen und sich in der Citadelle zu etabliren; die,
welche früher in Antwerpen gewohnt hatten und die Lage der
Dinge, die Stimmung der Gemüther am besten kannten, waren
die eiligsten.
Ich sah noch mit dem Herzog das Innere der Stadt und
wir reeognoseirten besonders den nördlichen Theil derselben, rvo
die Bassins und das Hanseatische Haus einen Abschnitt bilden,
der sich leicht zur Vertheidigung gegen die Stadt benutzen läßt.
Da eine Einschließung der Stadt vorzufehen war, und
die Garnison in den Fall kommen konnte, sich nach Breda
oder Bergen op Zoom durchzufchlagen, machte ich am 24. Okt.
früh im Auftrag des Herzogs eine Reeognoseirung der nörd
lichen Umgebungen von Antwerpen, zwischen der Schelde und
der Chaussee von. Breda. Als ich gegen Mittag bei Eckeren
ankam hörte ich eine Kanonade in der Gegend von Antwerpen
und eilte sogleich zurück. Zu Haufe erfuhr ich, der Herzog
sei nach Berchem berufen worden, um das Commando von dem
General Cortheyligers zu übernehmen, der nach dem Haag
zurückkehre.
Ich fand den Herzog am jenseitigen Ausgang von Ber
chem auf der Chaussee bei einer Coupure, hinter welcher zwei
Kanonen aufgestellt waren. Rechts und links von der Chaussee
waren einige Compagnien des 9. Regiments in ein lebhaftes
Tirailleurfeuer engagirt. Der Feind hatte Kanonen, die, verdeckt
aufgestellt und ost den Platz wechfelnd, ohne Unterlaß den
Ausgang von Berchem beschossen; aber die meisten Schüsse
waren zu hoch und trafen in die Dächer von Berchem. Unsere
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Truppen, 6 Bataillons, standen in einem Halbkreis in einer
ausgedehnten Stellung, die keine Terrainvortheile darbot; der
rechte Flügel bei Kiel, der linke in Burgerhout. Das Terrain
war so bedeckt, daß außer den Wegen nur eri tiinilleur agirt
werden konnte.
General Cortheyligers hatte den Herzog nicht abgewartet,
sondern das Commando dem Oberst Roemer übertragen, der
sich krank sagte und von dem Herzog mit einem schlechten
Compliment, wie ihm gebührte, zurückgeschickt wurde.
Der Feind richtete seinen Angriff hauptsächlich links von
Werchem, um zwischen diesem Ort und Burgerhout vorzudrin
gen. Hier wurde der brave Oberst Reuther tödtlich verwundet.
Später brachte ich eine Seetion Artillerie dahin, die den Feind
durch einige wohl gerichtete Schüsse in Respeet hielt und un
seren Truppen Vertrauen gab.
Es bedarf nicht der Erwähnung, daß der Herzog hier wie
immer die Truppen durch sein persönliches Beispiel anfeuerte;
mehrere Subalternosfieiere zeichneten sich an diesem und dem
folgenden Tage aus; vor Allen Capitän van Tol und die
Lieutenants de Haan und de Radt ; de Haan wurde zwei Tage
später auf dem Walle von Antwerpen aus einem Haufe tödtlich
verwundet; zwei Stabsosfiziere aber, Schneider und Frantzen.
mußten am 24. wegen ihrer Contenanee vom Herzog verdiente
harte Worte hören.
In der Nacht vom 24. auf den 25. wurden wir nicht be
unruhigt. Der Herzog erpedirte spät Abends noch einen Be
richt an General Chass«, worin er um Verstärkung bat.
Dieser Bericht wurde durch meinen Bruder Mar auf die Citadelle gebracht, wo dieser lange warten mußte, ehe er vorkam.
General Chass6 ließ ihn dann an sein Bett kommen und sich
über die Entmuthigung der Truppen einige Beispiele mündlich
berichten; dann gab er ihm einen Ordonncmzosfieier mit um
«, Gagern, Leben gr. «. Gagern's, II.
1
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zwei Bataillone selbst in der Kaserne zu holen; in einem Saale,
wo Offteiere und Gemeine in ihren Kleidern auf dem Boden
lagen, wurden sie, wie Mar erzählte, in eine Wolke von
Gestank eingehüllt, und mit Flüchen empfangen.
General
Chass«; entließ diesen mit der Weisung, die Position müsse ge
halten werden ^ toute outranoe. Ich besuchte zu Fuß die
Linie unserer Vorposten und stieß auf ein feindliches Piquet;
einige Schüsse fielen, aber die Dunkelheit schützte mich.
Beim Anbruch des Tages rückten die Belgier in Colonne
gegen Berchem vor. Wie wir später erfuhren hatten sie die
falsche Nachricht erhalten, Berchem sei in der Nacht von uns
geräumt worden.
Unsere Artillerie ließ die Colonne auf
gute Distanz herankommen und jagte sie dann mit ein Paar
Schüssen in die Flucht; bei dieser Gelegenheit soll Graf
Friedrich von Merode getödet worden sein.
Den ganzen 25. brachten wir in dieser Stellung zu;
General Chass6 hatte die zwei Bataillons aus Antwerpen zur
Verstärkung und als Reserve wirklich geschickt; der Feind
machte keinen ernstlichen Angriff mehr, aber das Canoniren
und Tirailliren wechselte mit langen Paufen ab. Unsere
Truppen waren sehr ermüdet, denn seit dem 17. waren sie
. immer hin und her marschirt, auf Bivouaes ohne ordentliche
Verpflegung, in Gefechten ohne Resultate; - die Planlosigkeit,
der häufige Wechsel im Commando, die Desertionen und Verräthereien, sowie die fehlenden Aufmunterungen und Beloh
nungen — hatten eben so nachtheilige Wirkung auf das Mo
ralische des Soldaten gehabt. Ein späterer Bericht des Herzogs,
vom 29. Oetober, erklärte dieß Alles genügend.
Am 25. gegen Mittag stand der Herzog bei der Coupure
am Ausgang von Berchem, als ein feindlicher Kartätschenschuß
siel, wovon eine Kugel den Herzog am Absatz traf; — der
Herzog ließ sich von seinem Kammerdiener den Fuß umwickeln,
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einen Pantoffel anbinden, und zeigte sich so schon am folgen
den Tage wieder, auch zu Pferde, in den Straßen von Ant
werpen; mich aber schickte er sogleich zum General Chasse', um
zu melden, daß er blessirt sei, und um von unserer Lage Rap
port abzustatten. Mit Mühe gelangte ich zu dem alten Mann,
der krank mit halbgeschlofsenen Augen in einem Lehnstuhl saß
und kaum im Stande war mich anzuhören. Sein Bescheid war :
IK 2äI met 6e Neef spreKeri. So nannte er Nepveu. Ich
kehrte nach Berchem zurück, der Herzog fuhr gleich darauf in
seiner Droschke ab, und ich hatte einige Stunden das Quasieommando, bis der Oberst Eymael kam, den Chasse' an des
Herzogs Stelle schickte. Mit Vergnügen erinnere ich mich dieses
Mannes, der sich mit Ruhe und Heiterkeit (diese war damals
selten) von der Lage und Aufstellung der Truppen von mir
Auskunft geben ließ; ob ich ihn gleich zum ersten Male sah,
waren wir bald auf dem Fuß alter Freunde. Er wurde am
27. auf dem Walle von Antwerpen in den Unterleib geschossen
und starb wenige Tage darauf in der Citadelle.
Wie lange man die Stellung vor Antwerpen noch behaup
ten solle, darüber war man in der Ungewißheit; die Befehle
lauteten bald so, bald anders; der Grund dieser Unschlüssig
keit lag darin, daß, nachdem bis dahin nicht das Mindeste
geschehen war um die Approchen der Festung zu säubern und
aufzuräumen, der Chef des Geniewesens die hierzu erforderliche
Anzahl Tage selbst nicht bestimmen wollte, „da die Geräthe da
für noch nicht angeschafft und die Beile noch nicht geschärft waren."
Gegen Abend des 25. kurz vor einbrechender Dunkelheit
kam General Favouge, der wieder vom Oberst Eymael das
Commando übernahm. Er brachte die Entscheidung mit, daß
die Truppen um Mitternacht die Stellung hinter Antwerpen
ganz räumen und sich in die Festung zurückziehen sollten. General
Favouge hatte den Capitän Müller bei sich, der mich ablöste.
7'
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Ich verließ Berchem mit den andern Offineren, die zum
Stabe des Herzogs gehörten, und besuchte noch an demselben
Abend den Herzog und Nepveu. Mit Letzterem soupirte ich
tete ö, töte bei Landry;,er erwartete mit Ungeduld einen
Befehl des General Chasse, den Befehl nähmlich zum Abmarsch
für den Theil der mobilen Armee, der des anderen Tags mit
General van Geen nach Breda abgehen sollte. General van
Geen hatte schriftlich auf die Erpedition dieses Befehls bei
General Chasse' angedrungen, der Brief war von dem Adjudanten de Boer empfangen (das Ree« lag vor), aber nicht
gelesen worden; erst um 1 Uhr nach Mitternacht, als Nep
veu selbst in die Citadelle gegangen war, wurde der Befehl
ausgefertigt.
Als ich Nachts von Landry nach Haufe ging, begegnete
ich auf dem Platze und in den Straßen mehreren Männern
in Kitteln, die Gewehre trugen.
Die Truppen, welche in der Nacht aus Berchem einrückten
um die Garnison von Antwerpen zu bilden, mußten im Regen
auf der Esplanade stehen bleiben bis die Kasernen des an
dern Morgens von den Truppen, welche nach Breda abmarschirten, geräumt waren; auch mußten sie zum Theil sogleich
die Wachen an den Thoren ablösen. Keine Vorbereitungen
waren gemacht, kein Dienst des Platzes geregelt, Alles sollte
erst jetzt geschehen.
Der Herzog hatte mich am 26. früh zu Pferde bestellt
um mit ihm in die Citadelle zum General Chasse' zu reiten
und dessen Befehle zu vernehmen. Chasse ließ den Herzog
bitten um 12 Uhr wieder zu kommen, auf diese Stunde sei
ein Kriegsrath (««»seil ge lleteuse) angeordnet, dem alle
(^Keis äeoorps beiwohnen würden. Im Nachhaufereiten verließ
ich den Herzog, der mir befahl mich um 12 Uhr in der Cita
delle einzufinden. Meine Wohnung auf dem St. Iaeobs
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markt war einige hundert Schritte von der des Herzogs im
Hotel dÄngleterre entfernt. Als ich zur bestimmten Stunde
in der Citadelle ankam, wo ich den Herzog zu finden hoffte,
hörte ich, der Kriegsrath sei abgesagt, der Herzog sei zwar eben
da gewesen aber wieder in die Stadt zurückgekehrt; er hatte für
mich keine Befehle zurückgelassen. Mit dem Adjudanten des
Herzogs, dem Capitän Schlarbaum, der ebenfalls in die Cita
delle bestellt worden war, ritt ich nun nach dem Hotel d'Angleterre. Unterwegs bemerkte ich in den Straßen der Stadt große
Aufregung, besonders in dem Quartiere, das der Citadelle
zunächst liegt, wo die Hefe des Volks wohnt. Wir ritten
ruhig im Schritt durch, das Volk gaffte uns zwar an, wir
wurden aber weder aufgehalten noch beleidigt.
Im Hotel
angekommen hörten wir von dem Ordonnanz-Sergeanten, der
Herzog sei vor mehr als' einer Stunde weggeritten, er habe
bestellt Alles einzupacken und nach der Citadelle zu schaffen,
für die Offieiere des Stabs habe der Herzog denselben Befehl
gegeben.
Ich ritt nach Haufe, wo ich meinen Bruder fand, ließ
schnell einpacken, auch die andern Offieiere vom Stabe benach
richtigen, mit der Bitte sich zu eilen. Nachdem ich eine gute
Stunde auf sie gewartet hatte, und da in den Straßen, nahe
dem St. Iaeobsmarkt, schon Schüsse sielen, ließ ich meine
Bagage auf einen Schubkarrn laden und längs dem Walle
in die Citadelle schaffen. Ich nahm mit meinem Bruder den
selben Weg; es war bei 2 Uhr, als ich in der Citadelle an
kam. Der Herzog war noch nicht zurück und ich war besorgt
um ihn; aber kurz darauf kam er aus dem Arsenal mit einem
Uar6«Käu8s6e (Gensd'armen) hinter sich und wohlbehalten.
Hier schalte ich ein was mir der Herzog länge nachher
erzählt hat: Kurz nachdem ich ihn verlassen und er in das
Hotel d'Angleterre zurückgekehrt war, ließ sich Herr E., ein

102
Kaufmann, bei ihm anmelden; dieser bat ihn dringend auf
seiner Hut zu sein; der Aufstand werde sogleich ausbrechen,
bewaffnete Haufen seien schon versammelt, der Herzog könne
nicht mehr ohne Gefahr in der Stadt bleiben, er möge doch
sogleich in die Citadelle ziehen. Hierauf ließ der Herzog
satteln, gab Befehl zum Einpacken, und ritt dann wieder in
die Citadelle um dem General Chasse' Rapport zu machen.
Chassö war schon unterrichtet und gab dem Herzog Befehl
die Truppen, welche so eben in dem Arsenal kasernirt worden
waren, herauszuziehen, damit die Thorwachen zu verstärken und
die beiden Plätze ?Iaoe Verte und ?Iä«e 6e Kleir zu besetzen.
Der Herzog ließ im Arsenal rappelliren und die müden Sol
daten traten mit Widerwillen unter die Waffen. Der Herzog
vollzog den erhaltenen Auftrag; am rothen Thore hörte er,
das Bataillon des 5. Regiments, welches Major Dittlinger
eommandirte, stehe noch vor dem Thore, sei aber bestimmt
Theil der Garnison von Antwerpen auszumachen. Der Herzog
holte das Bataillon selbst herein (Dittlinger hatte wenig Lust
zu kommen und wurde von dem Herzog hart angelassen) und
besetzte damit das rothe Thor und die angrenzenden Wälle;
darauf kehrte er in das Arsenal zurück. In der Stadt und
an den Thoren hatte er schon zufammengerottete, aber unbe
waffnete Haufen begegnet und auseinander gejagt; aber erst
ganz zuletzt, als er aus dem Arsenal in die Citadelle ritt,
waren aus den Häufern, welche die Aussicht auf das Arsenal
und die Esplanade haben, einige Schüsse gefallen.
Der Herzog ging sogleich zum General Chasse', um von
seiner Verrichtung Bericht abzustatten; als er von diesem zu
rückkam, brachte er mir folgenden Auftrag : Reiten Sie an alle
Thore, sagen Sie den Commandanten, daß sie sich auf ihren
Posten behaupten sollen, ich werde dafür sorgen, daß die Trup
pen aus der Citadelle »mit Brod verpflegt werden; dem
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Major Dittlinger bringen Sie den Befehl sogleich eine oder
nach Umständen zwei Compagnien in die Stadt zu detachiren,
um die zwei Compagnien, die noch auf den Plätzen cl« Neir
und Verte aufgestellt sind, und die sich in großer Gefahr be
finden, zu verstärken, damit sie sich in Ordnung aus der Stadt
zurückziehen können.
Als ich über die Esplanade ritt, wurde ich aus den Häu
sern mit einer guten Salve begrüßt.
Von dem Beguinen- bis zu dem rothen Thore standen
folgende Truppen - Detachements : Begrünen- und Mechelsches
Thor: Major Behr vom 9., Burgerhout'sches Thor: Major
van Aerssen vom 7., Rothes Thor: Major Dittlinger vom
5. Regiment. Am rothen Thore war Dittlinger nicht gleich
zu finden, er war in einem Außenwerk, wo sein Bataillon
eine Wache hatte.
Er wurde gerufen, ich entledigte mich
meines Auftrags, und unter meinen Augen wurden die An
stalten gemacht eine Compagnie in die Stadt abzufchicken.
Ich setzte dann dem erhaltenen Befehl gemäß meinen Weg
längs dem Wall nach der Slykpoort fort. Schon auf halbem
Wege kam mir ein Haufe von einigen Hunderten entwaffneter
Soldaten entgegen, die voll Verwirrung und Entsetzen nach
dem rothen Thore zuliefen. Mit Mühe konnte ich sie zum
Stehen, und aus ihnen herausbringen, was vorgefallen war.
Es waren die Ueberreste der auf den Plätzen aufgestellten
Compagnien; das bewaffnete Volk und ein Theil der bis dahin
noch dienstthuenden bewaffneten Schuttery hatte diese Com
pagnien überfallen, die Offieiere ermordet (Capitän van de
Casteele) und die Soldaten, nachdem sie ihnen Gewehre und
Patrontafchen abgenommen, nach der Slykpoort gejagt mit
dem Zuruf: Macht, daß ihr schnell über den Moerdyk kommt.
Die Slykpoort war von den Feinden besetzt. Ich ritt nach
dem rothen Thore zurück und ließ sogleich die schon ab
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marschirte Compagnie, deren Queue noch zu sehen war, zu
rückkommen, weil ihre Absendung nun zwecklos geworden
war. Ich bat den Major Dittlinger, die zerstreuten Mann
schaften zu sammeln und in die Citadelle zu schicken. Darauf
eilte ich in die Citadelle, um Rapport abzustatten, erst dem
Herzog, dieser schickte mich zum General Chasse'. Ich stellte
dem General die nachtheilige Aufstellung der Truppen und
die Nothwendigkeit vor, einen Entschluß zu fassen. Die
Truppen waren ohne Deckung, zwar noch nicht ernstlich an
gegriffen, aber doch beständig durch Schüsse aus den Häufern,
die sie nicht erwiedern konnten, beunruhigt. In vielen Häu
sern, die die Aussicht auf den Wall hatten, waren schon feind
liche Schützen eingenistet, welche die Communieation sehr un
sicher machten; wenn man sich der Brustwehr näherte, wurde
man aus den Häufern und Hecken, welche das Glaeis um^
gaben, mit Schüssen begrüßt. Als ich dies dem General
Chasse vorstellte, rief de Boer (der keinen Schritt vor das
Thor der Citadelle gethan hatte): >V«.t — 6e wallen verlaten?
neeu, 6e Kuriers moeten ons Komen smeeKen. (Was ! die
Wälle verlassen? Nein, die Bürger müssen kommen uns bitten.)
General Chasse' sagte:
wilt missokien naar äen Haa^?
(Sie wollen vielleicht nach dem Haag?) Ich antwortete: Nicht
von mir, sondern von den Truppen sei die Rede, deren Lage
ich besser beurtheilen könne als de Boer. So verließ ich den
General Chasse".
Abends, als es dunkel geworden war, machte der Herzog
noch eine Tournee zu Fuß, worüber sein eigenhändiger Bericht
vorliegt. Dieser Bericht hat für mich einen besondern Werth,
weil er den Beweis enthält, daß der Herzog selbst, gleich
nachdem er von seiner Tournee zurückkam, darauf angedrungen
hat, den Major Dittlinger, der eigenmächtig seinen Posten ver
lassen hatte, vor ein Kriegsgericht zu stellen.
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Noch in derselben Nacht, als der Herzog einen Rapport
von dem Capitän Ditt über die Lage an dem Burgerhout'schen
Thore erhalten hatte, stellte er selbst dem General Chassö vor
die Truppen von den Wällen zurückzuziehen. General Chasse
schloß mit der revolutionären Munieipalität (van Herewege)
eine Convention ab, der zufolge die Truppen des andern
Tags der Bürgergarde die Thore übergeben sollten, die Thore
dürften aber den Aufrührern aus Brüssel nicht geöffnet werden;
eine Deputation der Stadt solle nach dem Haag gehen; bis
diese die Befehle des Königs zurückgebracht hätte, solle Alles
in statu yu« bleiben. Dieses war, glaube ich, der wesentliche
Inhalt der Convention, deren Wortlaut ich nicht kenne.
Als am andern Tage, dem 27., der Befehl gegeben wurde,
daß die Truppen die Thore verlassen und sich in die Citadelle
und das Arsenal zurückziehen sollten, wurde der Waffenstill
stand nicht gehalten, sondern unsere Soldaten bei dem Rück
zug längs dem Wall aus den Häufern beschossen, in denen
sich Aufrührer, die man der Convention zuwider des Nachts
eingelassen, festgesetzt hatten. Ietzt wurde das Burgerhout'sche
Thor den Aufrührern geöffnet, die sogleich hereinströmten und
unsere Truppen verfolgten. Der Rückzug, den man durch
die Convention gesichert glaubte, geschah mit Unordnung
und Verluft. Von dem Bataillon des Major van Aerssen
wurden viele Mannschaften getödtet; andere, die sich durch die
Brustwehr des Walls decken wollten, und längs deren äußerer
Böschung herliefen, stürzten von der hohen Esearpemauer in
den Graben hinab.
Die ganze Garnison, an 10,000 Mann, wurde nun in
der Citadelle und in dem Arsenal aufgehäuft; der Platz in
der Citadelle und der Hos im Arsenal waren so angefüllt,
daß man, um durchzukommen, über die Soldaten hinausstei
gen mußte. — Hätten die Belgier einige Handmörser oder
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Haubitzen in der Nähe gehabt, um die Citadelle zu bewerfen,
es würde die schlimmsten Folgen gehabt haben bei der dama
ligen Demoralisation der Soldaten.
Das Arsenal liegt zwischen der Citadelle und der Stadt,
dicht an der Schelde; es hat zwei Thore: das eine auf der
Esplanade, das andere in der Verlängerung einer kleinen Straße.
Kurz nach dem Verlassen der Wälle von unserer Seite und trotz
dem Waffenstillstande beschoß Kessels, der Commandant der
Belgischen Artillerie, dies letztere Thor, das durch Bauholz
barrieadirt war. Diese Schüsse, obgleich sie gegen die starke
Barrieade ganz ohne Wirkung waren, verbreiteten doch einen
so panischen Schrecken im Arsenal, daß das 13. Regiment,
das im Hose stand, sich über die Pallisaden des bedeckten
Wegs in die Citadelle flüchtete. Der Herzog und Chasse
standen auf dem Wall und beobachteten, was vorging; der
Herzog drang wiederholt in den General Chass^ die Stadt
bombardiren zu lassen; dieser wollte Anfangs nicht und sagte
die Worte, deren ich mich sehr gut erinnere (ich stand dabei):
Endlich drang der Herzog durch und das Bombardement be
gann. Ich sah recht gut ein, daß das Bombardement mili
tärisch vollkommen durch den Bruch des Waffenstillstands ge
rechtfertigt war; aber ich bedauerte ein Ereigniß, das die
Trennung zwischen Holland und Belgien faft unheilbar machen
mußte.
Als es Nacht geworden war und der hohe Thurm der
Cathedrale wie ein schwarzer Riese über dem Feuermeere stand,
reeitirte de Boer auf dem Walle aus Blumauer's travestirter
Aeneide die Verse über den Brand von Troja.
Da es so weit gekommen war, da die Einwohner durch
das Bombardement eingeschüchtert und überzeugt waren, daß
man Ernst mache, hätte man durch Drohung sich wahrschein
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lich wieder in den Besitz der Stadt setzen können; dies wurde
aber nicht einmal versucht; mit dem Franzosen Chazal wurde
am 28. eine Convention abgeschlossen.
Von der Ueberfüllung in der Citadelle ist es schwer sich
einen Begriff zu machen. Durch die Schelde war die Communieation mit Holland noch offen, und am 29. traf der
Befehl ein, den überflüssigen Theil der Besatzung, das 7. und
13. Regiment, einzufchiffen und über das Fort Batz nach
Bergen op Zoom zu evaeuiren. Der Herzog erhielt Befehl
sich nach dem Fort Batz zu begeben und von da aus diese
Ueberschiffung zu regeln. Wir schifften uns in der Nacht vom
29. auf den 30. ein, saus tamkour ni trompette, und fuhren
in der größten Stille die Schelde hinab, da die Belgier längs
dem Kai und bei Fort Austruweel schon Batterien errichtet
hatten. Auch der Herzog war herzlich froh die Citadelle zu
verlassen ; aber das Bombardement war in seinen Augen immer
hin noch als ein Sieg zu betrachten.
Als ich Chass^ (den alten Fallstaff, wie ihn Gumckns
unter vier Augen nannte) und de Boer verließ, dachte ich
wenig daran, daß ich in diesen Personen dereinst unsterbliche
Helden, die Dioskuren der Niederlande, zu erblicken haben
würde. — Habent sua iäta!
Bei Fort Batz wollte der Herzog das verschanzte Lager,
das die Franzosen gegen ein Debarquement der Engländer
vormals angelegt hatten, in Stand setzen und vollenden lassen
— gegen die Belgier. Aber sehr bald rief uns ein Be
fehl des Kriegsministers vom Fort Batz und von diesen Pro
jekten ab; am 7. November kamen wir in Breda*) an.
So weit mein Bruder Fritz.
') Fritz an den Vater.
Breda, den 9, November 1830,
Gewöhnlich ist der Flügeladjutant Mar der Berichterstatter, heute aber
übernehme ich dies Geschäft, weil Mar mit dem Herzog Bernhard auf einige
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Gemeinsame brüderliche Erinnerungen.
IX. Reorganisation der holländischen Armee wäh
rend ihrer Stellung in Nord-Brabant. Erpedition
nach Mastricht Ende 1830.
In weniger als zwei Monaten war Belgien verloren und
geräumt bis auf wenige feste Punkte. Holland wie Belgien
T>ige nach dem Haag gereist ist. Der Herzog will nämlich dem König auf
warten und seine Frau besuchen, und hat den Benjamin zum Begleiter aus
gewählt. — Ich weiß nicht, was Mar von den Seenen von Antwerpen ge
schrieben hat, eben so wenig weiß ich, wie die Deutschen und Französischen
Zeitungen die Sache darstellen; also hier ein ganz kurzer Bericht. — (Folgt
der Bericht, dann fährt der Brief fort:)
So stehen wir nun hier in
Breda. Wir sind nicht stark genug um Belgien wieder zu erobern, und die
Belgier sind nicht stark genug Holland, oder auch nur eine der alten Hollän
dischen Festungen, anzugreifen. Auch ist die Iahreszeit sehr weit vorgerückt,
und für diesen Winter wird Alles sich auf einen Parteigängerkrieg beschrän
ken, bis die Alliirten auf eine oder die andere Art ins Mittel treten.
Mit Herzog Bernhard stehe ich fortwährend sehr gut; seine ausgezeich
nete Tapferkeit würde in jeder Armee ihre Anerkennung finden; auch hört er
sehr gern Vorschläge und Rath an, wenn ihn der Eifer nicht übernimmt.
Die Soldaten lieben ihn und haben Vertrauen auf ihn. Heute Abend wird
der Prinz Friedrich hier erwartet, um zu reorganisiren , zu belohnen und zu
bestrafen; in beidem hat sich der König bisher nicht übereilt.
Mit Mar bin ich wie immer außerordentlich zufrieden, — - — Wahr
scheinlich wird hier in Breda oder wenigstens in der Umgebung sehr lange
unser Aufenthalt sein, vielleicht den Winter über, General Wildemann ist
hier Festungseommandant, Zeitungen, d, h. Englische, Französische und
Deutsche, habe ich seit mehreren Wochen keine mehr gesehen; nichts als Hol
ländische; was man also außerhalb der Haiden von Nordbrabant denkt und
treibt, ist mir gänzlich unbekannt. — Ich weiß nicht, ob Sie wissen, bester
Vater, daß die Mehrheit der Holländer die Scheidung mit Belgien sehr
wünscht; dem liegen allerlei Vorurtheile und Illusionen zu Grunde, die mei
stens auf dem Schlusse eum Koe, erz« propter doe beruhen. Nur die Ange
stellten sehen ein, daß sie dabei verlieren würden. Von dem Zustande in
Belgien werden Sie wohl besser unterrichtet sein als ich; es ist ein sonder
barer Mischmasch von Iesuitismus und Iakobinismus, doch muß es nothwendig damit endigen, daß der. Iakobinismus die Oberhand behält, und daß
man sich Frankreich in die Arme wirft ie.
Schreiben Sie mir recht bald was Ihnen der wahrscheinliche Ausgang
scheint ;^ mir kommt es vor als würde ein allgemeiner Krieg immer wahr
scheinlicher.
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waren die Scheidung nicht allein zufrieden, sondern die große
Mehrzahl in beiden wünschte dieselbe leidenschaftlich und für
immer. Nur das Königshaus konnte sie nicht wünschen, und
in der Armee waren wohl viele Holländische Offieiere, die das
Land der schönen Garnisonen ungern verschwinden sahen, die
den allzukleinen Dienst und das schlechte Avaneement fürchteten,
oder in Belgien engere Bande mit Schmerz zerrissen fühlten.
Die Holländische Nation zog sich mit Entrüstung ganz auf die
eigene Kraft zurück, da sie von ihren natürlichen Verbündeten,
England und Preußen, sich verlassen sah, und da ihrer Sache
von den durch die Ereignisse des Iahres 1830 aufgeregten Völ
kern nicht einmal die verdiente Würdigung zu Theil ward, viel
mehr die Belgier, durch ihre Revolution und ihre anfänglichen
Siege, die größere Gunst der öffentlichen Meinung durch Europa
sich zu erwerben verstanden hatten. Die Holländer ermannten
sich aber nicht allein zur Energie und Ausdauer, sondern auch
mit bewunderungswürdiger Einigkeit und mit einer Ergebenheit
für das königliche Haus, welche um so uneigennütziger erscheint,
als der König dem nationalen Wunsche nach einem Frieden un
ter Erhaltung blos der alten Holländischen Gebietsgrenzen keines
wegs entsprach, sondern die Verhandlungen unter fortdauernder
Kriegsrüstung fast die neun folgenden Iahre hindurch mit eigen
willigster Zähigkeit in die Länge zog, und damit die unverhältnißmäßigsten Opfer des Landes in Anspruch nahm.
Das nächste war natürlich eine kräftige Erhebung zu den
Waffen, und diese fand in solchem Umsang statt, daß von einer
Bevölkerung von nur 2 Millionen in 6 Monaten eine Macht
zu Wasser und zu Lande von mehr als 100,000 Mann aufge
stellt wurde, vollkommen gerüstet und von dem besten Geiste
beseelt. Den größten Theil bildete freilich die Nationalgarde
oder Schutten), der es Anfangs an brauchbaren Offieieren, be
sonders an Bataillonschefs, zum Felddienste fehlte; aber jeden
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Mangel wußte allmälig der gute Wille und die einige verstän
dige Kraft der Nation zu überwinden. In den Städten thaten
die Vornehmsten und Reichsten den gemeinen Wachtdienst; junge
Leute, selbst aus dem Kaufmannsstande in Amsterdam, wo ehe
mals der Soldatendienst als die schlechteste Sorte der Taglöh
nung verachtet war, rückten jetzt mit Eifer in die Reihen des
Heeres oder der mobilen Schuttery ein; ja Viele begnügten sich
nicht dem Vaterlande mit ihrer Person und den gesetzlichen
Steueropfern zu dienen, sondern sie wetteiserten außerdem noch,
auf ihre Kosten, der eine ein Kanonenboot auszurüsten, der an
dere eine Anzahl freiwilliger unbemittelter Kameraden in's Feld
zu stellen.
Diese Vielen unerwartete jugendkräftige Begeisterung, die sich
auch männlich nachhaltig erwies, stieg erst recht im Laufe des
Winters, in dem Maße als das Bewußtsein der Bedrängniß
und der drohenden Mißhandlung des Landes von Seiten des
Auslandes durchdrang. Erst nach dem Verlust von Antwerpen
und der Bedrohung der eigenen alten Landesgrenzen wurden die
Schutterybataillone zum Felddienst gerufen und erhielten theilweise Anführer aus der Linie.
Daß ich (Mar) selbst schon Anfangs Oetober Offieier wurde,
hatte ich der Güte des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar zu
danken, der mich zur Verstärkung der Holländischen Schriftstellerei bei seinem Stabe ausdrücklich begehrt hatte; sodann auch
dem Umstande, daß ich unter den allerersten Freiwilligen war.
Unter meinen Kameraden war ich dann wohlgelitten und fühlte
mich bei dem Säbel sehr viel glücklicher als im königlichen Cabinet bei der Feder.
Die Hauptaufstellung der täglich wachsenden Holländischen
Armee war in Nordbrabant, der füdlichsten Provinz der alten
vereinigten Staaten, ehemals Generalitäts- oder Unterthanenland, ganz katholisch und, durch Beschaffenheit des Bodens wie
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der Menschen, den benachbarten Belgischen Provinzen Antwerpen
und Limburg näher verwandt und auch damals geneigter als
den Holländern.
Eine Reihe von Festungen, die von Bergen op Zoom an,
über Breda, Herzogenbufch, Grave bis Nymwegen diese ziemlich
arme Provinz Nordbrabant durchzieht, bildet, im Zufammenhang
mit sumpfigen Haiden und künstlichen Wasserwerken, eine vor
treffliche und als solche berühmte Vertheidigungslinie. Vorwärts
hatten wir noch ein selbstständiges Corps in Staatsflandern,
und die beiden festen Punkte, die Citadelle von Antwerpen nebst
den Forts Lillo und Liefkenshoek und die Stadt und Festung
Mastricht. Ganz Luxemburg, auch das Deutsche, war abgefallen
und ohne alle Verbindung mit den Niederlanden, nur die Stadt
durch die Bundesbesatzung dem König erhalten. Dagegen hatten
die Belgier von dem heutigen Niederländischen Gebiet noch die
kleine Feste Venloo an der Maas und ganz Limburg, bis auf
Mastricht, besetzt.
Das Hauptquartier unserer Armee war in Breda oder der
nächsten Umgegend; hier erholte und verstärkte sie sich Angesichts
der feindlichen Vorposten, nachdem sie durch Unglücksfälle, Strapatzen und Ausscheidung der Belgischen Hälfte, der Auflösung
nahe gewesen war. Die Belgier verhöhnten uns zwar in ruhm
redigen Zeitungsartikeln, allein mit ihren eigenen Truppen stand
es in der ersten Zeit unter der provisorischen Regierung und
dem Regenten Surlet de Chokier natürlich viel schlechter. —
Französische Abenteurer, wie Ponteeoulant mit einem räuberischen
Freieorps, Niellon, Melinet, Don Iuan van Halen u. s. w.,
durchstreiften das Land; General Dame, ein übelberüchtigter
Offieier aus der alten vereinigten Armee, war nicht besser als
jene; einen Angriff oder Einfall in Holland wagten sie nicht.
Nur wurde ost verdächtiges Volk von unseren Vorposten aufge
griffen und an Aufwieglern und Spionen zuweilen ein Erempel
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statuirt. Ich entsinne mich eines Französischen Weinreisenden,
dem der Strick nicht mehr fern war. Mein Bruder, der die
unnützen Härten des Bürgerkrieges, so weit es in seinen Kräf
ten stand, abzuwenden, und der die Trennung von dem nie ver
schmerzten Belgien nicht noch schroffer zu gestalten strebte, ver
wandte sich für denselben, und hatte bald die Genugthuung
ihm seine Befreiung ankündigen zu können. Zu dem Ende vor
geführt, hatte der Ungehängte nichts Eiligeres zu thun, als von
dem emphatischen Danke für seine Befreiung zu der Bitte über
zugehen — um eine Bestellung von Champagner, den er zu sehr
mäßigen Preisen liefern könne. Ueber diese Unverschämtheit zur
Thüre gewiesen, vollendete die Entschuldigung: „?arclcw, Klonsieur le Uäjor,
ne me lasse p»,s cl'en venire," die Komik
dieser Lagerseene.
Gegen die Einwohner von Nordbrabant beobachtete Fritz
große Rücksicht und empfahl auch streng eine solche, beson
ders gegen Ortsbehörden und Geistliche in dieser Provinz,
denen die zahlreiche wilde Gesellschaft eines Heeres auf Kriegs
fuß eine um so unwillkommnere Plage fein mußte, als, wie gesagt,
kirchliche und politische Sympathien die Bevölkerung mehr nach
Belgien hinüberzogen. Dieses Verhältniß besserte sich allmälig,
da durch die Armee viel Geld in alle Classen kam und man
langsam sich aneinander gewöhnte.

Gegen Ende November trat die Nothwendigkeit ein, nach
der Festung Mastricht, die von den Belgiern eingeschlossen wer
den sollte, einen Convoi verschiedener Bedürfnisse zu entsenden,
von dort aber unnütze Militärpferde abzuholen. Zu diesem
Zweck wurde eine Erpedition von stark 3000 Mann, worunter
zwei schöne Kürassierschwadronen und eine reitende Batterie, un
ter die Befehle des Herzogs Bernhard gestellt, der am besten
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geeignet war, den entmuthigten Geist durch ein erstes glückliches
Probestück wieder zu heben. Auch mein Bruder, als rüstiger
Stabschef der neu formirten Division, hatte sich bald bei Offieieren und Soldaten bekannt gemacht. Man hatte auf einen
Marsch von drei Tagen gerechnet, den ersten innerhalb der eigenen
Grenzen. Am zweiten Tage waren wir schon gegen 2 Uhr Mittags
beinahe am Orte angekommen, wo die Nachtquartiere genommen wer
den sollten, und noch immer war kein Feind zu entdecken; die
Truppen ruhten auf einer Haide und kochten ab; da faßte der Herzog
den Entschluß, sogleich noch weiter, vor den Feind oder wo
möglich bis Mastricht, zu marschiren, wenn Mannschaft und
Pferde nicht zu müde wären. Er ritt nun, um die einzelnen
Abtheilungen zu fragen, auf seinem Schimmel qn sie heran, gab
das Zeichen zu einer Ansprache, hielt solche in wenigen Worten
und schloß sie also: „Bei längerem Marsch ist Ermüdung und
Entbehrung; vorwärts rauchen die Schornsteine von Mastricht!
Soldaten, faßt Eure Wahl!" Dies ist das Stück BeredtsamKit, von welchem ich im Leben die größte augenblickliche Wirkung
gesehen habe. Ein Sturm von Zuftimmung und Begeisterung er
schallte in der Antwort: Vorwärts! Hurrah! Sachsen-Weimar hoch !
Der Marsch wurde trotz der späten Iahres - und Tageszeit
unermüdet fortgesetzt, und um 8 Uhr Abends waren zwei Offieiere der Avantgarde, darunter ich, an den Thoren der Festung.
In der Dunkelheit rief sie die Schildwache vor den äußersten
Werken an; dem Gouverneur der Festung, General Dibbetz,
wurde Bericht erstattet, und unsere Ankunft schien diesen eben so
sehr zu überraschen, wie die friedlichen Bewohner der Stadt.
Er selbst erschien, ungläubig, mit einer riesenhaften Laterne auf
dem Thore; aber da war kein Zweifel mehr, und um 10 Uhr
schloß die letzte Schwadron Kürassiere den Einzug des Corps in die
Stadt, deren erschreckte Bürger sich in dem Ausrufe Luft machten :
>VeI ^IruäAtiA ! ääar Kom cle OI1anäers met äI cZet psiaräeri-volK !
v. Gagern, Leben Fr, v. Gagen,'?. II.
8
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Die Zwecke wurden erreicht; man hatte dem Feinde mit
einem Marsche gerade durch seine Linie Entschlossenheit gezeigt,
dem Soldaten wieder Zutrauen zu sich selbst und zu seinen An
führern gegeben; zwei Rasttage unter den ersehnten, allerdings
vortrefflich rauchenden Schornsteinen von Mastricht hatten die
Kräfte wiederhergestellt, und man konnte am dritten Tage die
Colonne auf einem andern Wege zur Rückkehr wieder in Be
wegung setzen. Die Stimmung über diesen glücklichen kleinen
Zug war so siegreich, daß drei Iahre später noch mein Bruder
von einem Unteroffieier der Mar^chaussee, der ihm als Ordonnanz
gedient hatte, um seine Verwendung zum Löwenorden gebeten
wurde, und auf die erstaunte Frage, wo denn, ohne Feinde ge
sehen zu haben, seine Tapferkeit sich gezeigt haben könne? die
bestimmte Versicherung erhielt: „Ia, aber an jenem dunkeln
Abend, in dem Hohlweg, wo ich allein hinter Ihnen ritt, Herr
Oberst, wenn die Feinde da gekommen wären, da hatte ich die
Hand beim geringsten Geräufch schon an den Säbel gelegt." —
Alles wäre glücklich bei dem Zuge abgelaufen, wenn nicht auf
dem Rückweg mein Bruder in Folge eines zu warmen Bades,
das er in Mastricht genommen hatte, so heftig an einem Ner
venfieber erkrankt wäre, daß er in den Cantonnements zu Eind
hoven, schon fast bewußtlos im Wagen liegend, ankam. Dieser
Ort, an der Straße von Mastricht nach Herzogenbufch, schien
damals nicht hinreichende Sicherheit zu bieten, weder in seiner
Stimmung noch als militärische Stellung; er wurde also, da
man zur Vergeltung von Seiten des Feindes einen Angriff mit
Uebermacht erwartete, zuerst entwaffnet und dann geräumt, sodaß
man meinen Bruder allein im Haufe eines braven Arztes*)
') Fritz an die Mutter.
Eindhoven, den 11. Deeember,
Beste Mutter.. Ich bin nun so weit wiederhergestellt, daß ich das Bett
verlassen kann, und Ihnen die Versicherung geben, daß ich außer Gefahr bin.
Aber das Fieber war sehr heftig und langwierig.
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zurücklassen konnte. Unvergeßlich bleibt mir die letzte Nacht, die
ich hier bei ihm wachte, und in welcher er in der Fieberphan
tasie beständig mit lauter Stimme den Uebergang eines Kürassier
regiments über eine schmale Brücke eommandirte; dann abwechselnd
bald freundliche Worte an mich richtete, wenn er mich wiedererFritz an den Vater,
Eindhoven, den 17. Deeember,
Sie schreiben: „Wann werde ich wieder Briefe von Dir empfangen voll
Vertrauen auf Dich und auf das, was um Dich vorgeht?" Das ist viel
verlangt, besonders was den letzten Punkt angeht. Mein Fieber hat mich
endlich verlassen, aber ich bin noch sehr schwach, und es wird wohl ein
Monat vergehen, ehe ich wieder ganz zu Kräften komme. Der Doetor, bei
dem ich wohne, und der mich während meiner Krankheit behandelt hat, sorgt
so gut für mich, daß ich im elterlichen Haufe nicht besser hätte gepflegt werden können. Da der Herzog noch im Haag ist, eile ich mit der Abreise
nicht; wahrscheinlich werde ich erst den 22, oder 23, nach Breda gehen. In
der Welt sieht es bunt aus, und es ist nicht möglich nur mit einiger Wahr
scheinlichkeit vorauszufagen, wie diese Krisis endigen wird. Diesen Krieg
Seiten Hollands isolirt fortzufetzen , wäre lächerlich, da er zu keinem Resul
tate führen kann, als zu steigender Erbitterung und wachsenden, Nationalhaß.
Fritz an den Vater,
Breda, den 2g, Dekember 1830,
Schon seit einigen Tagen nehme ich mir jeden Morgen vor, Ihnen,
bester Vater, zu schreiben, und komme nicht dazu, woran hauptsächlich die
vielen Besuche schuld sind, welche ich von allen Bekaimten erhalte, die mich
schon im Reiche der Todten glaubten. Auch heute wäre es beinahe zu spät
geworden, da wir beide, Mar und ich, uns seit ein paar Stunden unsere
klassischen Reminiseenzen vordeelamiren.
Daß die Holländer ebenso heftig auf die Scheidung dringen als die Bel
gier, erschwert natürlich die Lage und Politik des Königs sehr. Doch liegt
es nicht in seinem Charakter zu entsagen, so lange noch einige Chaneen da
find. Aber ich habe wenig Hoffnung.
Unsere Armee bessert sich sehr,
eben dadurch, wodurch allein die Armeen gut werden, durch den Krieg selbst.
Der Waffenstillstand ist sehr preeär; man weiß bei uns nicht, auf wie lange
und unter welchen Bedingungen er geschlossen ist; daher sind die Vorposten
von beiden Seiten auf ihrer Hut, Vielleicht machen die Conferenzen zu Lon
don der Sache bald ein Ende,
Ich kann mir denken, wie sehr Sie bei dieser schwülen politischen Ge
witterluft, bei diesem Donnern und Blitzen, gespannt sind, Krieg und allge
meinen Krieg erwartet wohl Iedermann, aber wie bald?
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kannte, bald das gewohnte ,,rien nepeut «Käufer mon ame "
in wirren Tönen dazwischen anstimmte.
Mit schwerem Herzen verließ ich ihn, und als ich ihm nach
4 Wochen, während deren ich den Herzog Bernhard nach dem
Haag begleitet hatte, in den Straßen von Breda wieder begeg
nete, erkannte ich ihn auf wenige Schritte nicht, so sehr war er
abgefallen. Aber ebenso schnell erholte er sich wieder; denn er
hatte eine kräftige Natur, die der kräftige Geist zur Anstrengung
wie zur Mäßigung stets in der Gewalt behielt.

Es war für mich die Zeit, wo ich Fritz, als Bruder und
Freund, obgleich an Alter 16 Iahre jünger, aber ihm dort am näch
sten stehend, im täglichen Umgange erst näher kennen und verstehen
lernte; durch seine Augen lernte ich die politischen und militä
rischen Dinge betrachten, im regen Verkehr des praktischen Lebens
die Menschen beurtheilen und behandeln. Als Vorgesetzter im
Dienst erließ er mir nichts, vielmehr ertheilte er mir öfter Sek
tionen, die eigentlich an die Adresse älterer Kameraden bestimmt
waren, und so auch richtig verstanden wurden. Die Nachsicht
wäre an mir auch verschwendet gewesen, da solche schon in rei
chem Maße von unserem gemeinsamen Chef, dem Herzog von
Sachsen-Weimar, mir täglich zu Theil wurde. Es war in der
That nicht möglich gütiger zu sein, als er gegen mich war.
Auf den kleinen Reisen nach dem Haag mußte ich ihn stets be
gleiten; als er zu Weihnachten seine Familie wiedersah, die un
terdessen von Gent dahin übergezogen war, fehlte unter dem
Christbaume, den die Schwester der Herzogin, die Königin Adel
heid von England, mit herrlichen Gaben bereichert hatte, auch
eine Stelle nicht für den Ordonnanzosfieier; der Herzog persön
lich aber genoß damals in Holland einer außerordentlichen Popu
larität, in deren Nähe sich mit zu sonnen verführerisch war.
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X. Die Lage in Luxemburg und der Deutsche Bund.
Da während der nächst folgenden Zeit die beiden Brüder
öfter getrennt sind, will ich die einschlägigen kurzen Data aus
dem Gedenkbuche des Aeltesten vortragen.
I83l. Eindhoven. Luremburg. Frankfurt, Tilburg. Klei
ner Feldzug in Belgien. — Das Hauptquartier des Herzogs in Eind
hoven. Dr. Smits. Meine Reise nach Utrecht als Zeuge in der Sache des
Major Dittlinger. Erpedition nach Someren. (Spengler, General Favouge II.)
Reise nach Luremvurg, — Prinz und Prinzessin Wilhelm von Preußen in
Cöln. General Iagow. — Koblenz. Generale von Borstell und Aster,
Einzug in Luremvurg, — General Goedecke, Du Moulin. Mr. Witt
mar l^uge). — Der dortige Zustand. Redaetion der Amnestie. Proklama
tion. Gells. — Der Prinz von Hessen-Homburg (Landgraf) als Preußischer
Militärgouverneur. General Hofmann, Oberst von Quadt. Major von
Bufchbeck als Ingenieur. — Major Decker, Ich reise mit Oberst Zastrow
nach Trier; dann nach Frankfurt (Grünne, Tengnagell), Der Oesterreichische General Latour. (Münch.) General Vollzogen. — Hinüber. —
Pechlin und seine Frau (geb. Eyben). Wiesbaden und Biebrich. Hornau.
Adam in Dienst genommen. Der Herzog verlaßt Luremburg und ich Frank
furt. — I^eger te V«ISe. II, Division, die der Herzog eommandirt; — ich
Chef vom Stab. Hauptquartier Tilburg. Lager bei Neyen. — Manoeuvres. Oberst Scharnhorst. — H. v, Selby, Dänischer Gesandter.

Gerade um die Iahreswende waren verschiedene Entwürfe der
Regierung im Werke, die sich um den Herzog Bernhard als Mittel
punkt drehten. Es war die Rede von Errichtung eines Corps von
Deutschen und Schweizern, das der Herzog organisiren und be
fehligen sollte; zugleich sollte das Großherzogthum Luremburg,
welches der König ja unter einem andern Titel als Belgien er
worben hatte, von der Festung aus wiedergewonnen werden, und
den Herzog zum Generalgouverneur erhalten*). Zahlreiche Adressen
') Fritz an den Vater,
Die Sendung des Herzogs Eindhoven,
als Generalgvuverneur
den 23. Ianuar
nach 1831.
Lurem
burg scheint sieh zu bestätigen; er ist noch im Haag, um diese Entscheidung ab
zuwarten. Mar, der bei ihm ist, wird Ihnen sogleich schreiben; es ist sehr
wahrscheinlich, daß Mar den Herzog nach Luremburg begleiten wird, und
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waren an den König gelangt, des Inhalts, daß das Land sich ihm
willig unterwerfen wolle, wenn nur seinerseits dazu der Anstoß
gegeben würde; man zweifelte nicht, daß es gelingen werde, von
der Stadt aus ein Corps zu organisiren, womit man das Land
in Besitz nehmen und vertheidigen könne. Um dahin zu gelan
gen, mußte der Herzog Anfangs Februar mit seinem Stabe den
Umweg den Rhein herauf über Cöln, Koblenz und Trier machen.
In Cöln entschloß sich Prinz Wilhelm von Preußen, Bruder
des Königs, nur ungern, demselben zum Einzuge über Grävenmachern hilfreiche Hand zu versprechen. General von Borstell
in Koblenz aber gab diesem zögernden Entschluß die Ausfüh
rung, wonach ein Regiment Infanterie und zwei Schwadronen
Uhlemen den Herzog und seine Begleitung über die Grenze gelei
tete, auf deren Pferden sogar diese die feindlichen Reihen, bestehend
in einigen Douaniers und Gensdarmen des neuen Belgischen
Staates, passirten. Einige Tage darauf meldeten die Brüsseler
Zeitungen: „8axe> Weimar est arrive'
I^uxembourA , es»
oorte' par un re^irueut prussien et suivi cle deux ou trois
vils ineroenaires;" bezüglich meiner Finanzen jedenfalls eine
unpassende Bezeichnung, da ich als Offieier nur angestellt war:
20116er be2>V«,är van 's rz?Ks sokatKist. Wichtiger als diese
Meldung war ein bald darauf folgendes Schreiben des Prinzen

zwar in einer Eivilanstellung. Ob ich auch mitgehe, ist ungewisser; es wäre
mir aber sehr recht, denn bei dauerndem Frieden will ich lieber im Luremburgischen als in Holland wohnen. Aber an einen dauernden Frieden glaube
ich so wenig als Sie, bester Vater, auch hier, trotz aller Protokolle und
trotz dem Waffenstillstand, fährt man fort zu rüsten und zu werben; täglich
erhalten die Bataillone neue Mannschaften. In dieser Beziehung wäre es
sehr möglich, daß man mir eine andere Bestimmung zugedacht hätte, als Lu
xemburg. Aber auch der Herzog könnte dann hier, d. h. auf diesem Kriegs
schauplatze, zurückgehalten werden, da er die Liebe und das volle Vertrauen
des Soldaten befitzt. Die Zeitungen sagen, das 10. Armeeeorps des Deut
schen Bundes sei bestimmt, das Grvßherzogthum Luremburg zu besetzen, Ist
diese Nachricht wahr?
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Wilhelm von Preußen, wesentlich des Inhalts, daß sein Bruder
der König mit solchen halsbrecherischen Wagestücken die Preu
ßische Politik*) gegen Frankreich nicht wieder eompromittirt sehen
wolle. Dieselbe vorsichtige Haltung Preußens in der Bundes
festung war sosort auch entscheidend für oder vielmehr gegen das
Unternehmen des Herzogs, in der Stadt ein eigenes Luxembur
gisches Corps zu errichten. Man hielt das für allzu gefährlich
für die Sicherheit des Bundes**), und so blieb der Herzog der
gestalt auf das Gebiet der Festung eingeschränkt, daß er, ohne
Besorgniß von den lauernden Belgischen Freiwilligen aufgeho") Fritz an den Vater.
Tilburg, den 27. Ianuar
Ter König, der min gegen Geldverlegenheit gesichert ist, wird
nicht nachgeben, und es aufs Aeußerste ankommen lassen: in der Ueberzeugung, daß wenn er die Machte zum Kriege zwingt, sie ihn dann doch lieber
gegen das revolutionäre Prinzip als gegen ihn führen werden Besonders
ist man in Holland auch gegen Preußen erbittert, bei dem man intereisirte
Absichten mit Luremburg vermuthet,
") Friß an den Vater,
Tilbuzg, den 2>i, Februar I83I.
Die letzten Nummern der Vaterländischen Briefe (25, 2<i, 27) haben mir
sehr gefallen, sowohl an und für sich als richtige Würdigung, als in Rücksicht
aus unsere hiesigen Verhältnisse, Die früheren sprachen den Tadel der Lon
doner Verträge nicht unumwunden genngaus: sie sagten nicht, daß man dem
König der Niederlande offenbar Unrecht thut : daß man die Ehre und Sicher
heit Deutschlands preisgiebt. Und noch immer finde ich Sie zu milde ; welche
Rücksicht hält Sie ab? Ie schneidender Sie diesen Tadel aussprechen, desto
mehr wird es hier gefallen, und verdient ist er gewiß. Es ist feige Nach
giebigkeit gegen den auswärtigen Feind, weil man während eines funfzehn
jährigen Friedens zu erbärmlich war, um die inneren Angelegenheiten zu ordnen,
— — Was Graf Orloff gebracht hat, weiß man noch nicht; aber es ist
wohl kein Zweifel, daß seine Sendung friedlicher Natur ist. Der König soll
in der letzten Zeit sehr niedergesehlagen gewesen sein: aber nichts destoweniger
fest entschlossen nicht nachzugeben, und eher zu abdieiren, als die 24 Ar
tikel oder etwas dem Aehnliches anzunehmen. Ich sinde, daß er vollkommen
recht hat. Der Zustand, der durch den Londoner Vertrag begründet werden
soll, kann doch kein bleibender sein, — und warmn dieser preearen Schöpfung
der Verlegenheit eine völkerrechtliche Sanktion geben?
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ben zu werden, wozu sie mehrmals Anstalten machten, nicht
einmal vor den Thoren spazierengehen konnte.
Etwa vier Wochen später, zu Anfang März, wurde mein
Bruder Fritz nach Frankfurt entsendet, um daselbst mit der
Bundes -Militäreommissi'on das Nähere wegen Ausführung der
von der Bundesversammlung beschlossenen Besetzung des Luremburgischen Landes durch ein Bundesarmeeeorps zu verhandeln.
Er nahm den Weg über Luremburg, um mit dem Herzog
Bernhard Rücksprache zu nehmen, und schrieb schon nach den
ersten Tagen seines Aufenthalts in Frankfurt an den Herzog,
nachdem er auf dem ihm bekannten Terrain die Lage der Dinge
richtig durchschaut hatte: daß aus der ganzen Bundeserpedition
nichts werden würde, da die Verhandlungen des Bundestags
der Conferenz der Mächte in London untergeordnet seien; daß
man jeden Anlaß, Frankreich aufzuregen, vermeiden werde und
selbst hoffe, — eine Hoffnung, die er nicht theile, — die Belgier
würden in Luremburg nachgeben und sich aus dem Lande zurück
ziehen. — Dann schrieb er
an Mar in Luremburg.
Frankfurt, den 14. März 1831.
Die Haager Correspondenz läßt mich vermuthen, daß ich
bald zur Armee zurückgehe, obgleich man mir von dort aus
befohlen hat, meine Pferde hierher kommen zu lassen. Spä
testens in 8 Tagen muß die Entscheidung kommen. Ob ich
gleich sowohl die Reise nach Luremburg, als die nach Frank
furt mit Vergnügen gemacht habe, so habe ich mich doch weder
zu der einen noch zu der andern zugedrängt, und es wäre
mir leid, wenn man sich das im Haag einbildete. Es ist
mir ganz recht abzureisen, sobald man mein Hiersein für zweck
los hält. Es fragt sich nun, was aus Dir wird? Wenn
Du. die Ueberzeugung hast, daß Dein Aufenthalt in Lurem
burg dem Herzog angenehm ist, oder wenn er Dich zu Ge
schäften braucht, so versteht es sich von selbst, daß Du dort
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bleibst. Solltest Du aber das Gegentheil vermuthen und
etwa befürchten, daß du genierst, und daß der Herzog Dich
blos bei sich behält, weil er Dich einmal mitgenommen hat,
so kann es Dir nur empfindlich sein, Dich auf fremde Kosten
füttern zu lassen, ohne nützlich zu sein. Bei der vielen Güte,
die der Herzog für Dich gehabt hat, scheint es mir am ange
messensten, wenn Du ganz offenherzig mit ihm darüber sprichst
und ihm vorstellst, daß Du bei der Wendung, welche die
Luxemburgischen Angelegenheiten genommen haben, fürchten
müßtest ihm lästig zu fallen, und daß Du überhaupt in Dei
ner Eigenschaft als Freiwilliger, was Pferde betrifft, darauf
gerechnet hättest in meiner Nähe zu bleiben. Der Herzog hat
dann freie Hand zu thun, was er will, da sich bei meiner
Abreise zur Armee eine schickliche Gelegenheit für Dich dar
bietet, Luxemburg zu verlassen. Wir würden uns dann in
Koblenz Reü6«2-v«us geben und gemeinschaftlich nach Breda
reisen. Ich bin im Handel mit Heinrich wegen ein Paar
guter Pferde, K äeux öns, womit ich auch Dich für den Fall,
daß es losgeht, beritten mache.
Fritz wurde aber nicht zur Armee zurückberufen, sondern ging
zunächst wieder nach Luremburg, ich aber von Luxemburg nach
Hornau in Urlaub. In dieser Lage schrieb:
Fritz an Heinrich.
Luremburg. den 30/3>. März 1831. ,
Nach Allem, was mir Mar schreibt, vernmthe ich Dich in
diesem Augenblicke in Hornau; ich will also für Euch Alle
das hierher setzen, was Euch etwa interessiren kann.
1) Vor einigen Tagen erhielt der Herzog aus dem Haag
die Abschrift eines königlichen Deerets, dem zufolge der Prinz
Friedrich das Commando der Armee wieder übernimmt; die
Armee wird in drei Infanteriedivisionen und eine Cavalleriedivision eingetheilt; der Herzog ist bestimmt, die 2. Infanterie
division zu eommandiren, und soll deshalb die Befehle des
Prinzen Friedrich abwarten. Der Herzog hat aber keine große
Lust wieder zur Armee zu gehen, und hat in diesem Sinne
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nach Breda an den Prinzen Friedrich geschrieben ; gegen den
8. April können wir die Antwort erhalten, ich glaube im
Ganzen wird sie so ausfallen, wie der Herzog wünscht.
2) Der König wünscht sehr, daß der Herzog selbst nach
Frankfurt gehe, um was den Marsch und die Verpflegung der
ins Luxemburgische bestimmten Bundestruppen betrifft, dort zu
verabreden. Der König glaubt, daß des Herzogs persönliches
Erscheinen daselbst der Sache förderlich sein würde; der Herzog
hat aber einen ungeheuern Widerwillen gegen diese Reise,
weshalb er nach dem Haag geschrieben hat, um diese Mission
sich vom Halse zu schaffen. Die Antwort aus dem Haag
kann erst gegen den 9. April hier eintreffen. Da es also
noch immer möglich ist, daß der Herzog nach Frankfurt reisen
muß, so kann Mar bis auf weiteren Befehl ruhig in Hornau
bleiben. Sollte ich allein nach Frankfurt gehen, wie es der
Herzog wünscht, so werde ich Mar bei Zeiten benachrichtigen,
damit er mich hier ablöst.
Die letztere Eventualität trat ein; ich kehrte nach Luremburg zum Herzog zurück; Fritz kam nach Frankfurt, wo er vom
halben April bis gegen Ende Mai abwartete, um sich in
der Ueberzeugung zu bestärken, daß vom Deutschen Bunde
nichts zur Erhaltung Luxemburgs in seiner Integrität geschehen
werde. Zuerst nahni man in Frankfurt den Vorwand der Ver
zögerung der bereits beschlossenen Bundeserpedition von den
Schwierigkeiten der Verpflegung, und als diese beseitigt waren,
von den Zweifeln her über die Frage, wer die Kosten zu be
streiten habe.
Anfangs Iuni war der Herzog, dem die Mission nach Luxem
burg, der er sich so hoffnungsvoll unterzogen hatte, gründlich verlei
det war, mit uns beiden Brüdern wieder in Tilburg bei der Armee.
Gerade während der Anwesenheit des Herzogs Bernhard von
Sachsen-Weimar in Luremburg war von der Conferenz in London,
unter Zustimmung natürlich der Deutschen Mächte, die Selbst
ständigkeit und Neutralität des Königreichs Belgien aner
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kannt, dessen Krone von dem Prinzen Leopold von SachsenKoburg angenommen, und dann im Iuni 1831 die Regierung
angetreten worden.

XI.

Der zehntägige Feldzug im August 1831.

In Holland war für alle Eventualitäten die Organisation
der Armee vollendet. Vier Divisionen Infanterie (darunter eine
Reservedivision) waren, die Besatzungen der Festungen ungerechnet,
ins Feld gestellt, und den Befehl über die zweite Division, die
alsbald ein Lager beziehen sollte, erhielt der Herzog Bernhard
von Sachsen-Weimar; sein Chef des Stabs blieb mein Bruder.
Im Lager von Reyen, auf den Nordbrabantischen Haiden,
standen wir 4 Wochen, erereirten und manövrirten täglich, so
daß unsere Truppenkörper und ihre Anführer bald an einander
gewöhnt waren, und die 10,000 Mann unserer zweiten Division
als kriegstüchtiges Corps die Revue passiren konnten. Diese
Division, obgleich sie nicht die Elitetruppen der Grenadiere und
Iäger in ihren Reihen zählte, welche zur ersten unter General
van Geen gehörten, galt nichts destoweniger für diejenige, welche
mit ihrem tapfern Anführer dem Feinde zuerst die Spitze zu
bieten haben werde. Dieselbe war zufammengesetzt aus 2 Brigaden,
jede zu 5 Bataillons Infanterie, einem Schützeneorps und einer
Batterie Fußartillerie.
Die erste Brigade unter General des
Tombe, Chef des Stabs Major Petit, bestand aus 2 Bataillons
des 7. und 2 des 12. Regiments, einem Bataillon Gelderscher
Schutte«) unter Major Baron Schimmelpenninck (Mitglied der Generalstaaten), sodann dem Freieorps der Studenten von Utrecht (240
Mann). Die zweite Brigade des Oberst Bagelaar, Chef des Stabs
Capitän Forstner von Dambenoy (jetzt Generallieutenant und
Kriegsminister), hatte ebenso 2 Bataillons des 2. und zwei des
18. Regiments, ein Bataillon Südholländischer Schuttery und
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eine Compagnie Schützen, die königlichen Iäger genannt. Der
Stab des Herzogs bestand aus seinem Chef, meinem Bruder,
dem Adjudanten Capitän Schlarbaum, einem Unterchef Oberlieutenant S'Iaeob, und zwei Ordonnanzosfieieren : Oberlieutenant Kock
(jetzt Major und Adjudant des Königs Wilhelm III.) und mir;
ferner einem Ingenieur, einem Intendanten, Oberarzt, Feldpredi
ger und Almosenier.
In den letzten Tagen des Iuli 1831 erhielt der Herzog Bern
hard zuerst Kenntniß vonderAbsicht eines baldigen Angriffs auf Bel
gien. Am I.Aug, erschien ein Tagesbefehl des Inhalts, daß der
Prinz von Oranien, der so eben aus seiner Quasiverbannung
von England zurückgekehrt war, den Oberbefehl über die ganze
Armee übernommen habe, und zugleich wurde bekannt, daß wir
des anderen Tages in Belgien einmarschiren sollten. Das ganze
Lager war in freudiger Aufregung, man rüstete sich, überall
standen Gruppen vor den Zelten. Da näherte sich eine Staub
wolke auf der Chaussee von Breda her; schon war sie an den
äußersten Posten des Lagers vorbei; ein Trupp Reiter in ge
streckter Carriere wurde erkennbar; unter ihnen der Prinz von
Oranien. Bis zum Generalszelt des Herzogs flog er heran;
ein ungeheurer Iubel umgab den Feldherrn, der mit kühnem,
frischem Blick, die leichte Kappe ohne Schild auf einem Ohr,
in den Augen der Umstehenden die Stimmung erspähte; dem
einen und andern reichte er die Hand und sagte ihm, wie er
auf ihn besonders zähle; dann hatte er mit dem Herzog und
seinem Stabschef allein noch eine kurze Unterredung, und in
wenigen Minuten war er wieder aus den Augen verschwunden.
Den Offieieren der Nationalgarde, die nicht verpflichtet waren,
außerhalb der Grenzen des Reichs zu dienen, soll er versichert
haben, man wolle nicht erobern, Belgien nicht wiedernehmen,
sondern nur einen ehrenvollen und vortheilhaften Frieden erkäm
pfen; übrigens sei Belgien noch nicht abgetreten, die Reichs
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grenzen seien also nicht die zwischen Belgien und Holland. —
Wie dem auch sein möge, die Erscheinung des Prinzen machte
einen überwältigenden Eindruck; vergessen oder aufgeklärt waren
die Aergernisse des vorigen Iahres; man vertraute auf den
Feldherrn.
Am 2. Auguft also, nachdem noch zwei Schwadronen Laneiers und eine Abtheilung Pontoniers mit einem Brückentrain
zu unserer Division gestoßen waren, bildeten wir die Avantgarde
und rückten in der Richtung auf Turnhout in Belgien !ein.
Auf unserer rechten Flanke rückte die erste Division unter General
van Geen, mit beiden Prinzen an der Spitze; auf der linken die
dritte, die Division Meyer, in derselben Richtung nach; eine
Reservedivision, vorherrschend aus Nationalgarden bestehend, unter
General Corthevligers , folgte in größerem Abstand; die Cavallerie und Reserveartillerie stand unmittelbar unter dem Prinzen.
Schon gegen Abend des ersten Tages kam es am Eingang des
Dorfes Ravels bei unserer 2. Brigade zu einem Tirailleurgefecht;
der Feind wurde dann nach lebhaftem Widerstande, durch eine
Bajonettattaque, an deren Spitze sich der Herzog selbst und Oberst
Bagelaar gestellt hatten, unter den Augen des Prinzen von
Oranien aus dem Dorfe herausgeworfen. Das bedeckte Terrain
und die hereinbrechende Dunkelheit verhinderten die Stärke des
Feindes zu schätzen und Truppen zur Verfolgung zu erponiren.
Wir hatten 3 Todte und 18 Verwundete, des Feindes Verlust
war bedeutend stärker. Der Herzog blieb die Nacht in Ravels.
Des andern Morgens, am 3. Auguft, nahm unsere ganze
Division eine Aufstellung auf der Haide vorwärts Ravels auf
beiden Seiten des Weges nach Turnhout; man hatte eine ge
neigte Ebene vor sich bis an einen Wald, in welchem Bewe
gungen des Feindes bemerkbar waren; auch war sichtbar eine
steinerne Brücke über einen kleinen Fluß am Eingang des Weges
in den Wald in der Nacht vom Feinde abgebrochen. Um die
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Stärke des Feindes zu ermitteln, wurde ein Peloton Laneiers
vor den Augen der ganzen Division nach dem Walde voraus
geschickt, und nun begann zum Schaufpiel für viele noch unge
wohnte Augen eine leichte Kanonade aus dem Walde, die sosort
von unserer Batterie erwiedert wurde; eine Kanonenkugel tödtete
das Pferd eines Trompeters, eine andere schlug in unsern Reihen
den Löwen von der Fahne des 7. Infanterieregiments herunter,
und eine dritte nahm das Bein eines Mannes mit. Von
den jungen Soldaten bückten sich einzelne Reihen; aber unser
überlegenes Feuer, obgleich wir dessen Wirkung nicht sehen konn
ten, brachte das feindliche bald zum Schweigen, und als unsere
2. Brigade ernstlich daran war, den Wald zu umgehen, zog sich
der Feind auf Turnhout, wo noch wenige Schüsse gewechselt
wurden, und weiter in der Richtung auf Geel zurück.
Dahin folgte man ihm am 4., ohne ihn wieder zu erreichen,
bei unerträglicher Hitze; viele unserer Leute hätten gern ihre Tor
nister ganz weggeworfen und zwei blieben todt auf der Stelle.
In G e e l wurde eine Requisition von Lebensmitteln auf 2 Tage
wie auf feindlichem Gebiete für die Division ausgeschrieben;
man fand auch feindliche Magazine und Waffen.
Am 5. Vorrücken der Unfrigen gegen Di est; die Desileen
der großen Nethe wurden vom Feinde nicht vertheidigt, noch
waren die Brücken abgebrochen. Der Feind hatte kaum Zeit
gefunden, die Stadt zu räumen und es wurden noch Gefangene
gemacht. Da wir den 6. daselbst Rasttag halten sollten, wurde
die an sich vortheilhafte Stellung noch befestigt. Während dessen
hatte die 3. Division auf unserer linken Flanke beim Vorrücken
gegen Beverloo ein Gefecht zu bestehen gehabt; die erste rückte
der unfrigen nach. Die Diseiplin unserer Truppen war fort
während lobenswerth.
Am 7. follten wir wieder vorwärts in der Richtung und wo
möglich bis St. Tron. Zur Verwunderung der Führer erreichte

127
man auch diesen Ort, ohne den Feind nur zu sehen; mit einem
meiner Kameraden war ich der erste in der Stadt, wo wir wie
derum Magazine und Pferde, aber keinen Feind mehr trafen.
St. Tron, weniger fest von Natur als Diest und ohne ähn
liche alte Wälle, mußte mit um so größerer Vorsicht besetzt und
gegen einen Angriff des Feindes über Nacht befestigt werden,
als man erwartete, daß das von uns mit Einschließung bedrohte
Corps des Belgischen Generals Daine sich von Hasselt auf
St. Tron werfen, und von da nach Tirlemont zur Belgi
schen Schelde -Armee unter König Leopold durchzudringen ver
suchen würde. Es wurde also die Straße nach Hasselt noch
stärker besetzt, als die nach Tongeren und Tirlemont.
Die Hälfte der Division, in täglichem Wechsel, wurde in den
besetzten Orten einquartiert, die andere bivouakirte. An diesem
Tage war das Hauptquartier der Prinzen und das der ersten
Division noch in Diest; das der dritten in Herck.
Am 8. Auguft
Uhr früh erhielt der Herzog Befehl, um
5 Uhr auf der Straße von Hasselt vorzurücken und das Corps
von Daine anzugreifen. Die Bewegung konnte wegen der zur
Zufammenziehung aus so ausgedehnter Stellung erforderlichen
Zeit erst um 7 Uhr beginnen, und da uns die dritte Division
unter General Meyer im Angriff zuvorgekommen war, konnte
die unfrige die in den Reihen des Feindes bereits hervorgebrachte
Unordnung nur noch bis zur Auflösung steigern. Die schlecht ge
führten Belgier, bei denen die Diseiplin noch schlaff war und
Mißtrauen die Gemüther ergriffen hatte, waren, trotz vielfacher
vereinzelter Beispiele persönlicher Tapferkeit, doch in Reihe und
Glied kaum zum Stehen gekommen. Eingeschlossen von zwei
Seiten, liefen sie im panischen Schrecken auseinander. Bedecktes
Terrain mit Hecken und Gräben oder kleinen Waldungen be
günstigte die Flucht des Fußvolkes, wovon jedoch Hunderte in
kleinen Trupps und einzeln gefangen eingebracht wurden. Die
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Straße von Hasselt, wo General Meyer bereits eingerückt
war, bis Cortesem war mit feindlichen Munitions- und Bagagewagen bedeckt. Das Belgische Corps unter Dame wurde
in diesem Treffen bei Hasselt gänzlich vernichtet.
Den 9. Auguft blieb unser Hauptquartier und die zweite
Brigade nochmals in St. Tron, die erste rückte auf der Straße
nach Tongern vor bis Looz, wo der Stab übernachtete. —
Man erwartete den Befehl zum Angriff auf Tongern; da
aber diese Stadt denselben Tag schon durch eine Abtheilung der
Garnison von Maftricht besetzt worden war, wurde in der Nacht
dem Commandeur der 1. Brigade, General 'des Tombe, durch
mich der Befehl geschickt, in aller Frühe mit seiner Brigade über
St. Tron zurück und mit der übrigen Division aufTirlemont
zu marschiren.
General des Tombe hatte unter den Franzosen mit Glanz
gedient, war sehr reich, und dieser Krieg in engen Grenzen schien
ihm kaum der Mühe werth. Mein Bruder schätzte ihn sehr und
wußte ihn zu behandeln.
Ueberhaupt stand der Chef unseres Stabes, ohne Familiari
tät, doch mit allen hervorragenden Persönlichkeiten gut. Im
Hauptquartier des Prinzen waren die wichtigsten Namen die des
Generals Constant und des Oberstlieutenants Nepveu (schon aus
Antwerpen bekannt); seit einigen Tagen war auch daselbst ein
Preußischer Militärbevollmächtigter, Major von Scharnhorst,
Sohn des berühmten Generals, anwesend (als Artilleriegeneral
vor wenigen Iahren gestorben); er war viel bei unserer Division
und auch mit ihm war mein Bruder sehr befreundet. Man hat
ihm später den ganzen Feldzugsplan zugeschrieben; diese Ehre
hat er jedoch öffentlich abgelehnt und, so viel mir erinnerlich,
vorzüglich dem Prinzen Friedrich eingeräumt. Seine Rolle war
eine sehr verlegene, da er nichts weniger als eine Zufage
Preußischer Hülfe überbrachte, auf die sein Erscheinen von uns
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gedeutet wurde, vielmehr nur zu warneil beauftragt schien. Sein
einfaches Wesen und seine Bescheidenheit gewannen ihm jedoch
persönlich allgemeine Achtung. Mein Bruder hatte schon in den
ersten Tagen vorausgesehen und dem Prinzen Friedrich vorher
gesagt, daß ehe 10 Tage vergehen, die Franzosen uns über den
Hals kommen würden. Dies mochte auch Scharnhorst ahnen
und daher die verlegenen Warnungen. Einstweilen hatten wir
noch einige Tage Frist, und die Erfolge waren unausgesetzt.
Am 10. August nahm unsere 2. Brigade Tirlemont, nach
kurzem Widerstand vor den Thoren der Stadt von Seiten einer
Abtheilung Bürgergarde von Namur. Ein steinernes Gebäude
daselbst, worin sich Tirailleurs festgesetzt hatten, wurde durch die
erste Kugel von uns in Brand geschossen. Von uns aus wur
den aber nun verschiedene Gebäude und ein Kirchhos an der
Straße nach Löwen in Vertheidigungsstand gesetzt; die 2. Brigade
bivouakirte in den Straßen von Tirlemont, während die erste
seitwärts verschiedene Orte besetzt hatte.
Nachdem uns bisher die erste Division mit dem Hauptquar
tier des Prinzen beständig nachgerückt, die dritte auf unserer
linken Flanke geblieben war, wurde am 10. Abends unserer
Division der Auftrag zu Theil, an den beiden folgenden Tagen
die Position des Feindes in Löwen zu umgehen. Zu diesem
Zweck wurde statt der zwei Schwadronen Laneiers die ganze
Brigade leichter Cavallerie (1100 Pferde) unter General Boreel
nebst 1'/2 Batterien reitender Artillerie den Befehlen des Herzogs
unterstellt. Alle Bagage wurde in Tirlemont zurückgelassen.
Bei Anordnung dieser Bewegung erinnerte sich mein Bruder
sogleich mit Vergnügen, daß dasselbe Manoeuvre in den Kriegen
Wilhelms III. gegen Louis XIV, schon einmal glücklich ausge
führt worden war und unterhielt sich darüber auf dem Marsche
des andern Tags wiederholt mit dem Herzog Bernhard, dessen
seltenes Gedächtniß dem seinigen mit allen Namen zu Hülfe
v. Gagern, Leben Fr. «, Gagern's, II,
9
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kam. Den 11. Abends stand die Division etwa drei Stunden
füdöstlich von Löwen in der Richtung von Namur, und bivouakirte größtentheils bei den Orten Hamme, Nedebais, Bossut,
St. Achtenrode, Netöne und St. Ioriswert. Während des Mar
sches, kurz vor dem Eintreffen in den Bivouaks, kam auch an
diesem Tage plötzlich der Prinz von Oranien, allein, nur von
einem Reitknecht begleitet, quer über Felder, Gräben und Hecken
jagend, auf einen Augenblick bei unserer Division an, nahm
kurze Absprache mit dem Herzog und meinem Bruder für den
folgenden entscheidenden Tag, und verschwand wieder im Nu
vor unsern Augen. Bald darauf hörte man schon in der Ent
fernung eine Kanonade in der Richtung von Bautersen, wo
unsere Hauptmacht auf der Straße von Tirlemont nach Löwen
mit der Belgischen Armee unter dem König Leopold den ersten
Zufammenstoß im offenen Feld hatte.
Während der Nacht ließ der Herzog die hölzernen Brücken
über die Dyle herstellen, die größte Wachsamkeit wurde beobachtet,
und schon um drei Uhr früh aufgebrochen, um zeitig die engen
und zeitraubenden Defileen zu passiren. Nachdem dies glücklich
vollbracht und die Division um 7 Uhr auf dem Plateau von
Neeryssche vereinigt war, von wo man den eisernen Berg
und die Umgegend von Löwen deutlich unterscheiden kann, wurde
die leichte Cavallerie voraus über Liefdael beordert, um auf
der Straße von Tervüren nach Löwen Posto zu fassen; Infan
terie und Artillerie folgten, bis auf die Reserve-Artillerie und
die Lebensmittel, die auf dem Plateau zurückgelassen wurden.
Es dauerte nicht lange, so hielten auf der erwähnten Straße
unsere Dragoner einen eilenden Reisewagen an und geleiteten
ihn vor den Herzog. Es war der Französische General Belliard,
welcher der Armee des Marschalls Gerard vorausgesandt, das
Belgische Hauptquartier in Löwen zu erzielen strebte, aber auch
sogleich einen Auftrag an den Herzog improvisirte, wonach König
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Wilhelm bereits dem Prinzen von Oranien befohlen haben sollte,
die Feindseligkeiten einzuftellen. Zum Beweis seiner Behauptung
zeigte er allerdings eine Depesche des Französischen Gesandten im
Haag vor und machte den Herzog durch die Erklärung verant
wortlich, daß der erste Kanonenschuß von uns gegen Frankreich
gerichtet sein werde; eine Armee von 50,000 Mann solge ihm
unmittelbar und sei mit der Spitze bereits in Wavre. Der Her
zog empfing den General Belliard mit der größten Höflichkeit,
überließ es seiner eignen Beurtheilung, ob ein General, der nicht
en okes eommandire, die erhaltenen Befehle unausgeführt lassen
dürfe? und als General Belliard seinen Weg nach Löwen fort
zufetzen begehrte, entschuldigte sich der Herzog, daß er unmöglich
ihn, den General einer neutralen Macht, seinem Feuer, das so
gleich beginnen werde, aussetzen dürfe ; er bat daher den General,
sich mit seinem Wagen unseren Colonnen anzufchließen, und ließ
alle befohlenen Bewegungen ruhig weiter ausführen.
In der
That hatte der Herzog mit meinem Bruder erwogen, daß Gene
ral Belliard von allen unfern Dispositionen in's Belgische Haupt
quartier Nachricht hätte bringen können. Es wurde ihm nun
ein Ordonnanzosfieier in meiner Person zur Verfügung gestellt
und er musterte die ganze Division, wie sie an seinem Wagen
vorübermarschirte. Er bat mich neben ihm im Wagen Platz zu
nehmen und sprach mich mehrmals vertraulich an: U«,i8 6itesva«i don«, — «e sont IK 6es ?rus8ien8 ? oorivene? - en ! Die
Artillerie gefiel ihm besonders; den Major Scharnhorst sah er
glücklicher Weise nicht; als aber hinter dem 12. Infanterieregi
ment, in welchem eine ziemliche Anzahl Amsterdamer Iuden,
kleine schwarze Gestalten, figurirten, unmittelbar unser prächtiges
Bataillon Gelder'scher Schutten? unter Schimmelpenninck aufmarschirte, kräftige blonde Männer, dazu von höherer Altersklasse
und gekleidet in dunklerem Blau, fuhr der General mit Lebhaf
tigkeit auf: ^K, rwur le ooup, voüii cles ?russiens, je I«8
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««nuois liier, , — v«us ue me tere? Mmuis oroire yu« «'est
IÄ, 1a meWe troupe! Ich weiß noch heute nicht, ob ich ihn
überzeugt habe, er war aber sehr freundlich, und als wir der
Infanterie eine Weile gefolgt waren, schlug er eine Karte auf
und sagte: Vous ave? IK, mon eker, pour vous en retourner
«Kes vous, vovons äouc, trois routes. Als ich lächelnd einfiel:
Uais usus arrivons seulement, inon 6«u«ral! lächelte auch er
und fuhr mit ziemlicher Zuversicht fort: LaK!
vous en repouäs, «est bie» ässe? 6e v«8 surprises ! Plötzlich übermannte
ihn die Ungeduld und er ließ mich wieder zu Pferd steigen, indem
er mir die Frage mitgab: Oemande? ä vocre Aöneral, si
suis sou prisouuier «u uou? Ich mußte die Antwort zurück
bringen, er habe volle Freiheit zu gehen, wohin er wolle; nur
nicht nach Brüssel, wohin wir die Straße eben besetzten, und
nicht nach Löwen, wo das feindliche Hauptquartier sei; so blieb
ihm freilich nur die Straße von Tervüren, woher er gekommen
war und wohin zurück ich ihn eine Strecke noch geleiten sollte.
Wie er den Nachmittag doch nach Löwen gelangte, weiß ich nicht ;
nicht weniger eifrig aber, als er schien, mir die Hand zum Ab
schied zu drücken, war ich selbst mich davon zu machen und wieder
die Spitze der Division zu gewinnen, die so eben 12 Uhr Mittags
auf dem Eisernen Berg, Angesichts Löwen, vereinigt debouchirte.
Unvergeßlich bleibt mir, wie mein Bruder auf seinem Grau
schimmel in kurzem Galopp die legte Höhe hinangesprengt war,
Halt machte, wo die Aufstellung genommen werden sollte, und
uns freudestrahlend die Strophe aus «leau äe ?aris zurief:
, „Lette »«berge est » inon zre,
suis Kieu, ^'x restersi, "
In demselben Augenblick hörte man von jenseits Löwen das
Kanonenfeuer unserer Hauptarmee. Als unsere Cavalleriebrigade
die Straße von Löwen nach Brüssel erreichte, auch unsere zweite
Jnfanteriebrigade eine Stellung ä «Keval auf dieser Straße mit
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zwei Geschützen genommen hatte, retirirten bereits Belgische
Transporte unter Cavalleriebedeckung auf dieser Straße; und
eben so, da unsere Hufaren bis an die Straße von Löwen nach
Mecheln vordrangen, wodurch die Einschließung der Stadt faft
vollbracht wurde, nahmen feindliche Colonnen, Cavallerie und
Infanterie, bereits ihren Rückzug auf diesem Wege.
Der König der Belgier, noch kaum in seiner neuen Armee
orientirt, hatte doch wiederholt an diesem Tage das Beispiel der
tapfersten Geistesgegenwart gegeben; er stellte sich bei einer Reeognoseirung nach unserer Seite hin der größten Gefahr blos
und würde, ohne die Ermüdung unserer Cavallerie, in deren
Hände gefallen sein.
Während aber im Vorrücken zum eigentlichen Treffen von
unserer Seite erst die Anstalten gemacht wurden, erschien um
2 Uhr, in Begleitung eines Adjudanten des Prinzen Friedrich,
als Parlamentär Lord William Russel (Bruder des berühmteren
Lord Iohn), und brachte dem Herzog von Sachsen-Weimar die
Nachricht von dem Abschluß eines Waffenstillstandes, zugleich
mit dem Befehl des Prinzen von Oranien, unser Feuer einzu
stellen. Der Herzog, eben im besten Thun, gerieth durch diese
Mittheilung in heftigen Unwillen und es entfuhr ihm im Zug
der Erwiederung das Wort: I
«,8kame6 tKat z^our XInA
is m^ brotker-iil-lav.
Während der Lord kalt verbissen, sich vor- und rückwärts auf
dem Pferde wiegend, die Beleidigung schweigend verdaute, reihte
sich hieran die komische Seene, daß ein origineller alter Englischer
Cavallerie-Offieier, der unsere Campagne als ^.mateur und 8^mpatk^er mitmachte, auf seinem Schimmelchen an das hochbeinige
Thier des Lord
askameg too.
"WKo tke clevil
den Herzog sein

heranritt und diesen anrief: ^es änd I am
Erstaunt niedersehend brummte Lord William:
are ^«u? drückte mit einer Verbeugung gegen
6ixi aus und verließ uns.
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Um 3 Uhr wurdr der Waffenstillstand von feindlicher Seite,
wie es scheint durch ein Mißverständniß, gebrochen ; jenseits Löwen
erneuerte sich eine Kanonade und diesseits eröffnete ein Belgisches
Iägerbataillon plötzlich ein heftiges Tirailleurfeuer auf unsere
bereits bivouakirenden Truppen. Letzteres wurde nicht allein von
unserer Infanterie erwiedert, sondern eine Cavalleriecharge von
einer Schwadron, an welcher sich der Herzog mit seinem Stabe
betheiligte, machte diesem Angriff durch Niederhauen eines Theils
der feindlichen Iäger und Gefangennehmung einer großen Anzahl
derselben ein Ende, während zwei Stücke unserer reitenden Artillerie
vom Abhang des Eisernen Berges den auf der Chaussee nach
Mecheln retirirenden feindlichen Colonnen nicht unbeträchtlichen
Schaden beibrachten; die feindliche Artillerie, welche unser Feuer
mit 4 Stücken beantwortete, schoß bergan zu hoch und that uns
keinen Schaden. Gegen 5 Uhr erhielten wir wiederholt den Be
fehl das Feuer einzustellen, da eine Capitulation durch den Prinzen
abgeschlossen sei. Die Nacht blieb man zur Stelle im Angesicht
von Löwen; am folgenden Tage marschirte unsere Division durch
die Stadt, und es begann der Rückmarsch.
Schon waren die Französischen Vorposten auf der Straße
von Brüssel bis in unsere Nähe vorgerückt, und in der Nacht des
folgenden Tages kam es sogar zum Handgemenge zwischen ihnen
und einigen unserer Hufaren; allein dies, wie ein kurzer Brief
wechsel zwischen meinem Bruder und dem Generalstabschef der
Französischen Truppen herausstellte, nur durch ein Mißverständniß.
Der Rückzug unserer ganzen Armee wurde, in Folge der Dazwischenkunft von Frankreich und England, durch den Prinzen
von Oranien angeordnet; aber durch diesen glücklichen zehntägigen
Feldzug hat Holland die Ehre der Waffen gewahrt; der Armee
wie der ganzen Nation ward diese verdiente Genugthuung zu Theil.
Aus höherem, nicht blos Holländischem politischem Stand
punkte betrachtet, hatte das Unternehmen zwar den Nachtheil,
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daß die Belgier dadurch in größere Abhängigkeit von Frankreich
geriethen; aber im Unglück lernten sie sich sammeln, erheben und
bescheiden der überlegenen Hand, welche die Zügel ihres Staates
damals noch kaum erfaßt hatte, die kluge Führung vertrauen.
Der Prinz von Oranien war trostlos, aus Belgien nochmals
zu scheiden; doch hatte er persönlich durch die neue Waffenthat
die öffentliche Meinung in Holland wiedergewonnen, und ließ
es ferner wenigstens nicht merken, daß er sich nach Brüssel und
Tervüren zurücksehne.
Für die Armee war König Wilhelm I. diesmal auch mit
Belohnungen, Beförderungen und Orden nicht karg. Auch die
zweite Division wurde nach den Vorschlägen des Herzogs reich
lich bedacht*). Mit Selbstverläugnung aber stellte der Herzog
in seinem eignen Bericht den Chef seines Stabs mit folgender
Anerkennung voran : „ Die Verdienste dieses Stabsossieiers sind
*) Fritz an die Aeltern,
Helchtern bei Haffelt, den 17. August 1831,
Ich ergreife den ersten Augenblick der Ruhe, beste Aeltern, um Ihnen
ein paar Zeilen zu schreiben.
Unsere kurze Campagne ist über Erwarten brillant ausgefallen ; wenn die
Franzosen nicht dazu gekommen wären, hätte sie große Resultate haben können. Indessen ist die Ehre der Waffen auch schon ein großes Resultat.
Innerhalb 12 Tagen haben wir (die Division des Herzogs) fünf Gefechte ge
habt: den 2, bei Ravels, den 3. bei Turnbout, den 8, bei Hasselt, den 10.
bei Tirlemvnt und den 12, bei Löwen, Bei Ravels haben wir eine BajonettAttaque, bei Löwen eine Cavalleriecharge gemacht. Der Herzog war wieder
überall im Gefechte voran. Bei Löwen würden wir einen glänzenden und
entscheidenden Sieg erfochten haben, wenn der Waffenstillstand uns nicht,
schon nach dem Anfang des Gefechts, die Hände gebunden hätte: die Details
werden Sie in den Zeitungen sinden, oder ich werde sie später nachholen.
Auch wir Brüder haben einiges Lob erhalten. Der Verlust an Menschen
war nicht bedeutend. Wir haben nnn Waffenstillstand ; ich vermuthe, daß
wir (nämlich die Division des Herzogs) wieder Cantvnnirungen in und um
Tilburg beziehen werden. Was später folgen wird, ob die Franzosen Bel
gien wieder räumen werden, ob im entgegengesetzten Falle die andern Mächte
es ruhig mit ansehen werden, alles das können Sie, bester Vater, in Hornau
mit der Zeitung in der Hand besser beurtheilen, als ich in Helchtern,
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E. K. Hoheit so wohl bekannt, daß ich durchaus nichts zu sei
nem Lobe hinzuzufügen weiß, als daß die 2. Division die ihr
vielfach ertheilten Beweise Höchster Zufriedenheit vorzüglich der
Leitung zu danken hat, welche der Major Allem gegeben hat,
was durch diese Division verrichtet worden ist." Herzog Bern
hard selbst wurde durch König Wilhelm mit einem prachtvollen
Ehrendegen, und durch die öffentliche Meinung mit erhöhter
Achtung und Popularität belohnt.

XII.

Schluß.

Dies war der letzte kriegerische Zufammenstoß zwischen Hol
land und Belgien; die Einnahme der Eitadelle von Antwerpen
durch die Franzosen, ohne Kriegserklärung gegenHolland, folgte nach.
Wie sich die Verhandlungen der Londoner Conferenz fortge
sponnen haben; wie über das Großherzogthum Luxemburg das
Urtheil Salomonis gesprochen wurde, ohne daß sich die rechte
Mutter gefunden hätte; wie der Deutsche Bund das Alles
schließlich gut hieß ; wie endlich, 8 Iahre später, im Iahre 1839
auch König Wilhelm I. nachgab, mit Belgien Friede schloß und
nun das Königreich der Niederlande auch formell in die zwei
Hälften Holland und Belgien getrennt wurde, die Erzählung
dessen liegt nicht in der Aufgabe, die ich mir gestellt habe.

Siebentes

Kapitel.

Die Sommerlager und Winterquartiere
in Nordbrabant bis nach dem Friedens
schluß zwischen Holland und Belgien
und
der Verkehr mit Deutschsand mährend dieserZeit.

Von 1831 bis 1839.

8ieSente8 RaMl.
Die Sommerlager und Winterquartiere in NordBrabant bis nach dem Friedensschluß zwischen
Holland und Belgien, und der Berkehr mit Deutsch
land während dieser Zeit.
Von 1831 bis 1839.

!^er zehntagige Feldzug gegen Belgien, woran die Bethei
ligung meiner Brüder Fritz und Mar am Schluß des vorigen
Kapitels erzählt ist, war eigentlich schon das Ende der Kriegsthaten des Niederländischen Nationalheeres im offenen Felde.
Nach der Rückkehr von dieser Erpedition nahm man die alten
Stellungen vor der Festungslinie durch ganz Nord-Brabant wie
der ein; Lager und Vorpostendienst auf beiden Seiten fingen
von Neuem an; sie wiederholten sich das nächste Iahr und ein
folgendes Iahr und noch ein Iahr, endlich acht volle Iahre, und
das Leben der Cantonnirungen gehörte allmälig zu den Sitten
und Gebräuchen der Grenzbewohner.
Auch die Protokolle der Conferenz zu London nahmen ihren
zögernden zwar, aber ungestörten Fortgang, sodaß nur noch die
Belagerung der Citadelle von Antwerpen durch die Franzosen
im Spätjahr 1832 einen interessanten und für die Niederlän
dische Armee ehrenvollen Zwischenfall in dem Scheidungsproeesse
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zwischen Holland und Belgien herbeiführte; bis im Iahre 1839
das Endurtheil des Raths der Großmächte, und wiederholte
Drohungen mit Zwang, die freiwillige Vollziehung auf beiden
Seiten zur Folge hatten.
Ueber diese Lebensperiode des Bruders, die kurzen Unter
brechungen der Eintönigkeit des Cantonnementslebens in kleinen
Ortschaften, und die geistigen Interessen, welche diese äußere
Langeweile belebten, wird das Gedenkbuch durch den Briefwech
sel ergänzt, worin zugleich auf die Beschäftigungen hingedeu
tet ist.
Ein Hauptfaden war in der ersten Zeit, daß die Spaltung
des schönen Königreichs, bei dessen Gründung mein Vater Zeuge
und Theilnehmer gewesen war, diesen schmerzlich berührte, und
daß er, in Ermangelung amtlichen Berufs, freiwillig und selbstthätig in der Presse und durch persönliche Einwirkungen auf
die fernere Gestaltung der Dinge Einfluß zu nehmen strebte. —
Gleich nach der Revolution hatte er aus eignem Antriebe von
Aachen aus vergebens sich bemüht, Pässe von und nach Brüssel
zu erhalten, wo er eine osfieiöse Vermittelung beabsichtigte; auch
später ermüdete er nicht mit eifrigen und wohlmeinenden Ver
suchen.
Fritz sah nicht weniger als der Vater alsbald die Folgen
voraus, welche die Trennung Belgiens von Holland auf die
Verhältnisse der Familie, namentlich auf sein eignes künftiges
Schicksal äußern mußte. Die schönsten Lebensjahre hatte er in
Belgien verlebt; vielfache freundschaftliche Verbindungen dort
angeknüpft, die nun zerrissen waren. Der Dienst in einem der
angesehensten Mittelstaaten Europa's, der zu einer bedeutenden
Rolle auf dem Welttheater berufen sein konnte, sollte nun zu
einem kleineren Dienste mit um so beschränkteren Aussichten wer
den, anderer möglicher Folgen für die Familie nicht zu geden
ken, die, wie sich ergeben wird, nicht ausblieben.
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So empfindlich diese geänderte Lage für Fritz war, ein Ver
druß, den er später nicht mehr verheimlichte, so ging doch An
fangs sein Bestreben wesentlich dahin, unter Verläugnung der
eignen Empfindungen den beunruhigten und aufgeregten Vater
zu beschwichtigen. Aus dieser Absicht sind manche Aeußerungen
in den nachfolgenden Briefen zu erklären, und ich habe des Zu
sammenhanges wegen die Mittheilung eines Briefes bis hierher
aufgespart, welcher der in dem vorigen Kapitel erzählten noch
kriegerischen Periode bereits vorausgegangen war.
Die väterlichen Fragen und Besorgnisse wurden zuerst in
nachstehendem Briefe beantwortet.
Fritz an den Vater.
Breda, den I. Ianuar 1831.
Wir haben Beide Ihre Weihnachtsbriefe heute erhalten,
bester Vater, und danken sehr dafür. Ihre Fragen, die die'
nächste Gegenwart betreffen, beantwortet mein letzter Brief im
Voraus. Sie werden daraus ersehen, daß ich wiederhergestellt
bin, und daß die Kräfte nach und nach wiederkommen; ferner
daß unsere Dienstverhältnisse angenehm sind, und daß einige
Wahrscheinlichkeit da ist, wir werden bald in einen größeren
und interessanteren Wirkungskreis versetzt werden. In einigen
Tagen soll ich den Herzog nach dem Haag begleiten, und
dort wird sich dieses entscheiden.
Ich komme nun zur Beantwortung aller anderen Fragen,
-welche in Ihren beiden Briefen enthalten sind.
Es scheint allerdings, daß man in den Londoner Conferenzen die Unabhängigkeit Belgiens anerkannt hat; aber unter
welchen Bedingungen, darüber ist noch nichts laut geworden.
Von dem Prinzen von Oranien für das getrennte Belgien ist
noch immer die Rede. Daß Luremburg dem König bleibt,
scheint außer Zweifel. Bis jetzt war in unserer osfieiellen
Zeitung noch keine Zeile, aus welcher man auf die Lage der
Negoeiationen oder auf die Absichten des Königs hätte schlie
ßen können. Die Holländer dringen sehr darauf, daß der
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König die Scheidung aussprechen möge; es scheint aber, daß
der König diesem Wunsche kein Gehör geben will und mit
Festigkeit widersteht. Die Rüstungen dauern fort. In Bel
gien herrscht große Unzufriedenheit; die Noth der Fabrikstädte
nimmt zu; aber bis jetzt berechtigt noch nichts zu der Hoff
nung, daß eine Contrerevolution, die wir unterstützen könnten,
der Sache eine andere Wendung geben wird.
Ich komme nun auf den zweiten Punkt. Gesetzt die Schei
dung findet statt, was hat das für Einfluß auf uns? Ich
begreife, was zunächst Ihr finanzielles Interesse betrifft, Ihre
Unruhe und Besorgniß nicht. Sie werden als Holländischer
Staatsdiener betrachtet, weil Sie es vor der Vereinigung
Belgiens waren, und weil Ihre Verdienste dort anerkannt
werden. Der König selbst weiß, daß Sie sich vorzüglich um
sein Haus verdient gemacht haben. Ieder Zweifel, jede An
frage deshalb von Ihrer Seite, würde als Unruhe, unzeitige
Besorgniß oder gar als der Wunsch nach etwas Neuem ausgelegt werden. Ich bitte Sie also recht sehr, sich in dieser
Beziehung ganz ruhig zu verhalten; ich stehe für den Nach
theil.
Was mich angeht, so habe ich gar keine Ursache unzufrie
den oder besorgt zu sein; an persönlicher Consideration habe
ich gewiß in diesem Feldzuge nichts verloren. Ich sollte zwar
mit der Annonee warten, bis die Sache entschieden ist; aber
weil der Gegenstand mich darauf bringt, will ich Ihnen denn
melden, daß ich wahrscheinlich das Offieierskreuz des Wil
helmsordens erhalten werde. Wahrscheinlich, — wenn nicht,
so wissen Sie, daß ich mich darüber tröste. Auch Mar steht
auf der Liste für den Wilhelmsorden; aber da die Zahl derer,
die auf der Liste stehen, groß ist, so ist es ungewiß, ob er
ihn erhält. Er war im Feuer so gut wie die Anderen; aber
manchmal giebt man Denen den Vorzug, die schon länger
dienen.
Wenn bei dem Frieden der Europäische Staat der Nieder
lande auf weniger als die Hälfte seines bisherigen Umsangs
redueirt wird, dann hat es freilich mit der Aussicht auf bal
diges Avaneement ein Ende; aber das ist ein Loos, das ich
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mit allen meinen Kameraden theile. Wer wird in dieser Zeit,
die so bewegt ist und so viel Unerwartetes bringen kann, so
weit hinausdenken. Ich bin schon zufrieden, daß meine gegen
wärtigen Dienstverhältnisse so angenehm und ehrenvoll sind,
als ich nur wünschen kann. Ich kann mich des Herzogs nicht
genug beloben; er behandelt mich mit sehr viel Güte und Aus
zeichnung; den Mar hat er wahrhaft in Asfeetion genommen;
der Dank dafür, auch von Ihrer Seite, ist Ihnen vielleicht
ein willkommener Anlaß, dem Herzog zu schreiben.
Endlich der Mar. Er wird zwar in einigen Tagen selbst
antworten; doch ist meine Ansicht im Ganzen auch die feinige.
Iedermann, den man hier über seine Verhältnisse befragen wollte,
würde antworten: der hat viel Glück gehabt; wegen seiner
Anstellung als (^ommig ä'Ltat im Kabinet des Königs vor
Allem ; dann aber auch, daß er bei dem Ausbruch der Unruhen
gleich mit Offieiersrang im Stabe des Herzogs Bernhard an
gestellt wurde, während die meisten jungen Leute seiner Kate
gorie als Gemeine dienen. Er ist auch mit seiner gegenwär
tigen Lage sehr zufrieden; und vor dem Frieden kann er und
will er die Waffen nicht niederlegen. Unter Frieden verstehe
ich die definitive Regelung des Verhältnisses von Belgien und
Holland. Mar denkt nicht daran in der militärischen Carriere
zu bleiben, und er hätte gewiß sehr unrecht dies zu thun.
Seine Sklle im Kabinet bleibt ihm, wenn ihm die politischen
Veränderungen nicht vielleicht einen andern Wirkungskreis im
Civilfach eröffnen. An die Sitten des Landes und an feine
Einwohner muß er sich freilich gewöhnen. Das bischen Me
lancholie, das vielleicht manchmal in feine Briefe eingewebt
ist, das ist das Träumen dieses Alters, welches mit diesem
Alter vorübergeht. Wir sind auch in dieser Schule krank ge
wesen.
Alles Vorhergehende bezieht sich natürlich nur auf die
gegenwärtige Lage der Niederlande und die nächsten Folgen
für uns. Was der allgemeine Europäische Krieg, an dem
kaum mehr zu zweifeln ist, für Chaneen und Verwicklungen
mit sich führen und was das letzte Resultat sein wird (wenn
es in der Geschichte ein letztes Resultat giebt), wer das
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vorhersagen wollte, der müßte wirklich im Buche des Schicksals
gelesen haben. Volentem cluount tatä, nolentem trakunt.
Indessen scheint mir dabei keine Rolle mehr gegeben als die
Ihrige, es ist die des Deutschen, der ein gemeinsames Vater
land anerkennt und fordert. ?erZe!

Den folgenden Briefwechsel reihen wir wiederum an das Gedenkbuch an, dessen Daten, — die Erlebnisse und Andeutungen
mehrerer Iahre immer zufammengefaßt, — als Tert vorausge
schickt werden, wie dies auch im ersten Bande geschehen ist.
1831. Unsere Heimkehr aus Belgien, Oirschot, Ordensvertheilungen :
I,ion Lelziquo; Wilhelms-Orden 3. Classe; und der Weimar'sche Falkenorden,
Mein Oelbild, von Portmann gemalt, dem Vater geschickt. Die Obersten
de Lens und Mathon unserem Stabe zugetheilt.
1832. Bortel und Tilburg. Inspektionen, falsche Allarmirungen. Hogendorp d. I. in Tilburg. Im Sommer das zweite Lager bei Reyen. Die
Cholera; der Seetion eines Leichnams beigewohnt. Große Manoeuvres;
Arbeiten der Sappeure und Mineure; Scheinbelagerung. Prvjeetirter Einfall
in Belgien. Marsch nach Weebosch, Eindhoven, Die Familien: van Tuyll
vom Seerooskerken inHeeze: Martini in Ouverkerk. Die Hannoveraner Oven
haufen, Hvdenberg und Knesebeck find als Amateurs bei uns. Die Belage
rung der Citadelle von Antwerpen durch die Franzosen. Gumosns stirbt
an S Svlitterwunden. Schimmelpennincks Oppvsitivnsrede in den Generalstaaten. Sein Empfang bei der Rückkehr zu seinem Bataillon in Eind
hoven. Plattheiten der Menge gegen ihn, Zeit der höchsten Popularität des
Königs.
Studien und Leetüre 1831 und 1832.
In diesem und den folgenden Iahren bis 183S die militärischen Regle
ment« mit Fleiß studirt.
?Kiers, Kistoiro äe I» revolution krsn^!>i5e,
Decker, Dienst des Generalstabs,
Menzel, Deutsche Literatur.
Steffens, Wolseth und Leith.
Büsch über den Handel.
Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte,
Böttiger, Geschichte des Kurstaats und Königreichs Sachsen,
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Vater an Fritz.
Hornau, 26, August 1831,
Mein Gemüth fährt fort irritirt und bewegt zu sein.
Gleich Dir glaube ich an Krieg. Nachgiebigkeiten erzeugen
nur neue Insolenzen der Nachbarn, und sind beinahe lächerlich ;
das Warten und Abwarten bei uns gleicht der alten Ignavia
und allen unfern vergangenen Fehlern.
Einstweilen amüsirt man sich in unfern Deutschen Gauen
mit Demagogen, statt mit Ehre und Wehre. In meiner Correspondenz mit dem königl. Kabinet hatte ich der Koburgischen
Familie und meiner früheren Verhältnisse zu derselben erwähnt.
In der ablehnenden Antwort heißt es nun: „Der König bleibt
Denenselben darum nicht weniger erkenntlich für Deren schon
so ost erprobte Bereitwilligkeit, zur Wahrnehmung und Beför
derung von Sr. M. und Dero Adoptivvaterlandes Interessen
auf das Thätigste mitzuwirken. " Ich habe nun weiter dahin
berichtet, daß ich Deutschland und besonders den Norden in
gleichem Interesse näher zu betrachten im Schilde führe. . . .
Fritz an den Vater.
Oirschot, 31. August 1831.
Ich läugne nicht, daß ich mit Ungeduld auf Nachrichten
von Ihnen wartete, weil Ihr letzter Brief sehr kurz war und
auö dem Style desselben deutlich hervorging, daß Sie gereizt
waren, ohne daß ich mathen konnte, ob diese Irritation nur
ein Symptom der allgemeinen politischen Spannung ist, oder
ob sie einen besondern Grund hatte. Ich befürchtete schon
irgend eine Reibung oder Mißhelligkeit; um so mehr da ich
nicht begreifen konnte, was Sie veranlaßt hat, Ihrer früheren
Verhältnisse zu der Koburgischen Familie gegen den König
jetzt zu erwähnen. Leid wäre es mir, wenn Sie Schritte gethan hätten, um in diesem Augenblick in Niederländischer Eigen
schaft eine politische Thätigkeit zu erhalten. Die incomMibilit6 ä'Kumeur ist zu groß, die Verhältnisse sind zu schwie
rig, als daß man hoffen dürfte, es Iemand zu Dank zu machen.
Geben Sie doch ja diefe Idee auf und für immer! Ihre ge
gebene Rolle ist die Deutsche; da können Sie nach Ihrer
», Vagern, Lebnl Fr. v, Gagmi'i. ll.
10
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Ueberzeugung mit Würde und mit Erfolg wirksam sein; da
werden Ihre Verdienste anerkannt; ja die jetzigen Verhältnisse
sind ganz dazu geeignet, sie noch mehr hervorzuheben. Sie
sind in Deutschland gewissermaßen der Repräsentant des Systems,
das die Regierungen nothwendig werden befolgen müssen, wenn
sie sich aus der schwierigen Lage herauswinken wollen, in welche
die erbärmliche Politik, welche feit 15 Iahren an der Tages
ordnung war , sie gestürzt hat. Sagen Sie also : I biele
time; die Zeit muß nahe sein.
Eintracht und Stärke! Das ist es, was jetzt Noth thut;
und dahin haben Sie immer gewirkt.
Ich begreife nicht, wie man die Erhaltung des allgemeinen
Friedens für möglich erachten mag. Die Franzosen reden mit
einem Uebermuth, den man kaum ertragen dürfte, wenn sie
zehn Siege erfochten hätten.
Ich weiß nicht, ob ich Ihnen gesagt habe, daß ich nach
der Affaire vor Löwen eine lange Unterredung mit dem Gene
ral Belliard gehabt; ferner daß ich die ersten Briefe mit den
Französischen militärischen Autoritäten gewechselt habe.
Auch will ich Ihnen mittheilen, daß das Englische Mini
sterium sich über den Herzog Bernhard beschwert hat, weil er
einen Englischen Herrn, Lord W. Russel, der als Parlamen
tär bei Löwen zu ihm geschickt worden war, etwas rauh an
gefahren hat.
Aus erster Quelle weiß ich, daß noch gar keine Aussicht
ist zu einem Arrangement zwischen Holland und Belgien.
Die Belgier sprechen noch immer das linke Scheldeufer, Lim
burg und^Lmemburg an, und der König ist ebenso entschlossen,
keins dieser Länder abzutreten. Aus eben so guter Quelle
weiß ich, daß der König und die Königin von England das
jetzige Ministerium Grey sehr hassen und mißbilligen, aber diese
Gesinnung nicht an den Tag legen dürfen.
>,
Daß Ihnen die Ernennung Aneillons zuwider ist, begreife
ich. Inter utrumyue tene! ist ja sein Wahlspruch. Wahr
scheinlich soll er das System ausspinnen, das zwischen Krieg
und Frieden die Mitte hält, und die Resignation unter die
politischen Tugenden mit aufnehmen machen.
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Der Oberstlieutenant Scharnhorst, nach welchem Sie mich
fragen, Sohn des berühmten Generals, ein Schwiegersohn Gneisenau's, ist ein ausgezeichneter Offieier, der als Preußischer
Armeegesandter bei uns war, beobachtete und berichtete.
Vater an Fritz.
Hornau, den 9, September
Was mich betrifft, so sehe ich zwar gern oder höre
Deine Ansichten. Sie sind mir aber oft zu mathematisch oder
arithmetisch. Was Pflicht sei, wie sie mir erscheine, kann ich
nur aus mir selbst entnehmen, und ich muß es Dir überlassen,
sie mit ertravaganter Ambition oder ungeregeltem Iiesoin cle
taire zu verwechseln. Die Zeit ist groß, selbst in ihrer Schlech
tigkeit; die Gefahren drängen sich und ich werde ihnen begeg
nen, so nachdrücklich als ich es vermag.
. . . Kommt Krieg, so ist jede Spekulation vergeblich ; man
muß sich seiner Fortuna unterwerfen. Wenn es aber Friede
bleibt oder wird, so ist nichts wünschenswerther, als ein bes
seres Vernehmen zwischen Holland und Belgien herbeizuführen.
Meine früheren Verhältnisse zur Koburgischen Familie sind
notorisch. Beiläufig will ich bemerken, daß Alles, was im
Haag allzu Beleidigendes gegen Belgien gesagt wird, sei es
Land, Corporation oder Individuum, mir von der schlechtesten
Politik scheint. Es werden zwischen Holland und Belgien
später doch wieder Attraktionen sein.
Von allen Seiten kommt es mir zu: Deutschland wird
täglich anarchischer! n. cM mieux, mieux. Oesterreich hat
unsäglich viel bei, sich selbst zu thun , wenn schon seine unge
mein starken Heere wirklich vorhanden sind. Ich habe darüber
zu Biebrich die umständlichsten Briefe Metternichs selbst gesehen.
In Berlin weiß Niemand, wer Koch oder Keller ist. Der
König ist Rufsisch und die Nation Polnisch. Er hat einen
protestantischen Pfaffen an die Spitze der Monarchie gestellt;
denn was ist der anders, der die auswärtigen Angelegenheiten
führt? und da Eichhorn, mehr Steinisch, nicht unter ihm dienen
will, so behält dieser unabhängig von ihm die Deutschen Sachen.
Weit ärger steht es in dem übrigen Deutschland. Monarl0"
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- chische Autorität und Ansehen, nicht nur das pouvoir ubsolu,
sondern das p«uv«ir nöees8^ire, ist überall gewichen.
Anstett, der Russe im Rothen Haus zu Frankfurt, soll sich
so äußern: Er? er wünsche nur das Schlimmste, weil nur
daraus das Beste wieder hervorgehen könne.
Was meine Gesundheit angeht, so denket Euch und fürchtet
nicht zu viele Agitation. Nur die Beugung und Niederge
schlagenheit schadet mir. Auch Ihr habt das Eurige redlich
gethan, das Gemüth wieder zu heben und — «e «ecZe maIis — mir anzueignen. Ich erkenne das per totur» ar^umentuoa. ^däio.
Fritz an den Vater.
Oirschot, den l4. Oktober 183I,
Mar ist also bei Ihnen; er wird Ihnen Alles,
was sich seit einigen Monaten bei uns zugetragen hat, um
ständlich erzählen. Sehr hätte ich gewünscht, ihm einen län
geren Urlaub ankündigen zu können; aber leider ist das nicht
der Fall. Ich bin zwar überzeugt, daß die Feindseligkeiten
den 25. Oetober nicht wieder anfangen, aber dennoch müssen
alle Beurlaubte den 25. wieder zurückgekehrt sein, also auch
er. Wir wissen hier nichts Neues. Vor einigen Tagen hat
der Prinz von Oranien den Herzog hier besucht und war sehr
aufgeräumt; es scheint, daß er angenehme Nachrichten erhalten
hat. Man glaubt, daß der Kaiser von Rußland die Wieder
herstellung der alten Ordnung der Dinge in Belgien, wenig
stens die Einsetzung des Prinzen von Oranien, zur Bedingung
der Nachgiebigkeit in der Polnischen Frage macht.
Fritz an Mar.
Oirschot, den 16. Oktober 183i.
Der Herzog trägt mir auf, Dir Folgendes zu schreiben.
Da der König den 17. die Generalstaaten eröffnet, kann man
voraussetzen, daß er bei dieser Gelegenheit etwas Bestimmtes
über die Lage der Unterhandlungen, — über Krieg, Friede
oder Verlängerung des Waffenstillstandes sagen wird. Warte
also den Bericht ab, den die Zeitungen von dieser Sitzung
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liefern werden, und handle danach. Siehst Du, daß an kei
nen Ausbruch der Feindseligkeiten zu denken ist, so bleibe ruhig
zu Haufe, bis die vier Wochen um sind.
Die Eröffnung des Königs war des Inhalts, daß Mar für
gut fand, am 25. Oetober bei der Armee zurück zu sein.
Fritz an die Mutter.
Bortel, den 26. Oetober 1831.
Ich kann den Philipp (Kutscher, der dem Fritz neugekaufte
Pferde gebracht hatte) nicht abreisen lassen, ohne Ihnen meine
besten Wünsche zu Ihrem Geburtstage (1. November) zuzurufen.
Mar ist glücklich angekommen und erzählt mir, daß Sie
sehr wohl aussehen; wie würde ich mich gefreut haben, wenn
ich ihn auf seiner Reise hätte begleiten können. Taufend Dank
für die vielen schönen und nützlichen Gaben, den Beutel, die
Binde und die Strümpfe. Alles ist mir sehr erwünscht, die
Binde werde ich morgen auf der Reise einweihen. Mit den
Pferden des Toni (Schwager Anton von Breidbach) bin ich
sehr zufrieden. Mein Porträt*) ist für Sie unterwegs, beste
Mutter, Iedermann findet es sehr ähnlich. Der Maler heißt
Portmann (Sohn); er hat lange in Darmstadt gewohnt; und
ich habe ihm aufgetragen, wenn er im Frühjahr nach Darmstadt zurückgeht, auf meine Rechnung einen Besuch in Hornau
zu machen; die Aehnlichkeit trifft er sehr gut.
Mar sieht gut aus, die Reise hat ihn aufgeheitert. Leben
Sie wohl, beste Mutter, ich habe Eile; wenn ich von meiner
Reise zurückkomme, will ich lang und umständlich schreiben.
Vielleicht sieht man bis dahin, wo es hinaus will.
Ihr Fritz.
*) Von diesem Porträt, das jetzt mein Eigenthum, ist der Stahlstich
eopirt, welcher dem ersten Bande vorgebunden ist. Es stellt also meinen
Bruder Fritz dar im Lebensalter von S7 Iahren. Der Stahlstich ist gut;
es ist sehr schwer für einen Künstler, der den zu Porträtirenden im Leben
nicht gekannt hat, ganz zu genügen. Im Original lag etwas mehr nach
denkliche und ruhige Entschiedenheit, sowohl im Auge als im geschlossenen
Munde.
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Fritz an den Vater,
Bortcl. den 16, November 183 l.
Ich glaube nicht, daß Sie Ursache haben über die Selten
heit unserer Briefe zu klagen; wohl aber über ihre Leerheit.
Doch habe ich schon früher meine Ansicht über unsere politische
Lage ausgesprochen, will es aber heute nochmals thun, ohne
Wiederholung zu scheuen.
Obgleich die Mächte den Frieden wünschen und vielleicht
entwaffnen, so ist doch an eine baldige Schlichtung der Bel
gischen Händel nicht zu denken. Wenigstens geht aus den
Maßregeln, welche man hier nimmt, deutlich hervor, daß der
König 'sich in die 24 Artikel der Conferenz nicht fügen wird
und es aufs Aeußerste ankommen lassen will. Nicht allein
dauern unsere Rüstungen fort, selbst die Küsten werden bewaff
net und Alles vorbereitet, um einer Landung der Engländer
Widerstand zu leisten; wenigstens soviel um sagen zu können,
daß man nur der Gewalt nachgegeben habe. Die Antwort
unseres Hoss und feine ganze Haltung gegen die Conferenz
ist durch die Zeitungen bekannt; sie ist von der Nation mit
lebhaftem Beifall aufgenommen ; es ist darin sehr viel Würde.
Aber freilich die Erbärmlichkeit der Conferenz, ihr Schwanken,
ihr >ste rrülieu zwischen Recht und Unrecht, machen es sehr
leicht, mit logischer und moralischer Ueberlegenheit gegen die
selbe aufzutreten. Aber gesetzt der König hätte die 24 Artikel
angenommen, so wäre damit noch nichts abgemacht; denn
offenbar liegt allen Unterhandlungen eine arriere-pensee zum
Grunde. Der König hat wohl Vollmachten gegeben, über die
Scheidung zwischen Holland und Belgien zu unterhandeln,
aber nie und in keiner osfieiellen Akte hat er ausgesprochen,
daß er seine und seiner Familie Ansprüche auf Belgien auf
geben und den König Leopold anerkennen werde*). Wenn man
') Während dieser zweite Theil gedruckt wurde, erschien aus Anlaß der
Feste, die Belgien — nach 25jahrigem Bestehen des Staats unter der Regie
rung des Königs Leopold — im Begriff war zu feiern, eine Broschüre von
Arendt in Löwen, unter dem Titel: „Das Königthum in Belgien",
Brüssel und Leipzig bei Karl Muquardt 18S6,
Der Zweck dieser interessanten Schrift ist, — während dem Charakter
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also auch über die Scheidung, Grenzbestimmung und Schul
dentheilung übereingekommen wäre, würde der Tanz von Neuem
anfangen. Wenn Sie mich nun fragen, wie das enden soll,
wie lange die Nation die Kosten des Kriegszustandes und einer
unverhältnißmäßigen Armee tragen wird, was man denn hofft
und der politischen Weisheit Leopolds im Allgemeinen und in Bezug auf alle
Hauptbegebenheiten , in welche er thätig eingriff, darin gehuldigt wird, —
besonders dessen persönliches Verdienst aus den Thatsachen nachzuweisen, —
theils um die Einführung des unabhängigen Belgischen Staats in das Euro
päische Staatensystem, — theils um die Entwicklung der staunenswerthen
materiellen Wohlfahrt des Landes, — theils endlich nm die festere Begrün
dung der bürgerlichen Freiheit und einer vollkommen regelmäßigen, alle ratio
nellen Konsequenzen derselben anerkennenden, parlamentarischen Regierung, —
und wie dadurch die Belgier, mehr noch als sie es früher waren, „ein Volk von Royalisten" geworden seien.
Ie öftere Zweifel in unfern Blättern an der Lebensfähigkeit Belgiens,
an der Wahrscheinlichkeit seines unabhängigen Bestandes, ausgedruckt sind,
um so mehr dient dies den Zwecken des Herrn Arendt und bekräftigt seine
Ausführungen, nachdem die Geschichte der ersten 25 Iahre jene Zweifel be
schwichtigt und theilweise entkräftet hat. Die Ueberzeugung aber, daß die
Bereinigung der Niederlande ein Aet politischer Weisheit war, — daß der
staatliche Fortbestand des vereinigt gewesenen Königreichs, abgesehen von jeder
dynastischen Rücksicht, im Interesse sowohl der Niederlande selbst als in dem
Deutschlands und Europas, wünschenswerth gewesen wäre, — diese Neber» zeugung bleibt von der ganzen Ausführung in „das Konigthum in Belgien"
unberührt und unerschüttert. Vielmehr ist darin gesagt:
Seite 74: „Ob das schwere Werk gelingen würde, mochte bei der Unentschiedenheit der allgemeinen Lage, wie sie im Iahre 183 l noch bestand,
zweifelhaft scheinen und selbst der enthusiastischen un d patriotischen
Auffassung der Dinge konnten sich Bedenken aufdrängen.
Gab es etwas Natürlicheres, als daß, nachdem der erste Raufch der Begeiste
rung über die endlich gewonnene Selbstständigkeit vorübergegangen, Befürch
tungen, Schwanken, lähmendes Gefühl der Unsicherheit, nnd Zweifel an
der Dauer der neuen Zustände bei einem Theil der Nation sich ein
stellte, während ein anderer die kaum geschaffenen Freiheiten bis auf den
Grund auszubeuten sich anschickte und ,e,"
Seite 7S: „Es muß einer letzten Schwierigkeit gedacht werden, die
auf Augenblicke wenigstens die gefährlichste von allen war, die sich der neuen
Regierung in den Weg warfen, Ihre Vorgängerin hatte sich im Lande eine
nicht zahlreiche, aber desto thätigere und leidenschaftlichere Partei zu erhalten
gewußt, die, vom Nachbar und von andern Seiten her nachdrücklich unter
stützt, unablässig daran arbeitete, die Aufregung zu unterhalten, Unzufrieden
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und worauf man sich stützt? — so ist meine Antwort folgende:
So wenig die Holländer eigentlich kriegerisch und chevaleresk
sind, so haben sie doch vielleicht mehr Patriotismus und Gemeinsinn, als irgend eine Nation in Europa, und sind jedes
Opfers und jeder Widmung fähig, sobald sie die Ueberzeugung
haben, daß es die Vertheidigung ihrer Rechte, ihrer Ehre und
ihres Wohlstandes gilt. Diesen Enthusiasmus haben die Sueeesse des Monats Auguft noch gesteigert; auch fühlen sie sich
geschmeichelt, in dem Bewußtsein ihrer guten Sache gleichsam
ganz Europa gegenüber zu stehen. Dazu kommt noch, daß
ihre Handelsstädte, Amsterdam und besonders Rotterdam, durch
den Fall Antwerpens ungeheuer gewonnen haben, und daß
der Handelsstand um keinen Preis den Belgiern (und Eng
heit und Zwietracht zu säen und den gewaltsamen Umsturz der kaum geschaf
fenen Ordnung herbeizuführen. Leider boten die Verluste mehrfacher
Art, welche die Revolution den unter der Holländischen Herr
schaft sorgfältig gepflegten materiellen Interessen gebracht
hatte, der gedrückte Zustand, in dem Handel und Gewerbe sich
befanden, diesen Bestrebungen im Innern mehr als einen An
haltspunkt, und die Partei, lange Zeit hindurch mit Geschick und Energie
geleitet, scheute vor keinem Mittel zurück, um den Boden unter den Füßen
der neuen Regierung zu untergraben ie, "
Die Politik des Königs Leopold bei seinen Beziehungen zu Deutschland
und Frankreich, — „sich nicht ausschließlich auf eine Seite ziehen»
zu lassen", — deren Weisheit Arendt mit Recht Seite 35 bis 43 seiner
Schrift hervorgehoben hat, diese Politik kann doch nur Bestand haben wäh
rend dauernden Friedens, ungeachtet aller völkerrechtlich garantirten Neutra
lität Belgiens. Die neuerlich bewerkstelligte Ausdehnung in so großem Maß
stab der Befestigungen von Antwerpen, diefer neu umgeschaffene Waffenplatz,
bestätigt aus Belgischem Standpunkt diese Anficht. Und so drängt sich, nach
den Prämissen im vorigen Kapitel, die Frage auf: Wenn solche Weisheit,
wie König Leopold entwickelt hat, um unter so großen Schwierigkeiten Bel
gien in das Europäische Staatensyftem einzuführen und zu eonsolidiren, —
wenn sie angewendet worden wäre, um die Bevölkerungen der vereinigten
Niederlande, von Anfang ihrer staatlichen Vereinigung an, sich gegenseitig
annähern und in einander wachsen zu lassen, die etwa widerstrebenden Inter
essen zu versöhnen, — wie frei, reich, unabhängig und mächtig würden nicht
die vereinigten Niederlande dastehen?
Bei Berührung in späteren Briefen meines Bruders, der verschiedenen
Situationen während des ScheidungSprveesses zwischen Holland und Belgien,
werde ich auf die Schrift des Herrn Arendt zurückkommen.
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ländern) die freie Fahrt von Antwerpen durch die Holländischen
Ströme in den Rhein, oder den Bau eines Kanals von Ant
werpen über Venloo durch die Maas in dm Rhein gestatten
will, wie es in den 24 Artikeln stipulirt ist. Hauptsächlich
aber hat die Leidenschaftlichkeit, der Haß zwischen Belgiern
und Holländern bereits sehr nachgelassen, und die Vernünftigen
sehen die großen Nachtheile dieses' äivorce für beide Theile
ein. In Holland ist die Animosität gegen England jetzt weit
größer als die gegen Belgien oder Frankreich. Ohne Zweifel
aber rechnet das Gouvernement bei der steigenden Unzufrieden
heit in Belgien und bei dem Elend der arbeitenden Classe in
den Belgischen Fabrikstädten auf den baldigen Ausbruch einer
Gegenrevolution, welche man alsdann mit den Waffen in der
Hand unterstützen will. Ich dagegen habe an eine solche
Contrerevolution in Belgien nie geglaubt, und unsere Campagne im August hat mich in dieser Meinung no'ch bestärkt.
Die Oranische Partei dort ist mehr zahlreich als stark. Da
man weiß, daß das Französische Gouvernement, welches ent
schlossen, stark und national ist, eine Restauration nicht zugiebt, so wagen die Orangisten nicht etwas zu unternehmen.
In jedem Kampfe schlägt sich der am besten, der am meisten
zu gewinnen und am wenigsten zu verlieren hat. Das ist
meine Metaphysik des Kriegs. Uebrigens kennen Sie meine
Meinung und theilen sie ja auch, daß die Vereinigung beider
Theile des Königreichs nur Vortheile hatte.
Aus dieser Auseinandersetzung werden Sie abnehmen, bester
Vater, warum mir Ihre Schritte und Vorschläge im Haag
nicht lieb sind; bei der dort herrschenden Ansicht müssen die
selben, wenn sie auch noch so verständig und zweckmäßig sind,
doch immer voreilig erscheinen, weil sie auf der Voraussetzung
beruhen, daß das geschehen werde, was man noch immer ab
wenden zu können hofft.
Ich glaube aus guter Quelle zu wissen, daß man in Berlin
sehr die Nachgiebigkeit unseres Hoses wünscht, nicht aber in
Petersburg. Wenn Sie etwas thun wollten, so scheint mir,
wäre es Ihrer Lage und Vergangenheit am angemessensten ge
wesen, die Erbärmlichkeit an den Pranger zu stellen, mit wel

154
cher sich der Deutsche Bund in der Luxemburger Sache benimmt.
Mir scheint die Abtretung eines Dorfs, eines Ackers, einer
Scholle — als eine unauslöschliche Schande für Deutschland.
Unverantwortlich ist die Art, wie das arme, unschuldige Luxem
burg in den 24 Artikeln aufgeopfert wird; es hat schwer an
dem Unglück zu tragen, eine Deutsche Provinz zu sein.
Mit der größten Aufmerksamkeit folge ich in der Allgemei
nen Zeitung den Symptomen in Deutschland und den Vor
kommnissen in den ständischen Versammlungen. Sie fragen:
Wohin wird das führen? Meine Ansicht ist, daß nie und
nirgendwo eine Revolution ausgebrochen ist oder ausbrechen
wird, wo nicht, — mit Grund oder Ungrnnd, — die Ueberzeugung von ihrer Rechtmäßigkeit vorher tief in das Gemüth
der Nation eingeprägt war.
Das sicherste Mittel dagegen
also, — Alles wegzuräumen, was diesen Schein von Recht
mäßigkeit geben kann. In Deutschland ist der wahre Grund
zur Klage, daß die Nation als solche in der Europäischen
Politik eine erbärmliche Rolle spielt; und es ist wirklich nichts
geschehen, um der Nation diese Ueberzeugung zu nehmen.
Doch für heute genug und zu viel von Politik; ich bitte
also, mir den herben Ausspruch meiner Meinung zu gut zu
halten; es ist die unheilbare Krankheit des sauren Riesen*).
Ich komme nun auf die Privatangelegenheiten, wobei ich
die Geldsachen in eine eigene Note relegire ik. ... Die De
eorationen des Falkenordens haben wir erhalten und unsere
Danksagungen, wahre Meisterstücke, sind schon nach Weimar
abgegangen. Wir erwarten nun die Erlaubniß des Königs,
den Orden zu tragen ie. Leben Sie wohl, lieber Vater, ich
habe diesen Brief schreiben müssen, während Mar neben mir
eine Holländische Dagorder dietirt.

Während des Winters 1831/32 drehte sich der Briefwechsel
mehr um die Deutschen Zustände. Mein Vater begann damals
*) Ein kleiner Nesse, den Fritz in heiterer Laune „du süßn Zwerg" apoKrvphirte, hatte das mit „du saurer Riese" ripvstirt.
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in der Allgemkinen Zeitung- eine neue Reihenfolge „ vaterländi
scher Briefe", die sich wesentlich mit der zögernden Politik der
Deutschen Mächte gegenüber dem Französischen Uebermuth be
schäftigten, die zwar die Tendenz hatten, zur Aufrechthaltung der
Ehre der Nation, besonders in der Luremburgischen Sache, den
Muth der Regierungen zu einer kräftigeren Haltung anzufeuern,
zugleich aber auch bei den inneren Bewegungen begütigend zu
wirken und eine bessere und, so wenig zu solchem Vertrauen
Grund war, vertrauensvollere Stimmung gegen die Regierungen
und den Bund zu predigen und zu empfehlen.
Vater an Fritz,
Hornau, den 9. Deeember ld^I,
. . . Die Lyoner Sache ist als Symptom und Beispiel be
deutend. Aus Paris macht mich Fabrieius*) auf die St. Simonisten und ihre Communisterei aufmerksam. Ich war es
längst. Dahin mußte Demagogie und Gleichheitspredigt führen.
Doch mag mich solcher Strudel auf der Erde nicht mehr er^
reichen. — Münch ist nach Wien, vermuthlich um mit einem
Sack voll Karlsbadianis zurückzukommen; wenigstens sehe ich
den Marschall zu Wiesbaden es hoffen und den du Thil zu
Darmstadt wegen zu starker Reaetion es fürchten. Mich dünkt
jedoch nach andern Spuren nicht, als ob Oesterreich und Preu
ßen darüber sehr einig wären! Ueberhaupt aber weiß Oester
reich mit seiner Stabilität recht gut, was es will; Preußen
mit seiner Speeles von Mouvement aber weiß es nicht,
Marschall mißt den Preußen stets ehrgeizige Plane bei, näm
lich daß sie nicht verschmähen dennoch mit der demagogischen
Partei zufammenzulaufen, um ihre Zollsachen einstweilen durch
zufetzen. Einige „vaterländische Briefe" werden wirken, wenn
sie erscheinen; namentlich „die heilige Allianz" und „Gneisenau" (XVIII. und XIX.).
') Niederländischer Gesandtschaftsrath mid Nassauischer VKsiL« ä'»tinirs»
in Paris.
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Die Brüder Heinrich und Moritz gehen also auf einige
Monate nach Paris. An diesem Heinrich wird zugleich vom
Ministerium und von der Volkspartei geworben; äe «oeur
ist er für letztere. So wie meine Remonstrationen wahrschein
lich nicht viel wirken würden, so lasse ich die Leute in den
30ern gewähren; nur wenn die ruison 6e 40 ans kommt, be
kanntlich ein kindisches Alter, tritt die väterliche Gewalt wieder
vollständig und nothwendig ein. Vatere.
Fritz an Heinrich.
Bortcl, den ll. Ianuar 1832.
. . . Unser hiesiges Leben mit seinem geschäftigen Müssiggang ist unleidlich einförmig und langweilig. Die gespannte
Erwartung, die uns bisher Ton gab, ist nun abgespannt und
erschlafft*). Die Aussicht, künftig in Holland zu residiren, ist
nichts weniger als reizend, und selbst geborne Holländer, die
an den Aufenthalt in Belgien gewohnt waren, erschrecken da
vor. Den hiesigen Zuftänden ist kein Ende abzufehen. Be
sonders leid ist mir das für Mar, der gestern nach Tilburg
abgegangen ist, um Quartiere zu machen. Gewiß war ihm
diese militärische Episode nützlich; sie hat seine Gesundheit
gestärkt; er hat sich brav gehalten, Vieles gesehen und erfah
ren; doch wollte ich, es hätte nun ein Ende für ihn. Es
macht ihn auch etwas trübe und schwermüthig, daß sich die
Sache in die Länge spinnt, weil sich die Ueberzeugung immer
mehr bei ihm befestigt, daß seine Aussichten hier zu Lande so
viel beschränkter geworden sind, durch die Mnge überzählig
gewordener Civilbeamten aus Belgien. Vielleicht auch daß
er sich mit dem Gedanken nicht befreunden kann, sein Leben
in diesem Lande und unter diesen Leuten zuzubringen. Den
Vater will ich durch diese Frage nicht noch mehr irritiren, als
er es schon ist. Die „vaterländischen Briefe" sind zwar in
gutem Sinne geschrieben, aber doch matt im Vergleich mit der
Wichtigkeit des Augenblicks. Die Frage ist: Was haben wir
jetzt zu thun? Wem die Verhältnisse nicht erlauben sich dar') In Folge der auferlegten Waffenruhe,
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über unumwunden und kräftig auszusprechen, der schreibe lieber
nicht. Es ist besser, zu den Oiis i^n«tis als zu den Oiis
miriorum Aentium gezählt zu werden.
Vom Streite der Parteien in Deutschland sage ich nichts,
aber das sehe ich klar, daß für den, der auf beiden Seiten
Unrecht oder Uebertreibung sähe, doch die Rolle des Vermitt
lers zwischen zwei Stärkeren undenkbar wäre ; letztere M nur den
Sabinerinnen gelungen, die es mit Vätern und Liebhabern zu
thun hatten. Die Mücke, die sich einbildet, sie ziehe den Wagen
fort, ist blos lächerlich; die Mücke aber, die zwischen zwei
zermalmenden Mühlsteinen vermitteln will, ist schlimmer daran.
Lebe wohl, lieber Heinrich, die Hoffnung einige Monate am
Rhein zuzubringen, beschäftigt meine Phantasie, deren Flügel
sonst in beständiger Erdnähe sind, wie die Schwalben, wenn's
regnen will.
Schicke mir durch den Postwagen die merkwürdigsten Deut
schen Broschüren, d. h. die sich auf Deutsche Politik beziehen,
und setze das von Zeit zu Zeit fort. Gern hätte ich Euch
Renäe2-vous in Paris gegeben, aber es wird nicht möglich
sein; denn wenn unser Kampf auch geendigt sein sollte, wie
es den Anschein hat, so werden doch noch Monate vergehen,
ehe die Negoeiationen beendigt sind. Vale.
Fritz an den Vater.
Tilburg, den 5. März I832.
. . . Uebrigens habe ich nicht viel Neues zu melden und
die Briefe der Söhne in Paris müssen jetzt unterhaltender
sein, als die der Söhne in Tilburg.
Die Mission des Grafen Orloff haben Sie ganz richtig
beurtheilt, — sie beendigt nichts *). Der Inhalt dieser Mission,
") In Folge dieser Rufsischen Mission hatte König Wilhelm der Conferenz gegenüber sich scheinbar zu Verhandlungen bereit erklärt, ohne jedoch
auf die von Belgien verlangte Räumung der Citadelle von Antwerpen und
der Schelde-Fvrts einzugehen, wahrscheinlich unterstellend, daß der Belgische
Minister in London, so lange diese Forts von den Holländern besetzt blieben, sich bei
keiner neuen Unterhandlung betheiligen könne. Dadurch wurde die Stellung
des Königs Wilhelm, der Eonferenz gegenüber, die günstigere, und diese ver
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wenigstens das Wesentliche, ist für Niemand ein Geheimniß.
Er soll dem König die Versicherung gegeben haben, sein Kaiser
werde zwar nicht dulden, daß irgend eine Macht gewaltsame
Maßregeln ergreife, um den König zur Annahme der 24 Ar
tikel zu zwingen; indessen hänge der Friede von Europa von
der Annahme derselben ab. Der Kaiser werde sich dafür ver
wenden,, damit die Bestimmungen, welche die Schifffahrt auf
den Holländischen Strömen und die Entschädigung wegen
Luremburg betreffen, auf eine dem Könige vortheilhafte Art
abgeändert würden. Der König möge wohl erwägen, welchen
Gefahren er sich aussetze, und welche schwere Verantwortung
er auf sich lade, wenn eine längere Weigerung einen allge
meinen Krieg herbeiführe, dessen Erfolg und Ende bei der Ver
wicklung der Politik nicht abzufehen wäre.
Niemand zweifelt indessen, daß der König standhaft bei
seiner Weigerung beharren wird. Er will nur von Schei
dung von Holland wissen, ohne der Souveränetät über
Belgien zu entsagen. Ich finde, daß der König darin von
seinem Standpunkt vollkommen recht hat. Indessen folgt dar
aus für uns, daß der gegenwärtige Zustand sich noch unab
sehbar in die Länge ziehen kann; nämlich so lange die Geld
mittel ausreichen, oder bis ein Zufall oder ein Aufruhr den
Bruch herbeiführt. Amüsant ist das nicht: für Mar bedaure
ich diesen Zustand am meisten, weil er ihn seinen Studien
und seiner Sarriere entfremdet; und wirklich, der glänzende
Müßiggang oder die improduetive Thätigkeit des Soldaten
lebens läßt nicht zu, sich ernstlich und anhaltend mit etwas
Solidem zu beschäftigen. Uebrigens empfiehlt sich Mar; wenn
wir ins Lager gehen, — oder wenn, — wird er ein zweites
Pferd kaufen müssen.
Fritz an den Vater.
Tilburg, den l. April 1832.
... Ich habe immer gezaudert, weil ich hoffte einmal etwas
Anderes melden zu können, als das ewige Einerlei : — all is
langte vvn den, Brüsseler Kabinet, daß es vvn der Forderung der vorlausigen
Räumung abstehen solle. (Das Königthuin in Belgien. Seite t l —15.)
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well! — womit die Englischen Schildwachen sich wachsam
erhalten. Indessen ist der entscheidende Augenblick nahe; wie
die politischen Verhältnisse sich gestaltet haben, werden Sie
aus den Zeitungen und aus Biebrich erfahren. Von unserer
militärischen Lage kann ich Ihnen weiter nichts sagen, bester
Vater, als daß wir uns etwas enger zufammengezogen haben
und in guter Fassung erwarten, was da kommen soll. Was
aber kommen soll, weiß ich nicht,
und wissen, glaube ich,
Viele nicht, die höher stehen als ich. Wir sind Beide wohl,
gut beritten und gutes Muths. Das Frühjahr ist eingetreten
und es fängt hier und da an grün zu werden. Wir verlan
gen nicht besser, als uns mit dem Degen in der Fauft —
Sommerquartier in Hornau zu erobern. Ernstlich ge
sprochen zweifle ich nicht, daß die Sache bald eine Wendung
nehmen wird, welche erlaubt an einen Urlaub zu denken, die
Verhältnisse müßten sich denn anderswo so verwickeln, daß ein
allgemeiner Krieg entsteht. — Was denken Sie über Italien?
Fritz an den Vater.
Oistenvuk, den l«. Iuni I832,
Ihr letzter Brief hat mich sehr gefreut ; ich habe seit langer
Zeit keinen von Ihnen erhalten, worin sich so viel heitere
Laune und Vertrauen in die Zukunft aussprach.
Wir haben bis jetzt das 64. Protokoll noch nicht, aber der
Inhalt desselben ist bekannt ; auch versichert man, daß der König
sich durch diese Drohungen nicht schrecken läßt und sich weigert,
die Citadelle, von Antwerpen zu räumen. Das Beharren in
der bisherigen Politik ist um so natürlicher, als die Nachrichten
aus Paris sehr kriegerisch lauten. Zwei unserer Divisionen
stehen im Lager; in einem Monat werden die beiden anderen
(wozu die des Herzogs gehört) die ersteren im Lager ablösen,
nisi interim aliyuid öt.
Ich bin begierig auf die Maßregeln, die der Bundestag
nehmen wird; und noch mehr auf die Mittel, die man an
wenden wird, um der Sache Nachdruck zu geben: denn ich
kann mir von starken Maßregeln mir dann Erfolg versprechen,
wenn man zugleich auf einen Krieg mit Frarikn'ich gefaßt ist,
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Fritz an den Vater.
Oisterwyk, den 8. Iuli 1832.
Am 13. dieses werden die Kreuze, aus dem im vorigen
Iahre eroberten Geschütz gefertigt, an die Armee feierlich ausgetheilt^ Der König wird bei dieser Gelegenheit im Lager
erscheinen und ein Tagesbefehl wird verlesen werden, der sehr
kriegerisch lautet. Auch war vor einigen Tagen stark die Rede
von einer sehr nahe bevorstehenden Campagne, aber die letzten
Nachrichten lauten wieder viel friedlicher.
Sie haben das Contre-Projeer des Königs in den Zeitungen
gelesen; es ist allerdings ein Schritt zur Annäherung; aber
doch immer eine Weigerung, die 24 Artikel vorläufig anzu
nehmen und die Citadelle von Antwerpen zu räumen. Nun
müssen wir abwarten, wie die Conferenz und Belgien*) dieses
Projeet aufnehmen. Ein neues Anknüpfen der Negoeiationen
scheint mir viel wahrscheinlicher als eine unmittelbare Kriegs
erklärung ; denn offenbar ist zwischen dem Projeet und Gegenprojeet kein solcher Kiatu8; es handelt sich hauptsächlich nur
um ein Dutzend Dörfer im Limburgischen auf dem östlichen
Ufer der Süd- Wilhelm -Farth (eines neuen Kanals), und die
Hauptabsicht des Gouvernements ist auch gewiß nur, die Un
terhandlungen wieder in die Länge zu ziehen, in der Hoffnung
') Das Königthum in Belgien. Seite I5. „Die Regierung be
fand sich zwischen zwei gleich gefährlichen Klippen, Folgte sie dem Drang«
des Landes, und wies sie jede Unterhandlung, der nicht die Räumung vor
herging, zurück, so brach sie mit der Conferenz und nahm Europa gegenüber
eine Stellung ein, aus der Holland allein Nutzen gezogen hätte. Fügte sie
sich dagegen dem Berlangen der Conferenz, so brach sie mit den Kammern
und der öffentlichen Meinung im eigenen Lande, und zu welchen schlimmen
Eventualitäten das führen konnte, wußte sie besser, als irgend einer. In
solcher Lage konnte nur ein großer Entschluß retten; daß er ihn faßte und
wie er ihn faßte, ist einer der Glanzpunkte in dem politischen Leben König
Leopolds, Mit unveirrtem Scharfblick das ganze Verhalten und den eigent
lichen Zweck des Holländischen Kabinets durchschauend, beschloß er den Plan
des klugen Gegners zu durchkreuzen und den mit so vielem Geschick geführten
Stoß gegen ihn selbst zu lenken. Belgien stand von der Forderung der vor
hergehenden Räumung ab, erklärte sich mit Holland zu unterhandeln, und
sandte seinem Vertreter bei der Conferenz die nöthigen Vollmachten,"
„Glücklicherweise ließ der vollständigste Erfolg nicht zu lange auf sich warten,"
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daß dieses Interim doch vielleicht einen allgemeinen Krieg zum
Ausbruch kommen läßt.
Nach dem, was ich von den bevorstehenden Beschlüssen des
Bundestags gelesen habe, wird es in Deutschland schwerlich
ruhig bleiben. ^g«ta «8t alea.
Fritz an Heinrich.
Lager bei Rehen, den 12, August l832,
. Da Mar nun bei Euch ist, wird er von unserem hiesigen
Treiben mehr erzählen, als ich schreiben möchte; er ist der
Erzähler par exeellenoe.
Gestern haben wir die Nachricht erhalten, daß Belgien sich
weigert, den Frieden auf andere Bedingungen als die 24 Ar
tikel zu schließen. Meine Ueberzeugung steht fest, daß es nicht
zum Abschluß kommen wird, so lange für uns die Möglichkeit
besteht hinzuhalten ; und dabei hat man immer des Vaters be
liebtes iriwriir, ali^mä Kt im Sinne. Weil ich also fürerst
dem Dinge kein Ende absehe, habe ich mich auch entschlossen,
einen Urlaub von einem Monat zu verlangen, der mir schwer
lich verweigert wird. Lieber wäre es mir freilich gewesen,
nach Beendigung der Unlusten (so nennen die Holländer die
Belgischen Händel) einen langen Urlaub zu nehmen; dann
hätte ich aber noch lange warten müssen.
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 6, Oetober I832,
Er sagt er wollt mi nemme,
Wenn thet der Summer kemme;
Der Summer is gekomme,
Er hat mi nit genomme!
Und NUN ist auch der Herbst gekommen, und wir sind
noch immer auf demselben Fleck. Ich theile aber ganz Ihre
Meinung, daß es nicht mehr lange so bleiben wird, daß eine
Krisis da ist*), und daß wahrscheinlich noch im Laufe dieses
'> „Das Königthum in Belgien," (Fortsetzung,) Seite IV:
„Sobald der Belgische Minister in London sich zum Beginn der direeten
Verhandlungen mit Holland bereit erklärte, stürzte das ganze Gebäude, das
v, Gagern, Leben Fr, v. Gagmi's. II,
l1
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Monats etwas geschehen wird, was uns aus diesem ^uste
milieu zwischen Krieg und Frieden erlöst. Den 15. dieses
werden die Generalftaaten eröffnet, und dann werden wir
wahrscheinlich etwas hören. Es ist möglich, daß auch die
Mächte darauf warten, weil es ihnen den Maßstab geben
wird, welchen Widerstand sie zu erwarten haben. Der Ent
schluß des Königs, keine Bedingungen anzunehmen, die seine
Würde und das Wohl des Landes verletzen, soll unerschütter
lich sein; — nur an finanziellen Schwierigkeiten könnte er schei
tern. Der Artikel der Schifffahrt auf der Schelde macht diesen
hartnäckigen Widerstand in Holland sehr populär. Auch scheint
man sich vor England nicht zu fürchten ; das Whig-Ministerium
darf es nicht wagen es bis zu Feindseligkeiten gegen Holland
zu treiben, der Hos und das Volk sprechen sich laut dagegen
aus. Wie es aber enden soll, das wissen die Götter. Unter
diesen Umständen kann ich natürlich nicht daran denken, auf
Urlaub zu gehen; der Prinz von Oranien selbst hat mir das
auf eine sehr verbindliche Art gesagt. Etwas hoffe ich mit
diesem Warten zu gewinnen, nämlich daß man mir im Winter
statt einem Monate zwei Monate Urlaub geben werde. Der
Wunsch, Sie beste Aeltern und die Heimath wiederzufehen, ist
immer sehr lebhaft bei mir, aber jetzt ist es ein wahres Bedürfniß für mich geworden.
Mar ist wohl und munter; er gewöhnt sich fast zu viel
an den Train des Soldatenlebens, woran er freilich ganz un
schuldig ist; denn mit den Wölfen muß man heulen. Uns
Beiden fehlt es ein wenig an solider Beschäftigung und Leetüre,
man auf die Hollandische Friedensbereitwilligkeit gebaut hatte, zufammen.
Gleich bei der ersten Eonferenz zeigte sich, wie richtig König Leopold geurtheilt hatte, als er in dem ganzen Verfahren des Haager Kabinets nichts als
eine Taktik sah. Es stellte sich heraus, daß der Holländische Gesandte nicht
einmal Vollmachten zu Unterhandlungen auf der Grundlage des Palmerstonschen Thema's hatte. Der Triumph Belgiens war so vollständig als nur
möglich. Die Conferenz, zu spät enttäufcht, wurde genöthigt zu dem letzten
Mittel, der Anwendung von Zwangsmaßregeln, zu greifen, die Belgien in
den Besitz der Citadelle von Antwerpen setzten und zu der Convention vom
Mai 1833 führten, die dem Lande fünfjährige Waffenruhe und Vortheile
andrer Art, die nicht hoch genug angeschlagen werden können, brachten."
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und Sie könnten sich kein größeres Verdienst um uns erwerben,
als wenn Sie uns durch den Postwagen einen Ballen Bücher
schickten. Ich hatte den Mar gebeten, einige literarische Novi
täten aus der Heimath mitzubringen, er hat es aber nicht gethan; die neueste Französische Literatur ist mir zum Ekel, und
es ist nicht möglich, sich hier Deutsche oder Englische Werke
zu verschaffen; ich lese jetzt den Taeitus und Cäsar.
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 23, November I832.
Wir sind in der gespanntesten Erwartung ; die Französische
Armee steht vor Antwerpen, aber sie hat die Feindseligkeiten
noch nicht begonnen; in London sind die Unterhandlungen
wieder angeknüpft. Zur See in der Nähe von Hellevoetsluis
muß ein Gefecht stattgehabt haben, denn man hat stark kanoniren bören; aber das Resultat ist nicht bekannt. Gestern lief
das Gerücht, eine Französische Corvette sei von unserer Marine
genommen worden; aber die Bestätigung wird noch erwartet.
Was auch der Erfolg dieses Gefechts sein mag, es ist immer
ein Anfang'— des Kriegs, und wenn die Franzosen eine
Schlappe bekommen haben, wird schon die Nationaleitelkeit
es nicht erlauben einzulenken. Die Thronrede Louis Philipps,
die wir gestern gelesen haben, lautet zwar sehr friedlich, aber
sie giebt in Beziehung auf die Belgische Frage keinen Aufschluß.
Hier bei uns werden die energischsten Maßregeln genom
men. Der zweite und dritte Bann der Schuttery (Landwehr),
welcher auch die Familienväter in sich begreift, - die ganze
männliche Bevölkerung bis zum 45. Lebensjahre, — ist auf
gerufen, und unsere Streitkräfte sollen dadurch um 26 Batail
lons vermehrt werden. Der Geist der Nation und der Armee
ist vortrefflich; man ist bereit jedes Opfer zu bringen, um die
Ehre und Unabhängigkeit des Vaterlandes zu behaupten und
sich keine unbilligen Bedingungen aufdringen zu lassen; was
man aber als billige Bedingungen ansehen würde, das ist nicht
deutlich ausgesprochen.
Was man in Deutschland vor hat, ob die Preußischen
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Rüstungen ernstlich gemeint sind, das müssen Sie am Rhein
am besten beurtheilen können. Hier sagt man Folgendes:
Preußen habe zwar die Erpedition der Franzosen gegen
Antwerpen höchlich mißbilligt, es wolle sich aber doch derselben
nicht widersetzen, sondern habe blos erklärt, daß wenn die
Französische Armee nach der Einnahme der Citadelle von Ant
werpen und deren Uebergabe an die Belgier nicht sogleich den
Belgischen Boden wieder verließe, Preußen alsdann seine Armee
mit der Niederländischen Armee vereinigen und den Krieg be
ginnen würde. Außerdem soll Preußen noch dem Niederlän. dischen Hos erklärt haben, daß es jede Feindseligkeit der Nie
derländischen Armee gegen die Französische, um die Citadelle
von Antwerpen zu entsetzen, dringend abrathe, und daß Holland
alle Folgen dieses Schrittes allein zu tragen haben würde.
So eben lese ich im lemps: ,,(^e qui est imvossible
üans urie pareille situation, «'est äe zzr^voir et 6e pr^6ire
les överiemerits. « Indem ich diese Phrase zu der meinigen
mache, schließe ich heute mein politisches Bulletin. Wenn die
Feindseligkeiten wieder anfangen, wollen wir zwei Male die
Woche schreiben.

Mit solchen Glossen und Schwankungen in der Politik wie
in der Stimmung war der ganze Sommer und Herbst des Iah
res 1832 ini Briefwechsel wie in der Wirklichkeit vergangen,
welche Wirklichkeit ein väterlicher Ausdruck also bezeichnete:
„Die Politik ist in einer quäsi Ebbe und Fluth. Fast
immer und überall schlecht Wetter, ohne gerade Sturm. In
Bezug auf Deutschland sagen nun die Regierungen um die
Wette, daß die Bundesbeschlüsse (vom 28. Iuni 1832) sie
nicht viel angehen. Es mag das beste Mittel sein, Tumulte
zu hindern, die aber nicht von Bedeutung geworden wären."
Erst der Spätherbst hatte auf beiden Seiten, in den Nieder
landen wie in Deutschland, Interessen angeregt, die den Brief
wechsel belebten.
In den Niederlanden erfolgte die Ereeution der Seemächte
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gegen König Wilhelm durch die Belagerung von Antwerpen von
Französischer, durch das Embargo von Englischer Seite. In
Darmstadt stand der Landtag vor der Thüre, auf welchem ich
zum ersten Male, und neben dem Vater, auftreten sollte. In
der Ungewißheit wohin, ob zum Krieg oder Frieden, die Ereig
nisse sich wenden würden, unternahm mein Vater einige seiner
gewohnten Ausflüge zu seiner Vorbereitung auf den Landtag.
Von diesen zurückgekehrt, hatte er geschrieben:
Vater an Fritz.
Hornau, den I, November 1832,
Allerdings sollt Ihr einen Reisebericht haben. Also von
Karlsruhe. Die Bundesbeschlüsse haben im Aeußeren Deutsch
land beruhigt. Woher käme auch den Demagogen die Kraft?
Ihr erstes war, den Soldatenstand zu beleidigen und zu be
nachteiligen. Minister Reizenstein, einst mein College als
Gesandter in Paris, sagte mir: „In etlichen Monaten habe
ich viel Subordination hergestellt, in wenigen weitern noch
viel mehr!" Im Gegensatz freilich Berstett, sein Vorgänger:
„ Mich haben die Stände vertrieben, Reizenstein wird es nicht
zwei Monate mit ihnen aushalten." Ein anderer großer täiseur dort, Geheimrath Winter, lange selbst liberal, Adelsfeind, jetzt mit allen Parteien ziemlich zerfallen, nur nicht mit
dem Großherzog, war gegen mich sehr zutraulich, dem Anscheine
nach warm. Der Großherzog war erst am letzten Tage an
wesend und sichtbar; die Audienz war sitzend in der Gemahlin
Zimmer, die eine sehr artige Dame ist. Aber so voll Unge
duld war ich nach Niederländischen Nachrichten, daß ich die
Einladung der Herrschaften auf den folgenden Tag ablehnte.
Buol hatte mich einmal für allemal eingeladen. In dem Nie
derländischen Gesandten, Schimmelpenninck, fand ich einen recht
verständigen Mann, der sich bald beeilte mir zu sagen, daß er
einen Bruder bei Deinem Corps habe, der voll Deines Lobes
sei. Um alle Badischen Theile zu sehen, — äuäiäwr et älter«, pars — suchte ich zu Mannheim Herrn von Itzstein auf,
unstreitig den vorsichtigeren Führer der Opposition; er ist die
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böt« n«ire und gilt für den gefährlichsten aller Demagogen.
Ii,8peoti8 t«bulis will ich es wohl glauben und schmeichle mir
nicht, ihn mit meiner Theorie von Deutscher Kraft und nothwendigem Zufammenhalten bekehrt zu haben. Ich glaube
wohl, daß er nach seiner Weise Verbindungen unter allen
ständischen Versammlungen stiften möchte. Er war leider auch
in und bei Darmstadt, was die Zeitungen wohl bemerkt haben,
mit Nennung eines gewissen Heinrichs. Aber dieser Heinrich
hat mich darüber sehr befriedigt; Iaup, Höpfner, Schenck,
Hallwachs und er, scheinen mir auf gutem Wege, nämlich dem,
eine schlimmere Partei und die Gallieismen zu verdrängen.
Rheinbayern habe ich noch viel ärger und aufgereizter gefun
den als ich mir dachte. Man darf nur hören wollen, um zu
hören. Im Vorbeigehen war ich in Herrnsheim. Dalberg
bestätigte mir vollkommen, was ich zu 'Karlsruhe vernommen;
jene spendende Propaganda von Paris und Straßburg. Er
nannte ihm bekannt gewordene Summen, besonders durch reich
gewordene Deutsche aus allen Ständen übermacht. Die Her
zogin, die Tochter und der Schwiegersohn, Sir Richard Aeton,
waren anwesend. Dalberg selbst geht leidend, wie mir scheint
sterbend, nach Paris zurück..
In 'Biebrich sah ich den General Bismark eben von Berlin
kommend, wo man in den obersten Regionen doch kriegerischer
sein soll, als ich dachte.
Münch und Pozzo di Borgo, die ich vorgestern in Frank
furt sprach, opiniren für den Frieden und glauben daran.
Der König werde die Visitation der Schiffe (die in die Schelde
einlaufen wollen) aufgeben. >
Pozzo hat mir eine große Standrede über die in Deutsch
land zu bewahrende Ruhe gehalten.
Hier sind wir ziemlich wohl; es ist Musik im Haufe zum
Ernteschmaus.
Fritz an die Mutter.
Eindhoven, den 29. November 1832,
Sie sollen sehen, beste Mutter, daß wir Wort halten.
Erst vor ein paar Tagen habe ich ein politisches Bulletin an
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den Vater abgehen lassen und heute schreibe ich Ihnen, blos
um zu sagen, daß sich in unserer Lage gar nichts geändert hat.
Die Franzosen stehen nun schon seit 14 Tagen vor Ant
werpen und doch bleibt Alles ruhig. An mancherlei Gerüchten,
die sich gewöhnlich nicht bestätigen, fehlt es nicht.
Von unserem hiesigen Treiben schreibe ich nichts, es ist
immer dasselbe. Iedermann langweilt sich und ist übelgelaunt.
Selbst der Wind aus Frankreich hat das stehende Wasser nicht
in Bewegung gesetzt; man ist schon so gewöhnt cm feindliche
Demonstrationen, die gewöhnlich mit der stumpfen Klinge der
Diplomatie ausparirt werden, — daß uns selbst das Einrücken
der Franzosen in Belgien nicht besonders aufgeregt hat.
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 4, Deeemver 1832.
Die Zeitungen haben Ihnen schon gesagt, daß die Fran
zosen die Belagerung der Citadelle von Antwerpen begonnen
haben. Wir sind nichts destoweniger noch ganz ruhig in
Eindhoven, und nichts läßt eine Bewegung von unserer Seite
vermuthen.' Wenn der Wind von Antwerpen her weht, hört
man deutlich kanoniren, obgleich die Entfernung 16 Marsch
stunden beträgt. Seit gestern hören wir nichts mehr^ wir
sind daher in Ungewißheit, ob dieß dem Nordostwind, oder
einem andern Umstande zuzufchreiben ist? Hier schicke ich
Ihnen einen kleinen Plan von Antwerpen, der nicht viel bedeutet,
aber doch hinreicht um die Zeitungsartikel zu verstehen.
Man ist hier sehr gespannt auf die nächsten Ereignisse;
denn gesetzt, die Citadelle ist vor dem 15. genommen, — so
fragt sich: was dann? Der Verlust ist nicht bedeutend genug
um unsere Lage wesentlich zu verändern, und da die Franzosen
aus politischen Rücksichten die alte holländische Grenze wahr
scheinlich nicht überschreiten werden, so ist kaum zu erwarten,
daß wir durch diese Einnahme dem Schluß näher gekommen sind.
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Mit diesem Briefe hatte sich der folgende des Vaters gekreuzt:
Vater an Fritz.
Dannstadt, dm l. Deeember 18S2,
Also von hieraus ! Aber wohin? Seid Ihr noch in Eind
hoven? Wir sind über Antwerpen in denselben Zweifeln wir
Ihr. . . ., der König steht jetzt auch hier gewaltig hoch bei
dem nur zu mobile vuIZug. Gestern habe ich durch unpar
teiische Bundestagsgesandten die ganz würdige Haltung des
Grafen Grünne loben hören. In meinem Leben bin ich nicht
schmeichelhafter« behandelt worden, als bei diesem absichtlichen
Sondiren der Matadore des Bundestags, am meisten Münchs
selbst. Als wäre ich jetzt und seit langem ein Orakel in allen
Bundessachen. Aber welche disparate und ich möchte sagen
desperate Ideen; welche Ertreme hier und dort. Wegen des
Heinrich habe ich dabei überall einen harten Stand. Sei es
Persönlichkeit oder Ort oder Namen, seiner Wirksamkeit, seinem
Betragen legt man fast mehr Wichtigkeit bei als nöthig ist,
und überall in herben Ausdrücken. So hatte ich letzthin Mühe
in Müfflings Zimmer zu Mainz mit Mensdorfen nicht in
harten Wortwechsel zu gerathen, im Beisein von vielleicht 30
Preußischen Offieieren. Zum Glück vermengen sie alles und
äu. ioriel äu s«,« sehen sie Gallieismen. Am besten ließ ich
sie da anlaufen, bis ich sagen konnte : Ihr wißt nicht was Ihr
plaudert. Auch Nagler gestern beschwor mich, — bei seinem
schönen fleckenlosen Namen, — ihn im Zaume zu halten!
Und dieses im Zaume halten sind eben schwere Dinge; 67 und
33 Iahre, was ich auch gewöhnlich sage, mich gegen die67iu
reZulä, erklärend. Allerdings hatte ich letzthin einmal eine
lange Conversation mit Heinrich im Kuhstall zu Hornau, auf
und abgehend und zu meiner Befriedigung. Aber so reitet man
auch ost mit ^.Aremerit ein Pferd, das hernach doch durchgeht.
Und ich fürchte! Er steht ja nicht allein, sondern in einer Partei,
und da reißt Einer den Andern mit hin.
Nun zu was Anderem. Wenn ich den Herzog von Nassau
hätte bewegen können nach Wien zu gehen, so wäre ich
wahrscheinlich jetzt in Berlin, um in gleicher Richtung ener
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gischere Maßregeln zu Gunsten Hollands zu befürworten.
Einmal sagte er mir: Sie sind eben eraltirt! Zehn Minuten
später sprach er von seiner und seines Haufes Lage ganz in
meinem Sinn, und schloß dann: „Nicht wahr, nun bin ich
eraltirt?"
Und was macht und denkt denn der Herzog Bernhard?
Auch auf ihn sind viele Augen in Deutschland gerichtet;
immer mehr gewinnen starke und ausdauernde Charaktere.
Seht Ihr ihn noch alle Abende? Seid Ihr auch noch mit
Leetüre versorgt? Lebt wohl und sorgt für Euch, wie es dem
Soldaten ziemt.
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 9, Deeember 1832,
Versprochener Maaßen sollen Sie wieder ein paar Zeilen
haben. Es ist nun wohl ziemlich gewiß, daß wir nichts thun
werden um die Citadelle zu entsetzen. Nach den letzten Nach
richten ist es fast nicht möglich zu Schiffe mit der Citadelle
zu eommunieiren, da die Franzosen in den Dämmen längs
dem Scheldeufer Batterien errichtet haben.
Die neuesten
Nachrichten erhalten wir durch die Belgischen Zeitungen,
und diesen zu Folge ist bis jetzt Angriff und Vertheidigung
mit gleicher Tüchtigkeit geführt worden. Aber am Ende und
nach tapfererm Widerstand wird man sich doch ergeben müssen,
wenn nicht eine unerwartete Ln«Keiresi8 natura« oder der
Diplomatik eintritt. Die besten Nachrichten erhalten wir aus
England; es scheint, daß das Englische Ministerium huft, und
daß ernstliche Mißhelligkeit zwischen dem Französischen und Eng
lischen Hose obwaltet. Aber ehe von England ein bedeutender
Schritt zum Besten zu erwarten ist, wird wenigstens die Cita
delle gefallen sein. Für heute weiter nichts. Ihr Brief aus
Darmstadt hat mich sehr interessirt; ich habe ihn dem Herzog
vorgelesen. Dem Heinrich taufend Schönes.
Damit hatte sich wieder folgender Brief gekreuzt:
Vater an Fritz.
DarmslM, den U>, Deeember 1832,
Diese ersten Morgenstunden sollen einmal angewendet werden
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Euch zu salutiren. Eigentlich stehen die Sachen so, daß ich
schlechterdings nicht weiß, was ich wünschen soll. Wird man
es nach so starken Prämissen Eurerseits bei einem Geschehenlassen vor Antwerpen bewenden lassen? — Mich hält hier die
unmittelbare Arbeit der Adresse auf die Thronrede beschäftigt.
Heinrich schmiedet die für die zweite Kammer und berührt darin
auch die Kriegsfrage. Er wird damit Euch aufwarten. Er
scheint mir überhaupt noch zu scharf und ich vermag nicht zu
temperiren oder nicht hinreichend; denn Alles in Schmierseife
zu verwandeln, will ich nicht und maße es mir nicht an.
Es liegt in Deiner ganzen Denkweise, daß Du das Positive,
Mathematische, Zuberechnende, — stets der Imagination vorziehst;
daher hat es mich gar nicht gewundert, daß Dir das Unter
bleiben der Berliner Reise ganz lieb war. Allerdings war
sie abenteuerlicher, sobald der Herzog von Nassau als Agnat
nicht in Wien mitwirkte. Oesterreich schien mir sehr bereit, ja
kampflustig. Seine Armee soll trefflich, zahlreich, wohlgemuth,
schlagfertig sein; alle Berichte stimmen darin überein. Wie
ost beruhen Tergiversationen auf Mißverständnissen ; man bringt
die Sache weiter, so wie man sich hineinwirft. Hier hatte
man mich und meinen kriegerischen Ton offenbar gefürchtet;
ich habe sie quasi beruhigt; man muß überall wissen, wo man
ist. Heinrich ist auch Präsident des ersten Ausschusses (Budget),
also auf alle Art rmissän«« f«rmi6'able.
Ich kann in der
That nicht absehen wie sich die Sachen gestalten, denn gerade
auf ihn ist man hier und am Bundestag am meisten gespannt.
Ich hatte das Vorgefühl, daß meine Rolle schwer sein würde;
sie ist es. Allein ich bin ganz wohlgemuth und der Schluß
bei irgend Nachtheilen wird immer sein: Kormis l'Iionrieur.
Ich sage nach beiden Seiten: Unfer Staatsrecht hat Lücken,
wir müssen sie ausfüllen helfen. Nationalität, Nationalität!
Alsdann nach einander 4 Anträge: 1) Erfüllung des Art. 5
der Verfassung (Hessisches Hausgesetz); 2) Herstellung des
alten Staatsrechts über die Grenzverträge; 3) Bundesgericht;
4) Oeffentlichkeit der Verhandlungen am Bundestage. Valete.
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Fritz an Vater.
Tindhovm, den Ib, Deeember
Taufend Dank, bester Vater, für Ihre beiden Briefe, die
sehr interessant waren, und die uns besonders durch die Stim
mung erfreut haben, in der sie geschrieben sind. Ich begreife,
daß Ihre Stellung schwierig ist, nicht weil schwere Pflichten
zu erfüllen sind, sondern weil es oft Collisionen geben mag,
wo die Entscheidung nicht leicht ist. Auch den Heinrich grüße
ich herzlich. Bei so übereinstimmender Gesinnung, da Ihnen
wie ihm dasselbe Ziel vorschwebt, ist mir ein schroffer Gegen
satz nicht denkbar; und Sie finden es ja selbst natürlich, daß
bei so großem Unterschied der Iahre dieselbe Gesinnung einen
andern Ausdruck hat und andere Mittel wählt. Wenn durch
Nachgiebigkeit— Annäherung und Zufammenwirken erlangt wer
den kann, wird Heinrich gewiß nachgiebig sein; besonders wo
es sich blos darum handelt, etwas zu unterlassen, nicht etwas
gegen seine Ueberzeugung zu thun. Heinrich findet meine
Distinetion vielleicht etwas jesuitisch, aber man lernt das hier,
Daß Sie ein wenig kriegerisch sind, freut mich; es wird
auch hier gefallen. Ich würde den Tadel der Politik der
Deutschen Höfe so aussprechen: Ihr beschwert Euch über den
Geist der Unzufriedenheit und Unruhe in Deutschland und mit
Recht; aber Ih.r wollt nicht einsehen, daß dieser Geist blos
dadurch genährt wird, weil Ihr überall, wo etwas für die
Macht, den Wohlstand und die Ehre der Nation geschehen
soll, träge, uneinig und rathlos, nur dann einig seid, wenn
Ihr als Zuchtmeister auftretet. Und auch jetzt laßt Ihr durch
feige Nachgiebigkeit gegen die Belgische Revolution und Fran
zösische Anmaßung ein Reich zerstören, das mit Deutschem
Blut, zum Schutz Deutscher Grenzen gegen Frankreich, gegrün
det war, warum? — um ungestört der Entwickrlung konsti
tutioneller Freiheit entgegenzuarbeiten, durch welche allein einer
Revolution in Deutschland vorgebeugt werden kann.
Ihr Vorschlag zur Beendigung des Belgischen Streites in
den „vaterländischen Briefen" (Restauration) hat mir wohl
gefallen; aber derselbe ist ohne Krieg jetzt nicht mehr ausführ
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bar. Daß übrigens der Widerstand des Königs keinen andern
Zweck habe, als dahin zu gelangen, scheint mir klar. —
Sehr neugierig bin ich zu hören, was die Militäreommission
in Frankfurt Neues gethan hat? Wem man im Falle des
Kriegs die Oberbefehlshaberstelle und das Commando des Ar
meeeorps zudenkt? Ob man ernstlich daran denkt, Germersheim
zu befestigen? Ob die Nassauer nach Luxemburg bestimmt sind?
Eine Deutsche Protestation, auch außerhalb des Bundes
tags, gegen die Zerstückelung und Trennung Luxemburgs vom
Bunde*), würde mir ganz passend scheinen; denn die Franzosen
sollten doch hören, daß unsere Nationalehre eben so sehr zu
schonen ist als die ihrige.
Hier einige Notizen über die Citadelle , die Ihnen oder
Anderen vielleicht willkommen sind. Seit 2 Iahren hat man
") Die von mir redigirte Dankadresse der zweiten Hessischen Kammer auf
die Thronrede, mit Einstimmigkeit votirt und am 16. Deeember 1832 über
geben, enthielt folgende, damals viel besprochene Stelle:
„Der ganze politische Zustand Europa'« war und ist noch höchst beun
ruhigend, und äußert den ungünstigsten Einfluß auf die Verhältnisse der
bürgerlichen Gesellschaft. Die Regierung Ew. K. H. kann auf die Lösung
der Frage vom Krieg oder Frieden wohl nur den Einfluß ausüben, der dem
Grvßherzogthum Hessen als Bestandtheil des großen Deutschen Bundes zukommt. Aber auch auf diesem Standpunkte, die Nationalehre für ein Ge
meingut ansehend, dessen eifersüchtige Bewachung eben so sehr das Recht und
die Pflicht des kleinsten wie des größten Bundesstaates ist, halten wir uns
für berufen, die zuversichtliche Hoffnung auszufprechen, daß das Bundes
gebiet unversehrt bleiben werde.
So lebhaft wir daher auch wünschen und hoffen, die Segnungen des
Friedens fortdauernd erhalten zu sehen, so war es doch unter den gegebenen
Umständen durch die Klugheit eben so sehr, als durch die Bundesverhältnisse
geboten, daß Ew. K. H, , wofür wir den Dank des Vaterlandes
zollen, die Ausrüstung der Landestruppen vervollständigen lie
ßen, und den möglichen Fall vorsehen, daß es den Hessischen Waffen
beschieden sein könnte, neue Lorbeeren auf dem Felde der Ehre in Vertheidigung des Vaterlandes zu brechen, — Wie sich aber auch die verhängnißvolle
Frage des Tages lösen möge, die Erhaltung des Europäischen Friedens er
scheint um so gesicherter, je entschiedener dem gesunden Urtheile des Deutschen
Volkes, seiner Neigung für Ordnung und Recht, und seiner Liebe zum Vater
lande, das wohlverdiente Vertrauen bewahrt, und durch Anerkennung und
Pflege verfassungsmäßiger Rechte bethätigt wird."
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daran gearbeitet, dieselbe in den besten VertheidigungSzustand
zu setzen, und sie besonders mit breiten freien Räumen ver
sehen, an denen es fehlte. Die Garnison, 5000 Mann stark,
seit 2 Iahren in diesem Neste eingesperrt, ist von dem besten
Geiste beseelt und sieht die Belagerung als eine Zerstreuung
an. Die Franzosen, um der Stadt Antwerpen ein Bom
bardement zu ersparen, mußten sich entschließen, die Citadelle
von der Seite anzugreisen, wo sie am stärksten und durch zwei
vorliegende, mit Mauern bedeckte, Lünetten gedeckt ist. Durch
alle diese Umstände, wozu noch die ungünstige Iahreszeit
kommt, wird die Belagerung sehr erschwert. Wenn die Be
satzung der Citadelle in ihrer schönen Vertheidigung fort
fährt, kann die Belagerung länger als einen Monat dauern.
Außer der Citadelle haben wir auf Belgischem Boden längs
der Schelde noch den Brückenkopf töte 6e ^I«,näre und die
Forts Lillo und Liefkenshoek besetzt, welche durch Ueberschwem
mungen gedeckt und schwer anzugreifen sind.
Da nun die
Franzosen ausgesprochen haben, daß sie Belgien nicht eher
räumen wollen, als bis sie alle durch uns besetzte Forts den
Belgiern überliefert haben, so kann ihr Aufenthalt noch lange
dauern, und sie selbst können ihn willkürlich in die Länge
ziehen. Unsere Armee hätte sehr gewünscht, zum Entsatz der
Citadelle etwas zu thun, und die tapfere Vertheidigung spornt
ihren Muth noch mehr an; aber es scheint, daß man von
unserer Seite nicht für rathsam hält, die Franzosen und Bel
gier anzugreifen; sei es wegen des numerischen Mißverhält
nisses, oder weil politische Rücksichten es verbieten. Dagegen
ist Alles, wenn wir angegriffen werden sollten, auf eine kräf
tige Defensive vorbereitet. Zwischen Gertruidenburg und Her
zogenbufch ist eine starke verschanzte Linie, welche durch Ueber
schwemmung gedeckt ist, und in welche wir uns zurückziehen
können.
Wenn Sie nun fragen, was die nächste Zukunft bringen
wird, so glaube ich, nichts Entscheidendes. Die Fran
zosen werden die Citadelle wohl am Ende nehmen , auf An
dringen der anderen Mächte dann wohl auch Belgien wieder
räumen, weil Frankreich, wenigstens das jetzige Französische
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Gouvernement, einen allgemeinen Krieg gewiß eben so sehr
fürchtet, als die übrigen. Der König wird aber nach der
Einnahme der Citadelle, woraus ihm eigentlich kein großer
Schaden erwächst, nicht um ein Haar breit nachgiebiger sein
als zuvor. — Ich vergaß vorhin Ihnen zu sagen, daß der
dicke Gumoens, den Sie kennen, kurz vor Thorschluß in die
Citadelle geschickt worden ist. — Nun genug politisirt.
Wie sehr wir uns hier langweilen, können Sie sich denken.
Zu den Sonderbarkeiten gehört, daß, während der König von
England Offieiere und Commissäre bei der Französischen
Armee vor Antwerpen hat, derselbe, als König von Hanno
ver, einigen seiner Offieiere erlaubt hat, als Freiwillige in
unserer Armee zu dienen. So ist ein junger Graf Oeynhausen an den Stab des Herzogs attachirt. In Wetten war ich
diesmal unglücklich; ich hatte gegen Ende Oktober gewettet,
wir, die Armee, würden am 1. Deeember nicht mehr hier und
in derselben Lage sein; heute muß ich nun ein Diner an 10
Personen geben, wobei eine Gänseleber-Pastete sigurirt. Sie
sehen daran, daß wir hier nicht Hungers sterben, und auch
keine Schätze sammeln! Leben Sie wohl!
Fritz an Heinrich.
Eindhoven, den 28, Deeember 1832.
Dein Brief ist zugleich mit der Nachricht hier angekommen,
daß die Citadelle eapitulirt hat; Dein Brief hat also sehr
dazu beigetragen, uns etwas zu besänftigen und aufzuheitern.
Meine persönliche Ansicht von der hiesigen Lage der Dinge
kennst Du aus meinen Briefen an den Vater.
Der König hat geweigert, die beiden Forts Lillo und
Liestenshoek zu räumen; die Garnison der Citadelle von Ant
werpen ist also kriegsgefangen. Ob die- Franzosen nun Bel
gien räumen werden, ohne den Belgiern die beiden genannten
Forts (es sind die letzten Punkte, die wir noch auf Belgischem
Boden besitzen) überliefert zu haben, ist die große Frage*). Es
') In „Die Monarchie in Belgien" wird diese Krisis «Us Bel
gischem Standpunkt geschildert, wie folgt: (Seite 18 bis 26,):
„Die Situation , welche auf die Uebergabe der Citadelle von Antwerpen
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sind Spmen, daß England diese Räumung Belgiens von
Seiten der Franzosen wünscht. Der Entscheidung sind wir
folgte, ist eine der wichtigsten in der Geschichte des Belgisch-Holländischen
Streites, Die Motive, welche das Verhalten Belgiens während derselben
bestimmten, find bisher, wie uns scheint, nicht gewürdigt worden, wie sie es
verdienen. Das System der Zwangsmaaßregeln gegen Holland halte einen
ersten Erfolg von großer Bedeutung gehabt, Belgien war in den vollstän
digsten Besitz der militärisch wichtigsten Position gelangt, die der König von
Holland bis dahin im Herzen des Landes selbst sich zu erhalten gewußt hatte,
es konnte 'mit größerer Ruhe und Sicherheit als früher die Erledigung aller
noch streitigen Fragen abwarten. Und allerdings blieb noch Viel zu erledigen.
Noch waren die Forts an der unteren Scheide, die der Vertrag der 24 Artikel
Belgien zufprach, vom Feinde besetzt, der jede Räumung derselben hartnäckig
verweigerte. Ia die Annahme des Vertrages selbst von Seilen Hollands,
die doch allen weiteren Unterbandlungen zu dessen Durchfülmmg vorhergehen
mußte, schien um nichts näher gerückt,
.Frankreich und England hatten die schwerwiegendsten
Gründe, die Sache zum Abschluß zu bringen. Die Convention
vom 22. Oetober I8A2, durch welche die Kabinette von London und Paris
sich zur Ausführung der Zwangsmaaßregeln gegen Holland verpflichteten, hatte,
das konnte Niemand verkennen, die ganze Situation zu einer mehr als ge
spannten und im Grunde höchst gefährlichen gemacht. Rußland hatte sich in
Folge davon von der Conferenz zurückgezogen , Oesterreich und Preußen, jede
Betheiligung an dem Zwangsverfahren gegen den König Wilhelm geweigert,
Preußen hatte außerdem zwei Armeekorps an der Belgisch-Niederländischen
Gränze und in der Rheinprvvinz in Bereitschaft gestellt, und der Deutsche
Bund, in Erwiederung auf die ihm vvn dem Preußischen Gesandten darüber
gemachte Mittheilung, erklärte, daß die Interessen des Bundes an der nord
westlichen Grenze bedroht seien, In diesen Thatsachen waren offen
bar die Keime und mehr als die Keime einer Seission ent
halten, welche die Möglichkeit eines allgemeinen Krieges
nahe, sehr nahe rückten. Dazu bedenke man die Nachtheile, welche nicht
allein für die materiellen Interessen Hollands, sondern auch und in nicht ge
ringem Umfange, für die Frankreichs und Englands, aus der Durchführung
derZwangsmaaßregeln, der Blvkade der Schelde-Mündungen und dem Embargo
hervorgehen mußten.
Was war natürlicher, als daß man in London und Paris lebhaft wünschte,
sobald als möglich aus dieser Situation heraus zu kommen.
Zwei Wege boten sich dazu dar.
Einmal konnte man versuchen, das angenommene Coereitiv-System bis
auf den Grund durchzuführen, die letzten Conseqnenzen daraus zu ziehen,
indem man mit Aufbietung aller Kräfte und ohne die Gefahr eines
allgemeinen Kriegs zu berücksichtigen, Holland formte. Das
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um kein Haar breit näher gerückt; es sei nun daß die Unter
handlungen wieder angeknüpft oder daß die Feindseligkeiten
Einschlagen dieses Weges
hatte seine großen materiellen Schwierig
keiten.
Der zweite Weg war, die Unterhandlungen wieder aufzunehmen, mit der Abficht auf die Annahme des Vertrags von Seiten Hollands
hinzuwirken, und so ein Definitivum herbeizuführen.
Dieser Weg bot den großen Vortheil, daß
die im Auseinanderfallen begriffenen Elemente der Conferenz fich so wieder zufammen fanden
und der Erweiterung des sehr bedenklichen Risses dadurch vorgebeugt wurde.
Selbst dann, wenn man auf diesem Wege auch nicht zu dem gewünschten
Resultate einer definitiven Erledigung gelangte, blieb immer noch ein
Ausweg, auf ein Provisorium hinzuarbeiten, das die Gefahr eines
Wiederausbruchs der Feindseligkeiten zwischen Holland und Belgien beseitigte
und zu späterem Verständniß die Thüre offen ließ.
Nichts ist demnach gerechtfertigter, als daß England und Frankreich diesen
zweiten Weg einschlugen.
Betrachtungen der allerrichtigsten Natur konnten geltend gemacht
werden und wurden es, um den König Leopold im Sinne der Aufforderung
der beiden verbündeten Kabinette zu beKimmen. Der definitive Friede brachte
ihm die Anerkennung aller Europäischen Mächte, Holland, wie man ver
sprochen hatte, mit einbegriffen, seine Stellung wurde eine vollkommen ge
sicherte, ebenbürtige, mit dem öffentlichen Rechte Europas verschmolzene, er
trat vollberechtigt in die Reihe der legitimen Souveräne. Alle Eventualitäten,
die möglich waren, so lange man im Provisorium verharrte und unter denen,
neben den günstigen, auch manche ungünstige waren, wurden von vornherein
abgeschnitten. Durch seine Zustimmung den Schluß des langen Streits er
leichternd, erwarb er sich gegründete Ansprüche auf die Dankbarkeit der Mächte,
die mannigfachen Veranlassungen zu Aufregung und ungeordneten Bewegungen
im Innern, welche die Unsicherheit und die Gefahren der äußeren Frage er
zeugt hatten, verschwanden, und die reichen Kräfte des Landes konnten unge
stört, in dem Gefühl einer gesicherten Zukunft, dem Ausbau der Verfassung
und der Entwickelung des inneren Wohlstandes zugewendet werden.
Und doch gab König Leopold dem Drängen seiner Ver
bündeten nicht nach. Hätte er nur sein eigenes persönliches, oder das
Interesse seiner Dynastie zur Richtschnur seiner Politik genommen, so konnte
und mußte er auf die Aufforderungen der Kabinett von London und Paris
eingehen ; da er aber von dem ersten Augenblick seiner Regierung an sein
Handeln nie anders als nach den Interessen des Landes bestimmte, so schlug
er alle Nnerbietungen aus und zog das Provisorium dem De
finitivum vor. Der Vertrag der 24 Artikel legte Belgien harte, sehr harte
Bedingungen auf, (?!) Abtretung von Territorien und schwere finanzielle
Verbindlichkeiten, Kam es in Folge der wieder aufgenommenen Unterhandlungen'auf diefer Basis zu einem Abschluß, so ließ sich mit Bestimmtheit
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fortgesetzt werden. Wenn kein sehr kalter Winter eintritt,
können wir in unseren verschanzten Linien, die durch Ueberschwemmungen gedeckt sind, der vereinigten Französischen und
Belgischen Armee sehr hartnäckigen Widerstand bieten.
Deine Darmstädter Mittheilungen haben uns sehr interessirt, die Erwähnung des ungeschmälerten Bundesgebiets
aber besonders erfreut. Eben so die Rede des Vaters, die
wir in der Allgemeinen Zeitung gesunden haben. Nichts aber
. von Allem hat uns so viel Freude gemacht, als die Versicherung,
daß Du mit dem Vater in dem besten Einverständnisse, und daß
er mit Di-r zufrieden ist. Seine letzten Briefe waren auch alle
in heiterem, aber festem Sinne geschrieben :e. VäIe taveque.
voraus sehen, daß irgend wie bedeutende Erleichterungen zener sv lästigen
Bestimmungen nicht erzielt worden wären. Abgesehen von Verlusten an Land
und Leuten, blieb der Staat auf alle Zeiten mit übermäßigen, drückenden,
peeuniären Leistungen an Holland behaftet. Die einzige Möglichkeit
diesen Lasten momentan zu entgehen und später vielleicht eine
Minderung derselben zu erhalten, war im Provisorium ge
geben, zudem es auch an formeller Berechtigung dazu für Belgien nicht
fehlte, so lange der König von Holland die Auslieferung der Scheldeforts
verweigerte,
Belgien blieb sv im einstweiligen Besitz der später abzu
tretenden Territorien lBenlvv und ein Theil des Luremburgischen), —
gewann d ie Nich tz a h l u n g d er jährl i chen Ren t e von 8,400,0»v
Gulden an Holland, - und erhielt sich möglichst günstigere
Chaneen in der Zukunft offen.
Als Frankreich nnd England sich überzeugt hatten, daß (von
Seiten des Königs Leopold, der deßfalisige Entschluß) unwiderrugich ge
wonnen war, schlugen sie den eben angedeuteten Ausweg ein. Nach mehr
monatlichen Unterhandlungen kam die Convention vom 21. Mai 1833 zu
Stande, der eine langjährige Waffenruhe folgte, die der Nation Sicherheit
nach Außen, dann Zeit und Mittel gab, dem ungläubigen und zweifelnden
Europa zu zeigen, daß sie ihrer neuen, bessern Geschicke würdig sei. Vor
aller Augen bewährte es sich , daß Belgien neben der Freiheit auch die Ord
nung wolle, und mit dem Willen auch die Kraft besitze, sie zu wahren.
Zugleich begann jene bewundernswerthe Thätigkeit in der Entwickelung und
Förderung der materiellen Interessen, die alle Kräfte und Hülfsmittel des
Landes zu so reicher Entfaltung führten. Die sechs Iahre, welche bis zum
Abschluß des definitiven Friedens verflossen, bilden die Epoche der Rehabili
tation Belgiens in der Meinung Europas, und daß diese Rehabilitation
möglich wurde, verdankt das Land dem Entsehlusse des Königs."
v, Bage>„, Leben gr. v. Gagen, s. II,
12
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Vater an Fritz.
Hornau, den 28. Deeemb« 1832,
Also, mein bester Fritz, so weit wären wir. Ich lebe in
einer gewissen Indolenz und Abspannung .... Nichts hat
mich verwundert, bei Euch hauptsächlich. Ich, der ich die
Personen kenne, konnte wahre Größe auf sie nicht applieiren.
Eine gewisse Consequenz ist noch kein Adel der Gesinnung.
Zunächst wird man sich um die Schelde hernmtummeln, bellen,
beißen nicht. Sonst in Europa wohl Gefahren für den in
neren Zustand, aber Krieg keineswegs; unter den Mächtigen
will ihn Niemand.
Ueber Darmstadt haben Euch die Zeitungen und Heinrich
belehrt.. Nun er sich diese Rolle erkoren hat, mea paoe. Ich
klage nicht besonders über ihn ; nur habe ich auch meine Po
sition genommen, wie sie mir gemächlich schien, und ich glaube,
beides wird neben einander bestehen können. Das Beste, was
ich also zu hoffen habe, ist Dein Wiedersehen und etwas für
den Mar sich Entwickelndes und Bestimmendes. Komme recht
bald zu uns und an mein Herz.

So endigte jene politische Krisis, während welcher die Nie
derländische Armee, vollzählig und schlagfertig wie 1831, an der
Belgischen Grenze stand, und verurtheilt war, Gewehr in Arm
den Fall der Citadelle von Antwerpen und die Folgen dieser
eisernen Protestation zu erwarten. Diese Folgen waren für die
Niederlande wie für Deutschland gleich niederdrückend. Mit
solchem Ende der Krisis war es entschieden, daß die Deutschen
Mächte und der Deutsche Bund das Auseinanderfalten des König
reichs der Niederlande als .eine Morgengabe an die anmaßlichere
Politik des Frankreichs der Iulirevolution darbringen, selbst das
Auseinanderreißen des Deutschen Luxemburgs und den Uebergang eines Theils desselben in ein präsumtiv feindliches Lager,
welche Präsumtion die Weisheit des Königs Leopold allerdings
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noch zur Zeit abgewendet hat, für keinen Kriegsfall betrachten,
sondern mit feiger Resignation geschehen lassen würden.
Die bisherige, alle nationalen Kräfte aufbietende, Rüstung
Hollands beruhte auf der alternativen Voraussetzung, daß man
entweder ohne Einmischung Holland und Belgien überlassen
werde, ihren Scheidungsproeeß selbst auszufechten, oder daß ein
allgemeiner Europäischer Krieg ausbrechen werde, bei welchem
dann Holland in solcher Rüstung die Chaneen zu seinem Vor
theil wenden zu können hoffen durfte. Nachdem aber Frankreich
und England thatsächlich für Belgien in die Schranken getreten
waren, und die Deutschen Mächte, ohne sich Hollands anzuneh
men, dies hatten geschehen lassen, konnte das Aufgebot aller
Holländischen Hülfsquellen, welchen die Aussicht auf Anlehnung
entzogen war, fo nicht fortbestehen, wenn man auch noch immer
auf eine günstige Wendung rechnete. Der Niederländischen Ar
mee brachte daher das Iahr 1833 zunächst weitläufigere Cantonirungen, theilweise Entlassung der Schutter» und Freiwilligen,
meinem Bruder größere Freiheit der Bewegung,

Das Gedenkbuch:
1833. Im Februar mit Urlaub nach Hornau, Darmstadt, die
Landstände, Heinrich. Reise mit Mvritz durch den Spessart nach Würzburg
zu der Schwester Karvline Bechtolsheim. Die Familie Giech ; Iugenderinnerungen von Bayreuth; die jüngere Grasin eine Bismark. Die Steint
schen Briefe besprochen, Rückkehr ins Lager bei Oirschot. Das Deutsche
Theater und die jüdischen Philinen im Lager. Ich erhalte Befehl nach Zon
hoven zu gehen (Major Menso begleitet mich), und mit den Belgischen
Commiffären Willmar und Trumper eine Convention über eine Militärstraße
nach Mastricht zu schließen. — Mar verläßt die Armee, geht nach dem Haag,
nimmt bald darauf feine Entlassung und heirathet im Oetober 1833, Nach
dem Lager zweiter Urlaub in Hornau. — Bieberich, Darmstadt, Hier Frau
von Arnim, eine Stryk van Lyndschoten, Ich erhalte Befehl nach Z o n h o v e n
zurückzugehen, Baron ä« Villeut»zu« » Voglssng, Di«u s«it luuö, Conven
tion von Zonhoven geschlossen den l8. November. Aufträge des Herzogs
von Nassau an den Prinzen von Oranien wegen der Luremburgischen Ange
12'
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legenheiten. Des Prinzen Auedrücke über, die Naffauische Geld-Abfindung
und über den Deutschen Bund : „Gehen Sie mir weg mit dieser Deutschen
Lappendecke," Reise des Herzogs Bernhard und des Generals Bagelaar in
Italien, Eindhoven, Whistpartien. Generale Boreel und Nepveu , Des
Tombe. Politische und philosophische Aussätze,
Leetüre 1833.
Listoire äe Is restsurstion frsn^sise.
Staatsrecht von Iordan,
Vietor Nug«, Kotre äsine äe ?sris,
^otKomd, lievolution äe I» Lelßique,
Lr^ovsKi, guerre äe kolozue,
Fries, Ethik und Religionslehre.
Zones, ligrios äe Corres Veärss,
Malchus, Militärische Geographie.
1834, Avaneirt zum Oberstlieutenant im Februar. Reise in den Haag mit
Forstner, Im Iuni verlassen wir Eindhoven und beziehen Bortel. — Die Familie
Martini, Faulein von Heygendorf. Im Iuli und August wieder Lager bei Reyen
und dann Urlaub von zwei Monaten, In Aachen, Wiedersehen mit Herrn und
Mad. Noel, Me. Grebem. Die Umgebungen von Aachen. Die Kirche mit
dem Grabe Karl s des Großen und den Reliquien, „Dein Ein" auf dem
Iagdhorn Karl's des Großen, Das Sonnenmikroskop, Aufenthalt in Hor
nau; im Oktober zurück nach Bortel. Die mathematischen Studien wieder
aufgenommen, Abends die Partie Whist oder Leartö in d«t ?«rtuintze.
Der Bruder Heinrich und die Darmstädtischen Landstände. Auflösung dersel
ben wegen des von Heinrich , von Regierungsmitgliedern sprechend, gebrauch- ,
ten Wortes „Partei." General Bagelaar verläßt uns und kommt zum Prin
zen Wilhelm von Oranien, Oberst von Quadt ersetzt ihn bei der Division,
Leetüre und Studien 1834.
Wachsmuth, Darstellungen aus den drei letzten Iahrhunderten,
Wallenstein's Briefe.
Lsssx kle Lume,
I^»pl»ee , Lssnx pKilosopKique sur les prodsbilites,
I^»eroix, La1eul äes prodsbilites,
Icksrtsns, äroit äes geus,
Klüber's Staatsrecht,
I^silleuusis, psroles ä'uu Lr«^snt,
?1ntArHiie p»r Riesrä,
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1835. Bortet. Militärische und mathematische Studien, DerMagnetiseur
van der Lee in Herzogenbufch; merkwürdige und unerklärte Beobachtungen über den
thierischen Magnetismus; ich reite dieses Steckenpferd beider Whistpartie vor ;
die Seherin von Prevorst besucht dieselbe Manege. Im Februar Reise nach den,
Haag. Die Herzogin Bernhard; Baron Keverberg und sein Werk. Schimmelpenninck und seine Frau, Ich reise mit ihm auf 3 Wochen nach Eng
land. London. Die Eröffnung des Parlaments. Sprecherwahl. König
Wilhelm IV, und Königin Adelhaid. Meine gute Empfehlung bei ihr durch
die Herzogin, ihre Schwester, Lord Howe besonders höflich deshalb, Sir
R, Peel, O'Cvnnel, Die Familien Bedingsield und Stafford Ierningham,
Rückkehr nach dem Haag, — Den 10. März wieder in Bortel, — Bruder
Heinrich wieder gewählt in Worms und Hungen, Iii, Iuni, Wieder im
Lager bei Reyen, Besuch hier des Grafen und der Gräfin von Lottum,
Preußischen Gesandten im Haag. Im Lager sehen wir auch den Prinzen
und die Prinzessin Albert von Preußen, Forstner von Dambenvy verläßt die
zweite Division und kommt zum Prinzen Wilhelm von Oianien, Unruhen in
Amsterdam; Marsch einiger Bataillone dahin, Viermonatliche Abwesenheit des
Herzogs Bernhard in Weimar und Baden-Baden, 24, Novbr. von Bortel nach
Nymwegen, — l.Dee, erhalte ich meine Saehen aus Gent, die ich seit I830
entbehrte. — Der eommandirende General Howen und seine Geschichte in Rußland ;
sein hohes Alter. Die Familie des Obersten Tripp, seine Fran geb. Vehr; Bür
germeister Baron von Lynden; Baron Sweerts de Landas; die Generale
Päravieini, Kreyenhoff, Bergsma. Aufenthalt im Haag vom Ii. zum Iti,
Deeember; Rigvt krank; Forstner; Audienz bei König und Prinzen, Schimmelpenninck und sein Streit mit dem Minister der Colonien van den Bosch,
General Trip, Kriegsdireetvr. Oberst Nepveu wiederhergestellt. Gräsin
Lottum. Der Dänische Gesandte Selby und seine Töchter, Herzogin Bern
hard. Fräulein von Heygentorf als Mad, Tindal, Mein Porträt für das
Bild von der Einnahme von Tirlemont, für die Prinzessin von Oranien,
Studien und Leetüre I835,
Bist, Astronomie,
Burg, Analysts,
Nspier, lZnerre ä'Lsnszne,
^üslon, ?KvsioI«Aie,
Cäsar's Cvmmentarien,
Cieero's Reden,
l'ern»x, trsitö äe t»etique,
I,» Lruzire, Lsr»eteres,
Nibelungenlied,
liloore, Aomoiro äe Lzron,
Jean Paul, Siebenkäs und Hesperus,
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Es ist nicht die Absicht, die Fortsetzung des eintönigen Lebens
des Bruders in den Nordbrabant'schen Quartieren, während der
Reihe von Iahren, die es so gedauert hat, die ewige Ebbe der
Erwartungen zu schildern; es könnte an der vorausgeschickten Ver
zeichnung der Daten und Namen genügen. Der Briefwechsel
mit der Familie, bei häusigeren Besuchen mit Urlaub im elter
lichen Haufe spärlicher, wird die besondern Vorkommenheiten und
die geringen Veränderungen in der politischen Lage theils her
vorheben, theils das Charakterbild vervollständigen, indem er
den humoristischen Ausdruck der Stimmung und Verstimmung
wiedergiebt, über das lange Provisorium eines thatenlosen Kriegund Lagerlebens welches nur die Langeweile und Unannehmlich
keit, ohne die Vortheile desselben, darbot.
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den I0. Ianuar I533.
Gestern ist der Befehl angekommen die Truppen in sehr
weitläufige Cantonnirungen zu verlegen, woraus man schließen
kann, daß man jetzt weder Feindseligkeiten beabsichtigt, noch
befürchtet. In einigen Tagen wird ein Viertheil der Armee
mit Urlaub nach Haufe gehen. Ungeachtet der neuen Dis
lokation bleibt unser Hauptquartier doch in Eindhoven.
Sie haben den Tod des braven Obersten Gumöenö wahr
scheinlich in der Zeitung gelesen. Er starb in Antwerpen an
9 Wunden, welche er in der Citadelle durch das Sprengen
einer Bombe erhalten. Er hatte sich während der Belagerung
sehr ausgezeichnet, und wir, d.h. seine Kameraden vom Generalstab, ließen ihm in Bergen op Zoom, wo er begraben liegt,
ein Denkmal errichten. Ich verliere an ihm einen wahren
Freund; unsere Charaktere und Ansichten waren sehr verschie
den; aber das hat dem gegenseitigen Vertrauen nicht geschadet
und den Austaufch der Ideen lebhafter gemacht.
Wegen seiner
fröhlichen Laune, Geselligkeit und Gefälligkeit war er bei
Iedermann beliebt. In Gent, wo er 10 Iahre gewohnt hat,
wird er noch sehr betrauert werden.
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Von Darmstadt bin ich begierig elwas zu hören. Die
vaterländische Sprache und das energische Bestreben (Mrls
6ietum säpientis LIii temeritas comprobavit) muß die An
dern stutzig machen.

Schon zum Geburtstag des Vaters (25. Ianuar) war Fritz
mit Urlaub in der Heimath, wo er bis Anfangs März blieb
und von da aus an Mar schrieb, der bei der Armee zurück
geblieben war.
Fritz an Mar.
Hornau, dm 27, Ianuar
Die ersten Tage nach meiner Ankunft brachte ich in Biebrich
zu, — wo ich die Mutter fand, und wo auch der Vater sehr
bald eintraf. Der Herzog von Nassau empfing mich sehr
freundlich und ließ sich viel von Holland und der Armee er
zählen. Zu meiner großen Freude fand ich ihn nicht so irritirt
über den Zuftand in Deutschland und über die Schwierigkeiten,
welche ihm seine Landstände machen, als ich erwartete. Wenn
Alle, welche einigen Einfluß haben, darauf wirken wollten
zu besänftigen, würde gewiß eine Annäherung und gütliche
Ausgleichung dieser Angelegenheit erfolgen.
Fritz an Mar.
Hornau, den 12, Februar,
Ich bin 8 Tage in Darmstadt und auch einige Tage in
Würzburg gewesen und habe mich an beiden Orten sehr wohl
rmterhasten. An ersterem war es für mich sehr interessant
das politische Treiben zu beobachten, und ich hatte Gelegen
heit die Klugheit und Festigkeit zu bewundern, mit welcher
der Vater zwischen zwei ertremen Parteien die rechte Mitte
hält. Alles dreht sich dort um die Anträge, welche in der
2. Kammer wegen der Bundesbeschlüsse (vom 28. Iuni 1832)
gestellt worden sind. Der Vater ist der Meinung, daß, wenn
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die Kammer sich damit begnügt, ihre Rechte zu verwahren,
insosern diese landständischen Rechte etwa durch die unbestimmtr
Abfassung der Bundesbeschlüsse gefährdet sein könnten, — eine
solche Rechtsverwahrung sehr erlaubt — und ganz unschädlich
sei. Es könnte aber sein, daß die Kammer sich mit einer
bloßen Rechtsverwahrung nicht begnügen wollte; und Viele
meinen, das Ministerium werde selbst die bloße Diseufsion
über diesen Gegenstand nicht dulden. — So viel von Politik,
da man doch heut zu Tage kaum einen Brief schreiben kann
ohne sie zu berühren.
Heinrich ist sehr wohl und hat mir viel Herzliches an
Dich aufgetragen ; Du weißt, daß er ein fauler Correspondent
ist; auch ist er wirklich jetzt sehr beschäftigt.
Auf der Reife nach Würzburg hat mich Moritz begleitet;
das schöne Familienleben der Karoline (Bechtolsheim) hat
mich unendlich erfreut. Ihre geselligen Verhältnisse in Würz
burg sind alle sehr angenehm, ich habe die Bekanntschaft mit
dem jüngern Grafen Giech erneuert; — in Bayreuth haben
wir als Kinder ost zufammen gespielt. —
Fritz an die Mutter.
Eindhoven, den 8. März 1833.
Schon den 5. Abends bin ich hier angekommen, beste
Mutter, und schon gestern erhielt ich den Brief der Tante
Wambold mit befriedigenden Nachrichten, für die ich herzlich
Dank sage.
Das Wichtigste und Neueste, was ich bei meiner Rückkehr
erfuhr, ist, daß Mar die Armee verläßt und wieder ins Kabinet
des Königs zurück berufen ist. Dieß ist in jeder Hinsicht gut
für ihn; es ist theils ein Beweis von Wohlwollen, theils
muß es dem Mar angenehm sein, gerade in einem Augenblicke
einzutreten, wo man ihn braucht, weil mehrere in dem Kabinet
angestellte Herren krank sind oder eine andere Bestimmung er
halten haben.' .... Leben Sie wohl, beste Mutter, sorgen Sie
für Ihre Gesundheit und werden Sie nicht ungeduldig, wenn
auch Andere dafür sorgen. —
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Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 27, März 1833,
Der Herzog ist also aus dem Haag zurückgekommen; er
ist verstimmt, wie alles, was daher kommt. Die Stein'schen
Briefe machen in diesem Augenblick seine 6eli«es ; er ist beson
ders empfänglich für die Energie des Ausdrucks.
Es scheint also, daß die Krise, welche die Bundesbeschlüsse
oder die Anträge deshalb in den Deutschen Staaten hervorgebracht
haben, überall zur Auflösung der Kammern führen wird. In
Kassel ist es geschehen; in Stuttgardt scheint man auf dem
Punkt zu sein. Hier, — d.h. im Haag und in Tilburg (Haupt
quartier des Prinzen von Oranien) ist man auf diese Vorgänge
sehr aufmerksam, sowohl weil man glaubt, daß dadurch das feste
Auftreten der größeren deutschen Höfe gegen Frankreich etwas
gelähmt wird, — als auch wegen der Zukunft und des Bei
spiels. —
Sehr begierig bin ich, einigen Aufschluß über die trau
rigen Begebenheiten in Frankfurt zu erhalten, über deren
Veranlassung und Zweck die Zeitungen keinen Aufschluß geben.
Hat man Grund zu vermuthen, daß französische Intriguen
dabei im Spiele waren? Alles was Sie mir darüber mit
theilen können, wird besonders den Herzog Bernhard sehr interessiren, der dabei mehr Plan und Zufammenhang vermuthet
als ich. Ich glaube darin nur die unglückliche Verblendung
überspannter Studenten zu erkennen; der vermuthliche Zweck und
die Wahl der Mittel gränzen an Tollheit. Der nächste Erfolg
wird wohl ein starkes Eingreifen der großen Deutschen Höfe
sein. Bei diesem Zuftand Deutschlands und des Orients wird
ein allgemeiner Krieg viel wahrscheinlicher als vor einigen
Monaten noch.
Ich habe vergessen früher zu berichten, daß ich auf der
Herreise auf dem Dampfschiffe die Bekanntschaft eines Grafen
Limburg-Stirum gemacht habe, welcher Niederländischer Gesandtschaftssekretär in Berlin war, und von da nach dem
Haag zurückkehrte. Nach Diplomatenart hat mir mein Reise
gefahrte über Berlin mehr Aneedoten als neue Ansichten ge
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geben. Das dortige Publikum und besonders die Armee
nimmt warmen Antheil an Holland, aber der König will vor
Allem den Frieden. Aneillon tritt nicht fest auf; er soll sehr
geschmeidig und nüelleux sein, und nicht sowohl die Politik
dirigiren, — als gebraucht werden, für die Umstände und Ver
legenheiten passende Phrasen zu finden. Z. B. soll er mit
Bülow in London unzufrieden sein, aber doch nicht Einfluß
genug haben, um ihn zurückrufen zu lassen. Humbold — her
Naturforscher — soll seinen Einfluß zu Gunsten der Franzosen
und des Friedens geltend machen.
Es ist mir eigentlich leid, bester Vater, daß Sie die Ab
sicht haben wieder etwas über die Belgischen Händel in die
Allgemeine Zeitung setzen zu lassen; mit dem besten Willen
und bei der größten Einsicht wird es Ihnen doch nicht gelingen,
hier zu befriedigen. Es ist schwer, das Eigenthümliche und
Nationelle der hiesigen Ansichten aus der Ferne zu beurtheilen;
dies gilt besonders von der Scheldefrage. — Außerdem ist
man gereizt, und besonders mit Deutschland unzufrieden,
von wo man Hülfe erwartete und zu erwarten berechtigt war.
Auch befindet sich das Gouvernement in der Lage, daß es
durchaus nicht ganz offen zu Werke gehen kann. Da es
aus seinem Standpunkte Gefahren für die Zukunft sieht, die
dem größern Publikum verborgen sind, so kann es auch von
der Nothwendigkeit eines längeren Widerstandes überzeugt sein,
wo diese dem Publikum nicht so einleuchtend ist. —Was Sie
zuletzt, d. h. vor einigen Monaten über diese Belgische Frage
in einem Vaterländischen Briefe gesagt haben, war gewiß das
Beste und Zweckmäßigste. Wenn man bei Wiederholung früher
geäußerter Ansichten sich treu bleibt, so ist es immer ein guter
Rath, wenn er auch nicht befolgt wird, weil Parteien mehr
Bundesgenossen als Belehrung suchen. Bleiben Sie also
im Wesentlichen dabei, und sagen Sie etwas zum Lobe der
Holländischen Nation, deren Vaterlandsliebe, Standhaftigkeit
und Mäßigung wirklich nicht genug gelobt werden kann.
Leben Sie wohl, bester Vater; ich hoffe, mit dem besseren
Wetter hat sich bessere Laune eingestellt, — unr> diese wird
mir einen freundlichen Brief zuwenden. Da ich mich in
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Deutschland mit solider und interessanter Lektüre versehen hatte,
so finde ich darin Trost. —
Fritz an Mar.
Eindhoven, den 22. April 1833,
Deinem Schweigen zufolge muß ich dich entweder für sehr
krank oder für sehr faul halten; denn da Du mir geschrieben
hast, daß Du das Fieber hast, so wäre es doch artig, mir
Nachricht zu geben, wie es Dir geht. Ich will indessen das
Beste hoffen, lieber Mar, und denken, daß Du sehr faul bist.
Vom Vater habe ich einen Brief vom 16. aus Darmstadt;
der Inhalt ist nicht interessant genug um ihn Dir zu schicken.
Im Wesentlichen beklagt sich der Vater über Kopfweh und
schlechtes Wetter während seines 14tägigen Aufenthalts in
Hornau, über die Seltenheit meiner Briefe, endlich über
Leerheit und Stillstand der Geschäfte in Darmstadt, so daß er
befürchten muß einen großen Theil des Sommers da zuzubrin
gen, was ihm sehr zuwider wäre. Anstatt des Briefes, schicke
ich Dir hier Fragmente der Allgemeinen Zeitung, deren In
halt nicht in jeder Beziehung angenehm ist. In einem der
Blätter, vom Anfang des Monats, war wieder eine Rede des
Vaters. Die vorige, ich bin darüber einverstanden, war ori
ginell, kräftig und sachgemäß; die letzte (über einen Antrag
des Herrn von Breidenstein auf Abkürzung der Landtage) war
schwächer, nicht s.6 rem, — Iedermann lobend (wodurch Nie
mand gelobt wird) — am Ende fehlte das: iä yuoä erat cleivonstraniwm. — Einige feine Intentionen werden doch vom
großen Publikum nicht gefaßt.
Vom Herzog habe ich gehört, daß Du bei der Herzogin
eingeladen warst,
Waren Malzahns (damals Preußischer
Gesandter im Haag) artig? Sie — gewiß. Vergiß ja nicht
in diesem Haufe meine Empfehlungen zu machen.
Vale et soribe.
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 30. April l533.
Hier bei uns ist, was Politik betrifft, ein culme plat
eingetreten. Seit einigen Monaten hört man gar nichts, —
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kaum Vermuthungen oder Wünsche. Die Erwartung, die zu
lange gespannt war, ist vor Ermüdung eingeschlafen, die
Langeweile wacht neben ihr und gähnt; die Geduld, — ich weiß
nicht was die treibt, — wir sehen uns wenig. Ich habe den
Byron hervorgeholt, aber es will damit nicht recht gehen,
und ich fühle, daß man, um einen Dichter zu lesen, doch immer
selbst etwas Poesie mitbringen muß.
Wir haben hier einen braven, alten Englischen Major,
der den ganzen Tag Briefe schreibt um zu beweisen, daß das
Ministerium Grey satten werde. Iedem Bekannten, den er von
ferne sieht, winkt er, und sagt ihm geheimnißvoll in's Ohr:
„<Zre?, il tombera«; das thut er nun schon so im dritten
Iahr. So will ich es auch machen; ich sage Ihnen also
im größten Vertrauen, daß die Belgischen Händel ein Ende
. nehmen werden. — Aber im Ernst, — doch ein Gerücht:
es soll die Rede davon sein, ganz Holland dem Deutschen Bunde
beitreten zu lassen. Ob es der König wünscht? Ob die
Mächte? Wie es in Holland aufgenommen werden würde,
wo bis jetzt nur sehr wenige Menschen die Natur dieses
Bundes kennen, noch sein Staatsrecht mit allen Bestimm
ungen und Unbestimmtheiten studirt haben? — Das Alles
weiß ich nicht, und ich würde Ihnen auch gar nicht da
rüber geschrieben haben, wenn ich nicht die Bitte damit ver
binden wollte, daß Sie bester Vater, wenn die Sache zur
Sprache kommt, Ihre Meinung darüber nicht von Neuem
öffentlich aussprechen. —
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 26. Mai 1833.
Meine Nachrichten mögen nur zur Bestätigung dessen dienen,
was Sie bereits in den Zeitungen gelesen haben. Ein Präliminarvertrag *) ist am 21. in London unterzeichnet worden.
Das Embargo wird aufgehoben und die kriegsgefangene Gar. nison der Citadelle von Antwerpen kehrt zurück. Dagegen ist
die Schifffahrt auf der Schelde offen, und der König erkennt
") Siehe oben die Note Seite 174—177,
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die Neutralität Belgiens an, so lange die Unterhandlungen
wegen des Definitivfriedens dauern. Ob der letzte Artikel
wörtlich so, oder ob er etwas anders lautet, weiß ich nicht;
ich weiß auch nicht, ob dieser Vertrag nur eine neue diplo
matische Phrase ist, oder ob wir wirklich dem Abschluß dadurch
näher gerückt sind.
Nun bin ich zu Ende bester Vater ; ich hoffe, Sie genießen
den füdlichen Mai in Hornau, — so wie ich hier. Unter
dem schönen Himmel und der warmen Sonne überlasse ^ch
mich ganz einer türkischen, fatalistischen Seelenruhe. Komme
was da will. —

Mar war also schon im März nach demHaag, und zu der früheren
Beschäftigung im Kabinet des Königs zurückgekehrt, und damit hatte
das Beisammensein der Brüder aufgehört, unter denen die Waf
fenbrüderschaft die natürlichen Bande noch fester geknüpft hatte.
In den einige Iahre später niedergeschriebenen Erinnerungen an
seine Niederländische Laufbahn, aus welchen schon im vorigen
Kapitel der lOtägige Feldzug :e. mitgetheilt worden ist, sprach
sich Mar über die so im Felde, während eines halben Luftrums
mit dem Bruder Fritz verlebte Zeit in folgender Weift aus:
„Sie gehört für mich, trotz der Einförmigkeit des Lebens
in den Nordbrabant'schen Haiden, zu der glücklichsten. Denn
wenn für einen jungen Mann von 22 Iahren schon das
Wohlwollen und das Vertrauen eines tapferen und angesehe
nen Feldherrn und Fürsten, wie Herzog Bernhard von Wei
mar ist, eine Gunst des Schicksals, wenn der freiwill'ige Dienst
für eine gute Sache mit gebildeten und vortrefflichen Kame
raden, mit denen mir das Band inniger Freundschaft zum
Theil bis heute geblieben ist, an sich eine Freude war, so ist
es doch der Bruder, dem ich für jene Lebensschule das treueste
Andenken schulde. Seine Nähe schon und sein Beispiel im
Thun und Lassen, sein Redürfniß der Ausfüllung jeder Stunde
mit nützlicher Beschäftigung, sein Schweigen wie seine Scherze,
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gehörten zu dieser meiner Schule; sein Urtheil hatte für mich
vielleicht allzufehr die Gewalt der Autorität; aber ich bereue
es nicht, daß seine Billigung, oder wenigstens meine Rechtfer
tigung vor ihm, stets mein Ehrgeiz gewesen ist. Die Tren
nung wurde auch ihm schwer, da ich nicht allein die Armee
verließ, sondern, unter den gänzlich veränderten Verhältnissen
des Landes, nach wenigen Monaten auch aus dem Civildienste
meine Entlassung nahm, um mich zu verheirathen, und auf
.dem Lande mich darauf vorzubereiten, eine neue Laufbahn
wieder von unten anzufangen. Statt Untergebener und Be
gleiter, wurde ich nun für die folgenden Iahre sein fleißigster
Correspondent ; wir sahen uns jährlich im Vaterhaufe und am
Rhein wieder, und das brüderliche Band zwischen ihm, Hein
rich und mir, wurde auch in politischer Beziehung immer in
niger, so daß wir, bei einigen wesentlichen Unterschieden der
Stellung und Auffassung, doch in der nationalen und einheit
lichen Richtung in Uebereinstimmung blieben."
Es äußerte die auch hier angedeutete Erkenntniß der so ganz
veränderten Verhältnisse des Landes auf des Mar Stimmung,
und bei solcher Stimmung der rafche Uebergang zu so ganz ver
änderter, an den Schreibtisch über Gebühr bannender Lebensweise,
in einem ohnehin ihm unzuträglichen Elima, auf dessen Gesund
heit den nachtheiligsten Einfluß. Mar bedurfte, um nicht zu unter
liegen, einer wohlthätigen und mächtigen Einwirkung auf sein so
weiches und zart besaitetes Gemüth. In solchem Seelenzustande
lernte er in Voorburg beim Haag das Mädchen kennen, die seine
erste Frau wurde, Franzina Lambert, in der Capstadt geboren;
sie hat ihm, bis ein früher Tod im Iahre 1849 sie wegraffte,
10 Kinder gegeben, von denen 9 sie überlebten.
Mar hat wohl längere Zeit geschwankt, ehe er den Liebesbund unwiderruflich schloß; aber auch nachdem er längst inner
lich entschieden war, scheint er gezweifelt zu haben, ob er vor
dem rationellen Urtheile des Bruders mit feiner Entschließung

191
in dieser so wichtigen Lebensfrage werde bestehen können; und
er blieb gegen diesen verschlossen.
Mar erzählt gern eine ironische Glosse, die Fritz später über
ihn machte, als dieser sich an der glücklichen Ehe wahrhaft er
freute; sie giebt den Schlüssel zu seiner damaligen Verschlossenheit:
„Das muß man dem Mar lassen, so oft er Inspirationen
solgt und Dummheiten macht, zeigt er große Weisheit und
hat Glück; nur wenn er, die Vernunft zwingt ihm zu helfen,
dann wird mir die Sache bedenklich."
Aus jener Zeit aber, in der Fritz nicht sosort wußte, was in
Mar vorging, zeugen folgende Briefe des Fritz an Mar von
dem brüderlichen Verhältnis
Eindhoven, den 12. Mai. I833.
Der Lakonismus Deiner früheren Briefe ließ mich freilich
nicht zweifeln, daß irgend etwas Dich drücke, lieber Mar;
aber eben das Zurückhalten gegen mich that mir leid:
öive sorr«v voräs! tKe griek tKat ci«es not si>e»K
Vdistles tKs «verkr»ngKt Keart »nS diäs it bre»K!
Die Gründe, die Du haft, Deine Verstimmung in Hornau
nicht merken zu lassen, bestehen nicht gegen mich. Die allge
meinen Ursachen Deines Kummers errathe ich und begreife
ich; wenn aber noch besondere da sind, so erwarte ich den
Aufschluß in einem Briefe, den Du mir bei der Rückkehr des
Herzogs schreiben kannst.
Den l9. Mai,
Auf das, was Du mir von Deiner Verstimmung sagst,
will ich Dir nicht mit Gemeinplätzen und Sentenzen antwor
ten; sonst dürftest Du mir mit vollem Rechte replieiren, wie
Brabantio dem Herzog: (Othello I. 3.)
Leicht trägt den Spruch wen andre Last nicht drückt,
Und wen der selbstgefund'ne Trost erquickt;
Doch fühlt er sein Gewicht bei wahren Sorgen,
Wenn's gilt, von der Geduld die Zahlung borgen.
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Wer nicht das Glück hat, in seinem Berufe hinreichende und
interessante Beschäftigung zu finden, der muß sich selbst ein
Feld wählen, das er beackert und umpflügt, daß es ihm
Früchte trägt; oder wenigstens ein Gärtchen, in dem er der
Blumen wartet. — Diesen Rath dars ich Dir wohl geben,
obgleich ich ihn auch nur halb befolgt habe. Wem die Natur
und ein angebornes Talent den Fingerzeig giebt, der ist frei
lich besser daran, als wer mit dem Verstande wählen muß.
Ehe Fritz alle Gründe des Lakonismus und der Verstim
mung des Mar kannte, hatte der Letztere entscheidende Schritte
gethan, nämlich seine Entlassung aus dem Niederländischen
Staatsdienste genommen. Darüber
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 2, Iuni 1833,
Vorgestern bin ich aus dem Haag zurückgekommen, wo ich
von Mar Abschied genommen habe. Heute empfing ich einen
Brief von Bechtolsheim, der mir die glückliche Niederkunft
Karolinens anzeigt und mich zu Gevatter bittet. So ist in
Würzburg schnell Trost und Ersatz auf den Verluft gefolgt.
Möchte nur der Mar auch bald einen Ersatz finden, denn
seinen Schritt kann ich nicht gut heißen, er war übereilt; es
war Krankheit und Gereiztheit, er gesteht es selbst ein, eine
Folge des solitar^ «onSuLment, denn im Haag war er aller
dings moralisch allein.
Ueber die vortreffliche, nachsichtige, herzliche Art, mit der
Sie Widerwärtigkeiten ertragen, ohne sich dagegen zu ver
steinern, sage ich nichts, aber ich fühle es, bester Vater,
daß Sie darin auf dieser Erde Ihresgleichen nicht haben. —
Daß Mar sich in Holland nie glücklich fühlen würde, daß er
bei seinem Charakter weniger dahin paßte als Moritz, davon
war ich schon überzeugt, ehe er hinging. Dazu kamen nun
die durch die politischen Verhältnisse verminderten Aussichten
für die Zukunft, der immer wachsende Neid und die Abneigung
gegen Fremde, was er nicht ertragen konnte. Hier bei der
Armee war er sehr beliebt und hat viele Freunde, die Antheil
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an ihm nehmen; hier war aber auch Niemand, dem er im
Wege stand oder ein Dorn im Auge war. Hätte er gewartet
und wäre er für's Erste mit einem kleinen Urlaub zufrieden
gewesen, in der Heimath würde sein Gemüth sich vielleicht
beruhigt haben; und indem er nach etwas Anderem suchte,
stand ihm eine Wahl und im Nothfall die Rückkehr offen. —
Die Aussichten für die Zukunft waren allerdings gering, aber
doch nicht s o gering, als Mar sich vorstellte. Wenn er schnell
einen Entschluß saßt, wenn sich ihm bald im Vaterlande eine
neue Laufbahn eröffnet, wie beschränkt sie auch sein möge, —
dann, aber auch erst- dann werde ich mich sreuen, daß er sein
hiesiges Dienstverhältniß abgebrochen hat. Mir wird er sehr
abgehen, denn ich habe ihn sehr lieb und wir paßren recht
gut zufammen.
Ihre Briefe an den König und Herrn Hosmann (aus
diesem Anlaß) habe ich gelesen ; sie waren vortrefflich : — ein
fach und wahr; sie müssen einen guten Eindruck zurückge
lassen haben, — wenn so große Verstimmung und Brsorgniß
noch einige Empfänglichkeit übrig gelassen hat.
Fritz an Mar,
Eindhoven, den >u, Inni !d33.
Dein letzter Brief hätte nicht so lange unbeantwortet -bleiben
sollen, lieber Mar, — aber ich fürchte, Dein Entschluß steht
fest und dann bedarf es keiner Antwort. Wir haben uns
über diesen Gegenstand so ost vertraulich besprochen, und stimm
ten in der Hauptsache so sehr überein, daß nur wenige Fragen
übrig bleiben, — nämlich: Ist es der rechte Zeitpunkt? Liegen
in dem Luxemburgischen Verhältniß keine Chaneen? Wäre es
nicht besser abzuwarten, bis Du eine neue Laufbahn vor Dir hast ?
Fritz an Mar.
Eindhoven, den 23. Iuni 1833,
Der Herzog hat gehört, daß Englische Pferde im Haag
angekommen sind, und wünscht sehr, daß ich sie ansehe. Ehe
ich aber die Reise unternehme, möchte ich mit umgehender Post
von Dir erfahren:
1) Ob die Pferde gut sind? darunter solche, die für den Her
zog passen?
v. Gagern, Leben S>, v. Sagen,'?, II,
1^
5
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2) Ist es Dir angenehm, — hältst Du es für passend , daß
ich einen oder zwei Tage im Haag bleibe ohne mich zu
zeigen, — ohne einige Besuche zu machen?
3) Hast Du Deine Schritte gethan? Oder ist es noch
in suspenso? Wenn noch nichts Entscheidendes geschehen
ist, so warte bis ich komme. Ich glaube es ist — wegen
Deiner Stellung zur Armee — zu frühe. —

Diese Zufammenkunft der Brüder hatte so statt, und auch dabei
hat Mar den Bruder noch nicht zum Vertrauten seiner Herzens
angelegenheit gemacht; — vielleicht, daß diese noch nicht reif war.
Fritz an Mar.
Lager bei Oirschot, den l9, Iuli 1833.
Du hast vielleicht früher von mir eine Antwort oder ein
Lebenszeichen erwartet, lieber Mar; aber über Deine Verhält
nisse und Deine Zukunft kann ich nichts Neues sagen; das
Meiste haben wir mündlich abgehandelt, und das Neueste kann
ich nicht beurtheilen. Nur Deinen Vorsatz, Dich auf den Land
bau zu legen, möchte ich bekämpfen, weil ich glaube, daß
es für Dich nicht paßt, Du hast auch früher nie besondere
Luft daran bezeigt. Vielleicht bringt Dich die Einlage auf
andere Gedanken. Der Herzog*) hat mir gestern diese Briefe
gegeben, damit ich sie Dir schicke ; er fügte hinzu, er habe auch
an seinen Bruder geschrieben, von dem er nächstens Antwort
erwarte. Alles dieses hat der Herzog unaufgefordert ge
than, er erkundigt sich ost nach Dir, und bezeigt die größte
Theilnahme. Was also Dein Entschluß sein mag, — so
wirst Du ihm doch gewiß für seine Verwendung zu danken haben.
Gestern war hier große Revue vor dem König; ich sah bei
dieser Gelegenheit den General Fagel und Herrn Hosmann.
Mit Ersterem habe ich lange gesprochen; er wiederholte: Du
habest nach seiner Meinung wohlgethan. Dagegen habe ich
auch andere Meinungen gehört: Du würdest innerhalb einem
") Der Herzog Bernhard von Sachsen Weimar, in seinem Wohlwollen
für Mar, hatte den Wunsch, daß dieser in Weimar'sche Dienste treten möge.
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Iahr Kabinrtsseeretär geworden sein, und wärest zu den Ge
schäftsreisen nach Deutschland gebraucht worden, da Herr Hof
mann nicht wohl mehr abkommen kann. - Lntm. —
Ich zähle ein bischen auf den Onkel Moritz, wo es gilt,
Dich von den (-ieorZiois abzubringen. Keaws ille, - der
nach vollbrachten neAotii» dabei ausruht. Väle.
Die erbetene Dienstentlassung des Mar war mittlerweile erfolgt,
und gleich darauf ging dieser nach Hornau, wo er den Rest des
Monats Iuli zubrachte, um zuerst den Eltern seinHerz aufzufchließen
und zu seiner, des erst Zweiundzwanzigjährigen, ehelichen Verbin
dung, die elterliche Zuftimmung und deren Segen zu erbitten. Erst
von hier aus theilte er seine bevorstehende Heirath dem ältesten Bruder
mit, und war Anfangs Auguft im Haag zurück. Darüber nun
Fritz an Mar.
Eindhoven, den l0, August 1833.
Ich schreibe Dir aus dem alten Eindhoven, lieber Mar,
wo ich wieder mein altes Quartier bei Doktor Smits bezogen
habe. Du bist also jetzt bei Deiner Braut glücklich ; wie sehr
bedaure ich, daß ich nicht sogleich zu Dir eilen und ihre Be
kanntschaft machen kann. In den nächsten Tagen reise ich
nach Zonhoven bei Hasselt, um mit Belgischen Commissärs
Absprache zu nehmen wegen der Militairstraße zwischen Eind
hoven und Mastricht. Sobald ich zurückkomme und mein Ge
schäft abgemacht habe, eile ich zu Dir in den Haag und suche
Euch auf. Bis dahin — empfiehl mich Deiner Braut.
Du hast gewiß vom Haag aus sogleich an den Herzog
geschrieben; er nimmt so viel Antheil an Dir, er hat sich so
ganz unaufgefordert für Dich verwendet! Er weiß schon von
Deiner Heirath und daß Du auf seinen Antrag nicht eingehen
willst; indessen würde ich doch mehr dilatorisch als verneinend
antworten.
Wenn ich auch Deinen Entschluß den hiesigen Dienst zu
verlassen, nicht sehr bekämpft habe, — weil Du Dich an Klima
und Lebensweise nicht gewöhnen konntest, und weil die Aus
sichten für die Zukunft, nach so unglücklichen Begebenheiten,
13'
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sehr vermindert waren, — so kann ich mich mit Deinen landwirthschaftlichen Projeeten doch gar nicht aussöhnen, und sehe
nicht ein, warum Deine Heirath ein absolutes Hinderniß sein
soll, — einen Staatsdienst zu suchen. — Warum solltest Du
z.B. nicht das eigentlich juristische Fach — das Richteramt —
wählen, das freilich nicht luerativ ist, aber mehr als ein anderes
Ehre und Unabhängigkeit giebt. —
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den II. August 1833,
Unsere Correspondenz ist seit einigen Monaten ins Stocken
gerathen, bester Vater; Verhältnisse und Stimmung sind schuld
daran; für mich ist auch das Lager eine Entschuldigung, das
wir erst seit zwei Tagen verlassen haben.
Vom Mar habe ich noch im Lager einen Brief aus Nymwegen bekommen mit einer Einladung nach dem Haag; ich
habe ihm geschrieben, warum ich dieser Einladung nicht folgen
kann; ich werde ihn aber aussuchen sobald ich kann, obgleich
ich mich auf die Hochzeit im Haag nicht eben freue.
Durch den Waffenstillstand, ausgedehnte Beurlaubung und
wieder angeknüpfte Unterhandlungen in London ist ein Ruhe
punkt eingetreten in unserer politischen Lage; man wartet ab.
Unser Gouvernement kann wohl nichts anderes beabsichtigen,
als seine Position zu halten und jeden Fuß breit zu vertheidigen, sowohl um die günstigsten Bedingungen zu erlangen, als
um sich die Chaneen der Zukunft nicht zu vergeben. Der
König soll vor einiger Zeit zur Handelskammer in Amsterdam
gesagt haben: Neue Opfer wären nöthig, ^s sei besser einen
offenen Schaden zu unterhalten, als sich ein Bein abneh
men zu lassen.
Der Herzog Bernhard hat einen zweimonatlichen Urlaub
verlangt um eine Reise nach Deutschland, — Wiesbaden, BadenBaden, vielleicht nach der Schweiz — zu machen. Ich habe
auch um Urlaub gebeten, und er hat mir angeboten, ihn zu
begleiten. Ich gestehe aber, daß mich das Anerbieten des
Herzogs in mehr als einer Hinsicht in Verlegenheit setzt.
Denn erstlich möchte ich weder auf meine, und noch weniger
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auf seine Kosten eine lange und kostspielige Reise unternehmen ;
auch in den Deutschen Bädern nicht gern den KälZaucl machen.
Zweitens möchte ich den Urlaub benutzen, um die Verwandten
und die Heimath zu sehen, und dort wenigstens einige Wochen
zuzubringen. Wenn mir der Urlaub zugestanden wird, werde
ich suchen beides zu verbinden.
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 31, August 1833.
Ich bin vorgestern spät aus dem Haag zurückgekommen,
bester Vater, und will nun Bericht abstatten, so gut ich kann.
Franzina ist hübsch, einfach, gutmüthig und bescheiden; da
sie nur holländisch und englisch spricht, — war meine Conversation mit ihr nur gebrochen. Gegen das Mädchen hätte
ich durchaus nichts. Mit dem Mar habe ich viel über seine
Zukunft gesprochen. Daß er das Projekt, Landwirthschaft zu
treiben, in einem Anfall von Hypochondrie ergriff, läßt sich
begreifen; die Schwierigkeit sich in einem Staatsdienst eine
neue Laufbahn zu eröffnen, hat gewiß auch einen großen Ein
fluß auf diesen Entschluß gehabt. Aber Mar hat mir offen
herzig gestanden, daß er sehr gern wieder einen Dienst annehmen
werde, wenn sich für ihn in Deutschland eine Gelegenheit dar
bietet. Sehen Sie, bester Vater, was Sie für den Mar thun
können; es ist aber nöthig ihn aufzumuntern und ihm wieder
mehr Selbstvertrauen einzuflößen; die «K««s der letzten Iahre
haben ihn etwas gedrückt. An Allem was Mar in der letzten
Zeit gethan hat, — an der übereilten Demission wie an der
übereilten Heirath, — kann ich gewiß keine Freude haben, und
wenn er mir bei diesen Entschließungen zur rechten Zeit ein
bischen mehr Vertrauen gezeigt hätte, würde sich vielleicht
manches anders gemacht haben; — aber ich mache ihm des
halb keinen Vorwurf, — er war krank und gereizt. — Mar
ist die beste Seele von der Welt; — wenn nicht zu viele
Sorgen und Entbehrungen die Folge sind, wird es gewiß eine
zufriedene Ehe werden; — denn ich wiederhole es, gegen das
Mädchen habe ich nichts einzuwenden; sie ist äußerst sauft und
gutmüthig — und gewiß sehr bildsam.
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Ich glaube, Mar hat mir sehr wohl angemerkt, daß ich
die Ehe nicht gern sehe, — weil sie ihm in seiner (Karriere
hinderlich sein wird und er noch zu jung ist; — es ist mir
also eine Angelegenheit, daß Sie, bester Vater, in Ihren Briefen
durchblicken lassen, wie ich gegen das Mädchen gar nicht
unbillig bin.
Fritz an Mar.
Eindhoven, den 1. September 1833,
Dem Vater habe ich gestern umständlich von Dir und Deiner
Zukunft geschrieben; auch Franzina würde keine Ursache haben
mit der Schilderung unzufrieden zu sein, die ich von ihr gemacht
habe. Laß bald etwas vvn Dir hören; mache, daß Du Deine
Geschäfte bald und gut im Haag beendigst.
Eindhoven, den 3. September 1833.
Der Mensch denkt und Gott lenkt; ich reise morgen nach
Hornau ab, da man mir bestimmt geschrieben hat, daß ich
sogleich von meinem Urlaub Gebrauch machen oder darauf
verzichten müsse. In Allem was Dich und Deine Zukunft
betrifft, werde ich abgeredeter Maaßen handeln und Dir um
ständlich schreiben, wie die Sachen stehen. Lebe wohl, lieber
Mar; — ich wünsche Dir Glück zu allen Vorhaben ; der Fran
zina meinen herzlichen Gruß.

Diesen Urlaub brachte Fritz in Hornau und Darmstadt zu,
und er war zu Anfang November in Eindhoven zurück.
Mittlerweile verheirathete sich Mar im Oetober dieses Iahres,
und kam dann mit der jungen Frau für längere Zeit in das älterliche
Haus nach Hornau. Wir Alle aber, Aeltern und Geschwister, lern
ten den gediegenen, in Liebe, Frömmigkeit und ungeschmückter Wahr
heit und Wahrheitsliebe wnrzelnden Charakter dieser Schwägerin
immer mehr würdigen und schätzen. Fritz verehrte sie hoch ; und als
sie, bei anwachsender Zahl ihrer Kinder auf ihre Häuslichkeit zurückge
zogen, so ganz nur Mutter war, nannte Fritz, mit dem neckischen Hu
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mor, der ihm gegen Diejenigen eigen war, die er am meisten liebte,
gern sie und anspielend auf ihre Afrikanische Herkunft: „die Löwin."
Der Sommer und Herbst dieses Iahres bot für Fritz noch eine
interessante Episode, die schon in dem Briefe an Mar, vom 10.
August, berührt ist.
Er hatte eine Vertrauensmission von Seiten des Prinzen von
Oranien erhalten, den Auftrag nämlich, mit Belgischen Commissaren eine rein militärische Uebereinkunft zu Stande zu bringen,
wodurch für die Verbindung der Festung Mastricht mit der in
Nordbrabant im Felde stehenden Armee, eine Verbindung, welche
in Gemäßheit des 4. Artikels der Londoner Convention während
des Waffenstillstandes frei sein sollte, eine Militärstraße festge
stellt würde. Dieser Auftrag freute Fritz besonders deshalb, weil
der Prinz bei seiner Wahl der Person für diefe Unterhandlung
richtig vorausgesetzt hatte, daß mein Bruder eben so wenig als
er selbst die Animosität vieler anderer höherer Offieiere gegen die
Belgier theilen werde, eine Animosität, die von Vielen in so über
triebener und gehässiger Art zur Schau getragen wurde, daß diese
dadurch wenigstens zu solcher Unterhandlung sich als unbrauch
bar erwiesen.
Die ersten Einleitungen zu diesem Geschäft hatten Fritz schon
zu Anfang Iuli nach Zonhoven bei Hasselt geführt, wo er mit
dem Obristen Wilmar, einem Luxemburger, Belgischer Seits eommittirt, zu thun hatte. Ein zweite Reise nach Zonhoven, am
12. Auguft, blieb noch ohne entsprechenden Erfolg, und erst bei
einem wiederholten Zufammentritt der beiderseitigen Commissäre,
nachdem Fritz aus Urlaub zurückgekommen war, wurde der erste
internationale Aet zwischen den nun getrennten Staaten Belgien
und Holland, die Convention von Zonhoven, am 18.
November 1833 von meinem Bruder für Holland abgeschossen.
Darüber:
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Fritzandkn Vater.
Eindhoven, den 20, November 1833,
Nun ist meine Commission beendigt und die Convention
unterzeichnet. Die Sache an sich war eine Kleinigkeit, wenn
man Belgischer Seits überhaupt wollte. Die Hauptschwierigkeit machte die Maasschifffahrt, von der aber in den Artikeln
der Convention nicht die Rede ist. Ich glaube, daß man zu
frieden sein wird.
Und so war es, wie sich später zeigen wird.
Während seines Urlaubs hatte Fritz einige Wochen mit dem
Vater in Darmstadt zugebracht, zu Ende September und Anfangs
Oetober. Der Hessische Landtag von 1832/33 ging gerade damals
seiner Auflösung entgegen; sie erfolgte am 2. November 1833.
Durch Kabinetsbefehl vom 3. November wurde ich wegen meines
ständischen Verhaltens meiner Hofstelle (Kammerherr) entlassen,
durch Denkt vom 4. November als Staatsdiener (Regierungsrath) in den Ruhestand versetzt, am 6. November erbat ich meine
Entlassung aus dem Staatsdienst, die mir am 8. November be
willigt wurde. Darauf
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 20, November 1833,
Heinrich hat gewiß recht gehabt, seine Entlassung*) zu
nehmen; es war ja Ehrensache.
") Mein Vater hatte, was bei seinen beschränkten Vermögensverhältnissen
eine seiner wesentlichen Vatersorgen gewesen war, erreicht gehabt: nach und nach
alle seine Söhne in Dienstverhältnisse eingeführt, in denen sie sich selbst weiter
fortbringen mochten. Nun verließen zwei dieser Söhne, Mar und ich, in dem
selben Iahre die ihnen eröffnete Carriere, ohne eine sonstige unabhängige
Stellung vor sich zu sehen. Gleichzeitig waren die dienstlichen Aussichten des
ältesten Bruders in den Riederlanden dureh die politischen Ereignisse getrübt;
des Vaters eignes Einkommen eben dadurch gefährdet. Niemand konnte herz
licher und ehrfurchtsvoller einstimmen als ich, und die Wahrheit dessen mehr
anerkennen , was Fritz aus Anlaß der Dienstentlassung des Mar am 2. Iuni
dem Vater geselnieben hatte: „Ueber die vortreffliche, nachsichtige, herzliche
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Wo werden denn die Deutschen Minister ihre Zufammen
kunft halten und was werden sie zu Stande bringen? Eine
bloße Deklaration von Prinzipien ist nicht wahrscheinlich, denn
das alte Sprichwort: omnis äeLriiti« in Mre perioulosa,
gilt besonders von dem legitimistischen Standpunkt. Was
halten Sie von den Angelegenheiten des Orients, und von
den diplomatischen Unterhandlungen darüber? Die wirkliche
Auflösung des Türkischen Reichs wird wahrscheinlich einen
Krieg veranlassen*), aber so lange es sich noch erhalt, wird
man wohl diese Schwierigkeit hinausschieben, wie so manche
andere.
Fritz an Mar.
Eindhoven, den 16. Deeember lK33,
Den Wunsch des Vaters finde ich natürlich, daß Heinrich
sich nicht um die Wahl bewerben möge; aber das Aus
schlagen scheint mir zu viel verlangt. In dieser Zeit der
Parteiung, wo die Losung heißt: Wer nicht für mich ist,
ist gegen mich, ist es schwer die Mittelstraße zu halten. Doch
der Vater kennt darüber meine Ansicht. Grüße den Heinrich
herzlich von mir; ich schreibe ihm nicht, weil ich es für über
flüssig halte, und es mir leid wäre, in einem Sinne auf ihn
zu wirken, der den Absichten des Vaters entgegen ist. Daß
es nöthig ist, sich eine unabhängige Eristenz zu verschaffen,
wenn er auf dem betretenen Weg fortgehen will, wird Heinrich
selbst am besten fühlen.
Fritz an Mar.
Eindhoven, den 25. Dezember I833,
Das Vorhaben des Vaters, vorerst nicht mehr zum Darmstädtischen Landtag zu gehen, finde ich unter diesen Umständen
Art, mit der Sie Widerwärtigkeiten ertragen, ohne sich dagegen zu versteinern, sage ich nichts; aber ich fühle es, bester Vater, daß Sie darin
auf dieser Erde Ihres Gleichen nicht haben." Ich habe über meine dama
lige Dienstentlassung nie ein tadelndes oder bitteres Wort vom Vater gehört;
höchstens die Frage: Was nun ?
") Siehe IN. Band; Rr. XX, „Der Krieg Deutsehlands gegen Ruß
land und Frankreiel' zugleich," den Eingang,
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ganz passend, so sehr ich bedaure, daß er nun eine geistig
praktische Beschäftigung und eine Zerstreuung entbehren wird,
welche immer wohlthätig auf ihn gewirkt haben. Es liegt
in der Natur der Sache, daß wenn zwei Parteien in Ansprüchen
und Bestrebungen so himmelweit auseinander sind, als dies
jetzt in Deutschland der Fall ist, der Versuch der Vermittelung keinen Erfolg haben kann. Das ^'uste milieu wird ein
mal seinen Platz finden, wenn wir Alle nicht mehr da sind.
Auf den Herzog Bernhard drückt auch die Langeweile fehr.
Bei allem Mißmuth und der Verstimmung, welche, wie Du
weißt, bei ihm immer eine Folge der Unthätigkeit, ist er doch
sehr artig und hat sich noch vor einigen Tagen mit Interesse
nach Dir erkundigt. Er hat mir aus München ein schönes
Frauenhoser'sches Perspeetiv mitgebracht. Von den Oesterreichern und dem General Radetzkv ist er entzückt. Zu seinen
neuesten Projekten, die der Wind vielleicht wieder verweht,
gehört auch das, sich mit Pension in Venedig niederzulassen.
Dabei beschaftigt ihn die Frage, ob man nicht in den Lagunen
Holländische Polders anlegen könne. Zu thun ist jetzt sehr
wenig ; ich habe das Büreau nicht mehr bei mir ; dadurch ge
winne ich viel mehr Zeit, mich zu Haufe allein zu beschäftigen
mit allerlei Lsga^s über verschiedene Gegenstände, die ich dem
Vater einmal senden werde. Sachen, an denen man länger
als 14 Tage arbeiten muß, kann ich nicht unternehmen.
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 25 Ianuar 1834.
An diesem Tage, Ihrem Geburtstag, zu dem ich recht herz
lich Glück wünsche, wird sich gewiß ein recht großer Familien
kreis um Sie versammeln, und ich muß mich begnügen in
Gedanken dabei zu sein. Mögen ihn alle mit Frohsinn und
Dankbarkeit feiern und mit Muth und Vertrauen in die Zu
kunft blicken.
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den l5. Februar 1834,
Bester Vater, ich habe heute eine gute Nachricht mitzutheilen, ich bin Obristlieutenant geworden. Ich wußte seit
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einem Monate, daß mir dieses Avaneement bevorstehe, aber
wegen des möglichen Desappointements wollte ich nichts
darüber schreiben. In meinen Dienstverhältnissen wird nichts
dadurch geändert, nur mein Gehalt ist um 600 Fl. erhöht.
Ich fürchte die Piemontesischen Unruhen. Wenn sie auch
schnell beschwichtigt werden, müssen sie doch nachtheilig auf
die Deutschen Angelegenheiten zurückwirken. Von dem Wiener
Congreß erwarte ich wenig Bedeutendes, sondern nur Inter
pretationen und Deelarationen über den alten Tert. Prin
zipien aussprechen und Prinzipien Eingang verschaffen, ist
zweierlei. Die Verfassungen abzufchaffen, wäre gefährlich;
wenn sie aber fortbestehen, wie will man den Ständen vor
schreiben, womit sie sich beschäftigen, was sie sagen und nicht
sagen sollen? In welchem Netze will man den Geist der Universi
täten fangen? Denn mit diesem Geiste hat man zu schaffen,
nicht mit dieser oder jener Einrichtung. Nur eine zweckmäßi
gere Beschrankung der Preßfreiheit als die bisherige, z. B.
durch hohe Cautionen, — scheint mir thunlich und einigen Er
folg zu versprechen, — einigen; — aber Frankreich, Belgien,
die Schweiz sind da, wo jeder drucken lassen kann, was er
will. Wer kann die Einfuhr und Verbreitung hindern?
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 20. März 1834,
Ich war einige Tage im Haag, um mich für das Avanee
ment zu bedanken. Der König hat mir in den allergnädigsten
Ausdrücken seine Zufriedenheit zu erkennen gegeben. Ich mußte
ihm viel von Zonhoven und den Belgiern erzählen.
Auch den Prinzen von Oranien habe ich den Tag nach
seiner Ankunft gesehen; auch Er empfing mich sehr gnädig
und sagte, als ich ihm für das Avaneement dankte, — er habe
es vor seiner Abreise dem Kriegsminister auf die Seele ge
bunden gehabt.
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 14, April I«34,
Sie haben mir in den letzten Wochen öfter geschrieben als
gewöhnlich, wosür ich sehr dankbar bin. Die gute Laune hat
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mich um so mehr gefreut, da ich doch recht gut weiß, daß
Ihnen Manches im Kopf herumgeht.
Auch in der Allgemeinen Zeitung habe ich Sie gelesen,
und was Sie darin sagen, scheint mir sowohl sehr zeitgemäß
als auch für Sie sehr passend. Ich folgere auch daraus, daß
Sie doch im Ganzen mehr dazu neigen, wieder nach Darm
stadt zu gehen als — wegzubleiben. Wenn ein Einlenken in
den Absichten liegt, dann kann Ihre Gegenwart sehr nützlich
sein. Es liegt in der Natur der Sache, daß Heinrich jetzt
mehr vorgeschoben werden wird, da die andern Hauptvertreter
dieser Meinung in der Kammer fehlen, und er sie gewisser
maßen vertritt. Ouount volentem tat«,. Bei Alledem ist
es gewiß merkwürdig, daß ohne Preßfreiheit die Wahlen in
Hessen doch so ausgefallen sind.
Zu den angenehmen Ueberraschungen gehört, daß ich vor
einigen Tagen vom Kriegsminister einen artigen dienstlichen
Brief mit einem Mandat von 500 Gulden erhalten habe,
welche der König mir als Gratifieation giebt. Das Warum
ist zwar nicht bestimmt ausgedrückt, aber wahrscheinlich war
es dem König zu Ohren gekommen, daß ich in Zonhoven
mehr ausgegeben habe, als meine gewöhnlichen Indemnitäten
betragen. Ich bin nun sehr gut en soncls und auf dem Punkt
ein sehr gutes Pferd zu kaufen
Wenn Sie meine Felsengrotte (die Fritz selbst bei Hornau
geschaffen oder erweitert hatte, jetzt Fritzens Ruhe genannt)
besuchen, denken Sie manchmal an mich; es ist ein wahrer
Philosophensitz, der Ihre Meditationen begünstigen wird.
Meine Aufsätze werde ich Ihnen mitbringen; Sie müssen
nicht viel davon erwarten ; ich schreibe sie wirklich ohne andere
Absicht, als der Zeit in Eindhoven das äeoenter mori zu
lehren. Von der Schwierigkeit Neues zu sagen, oder das
Alte besser zu sagen, bin ich sehr überzeugt. Hier einige
Titel derselben: Rechte Mitte, Preßfreiheit, Bundesstaat, Bür
gerkrieg (militärisch), Heeresverfassung, Vom praktischen Werth
spekulativer Philosophie, Die Belgische Revolution, Deutsch
land, Stände-Unterschied, Vom Fatalismus in der Geschichte
(Bestreitung dieser Ansicht), Ueber Charakterschilderung, Ueber
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die neuesten Modifikationen des Völkerrechts; — diese sind
theils fertig, theils begonnen, und ich kann sie im Herbst mit
bringen, wenn ich sie nicht zerreiße.

Ich unterbreche den Briefwechsel, um zum Verzeichniß dieser
Aufsätze einige Bemerkungen einzuschieben, und die Mittheilung
derselben im 3. Bande damit einzuleiten.
Mehrere datiren, ihrer Anlage nach, aus der Zeit vor der
Belgischen Revolution; andere hat Fritz umgearbeitet, und sie
tragen bei ihrer definitiven Redaetion ein späteres Datum als
das des vorstehenden Briefs.
Der Aufsatz über Bundesstaat ist in das vierte Kapitel
(I. Seite 372—387) eingeschoben; der Aufsatz über die Bel
gische Revolution bildet wesentlich das sechste Kapitel.
Der Aufsätze über Preßfreiheit und Stände-Unter
schied ist bereits im ersten Band (Seite 355) Erwähnung ge
schehen; sie bilden die Nummern III. und V. des dritten Bandes,
Auch von den Charakterschilderungen sind einige schon im
ersten Bande Seite 22, 24 und 611 erwähnt, und im dritten
Bande unter VI. bis IX. XXII. und XXIII. enthalten.
Von den weiter hier bezeichneten Aufsätzen enthält der dritte
Band in nachfolgender Reihe folgende:
XI. Vom Kriegswesen in seinen politischen Be
ziehungen.
Unter dieser Ueberschrift hat Fritz die in dem Brief erwähnten
beiden Aufsätze: Bürgerkrieg (aus militärischem Gesichtspunkte)
und Heeresverfassung zu einer ausführlicheren Denkschrift ver
schmolzen, welche aber erst im Iahre 1836 vollendet war. Seit
dem ist die Kriegswissenschaft durch Erfahrungen bereichert worden,
welche manche der von meinem Bruder ausgesprochenen Ansichten
modisieiren; und das, was über Heeresverfassung gesagt wird,
war vielleicht schon damals nicht neu; 'die Bemerkungen über
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den Bürgerkrieg aber nehmen schon darum das Interesse in An
spruch, weil sie aus eignen Erfahrungen im Bürgerkrieg ge
schöpft sind.
XIII. Die rechte Mitte, eine Abhandlung über den Begriff
und die Bedingungen der Anwendbarkeit des politischen Schaukelsystems.
XIV. Die Philosophie und ihr Werth für das Leben.
Der Einfluß der Philosophie auf die soeialen Zustände war
eine der Fragen, welche in den Rahmen der Aufgabe gehörte,
welche mein Vater sich bei dem Werke: „Die Resultate der Sitten
geschichte" gestellt hatte. Nachdem der politische Theil dieses
Werks in den vier ersten Bänden beendigt war, zog ihn die Be
deutung der Philosophie für das praktische Leben vorzugsweise
an. Schon aus dem Briefe meines Bruders vom 2. Iuli 1826
(I. Seite 324) geht hervor, daß dieser gegen die etwas summa
rische Art, in der der Vater über die Leistungen auf dem Gebiet
der spekulativen Philosophie absprechen wollte, Einwand hatte,
und es war vielleicht diese Abmahnung, die meinen Vater veranlaßte, sich etwas genauer init den verschiedenen philosophischen
Systemen vertraut zu machen. Nichts desto weniger zweifelte
mein Bruder fortwährend daran, ob der Vater, seiner ganzen
geistigen Anlage und Entwicklung nach, Beruf habe, sich in die
speeulative Philosophie sehr zu vertiefen, und er war bemüht,
zurückhaltend auf den Vater einzuwirken. Nachdem ihn daher
dieser davon in Kenntniß gefetzt hatte, daß er von Neuem an's
Werk gegangen sei, antwortete
Fritz an den Vater.
Bortet, den 26, Deeember 1824.
Ich freue mich sehr über Ihre literarische Thätigkeit und
die Befriedigung, welche Sie darin finden. Ihr Urtheil über
Herbart und Hegel finde ich zu hart. Ich kenne von beiden
nur, was ich vor Kurzem im Reinhold gelesen habe, und
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daran habe ich für mich genug ; aber zur Beurtheilung reicht
das nicht hin. Gewiß liegt in diesen Systemen viel Tieffinn
und Consequenz; wie wäre es sonst möglich, daß so viele
verständige Leute, die es sich Zeit und Mühe nicht haben ver
drießen lassen, sie gründlich zu studiren, davon so eingenommen
sein könnten? Aber freilich ist Abstraktion und Consequenz noch
keine Realität und Wahrheit; und wer an der Spekulation
um ihrer selbst willen kein Interesse hat, kann immer sagen:
Warum solchen ungeheuren Aufwand von Dialektik, um zu
einem Resultate zu gelangen, das doch nicht befriedigt? Doch
genug davon für einen Brief; ich werde, wie ich Ihnen schon
gesagt zu haben glaube, über den Gegenstand: „Den prakti
schen Werth der spekulativen Philosophie", meine Ansichten
einmal in einem eigenen Aufsatz vorlegen.
Mar, dem der Vater sein Manufkript mitgetheilt hatte, äußerte
sich darüber gegen Fritz brieflich, worauf dieser erwiederte:
Bvrtel, den 8. April 1835.
Was Du mir von des Vaters philosophischen Arbeiten
sagst, ist mir von Interesse, und ich traue darin Deinem Urtheil viel mehr als meinem, weil es unbefangener ist. Du
erkennst und schätzest darin Geist, Wärme, praktische Ansichten,
das Mark und Leben; während ich mich vielleicht dabei auf
halten würde, daß der Harnifrh des Systems nicht ganz voll
ständig sei.
Der versprochene Aufsatz des Bruders wurde erst im Iahre
1837 in der Form dem Vater übergeben, wie er unter obiger
Nummer im dritten Bande mitgetheilt wird, und hatte wahr
scheinlich die Folge, was wohl auch in der Absicht lag, daß
mein Vater sein Manufkript zurücklegte und den Gegenstand
seiner Seits beruhen ließ. Aus diesem historischen Gesichtspunkte
ist die Arbeit meines Bruders zu beurtheilen ; sie wird aber auch
in sich noch anderes und höheres Interesse gewähren. Die phi
losophischen Ansichten, welche Fritz in diesem Aufsatze, in dem
folgenden :
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XV. „Vom Fatalismus und von dem Verhältniß der Ge
schichte zur Philosophie"; —
dann in einem späteren: „Die Aufgabe des Staatsmannes bei
den religiösen Bewegungen unserer Zeit " (III. Band, Nr. XXI.)
niedergelegt hat, und denen er als praktischer Philosoph sein
Leben hindurch treu geblieben ist, gehören wesentlich zu seiner
Charakteristik; sie sind für sich selbst eine Charakteristik.
Der so benannte Aufsatz : „Ueber die neuesten Modifikationen
des Völkerrechts" fand sich unter den nachgelassenen Papieren
nicht mehr vor und es ist ihm vielleicht das angedrohte Schicksal
widerfahren, von dem Bruder selbst zerrissen zu werden; doch
hatte er sich darüber gegen den Vater also geäußert:
Fritz an den Vater.
Bortel, den 21. Oetvber >834,
Einige Arbeiten für den Winter habe ich mir auch vor
genommen. Die Erste soll sein — über die Tendenz in der
Entwicklung des Völkerrechts der jetzigen Epoche. Der Grund
gedanke ist: daß die steigende Cultur, das Ineinandergreifen
der Interessen, der Austausch der Ideen, die Leichtigkeit der
Communieationen, - daß alles Dies eine erhöhte Aufn«rksamkeit und selbst ein Einmischen in die Angelegenheiten des
Nachbarn zur politischen Nothwendigkeit gemacht hat, daß
also die Congresse nicht zufällig, sondern ein Bedürfniß der
Zeit sind, woraus sich mit der Zeit ein mehr positives Völker
recht entwickeln wird.
Ich komme zu den brieflichen Mittheilungen aus dem Leben
zurück :
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 2. Mai 1834.
Von der Politik kann ich Ihnen nichts sagen, was Sie
nicht wissen oder errathen. Der König und die königliche
Familie haben mehrere Tage in Amsterdam zugebracht; nicht
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blos als eaptäti« benevolentia« , sondern auch ä6 o^ptationem nummorum. Der König ist sehr gut empfangen worden
und hat die Gewißheit erhalten, daß wenn ein neues Anlehen
nöthig werden sollte, — man spricht von 40 Millionen, —
die Capitalisten noch immer bereit sind, ihre Börsen zu öffnen.
Der Handel in Amsterdam und besonders in Rotterdam ist
sehr blühend, und auf die Stimmung dieser Städte wird am
meisten geachtet.
Die Nothwendigkeit der Sache ein Ende zu machen, brennt
also nicht auf dem Nagel; aber in vielen Gegenden wird doch
der Wunsch laut. Die Zeitungen werden nicht müde, die alten
Raisonnements wiederzukäuen, und es giebt eine Menge Artikel,
von denen man höchstens die Ueberschrift liest. Iedermann
ist überzeugt, daß nur irgend eine Krisis der Unterhandlung
eine entscheidende Wendung geben kann. Ich glaube, daß die
nordische Politik jetzt gern temporisirt, um die weitere Ent
wicklung mancher Verhältnisse abzuwarten.
Die Deutschen Bäder werden dieses Iahr mit Holländern
und besonders mit Holländischen Offieieren überfüllt sein, die
unter der Firma, die Bäder für ihre Gesundheit zu brauchen,
der Langenweile der Cantonnirungen entfliehen wollen.
Die Seenen in Brüssel, bei Gelegenheit der Subseriptionen,
haben natürlich im Haag einen unangenehmen Eindruck ge
macht, und sollen besonders dem Prinzen von Oranien sehr'
leid gewesen sein. Wie man sagt, hat er diese Subseription
nicht gewünscht, sondern abgerathen. Die Listen, welche man
püblieirt hat, enthielten allerdings sehr angesehene Belgische
Namen und liefern den Beweis, daß die Herstellung der alten
Ordnung der Dinge von Vielen dort gewünscht wird, und
daß nur die Stellung Frankreichs ein unübersteigliches Hinderniß in den Weg legt.
Von hier zunächst weiß ich nichts Neues zu melden; seit
gestern wissen wir, daß das Hauptquartier des Herzogs gegen
die Mitte des Iuni nach Bortel verlegt werden soll. Diese
Veränderung wurde vom Herzog gewünscht, der gern in der
Nähe von Herzogenbufch und Vugt ist. Ueber Bortel und
seine Umgebungen kann der alte Kriegskamerad Mar nähere
v, M^ger,,, Leben Fr, v, Gagen,'s, II,
14
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Auskunft geben; ich gewinne und verliere nichts bei dieser
Veränderung; doch ist die Nähe von Herzogenbufch eine An
nehmlichkeit und Zerstreuung.
Fritz an den Vater.
Eindhoven, den 23. Mai 1834.
Ich bin Ihnen dankbar, daß Sie mir so ost schreiben,
wenn auch der Stoff nicht reichhaltig und im Ganzen wenig
erfreulich ist.
Was den Heinrich betrifft, fo habe ich in der Allgemeinen
Zeitung nichts gefunden, was mir tadelnswerth schien. Hef
tiger Angriff provoeirt heftige Verteidigung; wenn aber der
Zustand in Deutschland eine freie Diseufston überhaupt nicht
verträgt, so lassen sich daraus mancherlei Folgerungen ziehen. »
Fritz an den Vater.
Bvrtel, den 7. Iuni 1834.
General van dem Bosch ist aus Iava zurückgekommen und
gleich zum Minister der Colonien ernannt worden. Unter
seiner Administration soll Ostindien, das sonst dem Mutter
lande einige Millionen kostete, nun jährlich 12 Millionen ein
getragen haben, und er verspricht von seinem Systeme noch
glänzendere Resultate für die Folge. Man rechnet die Reve
nuen von Indien jetzt auf 48 Millionen, wovon die Verwal
tung, Armee und Marine 36 absorbiren. Andere aber be
haupten, daß die so hochgespannte Saite der Abgaben leicht
springen könnte. Die Armee hier, die künftiges Iahr 24 Millionen kosten soll, wird nur mit 13 Millionen auf dem Budget
erscheinen; die übrigen 11 Millionen hofft man mit Einkünften
aus Indien zu decken, über welche der König bekanntlich keine
Rechenschaft abzulegen hat. Auf diese Art werden allzu laute
Klagen vermieden, und man kann den gwtus «zu« so fort be
stehen lassen. Außerdem soll noch ein neues Gesetz über die
Schutterven vorgelegt werden, wodurch dieselben mehr mit
der Armee in Verbindung und ungefähr auf den Fuß der Preu
ßischen Landwehr gebracht werden.
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Fritz an den Vater.
Bvrtel, den 27. Iuni 1834.
Gestern habe ich meine Aufwartung im Hauptquartier (des
Prinzen von Oranien) zu Tilburg gemacht und bin sehr gnä
dig empfangen worden.
Die Mittheilung an die Generalstaaten besagte hinlänglich,
womit sich die Diplomaten in Biebrich beschäftigen. Graf
Reede ist dem Herzog als alter Bekannter persönlich sehr an
genehm, aber er ist kein Geschäftsmann. Es wundert mich,
daß diese diplomatische Episode so vielen üblen Humor ver
breitet; ich hätte ihr diese Wichtigkeit nicht beigelegt, selbst
nicht in den Augen der Betheiligten. Die Unterhandlungen
stehen glaube ich so : Der König bietet dem Herzog von Nassau
für den Fall, daß seine Erbrechte auf Luremburg eintreten
sollten, als Entschädigung für den an Belgien zu überlassen
den Theil des Großherzogthums, diejenigen Domänen in Hol
land und in Nördbrabant an, womit der Prinz Friedrich bei
seiner Verzichtleistung auf die Seeundogenitur dotirt worden
ist. Der Ertrag ist mir entfallen, aber ich weiß, daß die
Summe bedeutend ist. Dagegen soll das Limburgische und
Mastricht mit Holland vereinigt bleiben. Der Herzog verlangte
dagegen eine Territorial-Entschädigung, so daß das Gebiet des
Bundes nicht geschmälert wird. Von keiner Seite will und
kann man nachgeben. Die Idee, aus Maftricht eine Bun
desfestung wie Luremburg gemacht zu sehen, würde dem König
gewiß ganz odios sein.
Fritz an den Vater.
Bvrtel, den 16. Iuli 1834.
Wenn Sie diesen Brief erhalten, bin ich schon im Lager
bei Reyen, wo wir mit der Division bis Ende August bleiben
und das Schreiben in's Stocken gerathen wird; denn in der
Treibhaushitze der Zelte hat man wenig Luft zu schreiben.
Uebrigens habe ich das Lager gern, es ist ein abhärtendes
Luftbad, das den Anfatz zum dicken Bauch wieder verschwinden
macht ; aber den Reiz der Neuheit hat es freilich für uns Alle
verloren.
14'
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Die Briefe des Heinrich haben mich sehr gefreut; sie sind
sehr verständig und mit Selbstgefühl geschrieben; Ia t«te levee
ist in schwierigen Lagen die Hauptsache. Darin, daß Sie
mir diese Briefe geschickt haben, liegt auch Ihre stillschweigende
Billigung, welche mich ebensosehr freut.
Hier deutet Alles auf unbestimmte Fortdauer des stä,tus
quo. Ein Holländer sagte mir: men 2^1 «ns n«A een poosje
in ons eiAen vet Igten Aaar K«Ken. Mar soll Ihnen das
übersetzen *).
Nach dem Lager zähle ich auf Urlaub, wenn sich in
Hornau ein Plätzchen für mich findet. Ein Besuch in Würz
burg bei Schwester Karoline und einige Ereursionen mit
Heinrich gehören zu meinen Planen. Ich freue mich einst
weilen über Ihre literarische Thätigkeit, mehr als über die
vaterländischen Briefe, obgleich ich diesen keinen andern Vor
wurf zu machen habe, als daß sie für Ihren Namen und Ruf
nicht bedeutend genug sind. Uebrigens fühle ich recht gut die
Schwierigkeit in Deutschland und über Deutschland noch etwas
Bedeutendes zu sagen. Was zu sagen war, ist gesagt und
es bleibt nur noch das Römische : scridere sHendg gut gAere
svribenää. Leben Sie wohl, lieber Vater, nehmen Sie mir
die zu schroffen Ansichten nicht übel. Ich grüße , die lieben
Hornauer von ganzem Herzen; mein nächster Brief gilt der
lieben Mutter. Der Herzog will Ihnen empfohlen sein.
Fritz an den Vater.
Bortel, den 7. November 1834,
Ohne den verabredeten Correspondenztag einzuhalten, bester
Vater, eile ich Ihnen für die Mittheilungen zu danken. Die
Zeitungen - lieferten zwar das täotum**) und in der Hauptsache
so übereinstimmend, daß darüber keine Ungewißheit obwalten
konnte. Aber mir lag besonders daran bald zu erfahren, wie Sie
") Man wird nns noch ein Weilchen in unserm eignen Fett gar kochen
lassen.
Die Auflösung der Darmstädter 2, Kammer aus Anlaß des von mir
gegen den Regierungseommisseir gebrauchten Ausdrucks: „Die Partei, welche
Sie hier vertreten,"
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die Sachen ansehen. Es hat mich daher überaus gefreut, daß Sie
Alles so gelassen aufgenommen haben und über die Folgen be
ruhigt sind. Es ging mir wie Heinrich, dessen erste Sorge war,
welchen Eindruck die Sache auf Sie machen würde. Ganz
gewiß viel Lärm um ein Wort, und man war froh, einen
Scheingrund zu finden, um den Landtag aufzulösen, mit dessen
Zufammensetzung und Tendenz man unzufrieden war. Wer
solche Aeußerungen, die in einer lebhaften Diseufsion nicht
ausbleiben können, nicht dulden will, will überhaupt weder
Stände noch politische Freiheit.
Ich bin neugierig, wie Französische und Englische Zeitungen
die Sache beurtheilen werden. In Heinrichs Brief, den ich
mit großem Interesse gelesen habe, ist ein Satz, über den ich
um Aufklärung bitte. Heinrich sagt, er sei auch von ultraliberalen Blättern schon angegriffen worden; worüber und wo ?
Wo bestehen überhaupt in Deutschland noch solche Blätter?
Die Zeitungen, die mir hier zu Gesicht kommen, enthalten
bei Erwähnung des letzten Vorfalls in Darmstadt gar keine
Persönlichkeiten gegen Heinrich, die eine Erwiederung und
Widerlegung nöthig machten. Billigen Sie, daß er seine
Rechtfertigung schreiben will? Für diejenigen, die seine An
sichten theilen, bedarf es derselben nicht; und die andern wird
er doch nicht bekehren. Da seine Wirksamkeit eine öffentliche
war, muß sie sich selbst rechtfertigen*).
Es freut mich, daß die neue Ausgabe der Resultate der
Sittengeschichte bald erscheinen soll; aber ich wollte, die vier
Theile erschienen zu gleicher Zeit; sie würden bei weniger Lurus
im Druck nur zwei mäßige Oetavbände machen. Viele Käufer
kaufen gern gleich Alles beisammen. Heinrich, der den Winter
in Hornau zubringen will, und der „die Resultate" eben so
hoch schätzt als ich, wird Ihnen bei der Revision gewiß gern
behülflich sein.
Ich grüße von Herzen alle Bewohner von Hornau; ich
bin wohl und ganz vergnügt, weil ich gut wohne und mich
viel beschäftige. Meine Dienstgeschäfte sind jetzt ganz null.
*) Sie ist aus solchen Gründen wirklich unterblieben.
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Fritz an Heinrich.
Bortcl, den l5. November 1834,
Der Herzog Bernhard findet in dem neuen Französischen
Ministerium gute alte Bekannte; die Herren Bresson und Ge
neral Vernard waren in Amerika seine Reisegefährten. Ich
prophezeie diesem Ministerium keine 3 Monate Eristenz und
habe darauf gewettet, denn es scheint mir weder auf große
persönliche Illustration, noch auf das positive Interesse einer
starken Partei gestützt.
Das Wort Partei führt mich auf Deine Verhältnisse.
Was ich darüber denke, hast Du in meinem letzten Briefe an
den Vater gelesen, und ich will noch einen Vers von Goethe
hinzufügen:
Wo Parteien entstehen, hält Ieder sich hüben und drüben.
Viele Iahre vergeh'n, eh' sie die Mitte vereint.
Sie wurden geschrieben lange ehe man an den heutigen
Begriff des politischen ^uste milieu dachte.
Du fragst mich, was ich treibe? Ich weiß nicht, wie ich
wieder stark in die Mathematik gerathen bin ; in diesem Augen
blick bin ich mit der Probabilitäts - Rechnung beschäftigt, die
interessant und schwierig ist. Meinen Tag habe ich so eingetheilt: Morgens von 6 bis 9 Mathematik; von 9 bis 10 bin
ich beim Herzog oder auf dem Bureau; von 10 bis 1 Nilitariä oder Dienstsachen; von 1 bis 5 Essen, Reiten oder Spa
zierengehen; von 8 bis 10 Uhr Abends Partie Loäriß oder
Whist. Doch will ich mich nicht so von der Mathematik absorbiren lassen, daß ich andere kleine Aufsätze ganz aufgebe.
Aber bis jetzt bin ich darin faul gewesen. Von meiner Kritik
der Aneillon'schen L88ais erinnere ich mir nur das, daß einige
Wochen, nachdem ich mit der meinigen fertig war, in der Zeit
schrift Hermes eine andere Kritik erschien, welche ganz und
durchaus mit der meinigen übereinstimmte.
Vor einigen Tagen las ich in dem 6uiäe 6iplomatique
von C. Martens unter den Mustern von lertres pour prencZre
e«riZ6 den Brief des Vaters an die Bundestagsgesandten in
Frankfurt vom April 1818. Ich kannte diesen Brief gar
nicht; er hat mir sehr gefallen (2. Theil.
4SI). Das
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clroit c1e8 ^eng laoäerne von dem alten Martens, das ich
neulich wieder durchgelesen habe (Ausgabe von 1821), ist doch
in einem unverantwortlich schlechten Französisch geschrieben.
Lebe wohl, lieber Bruder. Ich zweifle nicht an Deiner
Wahl, — vielleicht an verschiedenen Orten, und Du hättest
sehr Unrecht nicht wieder einzutreten. Es ist Dein Platz und
Dein Weg.
Fritz an den Vater.
Bortel, den 17. Deeember 1834.
Hier in meinen nächsten Umgebungen fällt wenig Neues
vor. Das Nachhaufesenden der Schuttery mit unbestimmtem
Urlaub war eine wichtige Maßregel, die mit sehr viel Vorsicht
und Klugheit ausgeführt worden ist. Alle Schutter-Offieiere,
welche während ihrer vierjährigen Dienstzeit ihren früheren
Erwerb eingebüßt haben, erhalten halben Sold, so daß der
Grund zu Klagen und Unzufriedenheit sehr vermindert ist.
Man würde Unrecht haben, darin das Vorzeichen einer nahen
Lösung zu sehen, im Gegentheil: durch die Ersparnisse und
durch das Zugeständniß, welches die Regierung der öffentlichen
Meinung macht, ist sie erst in Stand gesetzt, den statu8 qu«
länger zu ertragen und günstigere Conjuneturen abzuwarten
Eine hohe Person soll gesagt haben: <^!'est reouler pour
mieux stüter.
Ich glaube nicht sehr an die Dauer des Ministeriums
Wellington-Peel. Schon vor diesem Ministerwechsel war Talleyrand entschlossen, nicht mehr nach England zurückzukehren;
die Herzogin von Dino hatte es schon der Königin von Eng
land geschrieben.
Unsere hiesigen Zeitungen, besonders die, welche gouvernementale Inspirationen erhalten, eoquettiren mehr mit Wellington,
als daß sie ihn loben oder schon jetzt die Hoffnung aussprechen,
durch seinen Einfluß eine günstigere Wendung in den Belgi
schen Händeln herbeigeführt zu sehen. Es war auch voreilig,
wenn man von einer nahen Reise des Prinzen von Oranien
nach London sprach ; erst wenn das neue Englische Ministerium
sich festgesetzt und seine Politik entwickelt hat (wie man denn
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in gewissen Kreisen behauptet, daß es Fortschritte mache und
Haltung gewinne), könnte diese Reise zweckmäßig werden.
Es kann nicht die Abficht dieses neuen Ministeriums sein, mit
einem salt« mortale von der Bahn seiner Vorgänger abzu
springen.
Ich bin ein paar Tage in Commissi«n an der Belgischen
Grenze gewesen; es betraf nichts Geringeres als eine Heerde
Schafe, welche unserer Seits als Contrebande eonsiseirt wor
den war, aber von den Belgiern reelamirt wurde. Die Sache
ist nun abgethan. Die Schuld lag an einem Schäfer, der
nicht so klug war, als der des Abts von St. Gallen.
Sonst ist wohl kein Zweifel, daß ich den Winter ungestört
in Bortel zubringen werde. Doch bin ich gar nicht unzu
frieden; ich wohne gut, esse gut, schlafe gut, habe wenig
Dienstgeschäfte, beschäftige mich viel nach eigner Wahl, und
endlich ist die Nachbarschaft hier viel angenehmer als in
Eindhoven.
Ich danke für die Besorgung der (Damen-) Handschuhe.
Sie sehen, daß die Philosophie und die 40 Iahre auf dem
Rücken mich noch nicht ganz von der Galanterie haben zurück
kommen lassen.
Von Heinrich hoffe ich bald etwas zu hören, — ich meine
von seiner Wahl, Die neuen Deutschen Iahrbücher, das erste
Heft, habe ich gelesen. Es herrscht darin ein verständiger
^uste-iuilieu-Geist ; aber obgleich die Aufsätze von verschiedenen
Händen sind, ist mir der Styl doch sehr schwerfällig vorge
kommen.
Manche Phrafe habe ich dreimal lesen müssen.
Ich glaube nicht, daß diese Zeitschrift Eingang und Einfluß
bei einem sehr ausgebreiteten Publieum finden wird.
Fritz an den Vater.
Bortel, den 26. Deeember 1834.
Ihre Ansicht vom Wellington-Peel'schen Ministerium theile
ich nicht ganz. Das Wellington'sche Ministerium verdankt,
glaube ich, seine Entstehung dem Einfluß des Hoses, der Ari
stokratie und der Episkopal -Kirche. Der Mangel an Einheit
und Uebereinstimmung im Whig-Ministerium nach dem Aus
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tritt Grey's, kam dabei zu Statten, und der Eintritt Lord
Althorp's ins Oberhaus war der Vorwand. Aber ich weiß
aus ziemlich guter Quelle, daß man sich bei der Berufung
Wellington's Anfangs schmeichelte, eine Coalition mit den
gemäßigten Whigs zu Stande zu bringen, was aber nicht ge
lungen ist. Ich sehe nun nicht, wie dieses reine Tory-Ministerium die Majorität im Parlament erhalten will, noch auch
was es bei der jetzigen Stimmung in England von neuen
Wahlen zu hoffen hat? Daher glaube ich nicht an seine
Dauer. In der sehr, gemäßigten aber vagen Adresse Peel's
an seine Committenten lag mehr der Ton der Vertheidigung
als des Selbstvertrauens, und der Ausspruch, sich einer schweren
Pflicht unterzogen zu haben, klingt wie eine Vorbereitung zum
Rückzuge.
Dieser Brief wird mit dem Abschluß des Iahres in Ihre
Hände kommen, bester Vater. Dieses Iahr hat uns keine
wesentlichen Unannehmlichkeiten noch Verluste gebracht; ich
wünsche von Herzen, daß das neue einmal etwas bringen
möge, was zur Zufriedenheit und Aufheiterung beitragen kann.
Meine herzlichen Glückwünsche sind hier für Alle, die den lieben
Hornauer Familienzirkel bilden.
Fritz an Mar.
Bortel, den ll Ianuar 1835.
Das wichtigste Neue ist die Abreise des Herrn v. Zuvlen
nach London; es scheint also doch, daß man daran denkt, die
Negoeiationen wieder aufzunehmen. Aber wie? denn ich bin
überzeugt, daß die Luremburgische Sache auch nicht um einen
Schritt weiter gebracht ist. Diese Luremburgische Frage sehe
ich als sehr wichtig an, theils wegen der Schande, welche
Schwäche und Nachgiebigkeit darin auf Deutsche Bundespolitik
werfen würde; theils aber und ganz besonders weil, wenn es
gelänge dem König das Großherzogthum in seiner Integrität
zu erhalten, dadurch in Belgien der Glaube an den Bestand
der gegenwartigen Ordnung der Dinge sehr erschüttert würde.
Luremburg hat zwar weder finanziell, noch eommereiell, noch
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militärisch eine große Bedeutung, aber die Belgier machen einen
Ehrenpunkt daraus, wenigstens das quartier wullon zu besitzen.
Das Memorandum des Vaters habe ich mit Aufmerksam
keit gelesen, es ist in den darin ausgesprochenen Ansichten ge
wiß nichts, was hier mißfallen könnte; aber freilich wird
man nicht leicht Iemanden glauben machen, daß es möglich
sei, Französische Staatsmänner zu überreden, das Königreich
Belgien aufzugeben, das sie als das größte und vortheilhaftestte
Resultat ihrer Iuliusrevolution ansehen, und mit Recht ansehen.
Das Königreich der Niederlande war allerdings in defensivhostilem Sinn gegen Frankreich errichtet, während das befreun
dete Belgien eine Schutzwehr Frankreichs ist. Belgien ist für
Frankreich geworden, was die Niederlande für Deutschland
sein sollten; und die Schande für die Deutschen Mächte, das
ohne Schwertstreich geduldet zu haben, läßt sich weder bemän
teln noch wegdisputiren. Ausgedient!
... Heinrich ist also wieder gewählt, und hat wohl für
Worms optirt. Der Ort der Wahl ist mir sehr lieb ; es paßt
zu des Heinrichs Domizil in Monsheim, urck eine solche
Stadt hat gewiß die wenigsten Rücksichten gegen die kleine
Regierung zu nehmen. Ich kann mir doch kaum denken, daß
man so weit gehen sollte, einen Vorwand zu suchen, ihn aus
zuschließen.
Ich sehe nun als entschieden an, daß der Vater nicht nach
Darmstadt geht; denn mit dem Heinrich zugleich will er dies
mal nicht hingehen, wiewohl ich nicht einsehe, warum nicht?
da doch Vater und Sohn in politischer Hinsicht zu keiner
Solidarität verpflichtet sind. Wenn aber Heinrich ausgeschlossen
wird, so erwarte ich mit Zuversicht, daß er noch viel weniger
hingehe. Heinrich wird freilich nun in der Minorität sein,
aber das ist eine gute Schule der Vorsicht und Mäßigung, und
für die Sache selbst ist eine Minorität, die ihre Grundsätze
verficht, eben so nützlich als eine Majorität, die doch ihren
Beschlüssen bei der Regierung keinen Eingang zu verschaffen
weiß. Sage dem Heinrich alles Herzliche von mir; frage
ihn auch, ob er die taetique cles assemKIees leAislatives von
Bentham gelesen hat? Der erste Theil enthält die reglemen
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tarischen Vorschriften für die Deliberation, also das Formelle;
der zweite aber ist eine gründliche Widerlegung der am meisten
eursirenden politischen Sophismen. Es ist eine interessante
und nützliche Leetüre, und eine gute Fechtschule.
Fritz an den Vater.
Bortel. den 20. Ianuar 183S,
Die Trauerbotschaft*) vom 14. habe ich vorgestern Abend
erhalten, bester Vater; das Schicksal hatte dem armen Onkel
so Vieles versagt, daß er nicht sehr am Leben hängen konnte;
und es lag auch wohl in seinem Charakter, den Schmerz der
Trennung in sich zu verschließen. Seine Anhänglichkeit an
die Familie war gewiß sehr groß; seine Ansichten waren von
traurigen und beschränkten Erfahrungen beherrscht; seine Un
zufriedenheit, sein Tadel hatte keinen andern Grund als Furcht
vor her Zukunft; und diese Furcht hegte er wiederum nur aus
Besorgtheit um die, welche er liebte. Die guten Tanten, die
den größten Theil des Lebens mit ihm zugebracht, manchen
Kummer mit ihm getheilt haben, müssen diesen Verlust am
schmerzlichsten empfinden ; sie sind beide meines herzlichsten Antheils versichert; auch mir wird das Andenken des braven
Onkels immer theuer bleiben.
Hier schließe ich einen Brief bei, den ich so eben vom
Herzog Bernhard aus dem Haag erhalten habe. Ich hoffe,
die starke Natur des Prinzen von Oranien wird diese schwere
Krankheit überwinden; es wäre ein zu großer Verlust für das
königliche Haus. Ich darf wohl hinzusetzen, auch für mich;
denn von allen' diesen hohen Personen hat mir der Prinz von
Oranien die meisten Beweise von Wohlwollen und besonderem
Vertrauen gegeben. Sie könnten den Brief an den Herzog
von Nassau schicken, wenn Sie glauben, daß dieser ohne neuere
und nähere Nachrichten ist.
Auf diese Zeilen der Trauer und der Besorgniß scheue ich
mich sast, die Glückwünsche zu Ihrem Geburtstage folgen zu
") Ein Oheim, jüngerer Bruder meines Vaters, Moritz, war gestorben,
Von Iugend auf tränklich, hatte er das Gut Monsheim früher bewirthschaftet und seine uneigennützigste Thätigkeit den Interessen der Familie grwidmet.
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lassen ; aber das ganze Leben ist ja nur ein Wechsel von trau
rigen und frohen Empfindungen, warum sollte es ein Brief
nicht sein? Wenn wir, Ihre Kinder, auf Ihr thätiges Leben,
auf Ihr wohlwollendes und nützliches Wirken hinblicken, bester
Vater, dann behalten die erhebenden Gefühle die Oberhand,
und wir sprechen die herzlichste Liebe und Dankbarkeit aus.
Ich will deswegen heute die Politik unberührt lassen, die so
leicht verstimmen kann.
Ich habe für Sie einen offnen Ofen (Dortrecht'schen Heerd)
bestellt, der hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit ausfällt. Für
diesen so gelinden Winter kommt er zu spät; aber Sie werden
sich noch viele andere Winter an seinem freundlichen Feuer
erwärmen, und wenn meine Wünsche in Erfüllung gehen,
werde ich recht ost dabei neben Ihnen sitzen. Wäre ich nicht
Ihr Schuldner, so würde ich Ihnen ein Geschenk mit dem
Ofen machen; da ich Ihnen aber 100 fl. schuldig bin (75 fl.
alter Rest und 25 fl. für die Damenhandschuhe) und der Ofen
mit Zubehör 101 fl. kostet, so schenke ich Ihnen, um doch ein
Verdienst zu haben — einen Gulden. Schreiben Sie mir,
ob Alles gut angekommen ist und befriedigt?
Fritz an den Vater.
Borrel, den 25. Ianuar 1835.
Zu Ihrem heutigen Geburtstage habe ich die Glückwünsche
schon antieipirt.
Die Krankheit des Prinzen von Oranien ist sehr gefährlich
und die Bestürzung in der königlichen Familie sehr groß. Im
ganzen Lande fühlt man, wie groß der Verlust sein würde,
da der König in sehr vorgerückten Iahren ist und in den letzten
so heftige Choes erlitten hat. Der älteste Sohn des Prinzen
ist noch sehr jung und für das Publieum terra. iriooAnits..
Am meisten aber würde die Armee trauern, die ihr Vertrauen
faft ausschließlich auf ihn gesetzt hat.
Ich kann an der Stimmung um mich herum abnehmen,
daß die Hoffnung, das Tory- Ministerium werde sich erhalten
können, wenn auch noch nicht aufgegeben, doch durch den Er
folg der neuen Wahlen sehr vermindert ist. Ich und Forstner
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haben ein kleines Reiseprojeet nach England, das aber noch
sehr vag ist. Ich möchte bei Eröffnung des Parlaments den
Kampf der Parteien mit ansehen ; Forstner will die Eisenbahnen
besuchen. Vielleicht im März.
Leute, die den Don Carlos genau kennen, sagen von ihm,
er sei ein elendes Subjeet, ohne Geist, ohne Muth, ohne Ent
schluß und Fähigkeit.
Seit ein paar Wochen ist der bekannte Magnetiseur van
der Lee in Herzogenbufch, und ich gehe manchmal hin, um
ein Schaufpiel zu sehen, auf das ich seit 20 Iahren gespannt
war. Er hat in diesem Augenblick eine Somnambule in der
Behandlung, bei der die Erscheinungen so merkwürdig sind,
daß van der Lee selbst sagt, daß unter 2000 Kranken kaum
einer diesen hohen Grad des Somnambulismus erreiche. Es
ist eine 37jährige epileptische Frau; ich habe sonderbare Dinge
von ihr gehört und gesehen; und wenn auch etwas Charlatanerie mit unterlaufen sollte, so liegt doch gewiß eine noch
nicht genug erforschte Naturkraft zum Grunde.
Da es gut ist, wenn Liebhaber von Spaßen manchmal
durch neue Gegenstände angeregt werden, so reite ich dieses
neue K«bb^ Korse vor und es macht bei der Loärt^- Partie
des Herzogs die anmuthigsten Sprünge und Capriolen. Die
Seherin von Prevorst besucht auch diese KlaneAe.
Fritz an Mar.
Haag, den 15. Februar 1835,
Uebermorgen reise ich ab nach England; dies ist so ge
kommen. Schimmelpenninck, den ich bei meiner Ankunft im
Haag zuerst aufsuchte, sagte mir, er habe eine kleine Reise
nach England vor, um die Eröffnung des Parlaments zu
sehen; er könne aber nur 14 Tage da bleiben. Ich nahm
den Vorschlag ihn zu begleiten um so lieber an, als ich schon
seit einigen Monaten dasselbe Projekt hatte. Die Vorberei
tungen waren schnell gemacht. Freilich sind 14 Tage zu wenig,
um London zu sehen, aber wenn ich warte, bis ich über Mo
nate und große Summen disponiren kann, komme ich niemals
hin. Die Herzogin läßt es an Empfehlungen nicht ermangeln.
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Im Anfang März kommen wir zurück und dann werde ich
von Borlel aus meine Reisebeschreibung einschicken.
Die Genesung des Prinzen von Oranien geht rasch vor
wärts; er ist schon wieder ausgefahren. Man fürchtet nur,
daß er sich nicht genug wird schonen wollen.
Die Vorschläge wegen des Schillermonuments sind mir in
der Allgemeinen Zeitung entgangen. Meinen Beitrag aber
will ich sehr gern liefern, so viel Du oder Heinrich für schick
lich halten.
Die angekündigte Reise nach London fand also vom 18. Februar
bis 4. März statt. Des Fritz Reisegefährte war sein hochgeach
teter Freund, Baron W. A. Schimmelpenninck van der Oye,
Schuttery -Major, Mitglied der Generalstaaten und später (im
Iahre 1841 bis 1844) Minister des Innern. Es war diese
Diversion von dem Cantonnementsleben und den Sommerlagern
auf den Nordbrabanter Haiden meinem Bruder eine wahre Er
frischung. Er hatte England früher nicht gesehen; aber wie
sehr er sich dort wohl fühlte, wie sehr er mit dem Englischen
Staatsleben befreundet war; wie starke Anziehung selbst der Eng
lische Charakter für ihn habe, das geht aus dem Tagebuch her
vor, in welchem er von diesem Ausflug aufgezeichnet hat, nicht
allein was ihm merkwürdig erschienen, sondern auch welche eigne
Gedanken sich daran knüpften. Beschreibungen von Reisen nach
London sind freilich nach Semilasso schwer mit dem Reize der
Neuheit zu versehen; und obgleich Fritz in einer der öfteren an
den Vater gerichteten Klagen über die Geistesöde der Nordbrabantischen Quartiere sich selbst Tutolasso nennt, so wird doch
der Eindruck seiner Beobachtungen frisch genug und die politischen
Urtheile von hinreichendem Interesse befunden werden, um es zu
rechtfertigen, daß das Tagebuch des kurzen Aufenthalts, mit Aus
lassung des blos beschreibenden Theils, der Sammlung seines
literarischen Nachlasses im 3. Band unter X. eingereiht wurde.
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Die Wirkung der frischen Seeluft wird in einigen der nächsten
Briefe nicht vermißt werden; und es gehört zur Charakteristik
des Bruders, daß ich iseine volle Hochschätzung des Britischen
Selbstgefühls, mit dem er so sehr sympathisirt, erkennen lasse.
Dem Vater zeigte er am 8. März seine Rückkunft an.
„Ich habe alle Ursache mit meiner Reise zufrieden zu sein.
Alle Details später. Nur soviel : Ich habe der Eröffnung des
Parlaments und den merkwürdigen Diskufsionen über die Adresse
beigewohnt, Peel, Iohn Russel, O'Connel, Hume, Stanley ie.
reden hören. Sir Robert Peel, dessen Haltung in so schwie
riger Lage mich mit Bewunderung erfüllt hat, kann zu den
Tories sagen: „8i I^r^ama clextra 6eteulU possent, etiam
tm« cj«teus«, tuissent. " Auch am Hose bin ich zweimal ge
wesen und durch die gütigen Empfehlungen der Herzogin von
Sachsen-Weimar sehr gnädig aufgenommen worden. Windsor
und alle Merkwürdigkeiten Londons, die man in ^4 Tagen
sehen kann, habe ich gesehen, viele interessante Bekanntschaften
gemacht, alte erneuert."
Das Tagebuch führte mein Bruder in Bortel im März
aus, und sandte es in Bruchstücken dem ungeduldigen Vater,
den letzten Rest am 1. April.

Das lebhafte Erregtsein von der Londoner Welt und von
den dortigen großartigen Verhältnissen that bei Fritz der alten
brüderlichen Theilnahme an den Familienschicksalen keinen Eintrag.
Es war damals gerade ein wichtiger Zeitpunkt für Mar, der
nach weiteren zweijährigen publieistischen Studien, die er in der
Einsamkeit zu Hornau getrieben hatte, eben sich anschickte, auf
einer Deutschen Universität für das Fach der Deutschen Geschichte
und der Politik als Privatdoeent sich zu habilitiren, weshalb er
auch philosophische Leetüre nicht vernachlässigen durfte. Hierauf
beziehen sich einige der folgenden Briefe.
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Fritz an Mar.
Bortel, den 8. April l83S,
Was die Frage betrifft, in welcher Du meine Mei
nung wissen willst, wo Du Dein Glück versuchen sollst? so ist
es politisch genommen in Deinem Fache ziemlich gleichgültig,
wo man anfängt, und die literarische Weltbürgerschaft erleich
tert den Uebergang von einem Lande in das andere. Bonn
wäre mir am liebsten gewesen, schon als Preußische Universität,
Stadt von mittlerer Größe, — und dann wegen der Nähe der
Heimath. Wo man sich auf Neid und Mißgunst gefaßt machen
muß, ist es doch besser, Anfangs nicht ganz isolirt zu stehen.
Die Hauptsache bleibt, gut vorbereitet zu sein; das wo wird
sich dann schon finden. Ia, wenn Du in Deutschland auf
unerwartete Schwierigkeiten stoßen solltest, könntest Du es viel
leicht in der Schweiz versuchen.
Eben so sehr, wie Deine Beharrlichkeit und Dein Fort
schreiten nach dem vorgesteckten Ziele , freut mich, daß Du mich
au «ouränt hältst von Deinen Beschäftigungen und Studien;
und es ist sehr interessant für mich darüber Ideen mit Dir
auszutaufchen. Was Philosophie betrifft, so findest Du für
Deine Zwecke in der Metaphysik von Schulze eine freilich sehr
kurze Kritik der verschiedenen philosophischen Systeme, nicht
nach den Namen ihrer Urheber geordnet, sondern nach dem
wesentlichen Unterschied der Grundansicht.
Die Ethik von Schulze ist, wenn ich mich gut erinnere,
matt und unsystematisch; da empfehle ich Fries. Die Ge
schichte der Philosophie gewinnt erst dann Interesse, wenn man
sich mit einem Systeme ganz bekannt gemacht und dafür
entschieden hat.
Das Ableben des Kaiser Franz hätte ich nicht für so wichtig
gehalten, wie es dem Vater erscheint. Die Oesterreichische
Politik ist doch in Allem so gegeben und vorgezeichnet, das
Abweichen von der eingeschlagenen Bahn so schwer, daß ein
schwacher Regent am wenigsten Velleität haben kann, sie zu
verlassen. Aber damit will ich freilich nicht behaupten, daß
die Umstände und der gewaltige Gährungsstoff nicht aus dieser
Bahn herausreißen können. ^«lentem träKuut rata.
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Es ist nun gewiß, daß wir den 16. Iuni das Lager von
Reyen wieder beziehen und nur einen Monat darin bleiben.
Ich würde also früher an einen Urlaub denken können, wenn
mich finanzielle Rücksichten nicht abhielten. Die Reise nach
London hat meinen Geldbeutel etwas angezapft und ich kann
mir nicht jedes Iahr ein ärztliches Zeugniß geben lassen, da
mein Körper zu stark und mein Geist zu schwach ist, um mir
neue Krankheiten anzudichten. Auch die Darmstädter Fragen
werden Einfluß darauf haben: — ob der Vater hingeht oder
nicht? Wenn Heinrich nicht zum Landtag geht, will ich keinen
Besuch in Darmstadt machen, sondern warten, bis der Vater
wieder zu Haufe ist, der aber nur seine persönliche Annehm
lichkeit berücksichtigen soll, mehr als meine Plane und alle
andern Dinge. Sein Alter und seine Verdienste geben ihm
dazu ein vollkommenes Recht.
Lebe wohl; alle Hornauer und Franzina besonders, grüße
ich von ganzem Herzen; — ich bin heute wenigstens zehnmal
unterbrochen worden.
Vater an Fritz.
Hornau, den 10. Mai 1835.
Also am 10. oder am Geburtstag meines vortrefflichen Enkelchens Ieje (Henriette) Breidbach, wie es mir eben beifällt. — Von
der ersten Kammer bin ich wieder zu Haufe, tamquäm re Kene
Aegtä «t semper iclem.
Ich hatte am vorigen Landtage
vier quasi-erotische Anträge gestellt. Diesmal in den wenigen
Tagen doch einen: England sendet eigens, in Spanien zu
mahnen, daß der Krieg menschlicher geführt werde; also:
6e nation K Nation, warum nicht vor allen andern wir Deut
schen, die in jedem Betracht dazu geeigneter wären? Ich habe
das völkerrechtlich uud politisch ganz wohl begründet. Im
Ganzen war man dort artig oder wollte es sein. Heinrich
ist noch hier, seine Sache ist aber erledigt zu seinen Gunsten.
Er geht also morgen nach Hungen, in seinen Wahlkreis.
Du scheinst mir nicht sehr heiterer Stimmung ; wahrscheinlich :
1) das Einerlei, 2) nicht glänzende Finanzen, wie mir vor
kommt; 3) Schwierigkeit in Urlaub zu gehen; 4) stockende
0. Magern, Leben ffr, v, G>rgn„'s. II,
15
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I-Isga^s. Allein: 1) Non et «lim sio erit. 2) Wird so arg
nicht sein. 3) Werden sich überwinden lassen. 4) Ieden
Augenblick ist das Heilmittel zur Hand : der Wille.
Du besitzest also den P. Pfizer (Ueber die Entwickelung
des öffentlichen Rechts in Deutschland durch die Verfassung
des Bundes), und hast ihn auch wohl bereits gelesen. Mich
hat er traurig gestimmt. Talent kann man nicht absprechen;
aber er beweist trefflich, handgreiflich, daß wir zwischen Ab
solutismus und Demagogie trostlos, hilflos, unheilbar in der
Mitte stehen. Er beweist, daß alle Theile Recht und Unrecht
haben und in beständigem Zustand starker Nothwehr sich be
finden. Ich weiß nicht, warum ich vermeine, daß uns die
ersten bedeutenden Wirren von Ungarn herkommen werden.
Wir alle hier denken sehr viel nach Bortet.
Fritz an den Vater.
Bvrtel, den 15. Mai 1835.
Bester Vater, ich habe so viele artige Briefe erhalten, daß
ich mit Antworten in Schulden stecken bleiben muß. Tante
Wamboldt hat dem Styl meines Londoner Iournals solche Lob
sprüche ertheilt, daß ich auch Zeit brauche um zur Besinnung
zu kommen. Ach, wenn man nur etwas Rechtes zu sagen
hat, dann findet sich der Styl von selbst; wenn man aber
die Worte, wie «uls äe ?«,r!s, an die Stelle fehlender Ge
danken setzen muß, dann ist der Styl freilich eine Kunst.
Die Briefe, die nach Hornau gehen, sind so sehr Gemeingut,
daß die Adressen darauf eigentlich nur als Visitenkarten an
zufehen sind; für mich aber sind letters trom several Kanäs
aus Hornau immer interessant. Wenn meine Zeilen zuweilen
das Gepräge der Unzufriedenhett tragen, so schreiben Sie es
nur der Ungeduld zu, wenn ich bei dem besten Willen Sie
angenehm zu unterhalten, doch keinen Stoff auftreiben kann ;
oder höchstens dem 8aci seutimeut vki«K is tke result «f an
eäAer Wmcl plaoecl in ä dull and insipiä «irole. So sind
aber in der That meine Cirkel, und da es auch in der geistigen
Welt kein Perpetuum mobile gibt, so steht der Verstand am
Ende still, wenn er durch nichts mehr angeregt wird. Figaro
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sagt zwar : I'erinui n'enAraisse que les sot8 ; ich gestehe aber,
daß ich hier einen unnützen Bauch ansetze und freue mich
deßhalb auf das bevorstehende Lagerleben, wo er gewöhnlich
wieder an der Sonne schmilzt. —
Den Pfizer habe ich freilich gelesen und Alles, was Sie
darüber sagen, finde ich sehr treffend; Ihre sehr richtigen Urtheile sind aber doch nur Prämissen zu einem Schlusse, den
Sie nicht haben ziehen wollen, den aber die Zeit ziehen wird
mit ihrer eisernen Logik.
Für die Nachrichten aus Darmstadt danke ich sehr; ich lese
regelmäßig die Allg. Zeitung; was diese also von daher auf
nimmt, entgeht mir gewiß nicht. Aus dem Billet des Herrn
von Breidenstein, das Sie mir haben abschreiben lassen, ersehe
ich, daß dem Eintritt Heinrich's in die Kammer kein bedeu
tendes Hinderniß im Wege steht, und auch darüber freue ich
mich. Ich begreife, daß die Eltern es, bedauern, daß seine
Laufbahn diese Wendung genommen hat, aber wie die Sachen
nun einmal stehen, ist dieses sein Weg. Ich bin begierig,
wie er seine Rolle dort spielen wird; seine Aufgabe ist offen
bar keine Palinodie, sondern, den Kopf hoch, mit großer Mä
ßigung aufzutreten. Vater und Sohn können recht gut dort
zufammen sein ohne in Allem übereinzustimmen.
Ich will Ihnen, bester Vater, den Krieg nicht darüber machen,
daß Sie den Spaniern den Frieden predigen oder wenigstens
einen menschlichen Krieg ; auch darüber nicht, daß Sie dem Bun
destage, der zu Haufe nichts gilt, zumuthen wollen, seinen guten
Rath in Spanien geltend zu machen ; nein ich will mich darüber
freuen, wenn ich den Bundestag auf einem Sieb in die See
stechen sehe. Aber ernstlich gesprochen, ich weiß, daß Sie sehr
gut wissen, daß Ihr Antrag beider Kammer, die Kammer bei der
Regierung, die Regierung beim Bundestag und der , Bundes
tag in Spanien keinen Eingang finden wird, und daß Sie
den Antrag nur wie eine Leimruthe ausstecken, um allerlei
Gedanken daran zu heften. Und wenn der Antrag wie eine
Satire auf Deutschland klingt, so ist das weder Ihre Schuld,
noch Ihre Absicht. Ihre Schuld nicht, weil Sie das Ihrige
15'
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gethan haben, damil es anders sein möge ; Ihre Absicht nicht,
weil Sie zu gutmüthig sind zur Ironie.
Leben Sie wohl, bester Vater, nehmen Sie mir es nicht
übel, daß ich ein wenig gescherzt habe. Iean Paul sagt in der
Vorschule der Aesthetik (die Sie, glaube ich, nicht gelesen haben,
aber lesen sollten —), Humor sei das umgekehrte Ideal, die An
wendung des Großen, Unendlichen auf das Kleine, Beschränkte;
wenn Sie also Europäische Politik vor Deutsche Kammern
bringen und Ihr Gemüth vor Deutschen Philistern aussprechen,
so ist das Iean-Paul'scher Humor. Der Mutter und Allen
empfehle ich mich herzlich.
Fritz an den Vater.
Bortel, den 6. Iuni l83ö.
Alles was Sie mir von der Politik des Tages sagen,
ist mir aus der Seele geschrieben. In Deutschen Angelegen
heiten sind Sie viel mehr au oourant und manches verstehe ich
nur halb. Unerträglich ist mir besonders diese politische Dampf
maschine, die bald heißen Dunst in die Höhe treibt, bald in Wasser
tropfen wieder herunter fallen läßt, ohne Eonsequenz, ohne kalten
festen Entschluß. Wenn man sich das gefallen läßt, was in den
Badischen Kammern vorgefallen ist*), bei solchen Vorfällen ist
es freilich schwer, die Mäßigung zu behalten, und es freut mich
um so mehr, daß Sie schon im voraus den Heinrich billig beurtheilen. Die Zeitungen lese ich freilich mit Aufmerksamkeit, auch
die deutschen, die darin Ihren vaterländischen Briefen gleichen,
daß sie fremde Angelegenheiten viel freimüthiger beurtheilen,
als die eigenen. Interessante Artikel enthält jetzt das Journal
cIes 66bats, z. B. v. 31. Mai über die Intervention in Spa
nien: les älliän«eg cl'uu p^s tont urie Partie Necessaire cIe
') Es mag hier die Verkümmerung ständischer Wirksamkeit durch das
Ministerium Blittersdorff gemeint sein, welche zur Begründung der Motionen
von Welker (183S und 1837) und Rotteck (1839): auf Wiederherstellung
einigen Rechtszustandes — geführt hat; namentlich wie bei der Knechtung der
deutschen Presse verläumdete Abgeordnete genöthigt wurden, ihre Vertheidigung
in auswärtigen Blättern zu sichern, was Welker im Staatslerikvn (Supple
ment I. Band, Seite 383 und 384) de« Weiteren erzählt. —
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sa ^ränäeur. Une politique d'isolement ne srrä ^äruäis lä
politique ä'un peuple sa^e <K«. Wenn man dagegen die
matten und schulmeisterhaften Artikel aus Preußen hält, muß
man ungeduldig werden; es ist fast der Ton eines Kindes,
das aus Angst im Dunkeln singt. In hiesigen Verhältnissen
ist alles beim Alten, man beeilt sich nicht zum Schluß, hofft
immer auf eine andere Zukunft, persönliche Verhältnisse tragen
das ihrige bei, und der Zustand in Spanien nährt die Hoff
nungen.
Ich gestehe zu meiner Schande, daß ich in diesem Iahre
die Lssavs, nach denen Sie sich so ost erkundigen, ganz habe
liegen lassen; doch habe ich mehrere im Sinn.
Die Aufgabe, die Sie mir stellen : über den Unterschied des
Begriffs „unendlich" in der Philosophie und Mathematik,
weiß ich nicht zu lösen, wohl aber wollte ich die Uebereinstimmung darthun, da man in beiden Wissenschaften damit
nur eine Negation der Schranken bezeichnet. Wenn ich zum
Beispiel sage, die Summe der unendlichen Reihe:
1-l-4-i^-r-4-l-^^^-l-^4- ie. - 2;
so heißt das eigentlich nur: Wenn diese Reihe (welche' nach
dem Gesetze fortschreitet, daß das folgende Glied immer die
Hälfte des vorhergehenden ist) beliebig fortgesetzt wird,
so kann ihre Summe der Zahl 2 so nahe gebracht werden,
als man will; aber sie erreicht sie nie. In der Mathe
matik macht der Begriff des Ineommensurabeln eigentlich
mehr Schwierigkeit als der vom Unendlichen.
Da Sie es nicht ungern sehen, daß ich wissenschaftliche
Pfähle vom Zaune breche, so spitze ich Ihnen den folgenden
aus einer Rede von Royer-Collard für den 4. Theil Ihrer
Resultate zu : „I-,a volonte' Z'un seul, la volonte 6e plusieurs,
volontö 6e tous. oe n'est oue la torce plus «u moins
nuissante ; il n'est 6ü ä auoune 6e ees volontes, a oe seul
titre 6e volonte, ni one'iss«,noe ni le moinare respeot. I^es
socie'te'g ue sont pas des rässemblemens nurue'ric^ues 6'intliviuus et 6e volonteg; elles out un autre el^iuent «ue le
nomlzre, «lies ont un Kien plus fort: le 6roit, privileZe
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6e I'Kumänite, — et les interets leAitimes, qui naissent 6e
«e 6r«it. Leben Sie wohl bester Vater.
Fritz an Mar.
Borrel, den 13. Iuni 1835.
Du solltest jetzt nicht immer blos studiren, sondern
eine größere Arbeit vornehmen
Ich gebe Dir meinen
Rath nicht aus Anmaßung, sondern weil Du mich dazu auf
gefordert hast und weil ich weiß, daß Du ihn girn hörst.
Uebrigens lache ich selbst über meine Rolle als Rathgeber,
denn ich bin hier so fern von allem interessanten Umgang und
Austaufch wissenschaftlicher Gedanken, daß die wenigen Ideen,
die ich noch habe, gar nicht mehr lebendig sind, sondern in
meinem Kopfe wie ausgestopfte Vögel in einem Naturalienkabinet sitzen. Sollten wir noch einmal ein paar Monate in
Hornau beisammen sein, Du, Heinrich und ich, so wollen wir
zur Uebung Disputationen anstellen, der Vater soll dabei
präsidiren. Aber wann wird das sein können?
Fritz an Mar.
Lager bei Reyen, den 20, Iuli 1835.
Das geräufchvolle Einerlei des Lagers, das durch Deine
Briefe angenehm unterbrochen wurde, hört denn morgen auf,
und ich schicke Dir nur dies schriftliche Ausrufungszeichen:
Ausgedient ! Von den sechs Lagern, die ich jetzt so hier mitge
macht habe, war das das langweiligste : Ueberdruß und Müdig
keit bei Iedermann, üble Laune von oben, setzte dem Ganzen die
Krone auf. Weder an Krieg noch an eine bessere Wendung
der Belgischen Angelegenheiten ist mehr zu denken. Der König,
Prinz Albert von Preußen und Prinzessin Marianne, Graf
Lottum, der Preußische Gesandte und seine Frau eine geborne
Putbus, haben uns besucht und Paraden veranlaßt. Prinz
Albert und Prinzessin Marianne haben mit Thränen beur
kundet, wie leid es ihnen sei, daß Preußen nicht mehr für uns
.habe thun können. Der Auflauf in Amsterdam war nicht
sehr bedeutend, doch, wenn Anstiftung ihn veranlaßt hätte,
dann wäre es ein böses Symptom. Uebrigens weißt Du,
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daß in Holland keine Parteien bestehen, und daß die Nation
von der Ueberzeugung durchdrungen ist, Einigkeit sei das erste
Erforderniß, um eine Krisis glücklich zu überstehen. Die Re
gierung weiß auch, daß das Ende herbeigewünscht wird und
thut jetzt gewiß das ihrige.
Aus den Zeitungen sehe ich, daß Heinrich mit Mäßigung
auftritt und sich in Achtung erhält. —
Noch eine Mittheilung für den Vater: Als ich nach der
Revue in Tilburg zur Tafel geladen war, sprach der König
länge mit mir — Holländisch. Seine letzten Worte waren:
„Ia diese Verhältnisse haben sich in die Länge gezogen, — ein
ganzes Luftrum, — es wird Zeit ein Ende zu machen." Aber
ich sehe dieses Ende noch nicht! Und da der Herzog jetzt mit
längerem Urlaub abreisen wird, fürchte ich auf Hornau für
dieses Iahr verzichten zu müssen.
Fritz an Mar.
Bortel, den 12. August 1835.
In Amsterdam ist alles ruhig, auch keine Erneuerung der Un
ordnungen zu fürchten, da die Veranlassung derselben weggenom
men ist. Eine Gesellschaft ist zufammengetreten und hat die rück
ständigen Abgaben der kleinen Hauseigenthümer bezahlt, so daß
die Zwangsversteigerungen nicht mehr statt finden werden.
Für den Vater füge ich bei, daß die Tones nicht aufgehört
haben, am Hose großen Einfluß auszuüben, und der König äußert
sich öffentlich in diesem Sinne; das Alles kann nicht zum Guten
führen. Da das Whig-Ministerium am Hose keine Stütze
findet, muß es sie anders wo suchen, und dadurch wird es wahr
scheinlich gezwungen in seinen Maßregeln weiter zu gehen, als
der gemäßigte Theil des Ministeriums selbst wünscht.
Mit Allem was Du über Deine Arbeit sagst, bin ich voll
kommen einverstanden. Du haft nun selbst Dein erstes Schema
ein wenig beschränkt. Wenn man beim Entwerfen eines Bau
risses dem Geschmack und der Liebhaberei zuviel eingeräumt
hat, so erinnert der Kostenüberschlag bald daran, daß von dem
Projeet manches eingehen muß. Da Du für historische Unter
suchung und Darstellung Geschmack, und Talent hast, so thust

Du wohl daran, diesen Theil Deiner Arbeit reichlicher aus
zustatten als ich es gethan hätte, weil ich mich lieber mit
philosophischer Spekulation befasse und in Definitionen schwelge.
Doch schade nur Deiner Gesundheit nicht durch Anstreng
ungen, die sie nicht verträgt.
Franz an den Vater.
Bortel, den 7. November 1835,
Ihr letzter Brief aus Hornau hat mir viel Freude gemacht,
bester Vater, weil ich seit langer Zeit keinen erhalten hatte,
der in so freundlicher, beruhigter Stimmung geschrieben war.
Das erkenne ich gleich am Ton der ersten Zeile. Ich danke,
besonders für die kurze Darstellung Ihres Verhältnisses in
Darmstadt.
Wie lieb ist es mir, daß Sie mit Heinrich,
seiner Haltung und seinen Arbeiten bei den Ständen, so zu
frieden sind. Der jetzige Augenblick ist ihm nicht günstig,
aber er hat Charakter und Selbstgefühl um ihn gelassen vor
übergehen zu lassen, da noch nicht aller Tage Abend ist. Ich
grüße ihn herzlich und freue mich auf's Wiedersehen in Hornau.
Und wie ist Mar gestimmt, nachdem er sich ein wenig in Bonn
umgesehen? Er hätte nur einige Tage länger beim ersten Be
suche bleiben sollen. — Ich weiß, daß Sie Freude daran
haben, wenn auch ich die alten Classiker nicht ganz vernach
lässige; ich erzähle Ihnen also, daß ich im August den Cäsar
wieder gelesen, im September aber mit dem größten Vergnügen
Cieero's Reden vorgenommen habe. Diese Leetüre ist für mich
eine Ueberraschung und wahrer Genuß, da ich den Cieero auf
der Schule mehr buchstabirt als gelesen, und seitdem nicht
wieder in die Hand genommen habe.
Fritz an die Mutter.
Bortel, den 12. November 183S,
Beste Mutter, die Socken sind gestern angekommen, und
ich konnte dem Vergnügen nicht widerstehen, sie sogleich anzu
ziehen. Sie sind warm und gut und ich danke herzlich für
das liebe Geschenk, das gewiß zum größten Theil Ihre eigne
Arbeit ist.
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Das Hauptquartier des Herzogs soll in einigen Wochen
nach Nymwegen verlegt werden, wo ich wahrscheinlich den
Winter zubringe.
Ich bin sehr begierig, etwas von Mar zu hören, nachdem
er sich in Bonn umgesehen hat. Ich wünsche sehr, daß er
lange genug dort verweilt um richtig zu sehen und die dor
tigen Verhältnisse so kennen zu lernen, daß er einen Entschluß
darauf bauen kann.
Mein künftiger Aufenthalt wird das Gute haben, daß wir
uns näher gerückt sind; — daß die Briefe nur drei Tage
unterwegs sind; — und daß nur ein bischen Phantasie dazu
gehört, um ein Streifchen der Waal für das Wasser der Lie
derbach zu halten.
Fritz an Mar.
Nymwegen, den 2, Deeember 1835,
Seit acht Tagen sind wir denn hier, bester Mar, und diese
find mit Quartiersuchen, Visiten und Einrichtungen hingegangen.
Auch sind meine Sachen aus Gent endlich wieder in meinen
Händen. Manche Erinnerungen sind da geweckt worden und
unwillkührlich habe ich den Prolog zum Faust wiederholt.
Von Nymwegen kann ich noch nicht viel sagen, doch ist es
mit seinen 14,000 Seelen ein sehr kleines Städtchen ; — viele
reiche Leute, — wenig Ressoureen. Das Militär spielt die
erste Rolle; es ist ein Invalidenhaus für alte Generale. Ich
nenne die ^.
Die meisten kennst Du. Howen, der Commandant, ist ein Liefländer, der bei der Ermordung Kaiser
Pauls Rußland verlassen mußte und hier seine Carriere ge
macht hat. Ich fürchte sehr unfern guten Freund Koch, der
sich Dir angelegentlich empfiehlt, zu verlieren. Seit 5 Iahren
war er meine rechte Hand und meine Dienstfeder ; ich bin ihm
sehr attachirt und es ist mir sehr leid, für ihn nichts thun
zu können. - Aber nun zur Hauptsache und zu Dir :
Es hat mich dein Brief v. 20. ausnehmend gefreut, weil
Du aus Bonn befriedigt und beruhigt zurückgekehrt bist, und
Deine Vorsätze nun auf einer festen Basis ruhen. Ich billige
es sehr, daß Du Dich vorzugsweise dem historischen Fache

234
widmen willst ; Du fühlst am meisten Beruf dazu, und ich bin
überzeugt, daß Deine Eigenschaften und Fähigkeiten Dich da
rauf hinweisen. Dahin rechne ich: Gabe zu beobachten, zu
beurtheilen und darzuftellen. Dann hat das historische Fach
auch den Vortheil, — den Du zu suchen scheinst, — daß Du
nicht gezwungen bist, politisch Partei zu ergreifen, wenigstens
nicht sogleich. Lange freilich läßt sich diese Neutralität nicht
erhalten, denn die historische Beurtheilung hängt mit den Fragen
der Politik eng zufammen. Statistik, wenn sie nicht sehr in die
Politik eingreift, ist etwas so geistloses, daß ich an dieses Sam
melwerk keine Zeit verschwenden möchte, als etwa um eine Lücke
auszufüllen, welche die Vorträge der andern Prosessoren gelassen
hätten. Selbst Heeren's Statistik war oberflächlich und wegen
des Dietirens langweilig.
Wenn Du Dich bei Deinen Vorbereitungen auch an die neuere
Philosophie und an Hegel machen mußt, so rufe ich Dir ein Berg
männisches „Glück auf" zu. Denn die Arbeit hat viel von dem Be
fahren eines Bergwerks mit einem trüben Grubenlicht. Nach
meiner Kenntnißnahme aus Reinholds Geschichte der Philosophie
habe ich natürlich kein Urtheil; wohl aber ist mir aus den
Universitätsjahren das Vorurtheil geblieben, diese Hegelsche
Philosophie sei hohl und leer, eine bloße Construetion aus
willkührlichen Definitionen und Abstraktionen
Lebe wohl, lieber Mar, grüße Franzina ; ich freue mich sie
mit dem Kindchen auf dem Arme wiederzufehen.
Fritz an den Vater.
Nymwegen, den 18. Deeember 1835.
?er varios oä8us per tot äiserimina reruru, — das heißt,
nachdem ich mich zehn Tage im Haag herum getrieben und viele
Menschen gesehen und gehört habe, bin ich endlich wieder hier.
Am Mittwoch ging ich in die Audienz des Königs, der
sehr gnädig war, übrigens keine Chorde von einigem Interesse
berührte. Nach der Audienz blieb ich eine gute Stunde bei
Herrn Hosmann, der, wie immer, sehr artig und theilnehmend
war. Aus seiner Unterhaltung schöpfte ich die Ueberzeugung,
daß in unserer Lage sobald keine Veränderung zu erwarten
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ist, und daß man nur darauf bedacht ist, durch Reduktionen
und Ersparnisse, — besonders bei der Armee, — die Fortdauer
dieses Zustandes möglich und der Nation erträglich zu machen.
(üämpäAne-vivres, Tafelgelder :e. sind schon, seit dem ich
hier bin, abgeschafft oder vermindert. Auch beim Prinzen
Friedrich bin ich gewesen; er hat mir von Kalisch und Töplitz
erzählt. Er sagte- „Ich habe den Erzherzog Karl und Ihre
alten Oesterreicher gesehen, die aber sehr zurück sind. Der Erz
herzog Karl steht das wohl ein, und meint, wenn er an der
Spitze der Armee stünde, würde es bald anders sein."
Frau von Constant war als Obersthosmeisterin der Prinzessin
Friedrich mit in Töplitz. Sie hat mir bestätigt, daß der
Erzherzog Iohann besonders gefallen hat; auch hat sie mir
von diesem einen kleinen Roman erzählt, der Sie gewiß interessiren wird. (Die jetzt allgemein bekannte Geschichte der ersten
Bekanntschaft des Erzherzogs Iohann mit seiner Gemahlin.)
Der Herzogin Bernhard hat der Aufenthalt in England
wohl gethan; sie liebt ihre Schwester die Königin sehr und
ist auch sehr in deren Tor» - Ansichten befangen; ich ver
meide daher politische Diseurse. Das Einzige, was ich ge
legentlich erfahren habe, ist, daß das Englische Ministerium
die Heirath der Donna Maria mit dem Koburgischen Prinzen
sehr begünstigt' und betreibt.
Die Herzogin ist früher, als
ihre Absicht war, aus England zurückgekommen, um dem
R«i äes Leides nicht am Hose zu begegnen.
Ich- habe durch Schimmelpenninck diesmal die Bekannt
schaft sehr vieler Mitglieder der Generalstaaten gemacht. Das
Budget ist mit einer Majorität von 38 gegen 16 angenommen;
doch hat der Minister der Finanzen die Versicherung gegeben,
daß die Bezahlung des Belgischen Antheils der Schuld, der
Nation diesmal zum letzen Male aufgebürdet werde*). Wer
aber in Zukunft diesen Antheil bezahlen soll, wenn es binnen
Iahresfrist nicht zu einem Arrangement mit Belgien kommt,
") Erst vom Jahre 1839 an bezahlte Belgien seinen Antheil an der vor
mals gemeinsamen Staatsschuld, aber nicht, wie in den 24 Artikeln stipulirt
war, mit jährlich 8,400,000 Gulden, sondern, nach den neuen, definitiven
Stipulationen, mit nur jährlich 5,000,000 Gulden.
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darüber hat er keine Auskunft gegeben. Nächst dem Belgi
schen Antheil an der Schuld ist der Haupteinwand gegen das
Budget, daß es fietiv sei. Ein großer Theil der Staats
ausgaben, besonders für die Armee, erscheint gar nicht auf
dem Budget, und wird durch die außerordentlichen Einkünfte
gedeckt, welche Ostindien seit einigen Iahren abwirft, und wo
rüber keine Rechnung abgelegt wird.
Die Holländer haben eine gewisse Vorliebe für die Russen;
aus natürlichen Gründen geht diese Vorliebe am Hose des
Prinzen von Oranien bis zum Enthusiasmus, besonders bei
den Söhnen. Eine Heirath wird aber nicht zu Stande kom
men; von rufsischer Seite sollen Hindernisse sein und der ver
botene Grad der Verwandtschaft zum Vorwand dienen. Die
Offieiere im Gefolge des Prinzen Friedrich, die die Rufsische
Armee und ihre Schattenseiten kennen gelernt haben, sind von
dem Nimbus der Rufsischen Macht nicht mehr so verblendet.
Ueber N»mwegen kann ich nun schon einige Auskunft geben.
Die Lage ist sehr schön und im Sommer muß die Gegend
herrlich sein. Gesellige und litterarische Ressoureen sind hier
sehr wenige, aber die Leute sind wohlwollend und zuvorkom
mend, und man kann sehr ungenirt leben.
Von der guten Mutter habe ich ein liebes Briefchen er
halten; ihre Briefe freuen mich immer und würden mich nicht
weniger freuen, wenn sie weniger selten wären. Sie giebt
auch gewöhnlich kleine Familiennachrichten, über welche die
väterlichen Briefe schweigen, und machen so die Schilderung
des Familienlebens vollständiger.

Das Tagebuch der Erlebnisse giebt für die nächsten Iahre
folgende Anhaltspunkte:
1836, Nymwegen, Krankheit der Mutter. Den 6. Februar „ach
Hornau abgereist. Mar noch da. Die Weimar'sche Episode. Die projeetirte Reise mit dem Herzog i'ns Mittelländische Meer auf dem Phoeeen schei
tert. 20. Mai. Reise nach 'S Graveland zu Forstners Hochzeit; daselbst
die Familien Bakker, Corver Hooft und Dedel. Mar kommt im Mai nach
Bonn. Baron von Keverberg, B, v, Loo, Die Aebtisfin von Keverberg.
Der Sohn des alten Keverberg, der aus England kommt. Der blinde Sergeant
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Wucke aus Salzungen, Den 14. Iuli Lager bei Neyen bezogen. 8. August
wieder nach Bortel. l5. August, Abreise nach Hornau mit 2 Monaten Urlaub.
Preußisches Lager bei UrmeH, nächst Koblenz. Schwager Breidbach
nimmt seine Entlassung aus Nassauischem Dienst. Mar in Bonn, Heinrich
in Monsheim. Reise mit dem Vater nach Mainsondheim zu Bechtols
heims. Mathias Steyer von Hornau als Bedienten angenommen und am
IS, Oktober von da abgereist. Auf dem Dampfschiffe der junge de la Borde,
Sohn des Aler, de la Borde, und die Schweizer de Plantan, Das Ende des
Iahrs in Bortel zugebracht.
Leetüre 1836.
OlerK nt Lläon, uavsl weties,
Heeren's Ideen , der neue Band, Indien.
8t. Lrnix, Lxaineu eritique äes Kistoriens ä'^Iex»näre I« (Zrsnä,
Reinhold, Geschichte der Philosophie.
I^uoisn; theilweise, in der Übersetzung,
XeriopKon L.n»dasis, zum 2. Mal im Original,
Raumer, England in 1835. 2 Theile.
TKe kortkoli«.
Voltaire, I» pueelle,
De I>»msrtine, vo^sge eu Orieut.
Niod»uä et kouzoulst, Oorrespunäsuee ä'Orieut,
8emi1»ss« (Pückler), letzter Weltgang,
loequeville, äe I» äemoeratie eu L.ineriyue,
Quin, Dampsbvvtfahrt auf der Donau und die Türkei 1836,
Lsragoli.
«
Demosthenes, äe paee et OlyntK. im Original.
Schulz über Gütervertheilung.
Grimm, Mythologie der Deutschen.
Zachariä, Sylla.
Strauß, das Leben Iesu, theilweise,
Dahlmann, Politik.
1837. Bortel. Politische Aufsätze. Des Herzogs Bernhard Urlaubs
gesuch, um den Zug nach Konstantine mitzumachen, abgeschlagen.
Den 31. März Reise nach dem Haag. Brief von Ariens aus Rio Ia
neiro. Zustand unserer Marine. Oberst van der Wyk und das neue Defensionssystem auf Iava. Neue Hauptstadt, Schlappe auf Sumatra, unter dem
General Cleerens; 1400 Mann Verlust, Den g, April zurück in Bortel,
Mar wird in Halle Dvetor der Philosophie und pronwvirt sdseus, Vor
stellungen des Herrn Lüzae, Präsidenten der 2, Kammer der Generalstaaten, an
den König; Wilhelms I, bestimmte Weigerung , auf Belgien zu verzichten,
Herzog Bernhard hat in Alzei eine Zufammenkunft mit feiner Nichte Prin
zessin Helene, künftigen Herzogin von Orleans, 1. Iuni Lager bei Neyen,
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General Stöcker ersetzt den kranken General des Tvmbe. Oberst Ardeseh,
Im Lager Großfürst Michael, mit allen Details siel, beschäftigend: die Gene
rale Filosofof, Tolstoi und Bazaine vom Russischen Genie : Revue des Königs,
Tod des .Königs von England. Oberst Everts mein Nachbar im Lager. Her
zog Bernhard nach Rußland zur Revue von Wosnesensk. Mar in Bonn
Kabilitirl, Disputation mit A. W. v. Schlegel. Häufige Diners in Tilburg
und Höflichkeit der Prinzessin von Oranien. Abreise in Urlaub den 10. Iuli,
Nymwegen, Fahrt nach Doorwaard und Oorsprong mit Me, Trip. Aufent
halt in Bonn; die Professoren Welcker, d'Alton, Naumann, Söcking, Ritter,
Goldfuß, Kaufmann; vr. Kalt; Hermann Müller und seine Marken des Va
terlandes. Mar' Antrittsrede über das Studium der Deutschen Reichsgeschichte.
Proklamation des Königs von Hannover, Aufsäße und Zeitungen darüber.
Dem Vater Constantia -Wein dureh Oberst Tcksteen von dem Cap besorgt.
Monsheim, Heinrichs Verbesserungen und Bauten, Kekule und sein Gedicht,
In Hornau mit Mar Hegels Philosophie der Geschichte gelesen; meine Auf
säße in Hornau mitgetheilt. Abreise den 3. September, Der Vater geht zum
Iubiläum nach Gottingen, Wachsmuth, Aufenthalt in Nymwegen. Oberst
lieutenant Trip vom Schlag gerührt. Ich komme krank an, 12. Septbr. in
Bortel. General Constant pensionirt, Tod der Königin der Niederlande
den 12. Oktober. 29, Oetbr, Trauer-Audienz im Haag Merkwürdiger Zu
sammenfluß von Menschen dabei, Audienzen bei den Prinzen, Die Angele
genheit des Erzbischvfs von Köln, Clemens August Droste von Vischering
lHermesianer und gemischte Ehen), Die Hannoversche Angelegenheit, Die Pro
testation der Göttinger Professoren Grimm, Dahlmann, Gewinns ie. Die Ge
schichte des Grünewald bei Luxemburg, Meine dielen Wetten, besonders wegen
Konstantine und Frankreichs Ruhe, gewonnen. Ende des Iahres in Bortel
zugebracht. Forstners Reifejournal. Tod des Grafen Reinhard in Paris,
Leetüre 1837,
Leonhards Geologie,
Wmoires äe l» OueKssse ä'^biMtes,
Löbell's Briefe aus Belgien.
H. Müller, Die Marken des Vaterlandes,
Fries, Neue Kritik der Vernunft.
Lonelelet, I'art ae dstir.
Schillert Abfall der vereinigten Niederlande, fortgesetzt von Surths
Woltmann, Geschichte des Westphälischen Friedens.
Steffens, Die Revolution.
.
LoSe Il»p«lean im System,
OuiAuä, ^reKiteotur«,
Fritz an den Vater.
Nymwegen, den 2. Ianuar 1836,
Nun wiederhole ich den Glückwunsch zum neuen Iahr.
Ich habe das Vorurtheil oder die Ahnung, daß uns das Iahr
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1836 'Gutes bringen wird. Ein bischen Aberglauben giebt
dem Leben Interesse; es ist auch gut mit den großen Männern
und alten Weibern etwas gemein zu haben. Politische Neuig
keiten habe ich freilich nicht mitzutheilen.
Graf Duchatel, der Oberstallmeister des Königs, ein braver
Mann und geborner Belgier, der aber lange in Oesterreich ge
dient hat, war sechs Monate lang in Ungarn bei Verwandten.
Er hat mir viel von der großen Aufregung in diesem Lande
gesprochen und von den Schwierigkeiten, welchen die Regierung
bei jedem Schritte begegnet. Er hält Unruhen für sehr mög
lich, und seine Ansicht ist: „Es wäre vielleicht ein Glück für
das Land, wenn dort eine Revolution ausbräche; das Gou
vernement hätte dann ein Recht mit Gewalt einzufchreiten
und alle veralteten Mißbräuche abzufchaffen." — So urtheilt
man in gewissen Regionen. —
Den Mar bitte ich, er soll mir meinen alten Baron Keverberg nicht vergessen ^Verfasser eines ausführlichen Werkes
übertue Regierung Wilhelms I. und die Belgische Revolution!,
zu dem ich eine wahre Zuneigung habe, weil er in hohem
Alter und nach vielen 'Widerwärtigkeiten, doch Wohlwollen,
warmen Antheil, die Iugend der Ideen und des Herzens be
halten hat.
Er gleicht darin Ihnen, bester Vater! Mar
soll ihm also unverzüglich die Kritik oder Anzeige seines Werkes
schicken und noch einige Blumen darauf streuen.
Ich wohne hier sehr gut im Frankfurter Hos, dem Mar
wohl bekannt, in hohen und großen Zimmern mit der Aussicht
auf den Garten, der mit grünen Tannen geziert ist. Mein
Leben ist noch immer dasselbe, doch habe ich angenehme Be
ziehungen. . . . Geselliger Vereinigungspunkt für die Männer
ist nur „die Soeietät", wo so stark geraucht wird, daß man .
nicht 3 Schritte vor sich sehen kann. Es wird hier leiden
schaftlich Schach gespielt, es giebt wenigstens 20 ausgezeichnete
Spieler, und heute Abend bin ich zu einer Schach-Soiree ein
geladen bei einem alten General. Mein jährliches Einkommen
ist in Folge der Reduktionen von 5200 fl. auf 4400 zurück
gebracht, und weil ich doch von Oekonomie rede, will ich Ihnen
mittheilen, welchen Contraet man in hiesiger Gegend gewöhn-
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lich mit den Pächtern macht. Der Pächter baut auf seine
Kosten; der Eigenthümer zahlt die Abgaben; das Produet
wird zwischen beiden gleich getheilt. Der Notar, welcher den
Verkauf besorgt und zugleich für den richtigen Eingang des
Geldes haftet, erhält dafür 5 Proeent. Für Gebäude und
Wiesen wird besonderer Pacht bezahlt. Sind die Aecker sehr
gut, so erhält der Eigenthümer bis zu ' » des Ertrags. Es
hat mich das interessirt, weil ich sehr begierig bin, etwas von
Heinrich und seinem Entschluß in Beziehung auf Monsheim
zu hören.
Vater an Fritz.
Hornau, den 29, Ianuar 1836,
Mein Geburtstag (25.) ist zwar ganz vergnügt vorüber
gegangen, aber vom andern Tag an haben wir sehr harte Zeit.
Die Mutter liegt an Lungenentzündung sehr hart darnieder. . . .
Heinrich und Moritz sind gekommen und wechseln mit Mar in
den Nachtwachen
Alle, auch die Kranke, grüßen Dich
herzlich. Eben sagte sie noch mir allein: Wie fühle ich das
Glück, Kinder zu haben, die so für- mich sorgen. Sicher sind
die nur durch Zufall weit abwesenden darunter begriffen. Die
kritischen Tage sind erst der 5. und 7. Lebe wohl.
Auf diese Nachricht kam auch der Erstgeborne sogleich aus
Holland herbeigeeilt und fand in Mainz die folgende beruhigende
väterliche Botschaft:
Vater an Fritz.
Hornau, den 8. Februar 1836,
Die Mutter ist außer Gefahr. Sie ist sehr gerührt über
die Lebhaftigkeit und Folgen Deiner Empfindungen. Amalie
mit 2 Kindern ist heute schon zu den Ihrigen zurückgekehrt.
Dieses Wiedersehen ist für mich immer ein festlicher Tag.
Der Aufenthalt des Fritz am Krankenbette der Mutter war
jedoch nur kurz; er konnte die vollständige Genesung, die nur
langsam statt hatte, nicht abwarten.
Den Tag vor seiner Abreise, am zweiten Ostertag dieses
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Iahres, machten wir Brüder : Fritz, Mar und ich, einen Morgenspaziergang , und wir ruheten auf dem Felsenvorsprung an der
füdlichen Seite des Staufen, eines Berges in der Taunuskette,
aus, welcher Punkt einen herrlichen Blick über den oberen Theil
des Thales der Liederbach, Hornau gerade vor uns, dann über
den Main nach dem Odenwalde und Spessart zu, gewährt.
Wir waren durch den Tag, durch den Anlaß unseres Zufammen
seins, durch die wieder bevorstehende Trennung, endlich durch
den Inhalt unserer Gespräche in gehobener Stimmung. Wir
erneuerten hier ausdrücklich und feierlich, auf Anregung des Fritz,
die längst stillschweigend bestehende Verabredung, bei allen wich
tigsten Fragen und Ereignissen nach Uebereinstimmung für unser
Verhalten unter einander streben, und im Leben ferner zufam
menhalten zu wollen*).
Fritz reiste ab und nach einigen Wochen bringen seine Briefe
aus Nymwegen die alten Klagen über das Einerlei des wiederum
bevorstehenden Lagers bei Reyen, und den Wunsch nach Been
digung dieser provisorischen Zustände.
Fritz an den Vater.
Nymwegen, den ll. April I836.
Am 4. d. M. erschien im Amsterdamer Handelsblatt der
Prospeetus einer Reise ins Mittelländische Meer; dieser Prospeetus liegt hier bei mit der Aufforderung, welche der Herzog
mit Bleistift darauf gesetzt hat. Die Sache ist sehr verführe
risch, und der Herzog und ich wir wurden schnell eins, unverweilt an den Prinzen von Oranien zu schreiben und um einen
fünfmonatlichen Urlaub mit Beibehaltung der Gage zu bitten.
Also im Lauf von fünf Monaten würden wir — das Rhein
thal, das füdliche Frankreich, Afrika, Kleinasten, die Türkei,
Griechenland, Italien und die Schweiz sehen oder wenigstens
berühren. Dabei würde .ich noch das Glück haben, zweimal,
im Hin- und Rückweg, die lieben Aeltern zu sehen.
") Siehe das Gedicht am Schluß des Kapitels, 2, Strophe,
v. Gagern, Leben Fr, v, Gagern's, ll,
lg
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Alles das versetzt die Phantasie in einen halben Rausch;
doch bin ich darauf gefaßt, eine abschlägige Antwort aus dem
Haag ganz nüchtern und gelassen in Empfang zu nehmen.
Ehe vier oder fünf Tage vergehen, sollen Sie die Entscheidung
wissen. Ich bitte Sie und Mar, mir oasu yu« eine kleine
Deutsche Reisebibliothek zu sammeln, die ich im Vorbeigehen
mitnehmen- kann; für Französische Bücher wird auf dem Schiff
gesorgt sein.
Nun von etwas Anderem. Den artigen, freundlichen,
theilnehmenden Brief der Tante Fritz habe ich gestern Abend
erhalten. Die guten Nachrichten von der Mutter haben mich
höchlichst gefreut; denn bei dem anhaltend schlechten Wetter
hatte ich sie kaum erwartet. Dann hat mir die Tante mitgegetheilt, daß Heinrich und Mar bei ihren Vorsätzen beharren
und gutes Muths sind, was mich auch freut.
Seit ich das Reiseprojeet im Kopfe habe, beschäftige ich
mich nicht viel mit ernsthaften Dingen. Ich habe jetzt Lamar
tine vor, der mich nicht sehr anspricht, weil er mit seiner
schönen Seele immer vor dem Publieum eoquettirt. Mir ist
der Eulenspiegel fast lieber, der auf feiner Reife, je nachdem
er vor oder hinter seinem Herrn zu Pferde saß, dem Publieum
bald die Zunge, bald den Hintern zeigte.
Es scheint, die Europäische Politik setzt sich. Ein Schwert
hält das andere in der Scheide, und keiner will ein Spiel
wagen, worin um die Eristenz gewürfelt wird. Ich glaube
nicht an große Ereignisse; man hat sich müde gerieben.
Leben Sie wohl; wenn ich auch den Himmel Italiens
und der Levante nicht sehe, — werde ich mich in diesem Herbste
doch unter dem Himmel von Hornau freuen.
Fritz an Mar.
Nymwegen, den 14, April t836.
Lieber Mar, meinen letzten Brief an den Vater habe ich
in hellen Tönen gesungen; heute füge ich mit gedämpfter
Stimme hinzu, daß aus der Reise nichts wird. Diesen Mor
gen hat der Herzog die abschlägige Antwort erhalten; schon
das lange Ausbleiben derselben ließ nichts Anderes erwarten;
denn die Verlegenheit, für das „Nein" ein schönes Gewand
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zu finden, konnte allein Ursache der Zögerung sein; ich habe
es gelassen hingenommen.
Lebe wohl, lieber Mar, Deine Briefe sind kurz, deswegen
wirst Du mich leicht entschuldigen, wenn meine es auch sind;
ich habe hier noch weniger Stoff als Du in Hornau. Meine
letzte politische Bombe an den Vater war auch so geladen,
daß das Porto theuer gewesen sein muß.
Fritz an den Vater.
Nymwegen, den 4. Mai 1836,
Gewöhnlich läßt man mich ein paar Wochen nach Briefen
schmachten, und dann erhalte ich ein halbes Dutzend auf ein
mal, von allen Seiten. Das war auch gestern der Fall. Ich
erhielt den Ihrigen vom 29., dessen Beilage hier verlangter
Maßen zurücksolgt; ferner einen vom Herzog, den ich auch
beilege, weil er interessant und besonders artig für mich ist.
Auch von Forstner habe ich gestern einen Brief erhalten; eine
Einladung, den 20. Mai in Utrecht als Zeuge bei seiner Hei
rath zu erscheinen. Ich habe angenommen; theils weil mir
diese Heirath, die nach Allem, was ich höre, das Glück dieses
intimen und alten Freundes begründen wird, sehr viele Freude
macht; theils weil ich Utrecht, wo ich 3 bis 4 Tage zuzu
bringen gedenke, noch gar nicht kenne. Ich bitte den Mar,
.mir vor dieser Zeit die Häufer in Utrecht zu nennen, wo beide
Brüder Höflichkeiten erfahren haben.
Ueber Politik und Wahrscheinlichkeit der Erhaltung des
Friedens sind wir wohl au tond einig. Wenn ich von
Unwahrscheinlichkeit des Kriegs rede, so meine ich damit
den Krieg der sogenannten puissanoes 6u Nord gegen die
Englisch-Französische Allianz.
Der Kampf gegen Rufsische
Uebermacht und Anmaßung liegt Oesterreich gewiß viel näher,
als ein dogmatischer Krieg gegen die Prineipien der Franzö
sischen Revolution. Ich sehe also nur Krieg gegen Rußland —
oder das Ausbrechen innerer Unruhen, irgendwo.
Ihren Reinhold, nach dem Sie seufzen, sollen Sie auch
in einem Monat wiederhaben. Ich habe den dritten Theil
schon angefangen und möchte ihn mit Muße beendigen, da er
16'
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mich am meisten interessirt. Durch Lamartine's Reise in den
Orient hatte ich Mühe mich durchzuarbeiten. Das prätentiöse
Coquettiren mit seinen Empfindungen, — anstatt interessanter
Beobachtung, — ekelte mich an.
Leben Sie wohl, bester Vater, meine herzlichsten Grüße
der Mutter und allen Lieben. Hornau muß jetzt seine Früh
jahrs-Toilette gemacht haben; auch die Gegend von Nymwegen
ist schön; besonders die Aussicht von dem letzten Deutschen
Berge herab — auf die unübersehbare Ebene Hollands, von
Flüssen durchschnitten, zu den Füßen die Waal mit ihren vielen
Schiffen.
In diesem Frühling hatte Mar mit den Seinigen seinen
Wohnsitz nach Bonn verlegt, wo seine Habilitirung zum cZo«tor
leSSus langsam vor sich gehen sollte, und er erhielt nun dort öftere
Briefe von brüderlicher Hand, die stets seine Freude waren und
seinen Muth aufrecht erhielten.
Friß an Mar.
Nymwegen, den 15. Mai 1836.
Du bist also in Bonn angekommen; ich wünsche Dir Glück
zu Deinem Vorhaben und bitte Dich, über Deine Verhältnisse
mir öfter zu schreiben. Die Lage und Stimmung in Hornau
betrübt mich. Die Gesundheit der Mutter wird schwer wieder
ganz hergestellt, und der Vater bedars so sehr der heitern Um
gebung. Trotz seines hohen Alters sind die Wünsche, die Er
wartungen so aufgeregt, so lebhaft! Alles das beschäftigt mich
gar sehr und ich habe meinen ganzen Stoieismus nöthig, um
es ruhig zu ertragen. Gern schrieb ich öfter nach Hornau,
aber mein hiesiges Treiben ist so einförmig, und auch der Zu
kunft weiß ich zur Zerstreuung keine angenehmen Bilder abzu
locken. Mehr literarischen Stoff findest Du gewiß in Bonn.
Doch will ich Dir ein Gerede mittheilen, von dem ich ab
sichtlich in Hornau nichts erwähne, — weil ich nicht sehr da
ran glaube, — und der Nichterfolg dort noch mehr ver
stimmen würde. Man sagt also, ich solle an des verstorbenen
General Tengnagels Stelle zur Militäreommission nach Frank
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furt kommen. Nur weil man in Frankfurt große Ersparnisse
beabsichtigt, ja selbst diese den Generalstaaten versprochen hat,
ist mir die Sache nicht ganz unwahrscheinlich. Weil es den Vater
freuen würde, und mich auf einige Zeit in die Nähe der Aeltern
brächte, wäre es mir erwünscht, in jeder andern Rücksicht
gleichgültig.
Ueber unfern literarischen Briefwechsel wollen wir im Som
mer, wenn ich zu Dir komme, mündlich manches verabreden;
er wird für uns beide sein Gutes haben; für mich, — weil
Du an der Quelle bist und auch recht gut weißt, was noch
in meinen petrisieirten Schädel passen mag; für Dich, — weil
Du nicht blos wissenschaftliche Reibungen haben sollst, und
Dich nicht zu sehr an das gelehrte Treibhaus gewöhnen mußt.
Fritz an den Vater.
Nymwegen, den 2. Iuni 1836,
Ich muß Ihnen, bester Vater, den Besuch des Baron Keverberg ankündigen.
Ueber das wann wird Mar wohl
nähere Auskunft geben, den K. in Bonn aufsuchen will.
Er ist einige Tage mit seiner Schwester und Schwägerin
unter einem Dache mit mir gewesen ; die Absicht dieser Zu
sammenkunft war, seinen ältesten Sohn den wohlhabenden
Schwestern zu übergeben, die für ihn sorgen wollen. Dieser
Sohn aber, jetzt 13 Iahre alt, von einer Englischen Mutter,
von der sich der alte Keverberg vor zehn Iahren aus guten
Gründen getrennt hat, ist in England in den Grundsätzen der
Anglikanischen Kirche erzogen, und soll jetzt katholisch werden
wie der Vater. Die beiden Damen sind sehr gutmüthig; die
Schwester aber, ehemalige Aebtissin, ein wahres Original für
Walter Seott. Denken Sie sich eine große, starke, gesunde,
etwas männliche Frau von 66 Iahren, ein offnes, volles hei
teres Gesicht; graue Haare, die sie K Iä tiws ganz ohne Kopf
bedeckung trägt, so daß man den Kopf eines Mönchs vor sich
zu haben glaubt. Sie reitet, jagt, schießt vortrefflich; geht
täglich zweimal in die Kirche, ist streng katholisch ohne Fana
tismus, und gilt in Belgien für eine Orangistin. Der Neffe
spricht nur Englisch, was Vater und Tantens nicht verstehen,
so daß ich den Dolmetscher abgeben mußte und auch den Grund
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stein zu der Bekehrung gelegt habe, was Gott mir gewiß ver
zeihen wird, wenn er wie ich überzeugt bin:
?r«s Lutulusve tuat — null« äiseriiuine K»debit*),
Keverberg ist ein sehr guter, unterrichteter Mann, der sich
sehr freut, Ihre Bekanntschaft zu machen, und gute Aufnahme
verdient.
Fritz an den Vater.
Nymwegen, den 23. Iuni 1836,
Der Herzog ist mehrere Tage hier gewesen und ich habe
eine Partie mit ihm nach Cleve gemacht. Die Rufsischen Pro
jekte für seinen zweiten Sohn scheint er aufgegeben zu haben
und endlich entschlossen zu sein, ihn in England dienen zu
lassen. Kalisch — und der mit Flittergold überdeckte Koth —
hat Viele von der Russomanie geheilt; nach und nach leckt
es durch.
Es ist nun gewiß, daß eine Heirath eines der Oranischen
Prinzen mit der Prinzessin Vietoria nicht zu Stande kommt;
ebenso scheint die Verbindung mit dem Prinzen George von
Cambridge, die mir so natürlich und wahrscheinlich vorkam,
bei der Aussicht, dadurch die Krone von Großbritannien und
Hannover bei demselben Haupte zu erhalten, nicht beabsichtigt
zu werden. Sie sind von gleichem Alter, haben sich von Kind
heit an viel gesehen; sind aber von ganz verschiedenen politi
schen Farben. Der Erbprinz von Koburg'wird also wohl der
Erwählte sein; dabei interessirt und freut mich am meisten die
Trennung Hannovers von England. .
Die Partie nach Cleve wurde mit der Familie des Däni
nischen Gesandten im Haag, des Baron Selby, gemacht; dieser
hat mir, als von obigen Verhältnissen die Rede war, gesagt:
dem Dänischen Königreiche stehe eine ähnliche Trennung **) be
vor, die seiner Meinung nach für dieses kleine Land sehr nach
theilige Folgen haben würde ; in Dänemark können die Weiber
") Ob er Troer, ob Rutuler sei, — es macht keinen Unterschied, (Virgil.)
Die Theorie des jetzt schon als abortirt zu betrachtenden Gesammtstaats ist bekanntlich eine neue, durch den Londoner Vertrag vom 8. Mai
1852 oetroyirte, die in jener Zeit selbst einem Dänischen Diplomaten nicht in
den Sinn kam,
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sueeediren; in Holstein gilt Deutsches Erbrecht; und der Dä
nische Mannsstamm ist im Aussterben.
Ich habe schon geschrieben, daß wir den 5. Iuli das alte
traurige Lager von Reyen beziehen. Vor meiner Abreise ins
Lager schreibe ich noch einmal; im Lager selbst hat man das
Privilegium faul zu sein, und einen doppelten Anspruch auf
freundliche Zeilen.
Fritz an Mar.
Nymwegen, den 26. Iuni 1836,
Von hier aus kann ich kaum von andern Dingen zu Dir
reden, als von solchen, die Du gern vergessen wirst — , und
vielleicht ich auch. Meine letzten Nachrichten aus Nürnberg
(schwere Erkrankung des damals dorl in Garnison gestandenen
Bruders Karl) sind beruhigend, aber Du hast gewiß spätere.
Seit einiger Zeit häufen sich die Widerwärtigkeiten in der Fa
milie so sehr, daß ich die Fassung der Aeltern bewundere und
jede Verstimmung zu gut halte.
Vor einigen Tagen war der Herzog mit der Familie Selby
in Cleve; die Familie des Ministers van Doorn war auch
da, und ich befand mich dort unter zwanzig älteren und jün
geren Fräulein. Der R. S. macht B., der I. S. ein junger
v. B. den Hos. Letzterer ist reich und katholisch; sein Vater
verlangt, daß die Braut auch katholisch sein oder werden soll;
ich habe also eben so wie bei dem kleinen Keverberg das meinige dazu beigetragen, und es wird mir vielleicht bald als
Protestanten-Bekehrer vom Papst der goldene Sporn angeschnallt
werden. Nur schade! das Band dieses Ordens hat dieselbe
Farbe wie der weiße Falkenorden, so daß das prismatische
Speetrum auf meiner Brust dadurch nicht vollständig würde.
Unsere Prinzen sind aus England zurück und werden unfer
Lager mit ihrer Gegenwart beehren. Die Heiralh der Prin
zessin Vietoria mit dem Prinzen von Koburg ist zwar noch
nicht osfieiell bekannt gemacht, aber es waltet darüber kein
Zweifel mehr; es wird hier üble Laune und das Beharren
im statu czri« zur Folge haben.
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Fritz an Mar.
Lager bei Reyen, den 16. Juli I836,
So ungerne ich im Lager schreibe, so will ich doch einige
Zeilen abgehen lassen. Hier wechseln Hitze und Staub, Regen
und Wind mit einander ab; heute bläst mir der Wind das
Papier unter der Hand weg. Neues habe ich nicht mitzutheilen; das Beste ist, daß wir in 3 Wochen von hier auf
brechen und ich dann bald am Rhein sein werde. Unser Haupt
quartier wird auf des Herzogs Verlangen wieder nach Bortel
verlegt werden, mir ziemlich gleichgültig.
Was Du mir von Deinen Einrichtungen und Deinen
Bekanntschaften sagst, war erfreulich und ich bin begierig, das
alles kennen zu lernen. Fichte's Urtheil über Reinhold hat
ganz meinen Beifall; ich habe nie die Ansicht getheilt, daß
eine gründliche und befriedigende Theorie des Erkenntnißvermögens (gesetzt, daß eine solche gefunden wäre) die
Grundlage der spekulativen Philosophie abgeben könne, weil
ich gar nicht einsehe, warum aus der Beantwortung der Frage:
wie wir erkennen, zugleich die der andern Frage erfolgen soll:
was wir erkennen; — worauf es doch eigentlich ankommt. In
der Philosophie ist es gewöhnlich nicht schwer, die Fehler und
schwachen Seiten der Systeme zu entdecken, die andre aufge
stellt haben. Aber Ausgedient! In den letzten Monaten war
ich zum Selbstdenken wenig aufgelegt. Meine Leetüre war:
KlieKaud et?oui«vi1ät, eorresponääuo« Z'Orierit, und 1««hire>
ville, äe I«, ciemoorätie
^mei-i^ue. Die (üorregponclänce
ä'Orient ist weitläufig und oberflächlich; auch mehr von an
tiquarischem als politischem und philosophischem Interesse;
dabei sind die katholischen und legitimistischen Elegien wider
wärtig, denn man durchschaut, daß es blos angenommene
Rolle und Drapirung ist.
Aber den ^ooqueville solltest Du lesen; er zeigt Beobach
tungsgabe und mehr unparteiische Abwägung, als bei Fran
zosen gewöhnlich ist. Bei der Leetüre beider Werke hat mich
der Contraft zwischen den Zuftänden und Entwickelungen im
Orient und in Nordamerika ost frappirt.
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Fritz an den Vater.
Bvrtel, den 10, August 1836,
Unser Lager ist zu Ende, und unser Hauptquartier auf des
Herzogs Wunsch wieder in Bortel.
Mein Urlaub ist angekommen, ich erwarte nur meinen
Nachfolger, um die Reise in die Heimath über Nymwegen
anzutreten; in Bonn will ich bei Mar einige Tage ver
weilen. Ich freue mich auf Hornau und das Wiedersehen;
das Traurige und Widerwärtige wollen wir so viel wie
möglich entfernt halten.

Das Wiedersehen mit Mar erfolgte auf der Hin- und Rück
reise. Nach dieser letzteren berichtete:
Fritz an den Vater.
Nymwegen, den 19. Oktober 1836.
Auf dem Dampfschiffe bis nach Bonn fand ich angenehme
Gesellschaft; ein paar Schweizer aus Graubündten und den
jungen de la Borde, der, wie sein Vater Alerander, schon lite
rarischen Ruf hat.
In Bonn erwartete mich Mar an der Brücke; er war wohl
und heiter, eben so seine Frau. Auch während meines dies
maligen nur 24stündigen Aufenthalts, der größtenteils mit
Spaziergängen zugebracht wurde, sprach sich Mar zufrieden
aus mit der Achtung und dem freundlichen Entgegenkommen
der Bonner Prosessoren und der übrigen Gesellschaft. Auch
halte ich sein Benehmen für klug und vorsichtig.
Hier in Nymwegen fand ich die Eröffnungsrede des Königs,
more eorisueto! Schon jetzt habe ich die Gewißheit erhalten,
daß sich diesen Winter in meinen Verhältnissen nichts ändern
wird. Man gewöhnt sich nach und nach, den gegenwärtigen
Zustand als den bleibenden und unabsehbaren zu betrachten
und richtet sich danach ein. In den höchsten Regionen sind
die Hoffnungen und Absichten immer dieselben, und werden
dieselben bleiben. Heute Abend bin ich in Bortel.
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Fritz an den Vater.
Bortel, den 6. November l836.
An meine Reise in den Haag denke ich vor Februar nicht;
ich weiß dort weder etwas zu suchen noch zu thun. Forstner
schreibt mir fleißig und hält mich äu courant.
Die Mittheilungen über unsere auswärtigen Verhältnisse,
welche die Thronrede versprach und auf welche Sie aufmerk
sam sind, wurden den Kammern in geheimer Sitzung gemacht.
Soviel hat von dem Geheimniß durchgeleckt, daß Herr Verstolk
auseinandergesetzt hat: que nous s«mrae8 les viotimes du
iuanvais vouloir äes Araudes puissarioes, inais czM Iä ooristanoe porterä uri ^«ur s«8 fruit8. Es ist und bleibt Alles
beim Alten.
Sind Sie auch aufmerksam darauf gewesen, daß die Provinzialstaaten des Großherzogthums Luxemburg in Arlon protestirt haben gegen die Theilung und Zerstückelung desselben,
ohne sich bestimmt auszusprechen, wem sie gehören wollen?
Ich meine, man könnte daraus Nutzen ziehen. Auf jeden Fall
haben sie im Interesse ihres Landes recht; denn das Salomo
nische Urtheil der Londoner Conferenz und des Deutschen Bundes
ist eine wahre Schande; es würde dessen endliche Vollziehung
das arme Land in eine sehr unglückliche Lage versetzen.
Ich habe hier mit mehr Muße und lebhaftem Interesse die
zwei ersten Theile Ihrer Resultate nochmals gelesen; übrigens
bin ich im Schuß recht fleißig zu sein; ich habe schon meinen
Plan gemacht, und hoffe so die Langeweile zu eseamotiren.
Bei solcher Freiheit und Muße zur Beschäftigung, bei gutem Tisch
und des Abends einer Partie, bin ich nicht sehr zu beklagen.
Fritz an Mar.
Bortel, den l6. Deeember 1836.
Lieber Mar, taufend Dank für Deinen Brief und seinen
freundlichen Inhalt. Am meisten hat es mich gefreut, daß
Du mit Deiner Gesundheit zufrieden bist und für ein besseres
Quartier gesorgt hast; daran möchte ich am wenigsten sparen,
die Annehmlichkeit genießt man jeden Augenblick, und nichts
hat mehr Einfluß auf die Stimmung als Comsort zu Haufe.
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Ich hoffe, Du schickst mir außer den versprochenen Büchern
auch bald das Modell Deines Doetorhutes. Einstweilen schicke
mir: U^moires Zu ?ririe« 6« ^ValclecK sur les oampäKnes
6es ?a^s-bäs en 1745 — 47. Ferner eine Kirchengeschichte,
aber nicht zu weitläufig, und mehr eine äußere Kirchengeschichre
als eine Dogmengeschichte. Du wirst Dich verwundern, wenn
ich Dir sage, daß beide, — auch das letzte, auf Verlangen
des Herzogs aequirirt werden. Dann schicke die letzten Bogen
der Technologie.
Gewöhnlich ist man bei wissenschaftlichen Aufsätzen nur
für einen selbst gewählten Gegenstand inspirirt. Doch will
ich Dir ein paar Terte geben, weil sie auch mich eben be
schäftigen:
1) Von dem Einflusse des Zeitgeistes (auch politischer und
philosophischer Vorurtheile) auf die Behandlung der Geschichte.
2) Widerlegung des Vorurtheils (durch Condoreet, Ben
theim, Toequeville verbreitet), daß Gleichheit und besonders
gleichere Vertheilung des Eigenthums eine nothwendige Folge
fortschreitender (Zivilisation sei*).
3) Soll der Staat (die Gesetzgebung) auf der jetzigen Culturstufe von dem Unterschied der Stände Notiz nehmen (ihn
anerkennen), oder diesen ganz der Gewohnheit und den Sitten
überlassen.
4) Eine Vergleichung des geselligen (nicht politischen) Zustandes unter Louis XIV. und heute.
5) Von den Veränderungen der auswärtigen Politik und
des gegenseitigen Verhältnisses der Europäischen Staaten seit
dem Utrechter Frieden.
6) Beweis, daß politische Interventionen eine nothwendige
Folge des verwickelten und in einander greifenden politischen
Zustandes sind, wo bedeutende Veränderungen auch auf die Nach
barstaaten reagiren.
Diese und ähnliche Aufgaben habe ich für mich selbst im
Kopf; bin aber viel zu faul, die Feder anzufetzen, und zu ost
gestört. Ich lese daher jetzt die Memoiren der Herzogin von
*) Siehe den Aufsatz: „Von de,n Unterschied der Stände und dem ari
stokratischen Element," 3, Band, V.
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Abrantes, eine leichte und sehr verdauliche Speise. Der Vater
hat mich neulich nach Bentham gefragt, von dem ich das Meiste
gelesen habe; es ist freilich lange her (1826 und 1827). Ich
nenne folgendes: traite sur la leAislation ; Zes Peines et 6es
reoompenses ; sur les preuves ^uclioiaires ; taetihue 6es ässevaKIees leAisIätives.
Sein System, seine Ansicht ist die : daß es keine absoluten
Nechtsprineipien gebe, sondern das Nützliche, dem Gemeinbesten
Zuträgliche, müsse Recht sein. Eine Kritik seines Systems ist
in öulwer, LnAlaucl änä tke LuZIisK zu finden. Das Prineip
ist freilich falsch, aber die systematische und konsequente Aus
führung bleibt sehr merkwürdig. Er hat großen Einfluß auf
meinen Ideengang gehabt, aber ich zweifle sehr, daß er dem
Vater oder Dir zufagen würde. Er sucht Alles auf den ein
fachsten Ausdruck zurückzubringen und schneidet der juristischen
Gelehrsamkeit gleichsam den Hals ab. Hier z. B. nur einige
seiner extremen Satze, die ich mir notirt habe : Huanä les loix
seront «e qu'elles peuvent etre, elles tormeront ^ peine
urie selence. — IIn ouvraZe parläit seroit oelui qui reri»
elroit inutiles tous oeux c^ui ont ete laits sur la matiere et
qui p«urr«ierit venir äpres.
Das Interessanteste für den Vater werden die sopkismes
Politikue8 sein im 2. Theil der taoti^ue cles assemblees Ie>
Kislatives.
An Deinem Studium der Altdeutschen Sprache nehme
ich auch meinerseits Antheil. Es ist immer ein gutes Zeichen,
wenn man an etwas besondere Freude hat; Du sollst mir
das nächste Mal in Bonn eine Vorlesung über die Vorzüge
dieser alten Sprache halten; ich habe davon keinen Begriff,
und weiß nur, daß sie reicher an schönen Vokalen war, da in
der unfrigen stets das traurige e blökt und meckert.
Versäume auch nicht, recht ost nach Hornau zu schreiben;
die. Aeltern legen, so viel Werth darauf, ost Briefe zu haben.
Ich schreibe so ost ich kann und kratze so zu sagen den Stoff
mit den Nägeln von den Wänden ab.
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Fritz an den Vater.
Bortet, den 25, Dekember 1836.
Drei Briefe, die ich von Ihnen, bester Vater, in kurzer
Zeit erhalten habe, beweisen mir, daß man in Hornau leidlich
wohl ist; das ist sehr viel nach 2 Monaten Regen; besonders
bei Leuten, die, wie wir Alle, so sehr unter dem Einfluß der
Sonne und des blauen Himmels stehen. Ich hoffe also, Sie
werden das neue Iahr, zu dem ich meine Wünsche voraus
sende, guten Muthes beginnen. Meine Wünsche gelten allen
Lieben, die Sie umgeben, bester Vater, und auch den Entfern
teren. Hier lebe ich ruhig, einförmig, ohne Freud und Leid,
und höre und erwarte nichts Neues mehr. Ich hoffe, Sie
schicken mir bald den vierten Theil der „Resultate" — den
Schlußstein. Sie stimmen mit Dahlmann*) sehr überein, und
ich begreife, daß Sie mit diesem zufrieden sind. Doch weder
Ihre noch seine Arbeit sind geeignet, in der literarischen und
politischen Welt Aufsehen oder lebendigen Äntheil zu erwecken.
Sie Beide geben Resultate, das Gediegene, Bewährte, Er
probte — in treffenden Worten. Aber den lebendigen Antheil
kann nur die Diseufsion des Neuen, noch Bestrittenen, in
Währung Begriffenen erwecken. Ich sage das nicht als Tadel,
sondern um zu erklären, warum das Erscheinen Ihrer Resul
tate die literarischen Blätter wenig beschäftigen wird. Mar
sagt darüber ganz richtig, Sie seien nicht zunftmäßig. Er
schreibt mir alle Monate einmal und annoneirt mir eben einen
großen Pack Bücher. . . .
Fritz an Mar.
Bortet, den t7. Ianuar 1837,
Herr Doetor! ich gratulire zum Hut und zum Söhnchen.
Dein Packet ist erst gestern angekommen; dies die Ursache,
warum ich erst heute schreibe und meine herzliche Theilnahme
bezeige. Du hast mir nicht gesagt, ob die so glatt ertheilte
Doetorwürde für Deine übrigen Zwecke als eine gute Vorbe
deutung anzufehen ist.
') Die Politik vVI, F. C. Dahlmann. Leipzig,
Zweite Auflage 1847.

Erste Auflage 183S.
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Dein (^urriculum vit«,« ist einfach, wahr und mit Würde
geschrieben; ich wüßte darin kein Wort zu ändern. Auch den
Arnulph (^rnulti Imperatoris vitä et«, eonsoripta ä Nax.
.los. I^uä. 6e (FsHerri. öonnae 1837) habe ich gelesen; er
gefällt mir; die hier und da eingestreuten eignen Urtheile schei
nen mir richtig und an ihrer Stelle ; der Styl natürlich, nichts
Gesuchtes.
Ich erhalte fortwährend Briefe des Vaters, die selbst unter
unangenehmen Verhältnissen bewundernswürdig ruhig lauten.
Ueber Heinrich hatte ich dem Vater Fragen gestellt , die er mir
durch Mittheilung eines Briefs von Monsheim beantwortet.
Der Vater fürchtet immer, Heinrich könne sich durch zu be
stimmtes Auftreten schaden ; ich sehe es anders an. Heinrich hat
seine Unabhängigkeit theuer genug erkauft; durch ein schwanken
des ^uste. milieu -Wesen würde er Niemanden gewinnen.
In welchem Briefwechsel stehst Du denn mit Heinrich? Ich
wollte, Du könntest ihm auch manchmal etwas schicken, was
ihn anregt und
«ouranr der literarischen Bewegung hält.
Wenn nichts dazwischen kommt, will ich meinen Urlaub nach
dem Lager zwischen Hornau und Monsheim theilen und zwei
mal Station in Bonn machen.
Forstner läßt es am Schreiben nicht fehlen, doch meldet
er wenig Neues. Auf meine Kosten halte ich das ^«uruä!
cles äöbats, das nebst der Allgemeinen Zeitung mir politische
Nahrung giebt; die hiesigen Zeitungen sind alle ungenießbar.
Kannst Du begreifen, daß ich im Iahre 1836 5432 fl.
ausgegeben habe, ohne eine außerordentliche Anschaffung zu
machen, nicht einmal ein Pferd? Nichts destoweniger komme
ich nochmals auf Bücher und Bestellungen; schicke mir:
1) Zedlitz, Preußischer Staat «.
2) Geognosie — das größere Werk von Bischoff, Blum,
Leonhard ie.
3) Erkundige Dich nach einer guten Deutschen Civilbaukunst mit Plänen.
4) Fries' neue Kritik der Vernunft; da ich doch einmal
mehr oder weniger in dieser Schule befangen bin, möchte ich
ihren Fortschritten folgen.
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5) Ein Handbuch der Polizeiwissenschaft.
Wenn Du Dich über die variä entsetzest, so kann ich Dir
nicht Unrecht geben. Aber ich unterscheide zwischen Studium
und Gegenständen, von denen man eine oberflächliche Kenntniß
nicht gern entbehrt. Zu diesen letzten rechne ich für mich die
Naturwissenschaften. Der Herzog Bernhard liest jetzt die Kirchen
geschichte von Hase mit großem Interesse. Ich habe dringende
Einladungen von Forstner und Schimmelpenninck sie zu besuchen.
Fritz an den Vater.
Bortet, den 8. Februar 1837.
Es ist Zeit, daß ich wieder etwas von mir hören lasse,
aber Sie müssen, bester Vater, mit einem bloßen Lebenszeichen
vorlieb nehmen, und das ist ost Alles, was ich geben kann.
Vor Allem danke ich für Ihren Brief vom 29. Brief und
Beilagen haben mich gefreut, als ein Beweis, daß der Geist über
den Wassern schwebt und widerwärtige Verhältnisse bewältigt.
Es ist schon kein Zweifel mehr, daß dieses Iahr wieder
ebenso abläuft wie die vorigen. Sie haben mir lange kein
politisches Bulletin geschickt. Glauben Sie an allmälige Be
ruhigung oder an eine bevorstehende Krisis? In Frankreich
hat das Ministerium einen schwereren Stand, als ich geglaubt
hätte. Einer Conversation mit Herzog Bernhard zufolge ist
die Vermählung seiner Mecklenburgischen Nichte mit dem Herzog
von Orleans nicht unwahrscheinlich. Der Herzog von Orleans
soll eine protestantische Frau wollen; ich halte es aber doch
für unpolitisch.
Aber wie ist es möglich, daß man in Frankfurt von dem
Entkommen einiger Gefangenen so viel Wesens macht, als ob
es das größte Unglück wäre?
Fritz an Mar.
Bortet, den 9. März I837.
Deine letzte Büchersendung hat mich sehr befriedigt. Ich
weiß, daß Gilly's Landbaukunst Ruf hat; ich bitte auch um
die Fortsetzung des historischen Atlasses.
. . . Daß Du mit Deinem öffentlichen Auftreten als Lehrer
hingehalten wirst, darüber tröste ich mich; die Zeit weiterer
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Vorbereitung ist ja keine verlorene. In Deinem Streben muß
mehr der Wunsch, Dir einen nützlichen Wirkungskreis zu
schaffen, ins Auge fallen. Deine Einkünfte sind zwar beschrankt,
aber Du hast keine drückende Verlegenheit zu fürchten, und
kannst Vieles abwarten, sobald Deine Thätigkeit ihre bestimmte
Richtung hat.
Von Heinrich habe ich einen Brief vom 3. Er ist zufrieden
mit dem Fortgang seines Unternehmens, das fast seine ganze
Zeit in Anspruch nimmt. Er sagt: „Meine Wirthschaft istjetzt eingerichtet, mit den Pächtern ist abgerechnet und Alles
ist im Reinen."
Ich komme jetzt zu Deinen Fragen und Aufträgen. Das
Werk von Hermann Müller (die Marken des Vaterlandes)
habe ich mit Interesse durchblättert, ich kann schon fast
sagen gelesen. Die verlangte van Gorkum'sche Karte würde
ich ihm schicken, wenn sie für seine Zwecke dienen könnte;
aber sie enthält den Lauf der Flüsse nicht; an dem äußer
sten nördlichen Rand steht nur noch Willemstadt und Herzogen
bufch. Die Topographie ist unbedeutend; Berge enthält das
Land nicht; die flachen Rücken, welche die Wasserscheide bilden
und sich nirgends mehr als ISO Fuß über die Meeresfläche
erheben, sind auf der Karte nicht angegeben. Nur die alten
Dünen sind bemerkt. Diese Dünen sind ein Beweis, daß
das Meer in vorhistorischen Zeiten einen großen Theil von
Nordbrabant lange bedeckt hat ; sie bilden aber keine zufammen
hängende Kette, sondern nur Gruppen, die durch oben erwähnte
Rücken unterbrochen werden. Die älteste Grenze des Meeres
lief wohl nördlich von Ost ende über Brügge, Gent, Ant
werpen, St. Iob in't Goor, Ravels, füdlich von Oirschot,
Valkenswaard (die Dünen bei Waalre und Aalst) nach Weert
und Venloo, wo dann die Höhen, welche die Maas von Gel
dern bis gegen Nymwegen begleiten, die Grenze des Meeres
bezeichneten. Aber auch nördlich von dieser Linie befinden sich
bedeutende Dünengruppen, als bei Re»en, bei Loon op Zand,
welche anzeigen, daß das Meer in späteren Epochen noch lange
Zwischenstationen gemacht hat, ehe es sich in seine jetzigen
Grenzen zurückzog. Eine Veränderung im Laufe der Flüsse,
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ein Zufammenfließen der Schelde und Maas in früheren Zeiten,
wird Niemand für möglich halten, der den Boden kennt; man
müßte denn annehmen, daß die bedeutenden Höhen, welche
bei Mastricht die Maas von den Quellen der Demer tren
nen, sich erst später erhoben haben, und daß die Maas in dem
jetzigen Bette der Demer in die Schelde abfloß; das ist aber
ganz unwahrscheinlich.
Wenn Müller Fragen in Beziehung auf Topographie von
Brabant und Flandern an mich stellen will, werde ich sie zu
beantworten suchen; ich kenne diese Gegenden genau. Auch
steht die Karte von Krayenhos zu Dienst, nur nicht auf lange
Zeit; es ist offenbar die beste, sowohl was Topographie als
was Rechtschreibung der Ortschaften angeht.
Nun zu Löbell und seinem Buch. Die Reiseberichte sind jetzt
eine beliebte Form, eine Art Etagere, um allerlei Meinungen
aufzustellen und Bemerkungen anzuhängen; auch ist das Reisen
ein Reizmittel, das die Gedanken zu Tage fördert. Aus diesen
Briefen habe ich über Belgien natürlich nicht viel Neues gelernt,
aber ich muß Löbell die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß
er bei so kurzem Aufenthalt im Ganzen richtig gesehm hat.
Grobe Irrthümer habe ich nicht gefunden, als etwa Seite
'223: „Die Natur hat das Flandrifche Land mit einer üppi
gen Fruchtbarkeit ausgestattet ", da es doch weltkundig ist, daß
Flandern, ursprünglich ein magerer Sand- und Haideboden,
seine Fruchtbarkeit einzig und allein dem Fleiße, der menschli
chen Betriebsamkeit, dem vortrefflichen Ackerbau und dem Mist
verdankt. Seite 327 und 328 spricht er gut und ich zolle
meinen Beifall; aber mit 329 kann ich nicht einstimmen. Ich
halte die Aufgabe (die Verschmelzung der Interessen Hollands
und Belgiens) nicht für unauflöslich, sie ist nur in ungeschickte
Hände gefallen; — und doch wäre sie beinahe gelöst worden,
wenn nicht fremde Einflüsse gestört hätten.
Wenn Löbell's Urtheil auch im Ganzen richtig ist, so geht
es doch nicht sehr in die Tiefe. In die Tiefe wäre gegangen
die Erörterung der Frage, wie die Union der aristokratisch
katholischen mit der liberalen Partei in Belgien gelingen
konnte, da sie doch überall sonst vergeblich versucht wurde?
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Die Antwort liegt darin, daß Belgien seit Iahrhunderten
keinen eigentlichen Hof hatte; daß also der Adel unabhängigere
Gewohnheiten hat, als anderswo; ferner: daß er, seit die Fran
zösische Revolution über ihn hingegangen ist, keine Sonder
interessen mehr kennt, die ihm gegen die Masse eine privilegirte Stellung geben. Endlich hätte Löbell mehr hervorheben
können, daß die Belgier, obgleich ohne politische und
literarische Selbstständigkeit, — doch unter fremden
Herrschaften sehr zähe an ihren Eigenthümlichkeiten gehalten
haben, und daß ein Geist des Mißtrauens und der Opposition
gegen jede Regierung in ihren Charakter übergegangen ist.
Im Ganzen langweilen mich KunstlMheile , wenn ich sie
nicht mit dem beurtheilten Werke vergleichen kann ; aber Löbell
scheint in dieser Beziehung viel Bildung und einen guten Ge
schmack sich angeeignet zu haben. Gegen die politischen An
sichten, besonders gegen den eingeschobenen Aufsatz: „das
historische Prineip in der Politik," habe ich vieles einzuwen
den; aber die Widerlegung würde eine Abhandlung erfordern.
Hier nur einige Bemerkungen:
1) -Schon der Ausdruck „historisches Prineip," d. h. ge
wordenes, — ist faft eine oonträclioti« in ää^eoto; die Ge
schichte liefert taow, Erfahrungen, aus welchen die Reflerion
erst Prineipien ableitet. Der gute Mann hat freilich wohl
den Ausdruck nicht erfunden; aber einfältige Modeausdrücke
soll man wenigstens nicht in die Wissenschaft einführen.
2) Das ganze Geschwätz über organisches Wachsthum
(S. 77 u. 78) ist leer und hohl. — Von dem organischen
Leben in der Natur wissen wir noch viel weniger als vom
Leben des Staats, also wird mit der Analogie nichts aufge
klärt. Das Wachsthum der Pflanzen erfolgt ohne Selbst
bewußtsein, nach Naturgesetzen; so auch das des Kindes; aber
der reife Mann soll nach Grundsätzen handeln und vernünftige
Zwecke verfolgen; nach diesen Zwecken soll er den Staat
ordnen; der Staat soll nicht ein Naturprodukt, sondern des
Menschen eigenes Werk sein.
3) Das „historische Prineip" auf seine wahre Bedeutung
zurückgeführt, sagt weiter nichts als die alte Lehre:
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Vertraue abstraeten Theorien nicht zu viel und verschmähe
die Lehren der Erfahrung nicht. — Es ist der alte abge
droschene Streit zwischen Theorie und Praris.
4) Geschriebene Verfassungen sind gut, wenn sie die dem
gegebenen Culturzuftande angemessensten Bestimmungen über
Rechte und Pflichten des Bürgers wie der Staatsgewalt ent
halten und so klar aussprechen, daß darüber kein Zweifel noch
Streit entstehen kann. Daß dabei die vorhandenen Elemente
berücksichtigt werden müssen, ist eben so gewiß, als daß man
keine Hasenpastete ohne Hafen machen kann.
5) Daß die f. g. historisch-organische Entwickelung, —
d. h. ein stetiges, ununterbrochenes Fortschreiten zum
B e ssere n, einer theoretisch-unorganischen, — d. h. gewaltsamen
Revolutionen vorzuziehen sei, — wer wird das läugnen?
Aber wenn dem stetigen Fortschritt unnatürlicher oder uner
träglicher Widerstand geleistet wird, dann erfolgt ein ge
waltsamer Durchbruch.
Doch genug, und Du wirst sagen zuviel. Alles das, wenn
man den Gedanken ihren natürlichen und bestimmten Ausdruck
giebt, versteht sich so von selbst, daß es langweilig wird noch
darüber zu reden.
Sage mir, wo Du nicht einverstanden bist? — Ich grüße
die Deinigen herzlich und wünsche Dir viel Vergnügen auf
der Reise nach Westphalen, ?«tus tun8.
Fritz an Heinrich.
Buttel, den 13. März 1837,
Es bedarf von Dir keines Dankes, lieber Heinrich,
wenn ich mich gegen Deine Freunde gefällig bezeige; ich ver
wende mich auch gerne für junge Deutsche, die hier oder in
Ostindien dienen; nur reichen meine Kräfte nicht weit. Die
Abneigung, die Du in mir vermuthest, entspringt blos dem
Wunsche, Ieden von diesem Schritt abzuhalten, dem in der
Heimath noch Mittel und Wege offen stehen sein Brod zu
verdienen, weil in Holland die Verhältnisse so geändert sind,
und der Zudrang der Einheimischen zu allen Stellen so groß
ist, baß Fremde wenig Aussicht auf Beförderung haben.
Unendlich freut es mich, lieber Bruder, daß Du mit dem
i7'
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Erfolg Deiner Thätigkeit zufrieden bist, und ich habe eine wahre
Sehnsucht Dich in Monsheim zu besuchen. Da ich mir keine
Illusionen mache, so steht mir lebhaft vor Augen, daß Du
mit manchen Schwierigkeiten zu kämpfen hast.
Ich habe hier vom Herzog ein englisches Buch: I^ouelon,
Ln«^«Iopäe6ia «f cotta^e tarm anä villa arckiteoture anä
turuiture 1834. Es enthält viele Pläne, Uberschläge und Mo
delle, scheint mir aber weniger für eigentliche Oeeonomen, als für
reiche Liebhaber bestimmt; soll ich es für Dich kommen lassen?
Mit Mar stehe ich in anhaltender Correspondenz; er giebt
mir mancherlei Anregungen, die ich hier allerdings brauche.
Da Du immer mit Theilnahme und Nachsicht über meine Ar
beiten urtheilst, will ich Dir sagen, daß ich mich in diesem
Winter unter Anderen mit der „Auswärtigen Politik in 1837*)"
beschäftigt habe.
Diesen Aufsatz mit früheren, als z. B.
„Erinnerungen aus 1830," — „Das Kriegswesen in seinen
politischen Beziehungen," — „Aristokratie und Unterschied der
Stände," — „Philosophie und ihr Verhältniß zum praktischen
Leben," — werde ich im Herbst sn die Familieneensur abgeben.
Thue mir den Gefallen, dem Vater recht ost und mitthei
lend zu schreiben; es ist in seinem Isolement ein Bedürfniß
für ihn Briefe zu haben, und ich finde hier wenig interessanten
Stoff. Nach manchen Dingen mag ich nicht fragen, weil Du
mir nicht ^ tonä antworten könntest; also darüber beim Wie
dersehen. Ich brauche Dich nicht zu bitten über mich zu disponiren, wenn ich Dir, irgend nützlich oder gefällig sein kann.
Fritz an den Vater.
Bortel, den 9. April 1837.
Das Datum sagt Ihnen, bester Vater, daß ich wieder nach
Bortel zurückgekehrt bin. Acht Tage im Haag zugebracht,
reichen hin sich umzufehen; ein längerer Aufenthalt ohne be
stimmte Beschäftigung ist langweilig.
') Diesen Aussatz enthält, unter dem Titel: „Ein Blick auf den politischen
Zustand von Europa im Iahre 1837" der 3. Band unter XII.; der übrigen
ist schon oben Erwähnung geschehen. Es ist eine Summe politischer An
schauungen, die keineswegs blos auf de5 flüchtigen Augenblick Bezug haben,
in dieser Denkschrift zufammengedrängt.
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Auf Iava herrscht große Thätigkeit. Da diese Colonie in den
letzten Iahren so einträglich für den Mutterstaat war, ist man
beschäftigt ein neues Defensionssystem darzustellen. Ich habe
den Obersten van der Wyk, vom Ingenieurkorps, der mit der
Ausführung dieser Arbeiten beauftragt ist und auch die Projeete
gemacht hat, im Haag noch kurz vor seiner Abreise gesprochen.
Auch General Constant habe ich gesehen. Er hat mit
Londonderry in Berlin verkehrt, und von diesem gehört, es
sei an keinen Krieg zwischen Rußland und England zu denken,
da man von beiden Seiten die Erhaltung des Friedens wünsche,
und Alles thun werde, was mit der Ehre vereinbar ist, um
den Zwist (Viren) beizulegen. — In Preußen nun gar ist
man friedlicher als jemals gestimmt. Auch General Constant
hat mir eben so wie Herzog Bernhard erzählt, welche Mühe
sich der König von Preußen gegeben habe um die Heirath
des Herzogs von Orleans zu Stande zu bringen.
Die Meinungen über den Zuftand Frankreichs sind aller
dings sehr getheilt. Fabrizius sieht dort alles sehr schwarz;
aber was sieht er nicht schwarz? R. Fagel dagegen äußert:
er glaube, der dortige Zuftand und die Dynastie Orleans
würden sich befestigen, und wenn Louis Philipp ermordet
würde, werde sein Sohn sueeediren. . Die Legitimisten seien
ganz resignirt und wünschten eine Unternehmung des Herzogs
von Bordeaur durchaus nicht, weil sie keinen Erfolg haben
könne und nur viele Menschen kompromittiren werde.
Um auf die künftige Herzogin von Orleans zurückzukommen,
so soll aus ihren Briefen hervorgehen, die ein bischen voll
Allemanderie, — d. h. Mischung von Sentimentalität und
Philosophei sind, daß sie mit freudiger Zuversicht ihrer Zu
kunft entgegen geht.
Der alte Keverberg hat mir alles Erdenkliche an Sie auf
getragen und belobt sich außerordentlich des Empfangs in
Bonn und in Hornau. Er beschäftigt sich viel mit der Fort
setzung seiner 6ui>lelmo6i«ee. Ich habe bei ihm die Noten
gesehen, die im August vorigen Iahres in der Luxemburgischen
Sache beim Bundestage gewechselt worden sind. Die Antwort
auf unsere ziemlich scharfe Note glänzt nicht durch Logik. Die
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ganze Sache soll jetzt ruhen und kein Wiederaufnehmen der Unter
handlungen bevorstehen. Bei allem dem habe ich doch gute
Gründe zu glauben, daß es dieses Iahr das letzte Mal ist,
daß wir im Sommer more oorisuet« in Kriegsrüstung das
Feldlager beziehen.
An dem Sueeesse Scherffs (des Holländischen Gesandten
in Frankfurt) in Berlin zweifle ich, da man in Holland die
Rheinschifffahrt und was damit in Verbindung steht, zu sehr
als Lebensfrage ansieht, also eine Nachgiebigkeit von dieser
Seite nicht zu erwarten ist. Man will nicht, daß Köln ein
Seehafen werde.
Fritz an Mar.
Bortel, den 25. April 1837,
Von dem Vater habe ich einen Brief, der mir sehr viel
Freude macht, weil er darin seine Zufriedenheit über Mons
heim und Heinrich ausdrückt. Wenn das so bleibt, so ist
mir ein Stein vom Herzen genommen.
Heinrich zeigt überall viel Charakter und Festigkeit. Man
hat durchaus Unrecht*), ihm sein Votum für Einführung des
Französischen Coder vorzuwerfen. Ich war in Darmstadt, als
er dasselbe in der Kammer motivirte. Er sprach sein Bedauern
aus, daß die Hoffnung, ein Gesetzbuch für ganz Deutschland
zu Stande kommen zu sehen, für jetzt nicht zu erreichen sei;
er räume ein, daß es nachtheilig für Nationalität sei, eine
fremde Gesetzgebung anzunehmen. Bei der Vorschrift der Ver
fassung: es solle für das Land ein gleiches Gesetzbuch bestehen;
und bei der Wahl zwischen dem Französischen (Üo6e, welcher
bereits in einer der drei Provinzen zur Zufriedenheit der Be
wohner Gesetz sei, und einer ganz neu zu schöpfenden Gesetz
gebung blos für das kleine Hessen, aus der Fabrik einer unter
der Tendenz der jetzigen Reaetion ernannten Commission her
vorgegangen, — habe er die Annahme des Französischen l^oäe
für das geringere Uebel erachtet.
Ich danke Dir für die Bücher; hätte ich gewußt, daß Fries
') Es bezieht sich diese Stelle auf eine tadelnde Aeußerung über mich,
welche der damalige Preußische Oberpräsident der Rheinprovinz von Bodel
schwingh gegen meinen Bruder Mar in Bonn oder Koblenz gemacht hatte.
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seine erste Ausgabe fast unverändert hat wieder abdrucken lassen,
so hätte ich diese Ausgabe mir erspart. Das Ganze ist doch
sehr unbefriedigend.
Fritz an Mar.
Lager bei Reyen, den 29. Iuni 1837.
Bester Mar, nur ein paar Zeilen und zwar die letzten aus
dem Lager. Morgen noch ein großes Manoeuvre im Feuer
vor dem Großfürsten Michael, nachdem die Revue vor dem
König glücklich überstanden ist, und dann: ausgedient!
Den 4. gehen wir nach Bortel; vor dem 20. bin ich in
Bonn. Dein letzter Brief, im frohen Selbstgefühl überstandener
Mühseligkeiten und errungener Selbstständigkeit geschrieben, hat
mich außerordentlich gefreut.
Vor wenigen Tagen hatte Herzog Bernhard direet die Nach
richt von dem Tode des Königs von England (seines Schwa
gers) erhalten; also mm Vietoria I.!
Lebe wohl; ich schrieb diese Zeilen bei Sturmwind und
unterbrochen durch Prosoßen, Theaterdireetoren ie. Der Faden
der Gedanken reißt im Lager sehr leicht ab, und die Trommel,
welche beständig gerührt wird, ist mehr geeignet, die Gedanken
zu betäuben als zu wecken.
Dieser Briesabschluß ist jedoch nicht so wörtlich zu nehmen;
denn gerade während dieses Lagers ist die Idee und Anlage des
Gedichtes „dem Bruder" entstanden, welches am Ende dieses
Kapitels seinen Platz findet. Erst zwei Iahre später hat Fritz
dieses Gedicht durch Mar gleichsam sich entreißen lassen, und
dann erst erhielt ich Kenntniß davon, wie das aus dem späteren
Briefwechsel hervorgehen wird.
Bald nach jenem Lager, zu Anfang August 1837, besuchte
Fritz mich in Monsheim. Mit innigerer Wärme als es sonst
seine Art war, drückte er seine Freude mir aus an meiner genüg
samen Unabhängigkeit; seine Zufriedenheit mit meiner Haltung
während des eben beschlossenen Theils meiner politischen Lauf
bahn, die ich damals als eine für immer geschlossene erachtete.
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Davon ausgehend, waren auch Plane der Zukunft damals zwi
schen uns besprochen und gleichsam verabredet worden. Da ich
nach Wahrscheinlichkeit zu unvermögend sein würde, das ganze
Gut zu Monsheim dereinst für mich allein zu erwerben, so war
des Bruders in meinem Interesse mir gemachter Vorschlag, wir
wollten, wenn der Vater nicht anders verfüge, das Gut in Ge
meinschaft besitzen, und ich solle auch seinen Antheil bewirthschaften. Die Verwirklichung dieser Pläne hat das Schicksal, gleich
wenig wie die so vieler anderer Hoffnungen, gewährt.
Nach diesem Besuch in Monsheim schrieb mir Fritz:
Hornau, den 14. August 1837.
„Vor allem Andem will ich Dir Nachricht von der guten
Mutter geben. Wir fanden sie über Erwartung wohl und
heiter; sie fühlte sich so hergestellt, daß sie nicht nur aufge
standen ist, sondern auch den größten Theil des Tages in dem
Zimmer zugebracht hat, wo man sich gewöhnlich versammelt.
Aber sie traut sich zu viel zu.'
Nun meinen herzlichen Dank für die frohen Stunden, die
ich in Monsheim zugebracht habe. Alles, was ich gesehen,
flößt mir das Vertrauen ein, daß ein Segen auf Deinen Un
ternehmungen ruht, und daß ich Dich da noch ost und glücklich
wiedersehen werde. Ich bedaure, daß mein Aufenthalt so kurz,
und, durch die Besorgnisse wegen der Mutter, so getrübt war."
Eine wahre Herzensangelegenheit blieb es dabel Fritz, daß
Vater und ich unsere politische Rolle, trotz der Verschiedenheit
der Schattirung einer und derselben Grundfarbe, mit gegenseitiger
Freiheit und doch in freundlichem Einverständniß beibehalten
möchten.
Besonders stieg seine Anerkennung für des Vaters
literarische Verdienste und dessen originelle, ost tapfere Mäßigung
und Vermittelung. So sehr seinem eignen Charakter unberufene
Vermittelungsverfuche entgegen waren, so suchte er sich doch mit
den väterlichen Inspirationen dieser Art, die mit dem höheren
Alter noch zunahmen, wo nur immer möglich zu versöhnen; bei
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Kritik und Tadel aber ist das Zartgefühl kindlicher Liebe immer
eben so gut gewahrt, als die Liebe zur Wahrheit.
Fritz an den Vater.
Borrel, den 24. September 1837.
Auf Ihren Bericht, bester Vater, über den Hergang des
Göttinger Iubiläums freue ich mich sehr. An Höflichkeit
wird es nicht gefehlt haben; noch weniger an interessanter Un
terhaltung, da, wo so viele merkwürdige Personen zufammen
trafen. Hier bin ich nun wieder ganz, und schon für den
Winter, eingerichtet.
Nun da ich die vier politischen Theile Ihrer Resultate
beisammen habe, lese ich sie im Zufammenhang mit Aufmerk
samkeit und dem größten Interesse. Ich habe noch nicht genug
ausgesprochen, wie sehr ich den bleibenden Werth dieses Werkes
anerkenne: Geist und Wärme, schöne Sprache, ruhige, leiden
schaftlose Würdigung der Verbältnisse, Ueberblick des histori
schen Verlaufs. Das allzu Aphoristische, das Nichtentscheiden
mancher Fragen, wo das Für und Wider nur aufgezählt, nicht
abgewogen wird, endlich die zu häusige Wiederholung gewisser
Formen und rhetorischer Wendungen, die bei Ihnen Manier
geworden sind, — dies sind nur kleine Ausstellungen.
Wenn Ihr Werk in öffentlichen Blättern nicht mehr be
sprochen wird, so ist Deutsche Pedanterie und die aufgeregte
Zeit daran schuld; denn die Schule findet hier kein neues
System und der Parteigeist keinen Tummelplatz.
Neulich habe ich mit Mühe und kaum bis zu Ende den
Roman von Steffens „die Revolution" gelesen. Er ist sehr
langweilig; die Erfindung der Fabel ist plump und unwahr
scheinlich , die Charaktere verschroben, das Ganze ist eine Welt
durch die gefärbte Brille eines speeulativen und pietistischen
Prosessors gesehen! Die blassen Engel und die schwarzen Teufel
gehören in eine Icteruä maZi««, aber weder in die Geschichte
noch in den Roman.
Vom Herzog Bernhard treffen interessante Reiseberichte aus
Rußland ein, die ich Gelegenheit habe zu lesen. Aber es ist
mir leid, daß ich Ihren Vorlesungen über Universalgeschichte
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nicht beiwohnen kann; der älteste Sohn würde mit den Enke
linnen Louise und Iette (Breidbach) das Collegium vollzählig
machen. Zu einer soliden Beschäftigung bin ich selbst noch
nicht gelangt, hauptsächlich weil ich noch kein Feuer machen
will, und es hier zum Sitzen doch schon recht herzlich kalt ist.
Hier im Lande giebt jetzt der Pietismus der Regierung zu
schaffen. "Die orthodoren Reformirten beschweren sich nämlich,
daß man von den Glaubensartikeln der Dordrecht'schen Synode
abgewichen sei, und überhaupt den Predigern zu viel Freiheit
in der Bibelauslegung lasse. Der Streit redueirt sich am
Ende einfach auf den der Rationalisten und Superrationalisten
in Deutschland; nur fürchtet man hier, er könnte einen poli
tischen Charakter annehmen, da sich die Gemeinden schon hie
und da wirklich absondern. Es ist die Sache schon vor die Tribu
nale gekommen, ihre Entscheidung war aber nicht überall dieselbe.
Was meine früheren Reiseprojeete für das nächste Iahr
betrifft, so würde ich Griechenland und den Orient mit mehr
Interesse sehen, als sonst irgend etwas in der Welt; — ob aber
der Wunsch je realisirt wird, bezweifle ich selbst. Uebrigens
glaube ich, daß den Griechen nicht eher geholfen wird, als
bis sie sich selbst helfen. ' Alle die Deutschen Aerzte bringen
Heilungsmethoden mit, die auf den Kranken nicht passen;
die einfachsten und rohesten Anfänge, welche aus der Nation
selbst und ihreni Bedürfniß hervorgehen, werden ihr zuträglicher
sein. Schon die erste Thorheit war, dem kleinen armen Land
einen König zu geben; ein Herzog wäre genug, vielleicht schon
zu viel gewesen.
Interessant waren mir die Erzählungen eines Kaufmanns,
der 12 Iahre als Niederländischer Vieeeonsul in Lima gewohnt
hat und jetzt hier seine Schwester besucht. Beim mündlichen
Vortrag wird Alles anschaulicher, und man kann sich durch
Ausfragen das Bild vervollständigen. Drei Dinge habe ich
mir dabei gemerkt:
1) Daß alle diese neuen Republiken sehr bestimmte, natür
liche Grenzen haben.'
2) Daß die dortigen Militär-Revolutionen immer den Keim
zu neuen tragen, weil jeder Parteimann sich vor Allem durch
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Ernennungen und Versprechungen eine Clientel verschaffen muß.
Daher die Masse von Generalen und Stabsosfieieren; einige
Hundert in Peru, wo die Armee 5 bis 6000 Mann stark ist.
3) Wegen der ganz verschiedenen Cultur und Produkte in
Südamerika hält dieser Kaufmann die Auswanderung bloser
Bauern dahin nicht für rathsam ; auch glaubt er, daß es schon
einer etwas zahlreichen Colonie bedürfe, um gegen die Mißgunst
und Uebervortheilung durch die Eingebornen Sicherheit zu haben.
Auch hiernach scheint es, daß das Leben kein luftiger Blumen
garten, — sondern überall ein Acker ist, den man pflügen muß.
Oberst Ecksteen schreibt mir, daß der Constantia-Wein ab
gegangen ist, 32 halbe Flaschen, nach Höchst adressirt; haben
Sie die Güte sich danach erkundigen zu lassen. Wenn er wohl
schmeckt und wohl bekommt, — besonders als Morgentrank
und Stomachale, — so bitte ich ihn nicht zu sparen; wenn
die Flaschen leer sind, werde ich für andere sorgen.
Meine besten Grüße allen theuren Hornauern und meine
herzlichen Wünsche für die Gesundheit der guten Mutter. Da
der Winter, wenigstens die Kälte, herannaht, wird die Tante
Wamboldt wohl bald gen Süden fliegen. Diese Blätter fin
den sie aber noch und rufen ihr glückliche Reise zu.
Zum Schluß bitte ich Sie, lieber Vater, mir manchmal etwas
von Heinrich zu schreiben, mit dem ich nicht, wie mit Mar,
eine regelmäßige Correspondenz unterhalte. Leben Sie wohl.
Fritz an Mar.
Bvrkel, den 12, November 1837,
Du hast mich lange auf einen Brief warten lassen, lieber Mar,
und das thut mir immer leid, weil ich dann eine Störung in Deinen
Verhältnissen oder eine Verstimmung vermuthe. Es sollte bei der
Abrede bleiben, daß wir einmal im Monate Briefe wechseln.
Wie sehr ich gespannt war, etwas von Deinen ersten Er
folgen zu hören, weißt Du; es macht mir also wahren Kum
mer, daß Du damit nicht so ganz zufrieden scheinst. Du
kannst das natürlich selbst am Besten beurtheilen; aber ich ge
stehe, daß ich aus Deinem Briefe nicht ersehe, worin Deine
billigen Erwartungen getäufcht worden sind. Da Du noch
keinen literarischen Ruf hast, durftest Du auch nicht auf einen
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großen Zulauf rechnen. Ich habe es mir aus der Ferne gerade
so vorgestellt, wie es gekommen ist, und wenn Du mir die Zahlen
zu rathen aufgegeben hättest, würde ich im Publikum 30, in der
Politik 6gerathen haben. — Wenn Du diese Zahl von Zuhörern
durch Deine ferneren Vorträge fesselst, so solltest Du zufrieden
sein. Es kommt für den Anfang viel weniger auf die Zahl
der Zuhörer an, als darauf, ob Deine Vorlesungen den We
nigen gesallen. In der literarischen Welt wie in der politischen,
giebt es Eharlatanerie und Intriguen, und da Du keine Kunst
griffe gebraucht hast um Zuhörer zu locken, konnte der Anfang
kaum ein anderer sein. Laß Dich also nicht abschrecken und
fahre fort, so lange Dir Zuhörer bleiben. — Es freut mich,
daß Du mit Deinem Vortrage selbst zufrieden warst, und bei
einiger Uebung wirst Du immer mehr Sicherheit gewinnen; es
ist auch schön, daß Du Dich an ganz freie Vorträge gewöhnst.
Nimm es mir nicht übel, lieber Bruder, daß ich selbst den
Prosessor mache; ich lese aber das Collegium nicht Deinem
Verstande, sondern Deinem Gemüthe, das noch immer zu sehr
in Wallung ist. Du hoffst und erwartest leicht zu viel, und
wenn das nicht eintrifft, erscheint Dir als eine Ungunst des
Schicksals, was nur der gewöhnliche Lauf der Dinge ist. —
An Standhaftigkeit und Muth fehlt es Dir nicht, aber an
Gleichmuth; also:

Ein zweiter Punkt, daß Du an eine literarische Arbeit
gehst, die Deinen Ruf begründet; es sei, daß Deine Vorlesungen
Fortgang haben oder nicht. — Ich wollte gern Ideen mit Dir
darüber austaufchen; denn es kommt dabei nicht blos auf das
Verdienst der Arbeit an, sondern auch hauptsächlich auf die
glückliche Wahl des Gegenstandes; ein Thema, das nicht zu
abgedroschen ist und für die gegenwärtige Epoche ein beson
deres Interesse hat. — Es wäre lächerlich, wenn ich Dir bei
der Wahl rathen wollte, weil man am Besten selbst fühlen
muß, welche Richtung die Neigungen und Fähigkeiten nehmen ;
aber gern möchte ich an Deinen Bestrebungen Theil nehmen,
soviel ich kann. —

269
Was Du mir von Franzina schreibst, freut mich, aber es
verwundert mich nicht; ihre Charakterfestigkeit ist nicht die ge
ringste ihrer vielen guten Eigenschaften, die sie mir so werth
machen. — Viele herzliche Grüße an sie.
Die Königin ist allgemein und aufrichtig betrauert worden ;
sie war sehr beliebt.
Von der Herzogin habe ich erfahren, daß man die Ver
mählung der Königin Vietoria mit dem zweiten Prinzen von
Koburg in England für gewiß hält; für sehr wahrscheinlich
hält man hier eine Heirath des Erbprinzen von Oranien mit
einer Prinzessin von Würtemberg.
Ich bin zwar ziemlich fleißig, doch mehr in mathematischen
Studien, als daß ich etwas produeirte. Wenn ich mit der
Architektur fertig bin, werde ich mich an irgend einen Aufsatz
machen.
Fritz an Mar.
Bvrtel, den 22. Ott. 1837.
Deine Büchersendung ist wieder glücklich angekommen. . . .
Eine gelehrte Gesellschaft in Utrecht hat für 183« eine gründ
liche Vergleichung und Beurtheilung der verschiedenen Staatsverwaltungss»steme als Preisfrage ausgeschrieben. Die Auf
gabe ist offenbar interessant. Man hat von der Nationalöko
nomie gesagt, es sei darin sehr viel zu lernen und sehr wenig
zu thun; umgekehrt kann man von der Verfassungspolitik sagen,
es sei wenig mehr zu lernen, aber noch Vieles zu thun. Die
Administrationsfragen sind lange nicht so abgedroschen, und
eine Zufammenstellung dessen, was seit 50 Iahren darüber
geschrieben und dafür gethan ist, die Verwaltungsform der
wichtigsten Europäischen und Nordamerikanischen Länder zu
schildern und zu beurtheilen, wäre ein sehr belohnendes Werk,
Es erfordert Verstand, Fleiß und freilich viele Hülfsmittel.
Denke einmal darüber nach. — Hier hat in der Literatur eine
Broschüre von Groen van Prinsterer Aufsehen gemacht, zu
Gunsten der Separatisten. Ich habe sie gelesen und finde sie
sehr gut geschrieben; aber das Raisonnement beruht doch auf
der petitio prinoipii , daß die Orthodoren Recht haben und daß
die Rationalisten auf dem Irrwege sind.
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Des Vaters Briefe sind zum Verwundern heiter und freund
lich, trotz der andauernden Kränklichkeit der guten Mutter und
mancher andern Sorgen, die ihn umgeben, sein eignes hohes
Alter nicht einmal in Anschlag zu bringen. Unter den liebens
würdigen Philosophen ist er der größte. —
Unser treuer Koch ist endlich Steuereinnehmer zu Duiven
in Gelderland geworden.
Fritz an d en Vater.
Bvrtel, den 5. November 1837.
Ich bin also einige Tage im Haag gewesen um der Condolenzaudienz beizuwohnen, die insosern merkwürdig war, als
man da die Notabilitäten aus dem ganzen Lande vereinigt
fand. Außerdem war es für mich eine Gelegenheit mehrere
alte Bekannte wieder zu sehen, die ich seit zwanzig Iahren
aus dem Auge verloren hatte.
Die ganze Königliche Familie hat zwar den Verlust sehr
empfunden; aber Niemand so tief als der Prinz von Oranien.
Ich hatte eine Privataudienz bei ihm; eine Auszeichnung, die
bei diesem Anlaß nur Wenigen zu Theil geworden ist; er
weinte sehr, als er von seiner Mutter sprach, deren Liebling
er immer gewesen sein soll.
Viel Neues habe ich nicht gehört; das Bedeutendste ist,
daß die Ostindischen Colonien jetzt jährlich über 25 Millionen
rein abwerfen, welche nach Europa gehen. Dieser Umstand
erleichtert das Budget sehr und macht die Generalstaaten nach
giebiger. Das Gouvernement thut sehr viel, um das wichtige
und einträgliche Iava in den besten Vertheidigungsstand zu
setzen, sowohl gegen innere Unruhen, als gegen einen dereinst
möglichen Angriff der Engländer.
Sie erkundigten sich nach meinen Beschäftigungen; sie be
standen früher in allerlei Leetüre; z. B. Woltmann's Ge
schichte des Westphälischen Friedens und Curth's Fortsetzung
der Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande. Dies
Buch habe ich noch unter den Händen; eben so ein großes
Werk über Baukunst von Rondelet, nach dem ich lange ge
trachtet habe und das ich wegen des hohen Preises nicht kaufen
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wollte. Seit zwei Monaten habe ich mich ernstlicher, fast
ausschließlich, mit Architektur beschäftigt; in ein paar Wochen
bin ich mit dem Pensum zu Ende und freue mich wieder etwas
Anderes vorzunehmen.
Das herrliche Wetter hat mich auch angezogen; erst heute
habe ich mein erstes Feuer angezündet, und dieses bringt die
Luft zum Sitzen und Arbeiten. Die Lssais ruhten also,
wenn gleich ich mancherlei Stoff habe. Uebrigens will ich
gar nicht, daß das Schreiben mir zum Bedürfniß werde, wie
dem Trinker das Trinken.
Ich habe vor Kurzem wieder einige junge Nassauer, D.
und K., mit Empfehlungen nach Indien spedirt. Aber auch
dort wird die Aussicht auf Avaneement für Ausländer immer
geringer, da viele junge Leute auf der hiesigen Militärakademie
(in Breda) für den Dienst in Ostindien eigens erzogen werden.
Das Dienen im Ausland müssen die Deutschen
sich abgewöhnen.
Leben Sie wohl, bester Vater, ich habe heute nichts mehr
hinzuzufügen, als den Dank für die herzlichen Zeilen zum
24. Oetober. Seien Sie überzeugt, daß ich auf keine Weise
verstimmt bin. Meine Verhältnisse hier sind zwar nicht sehr
interessant und anziehend, aber doch sehr ungebunden und er
träglich, besonders wenn man sich zu beschäftigen weiß.
Fritz an den Vater.
Bortel, den 15. Deeember 1837.
Wenn gleich ich eine gewisse Abspannung fühle, die mich
kaum zum Briefschreiben kommen läßt, so liegt es doch nicht
in meiner Natur, mich dem 6«Ioe tar uiente lange hinzugeben,
und gewöhnlich solgt auf dieses 'geistig Brachliegen ein neuer
Trieb.
Ueberaus gefreut hat es mich, in Ihrem Briefe, bester
Vater, zu lesen, daß die Mutter sich wieder so wohl fühlt
und selbst zur Musik aufgelegt ist. Ich sehe sie in Gedcmken
ost am Klavier und höre meine Lieblingsmelodien,
Auch hier nimmt man an den Vorgängen in Hannover
und in Köln lebhaften Antheil; aber während alle Blätter,
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selbst die im Sinne des Gouvernements geschriebenen, sich
gegen die Ineartade des Königs von Hannover erklären, billi
gen sie sehr das Verfahren der Preußischen Regierung gegen
den Erzbischos, weil man wegen der in Belgien gemachten Er
fahrungen einen wahren Haß gegen die katholische Clerisei hat.
Mar hat mir lange nicht geschrieben, aber sein Freund
H. Müller hat mir seine Ansicht von dieser erzbischöflichen
Angelegenheit mitgetheilt. Danach: Fehler und Unrecht von
beiden Seiten; Hochmuth und Hartnäckigkeit von Seiten des
Bischoss, — Ungeschicklichkeit und Uebereilung von Seiten
des Preußischen Gouvernements; — Uebereilung und mehr
als das, — in unhaltbaren Beschuldigungen, die man ge
zwungen ist, fallen zu lassen. Dieser Brandstoff indenRheinprovinzen, — in so naher geographischer Berührung mit Han
nover, — scheint mir doch zu gefährlich und drohend, als daß
nicht der Bund, oder Oesterreich durch diesen, in's Mittel treten
sollte. Aber wahrscheinlich geschieht das im Stillen. Uebrigens machen die protestantischen Separatisten hier zu Lande
auch genug zu schaffen.
Es ist mir lieb, den Heinrich bei Ihnen zu wissen, und
ich hoffe, er wird während seines Aufenthalts auch meiner
einmal gedenken.
Habe ich Ihnen schon geschrieben, daß ich seit Kurzem eine
Menge politischer Wetten gewonnen habe? Sie werden mir
helfen den Sylvesterabend zu bezahlen; es ist nämlich so zur
Gewohnheit geworden, die ich, so lange ich in demselben Verhältniß bleibe, nicht wohl mehr ändern kann, daß ich in Ab
wesenheit des Herzogs am Sylvesterabend ein Souper gebe,
das mich immer schweres Geld kostet. Eine Wette wegen
Konstantine und der Zeitberechnung des Feldzugs dahin war
die schönste.
Fritz an Mar.
Bortet, den 12. Ianuar 1KS8.
Vor Allem freut es mich, daß Du Deinen Cursus mit
Standhaftigkeit fortgesetzt haft, auch unter ungünstigen Verhält
nissen; nur der Punkt der Gesundheit bekümmert mich; vor
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übertriebener Anstrengung möchte ich Dich warnen. Da wir
unsere Ansichten gegenseitig kennen, so will ich die Politik in
Bezug auf hiesige Verhältnisse kurz berühren. Hier hängt sie
sich an die Eisenbahnen; alle Broschüren über diesen Gegen
stand haben auch politische Tendenzen.
Ob und für wen im Luremburger Grünewald ein paar
Klafter Holz gehauen werden, ist an sich eine Kleinigkeit; da
. sich aber bei dieser Gelegenheit wieder herausgestellt hat, daß
Frankreich und England bereit sind, die Belgischen Prätensionen
rafch und kraftig zu unterstützen, während die Deutschen Mächte
furchtsam und tastend zu Werke gehen, so ist auch erwiesen,
daß eine Unterhandlung, um die Belgische Frage abzuthun,
jetzt keine Chaneen bietet. Wenn man nun bedenkt, daß die
Verwicklungen in Hannover und Köln so nahe unfern Grenzen
vielleicht schlimme Folgen haben können, und man von oben
her einen Krieg, der uns Belgien wiedergeben könnte, am
Ende unvermeidlich hält, so verharrt man beim «tatus quo
und findet plausible Gründe, dies vor den Generalstaaten und
der öffentlichen Meinung zu rechtfertigen.
In Beziehung auf meine persönlichen Verhältnisse will ich
Dir anvertrauen, daß ich Schritte gethan habe, um vom Generalstabe zur Cavallerie versetzt zu werden. Der Prinz von
Oranien hat mir versprochen, sich für mich zu verwenden.
Ob es gelingt, weiß ich nicht; auf keinen Fall wird es mich
reuen, es versucht zu haben. Wenn es gelingt, werde ich in
den ersten Iahren bedeutend an Einkünften verlieren, aber ich
bleibe nicht Zeit Lebens als Stabschef ein Appendir Anderer.
Das wird bald entschieden sein; doch mache ich mir keine Illu
sionen, da man hier nicht gern und leicht das gewöhnliche
Geleise, verläßt und ich nicht die Ueberzeugung habe, daß mir
Iedermann, der hier mitzufprechen hat, so wohl will wie der
Prinz von Oranien.
Unter diesen Umständen beschäftige ich mich fast ausschließ
lich mit Cavallerie -Reglementen und was dahin einschlägt,
und habe weder Luft noch Zeit zu andern Arbeiten. Doch
lese ich den Thueydides, in der Uebersetzung zwar, aber mit
dem Original zur Hand, besonders wenn dir Reden mir gev. Gager,,, Lebe,, Sr. v, Gage»,'«. II.
18
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fallen; dann werde ich den Polyb vornehmen. Beide hatte
ich 'seit 20 Iahren nicht in der Hand. Wenn aber die Würfel
auf Null fallen, dann habe ich wieder einige Themata in petto.
Willst Du mir auch eins aufgeben, so bin ich dazu bereit.

Unter solchen Erwartungen und Beschäftigungen des Bruders
ward das Iahr 1838 angetreten, für welches das Gedenkbuch
folgende Anhaltspunkte giebt:
1838, Borrel, Merkwürdiger Brief des Erzherzogs Iohann an den
Vater nach der Reise in den Orient. Forstner verläßt den Prinzen Wilhelm
von Oranien. Der Vater schreibt in der Sache wegen des Erzbischofs von
Köln. Tod der beiden Tanten Amalie und Fritz, , kurz hintereinander, 16,
und 23, Februar. Das große Generalsavaneement Krankheit des Prinzen
Wilhelm von Sachsen-Weimar in Rom.
April. Reise nach Amsterdam; Forstner in Utrecht besucht. Mar ver
liert ein Kind, Heirath des Moritz 28. Mai mit Auguste von Winzingerode,
Die Deklaration des Königs, den 24 Artikeln beitreten zu wollen. Gramen
der 5 Aspiranten zum Generalstab in Tilburg- Besuch auf dem Poll bei
Schimmelpennmck, 6, Iuni, Besuch im Haag, Audienz bei Prinz Fried
rich. — Cavallerie. - l, Iuli bis 4, Oetvber, dreimonatlicher Urlaub in
Hornau, Reise mit Geossroi St, Hilaire, dem Französischen Naturforscher, nach
Bonn; dessen Präoeeupation, es bestehe eine wissenschaftliche Intrigue gegen
ihn, weil betrunkene Studenten auf dem Markte Nachts brüllen. Mein Be
such mit Mar bei A. W, Schlegel, Reise mit dem Vater nach BadenBaden, Anfangs August. Meinen alten Oberst Wangen von Riesch- Dra
gonern wiedergesehen, — Großherzogin Stephanie, Bei Hornau Aufgrabung
römischer Gräber in der halben Elle; das Ovfermesser gefunden. Zahlreiche
Gesellschaft in Hornau. Des Vaters Kritik des Völkerrechts. Bürgermeister
Smidt von Bremen macht mir den Antrag als General zur OldenburgischHanseatischen Brigade überzugehen. Mar auch in Hornau; Reise mit ihm
nach Monsheim; Iagd und Diner bei Heinrich. — Rückkehr. Borrel. Der
Herzog kommt den 29, November von seiner großen Reise nach dem Orient
und Italien zurück, — Heirath in Amsterdam eines Rügener Gagern (Feodor)
mit Wilhelmine Burghgraef aus Celebes, Wittwe Krantzen.
1839, Der Vater auf dem Landtage zu Darmstadt. Ich werde durch
Deeret v. 3, Ianuar 1839 zur Cavallerie versetzt. Den Monat Ianuar noch
^ in Bortel als Chef des Stabs des mobilen Corps unter dem Befehl des
Herzogs. Reeognoseirung der Dommel und Verschanzung der Linie von
Cromvvirt bis St.-Oedenrode,
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Studien und Leetüre 1838 und 1839,
VdueyäiSes, im Original und Uebersetzung.
Vie militsire sous I'Lmpir«,
Hase, Kirchengeschichte,
^rrisn's Leben Aleranders,
Oietionnsire äe I» Marine, äe I'.4.e»i>emie. 3 Vol, in 4",
I^«veu vsn Oläeu Lsrnevelä,
I^tresuniont c1e L, Lue, Romsn,
Neue Deutsche Vierteljahreschrift,
Lrnest >laltravers,
Xsiiier, (juerre cte ?euinsule,
Abrichtung des Campagne-Pferds,
Leois ä^qnitsti«»
ösuinur,
Vsn äer Letteu, I^räsuKermis,

Der folgende Briefwechsel führt nun rascher zu einer Verände. rung der Bestimmung und der bisherigen Lebensweise:
Fritz an den Vater.

'

Bortet, den 14. Ianuar 1838.
Taufend Dank, bester Vater, für Ihren interessanten Brief.
Was Ihre Wünsche und Projekte einer Entschädigung für das
Haus Oranien im Orient angeht, so werden Ihre Mittheilungen darüber nach dem Haag, wenn Sie auch gut aufge
nommen werden, doch wenig Eingang finden. Der König
kennt den Holländischen Nationalcharakter und weiß ihn zu
behandeln. Das rein Ideell-Romantische findet da keinen Bei
fall, am wenigsten wenn es eine Veranlassung zu Ausgaben
werden kann. Wir haben in Iava einen Orient, der Geld
einbringt; diese Colonie zu erhalten und unter allen Ver
hältnissen gegen einen etwaigen Englischen Angriff sicher zu
stellen, ist eine Aufgabe, die hinreichend beschäftigt. Darum
fanden auch früher Ihre Griechischen Projekte wenig Anklang.
Ueberhaupt, bester Vater, liegt in Ihrem Charakter und
folglich auch in Ihrer Art sich auszudrücken, etwas dem Hol
ländischen Heterogenes.
Doch nun genug von dieser Politik; es ist eine Chorde,
die ich ungern berühre. Der Tod des alten Grafen Reinhard
hat mir sehr leid gethan; ich kenne fast Niemand, von dem
i8"

276
ich so überzeugt wäre, daß er Ihren Charakter zu würdigen
wisse und der Ihnen aufrichtiger ergeben ist, als er es war.
Ich bin seit einigen Monaten nicht besonders aufgelegt
zum Arbeiten; ich lese den Thueydides. Er ist die beste Wider
legung des lächerlichen Vorurtheils, daß man keine Geschichte
seiner Zeit schreiben könne. Cäsar giebt nur Kriegsgeschichte,
Taeitus schildert mit Indignation die Verderbtheit Roms, aber
Thueydides erzählt mit Unparteilichkeit den Kampf zweier
Staaten und zweier politischer Prineipien. Buch VIII. Kap. 97.
findet sich schon das ^uste milieu. Die Rede des Hippias
Buch III. Kap. 37 hätte eine Stelle in Ihren Resultaten, in
der Demokratie, verdient. Meine herzlichsten Grüße
Fritz an den Vater.
Bortel, den 20. Ianuar 1838.
Nicht allein die Tinte gefriert bei dieser Kälte, sondern
auch die Gedanken; aber die Gefühle sollen warm bleiben und
ich hoffe, diese Zeilen kommen zur rechten Zeit in Hornau an,
um meine Glückwünsche zu Ihrem Geburtstage, bester Vater,
zugleich mit den mündlichen der Anwesenden auszufprechen.
Wann werde ich einmal wieder so glücklich sein, diesen Tag
im Familienkreise zu feiern? Ich hoffe, die Mutter hat für
ein schönes Angebinde gesorgt und mich daran Theil nehmen
lassen.
Gestern sah ich in dn Menagerie von van Aken und Martin
in Herzogenbufch die armen Löwen und Tiger ganz zahm ge
froren; nur der Eisbär ist in seinem Element.
Von Herzog Bernhard und seiner Reise hörte ich neuerlich
weniger; er hat vom König von Neapel die Statue eines Fauns
zum Geschenk erhalten; ein gewisser Capitän berichtet das so:
„Der Herzog wird auch einen Bufchgott aus der Etymologie
mitbringen."
Hier geht es mir ganz gut, ein Tag gleicht dem andern
ohne Freud und Leid. Die Zeit wird mir nie lang, aber an
Anregung und interessantem Umgange fehlt es durchaus. Ge
sund bin ich wie ein Fisch.
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Fritz an Mar.
Bortel, den 24. Februar 1838,
Verzeihe meine Faulheit, bester Mar; die Tinte ist zwar
nicht mehr eingefroren, aber die Gedanken sind noch nicht
wieder aufgethaut. Meine Zögerung hatte noch einen andern
Grund: erwartete Veränderungen in meiner dienstlichen Stel
lung
Des Vaters Ansprache an die Deutsche Nation in der
Kölnischen Sache erwarte ich durch Dich, und fürchte mich
davor. Es ist ein Wespennest, und da beide Parteien von
ganz widerstreitenden Prineipien ausgehen, ist keine Lösung
der Frage, sondern nur eine Uebereinkunft zum Waffenstillstand
denkbar. Es ist auch schon so viel darüber gesagt, daß ich
nicht weiß, wo man noch neue Argumente auftreiben will.
Für Deine literarischen Mittheilungen danke ich Dir sehr.
Es wundert mich nicht, daß Du mit Deinen politischen Vor
trägen zufriedener bist, als mit den geschichtlichen. ...
Unter die Progresse, die ich mache, rechne ich, daß ich
wieder etwas für Poesie empfänglich werde; seit 7 Iahren
wollte sie mir nicht mehr schmecken. Ich habe den Cid von
Herder in der Hand, — mir das liebste von allen Helden
gedichten, — den pius ^«neä8 mit eingeschlossen.
Dieses Iahr verspricht interessant zu werden!
Vater an Fritz.
Hornau, den 25, Februar 1838.
Themer Sohn, es war zu viel und ist es noch. Auch
mein Friedchen (ältere Schwester) liegt dort kalt und wird in
wenigen Stunden für immer von uns weggetragen; 17 lange
Tage und Nächte, ohne Unterlaß ! Am Todestag der jüngern
Schwester legte sich die ältere, um nicht wieder aufzustehen;
unstreitig wurde sie Opfer der Liebe, wie ihr ganzes Lsben
lang. . . . Wie ost habe ich in diesen 17 kalten Tagen den
langen Weg zwischen meinem Arbeitszimmer und dem Kranken
lager gemessen. An keiner Stelle hatte ich Ruhe. Die Mutter
war selbst unwohl; erschien jedoch bei den beiden Schwestern
lang und ost; Alle im Haufe waren voll Fürsorge. O, ich
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fühle nur zu sehr den Unterschied zwischen der abstraeten Bru
derpflicht und den Gefühlen der Freundschaft, Zuneigung und
dankbaren Reeiproeität. Kummer kann ich das nicht nennen,
aber doch ein dumpfes Hinschauen ohne Luft zur Arbeit, ohne
erheiternden Strahl. Oft hat mich das Schicksal der Schwestern
als Hinderniß beschäftigt, — nun sehe ich nicht heller in diese
Zukunft, habe keinen Lieblingswunsch, meine größere Freiheit
so oder so zu gebrauchen. Körperlich habe ich Alles wohl er
tragen; ich habe nur sehr wenig gespeist, die derbe Kälte hat
mich gestärkt. Bei guter Witterung wirst Du hoffentlich einer
der ersten sein, uns auf hellere Gedanken zu bringen.
Fritz an den Vater.
Bortcl, dm 3. Marz 1838.
Bester Vater, Sie. haben mir schnell hinter einander zwei
Trauerbotschaften zukommen lassen, und besonders in Ihrem
letzten Briefe spricht sich Ihr Herz aus. Gewiß war es für
Sie hart, so schnell hinter einander zwei Schwestern zu verlie
ren, aber für die Hingeschiedenen ist es gewiß besser, daß sie
zugleich heimgegangen sind, wie sie unzertrennlich zufammen
gelebt haben. Die Zurückgebliebene würde das Alleinsein zu
schwer empfunden haben/ Gewiß haben Sie, bester Vater,
Alles gethan, was von Ihnen abhing, um den Schwestern
das Leben angenehm zu machen ; und es war nicht Ihre Schuld,
daß ihr Loos nicht glücklicher gefallen ist. Die Tante Fritz
werde auch ich sehr vermissen; ein wohlwollenderes Gemüth,
ein liebenderes Herz giebt es nicht.
Ich bin in diesem Winter nicht sehr fleißig gewesen; d. h.
ich habe nur gelesen. Ietzt beschäftigt mich die Marine. In
einem Lande, wo davon so oft die Rede ist, muß man doch
wenigstens eine oberflächliche Kenntniß davon haben; Admiral
will ich nicht werden.
Leben Sie wohl; sagen Sie mir bald, daß Sie wieder
heiter sind. Ich freue mich sehr auf den Besuch in Hornau;
die 2 oder 3 Monate, die noch dazwischen liegen, werden bald
verflogen sein.
(?«8ts«riptum siehe im nächsten Briefe.)

'
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Fritz an Mar.
Bortel, den z. März 1838,
Bester Mar, vorgestern Abend habe ich Deine Sendung
erhalten und ich antworte sogleich. Zum Glück habe ich Deinen
Brief zuerst gelesen und dann die Kölnische Ansprache des
Vaters; — ich gestehe Dir, daß ich es so arg nicht gefunden
habe und lasse hier folgen, was ich ihm selbst darüber heute
in einem Postseriptum geschrieben habe:
„Mar hat mir Ihre Schrift über die Kölnische Angelegenheit
geschickt, und Sie erwarten wohl, daß ich meine Ansicht offen
herzig ausspreche. Ich kann es in zwei Worten thun: man wird
darin Ihre Eigenschaften und Ihre Eigenheiten erkennen: Geist,
Wärme, patriotische Gesinnung und ein wenig das Bedürfniß,
die Aufmerksamkeit für Sie in Anspruch zu nehmen. Das Schlimme
für Sie ist, daß Sie nicht hinreichend von der Lage des Streites
unterrichtet waren; denn Sie gehen davon aus, daß der Erzbischos eine gegebene Zufage nicht gehalten hat; das ist aber
der Punkt, der erst zu erweisen ist. Der Erzbischos läugnet
durchaus, die Convention zwischen Spiegel und Bunsen ge
kannt zu haben. Mar ist es leid, weil bei der Aufregung
der Gemüther eine milde Beurtheilung nicht zu erwarten ist.
Ich habe ihn aber beruhigt; Ihre gute Absicht wird Niemand
verkennen und in Sachen der Meinung sind Vater und Sohn
nicht solidarisch verpflichtet."
Und das ist wirklich ungefähr meine Meinung. Was
mir am meisten Kummer macht, ist, daß die politischen Ver
hältnisse dem Vater so ungünstig sind und daß seine Lebhaf
tigkeit, sein Bedürfniß thätig und nützlich zu sein, ihm nicht
erlaubt einzufehen, daß in der jetzigen Lage von Deutschland
für seinen Charakter und für seine Ansichten kein Platz ist.
Bei dem hohen Alter ist sein Geist noch kräftig und sein Herz
noch warm und jugendlich. Oft bewundere ich in Unter
redungen die Schärfe seines Urtheils; aber leider will er nicht
einsehen, daß man in so isolirter Stellung, keiner Partei an
gehörend, ohne Umgang, ohne Gelegenheit Ideen mündlich
auszutaufchen, dann noch durch 100 Rücksichten gebunden, —
nicht politischer Schriftsteller sein kann. Da wir keine Hoff
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nung haben, durch Abrathen ihn daran zu hindern, so müssen
wir das ruhig ertragen. Er würde sich unglücklich fühlen,
wenn er dieser Thätigkeit entsagen müßte. Das beste ist:
sein Charakter steht in ungetrübtem Glanze da; der einzige
Vorwurf, den man ihm machen kann, die Selbstüberschätzung,
ist wohl zu entschuldigen, wenn man bedenkt, wie oft seine
wirklichen Verdienste verkannt und mit Undank belohnt worden
sind. Der letzte Brief, in dem er mir den Tod der Tante
Fritz meldet, war so herzlich, so rührend, ganz so der Abdruck
seiner Seele. Er fragt sich, ob er genug gethan hat, den
Schwestern das Leben zu verfüßen; er drückt den Wunsch aus,
ich möchte ihn bald besuchen und das werde ich gewiß thun,
sobald der Herzog zurück ist. Dieser ist noch in Rom, wo
sein Sohn am Nervenfieber gefährlich darniederliegt; doch sind
die letzten Nachrichten beruhigender.
Den Brochüren- Quark anlangend, den Du mir gesandt
hast, — lesen werde ich ihn gewiß nicht; er wird aber dem
hiesigen Dekan ein willkommenes Geschenk sein.
Von Deinen Verhältnissen rede ich für heute nicht weiter.
Ich habe Dich immer in Deinen Aeußerungen und in Deinem
Benehmen vorsichtig und bescheiden gekannt, ja ost Dein Ta
lent, Menschen zu beurtheilen und zu behandeln, bewundert.
Wenn bei dem Allem Deine Lage doch schwierig und isolirt
ist, so muß es arg sein; ich hätte geglaubt, es würde Dir in
Deinem Kreise leicht sein, von dem Streit der Parteien unbe
rührt zu bleiben. Lebe wohl und kämpfe muthig gegen die
Einflüsse philisterhafter Erbärmlichkeit.
Fritz an den Vater.
Bortel, den 13. Mörz 1838.
Von der Neigung des Moritz wußte ich kein Wort, da
ich selten in die Geheimnisse der Herzen eingeweiht werde;
aber seine schwermüthige Stimmung hatte ich ost bemerkt, ich
schrieb sie aber einer natürlichen Disposition zu. Da nun
Alles so ziemlich in Ordnung ist, so wünsche ich dem Moritz
von Herzen Glück und bitte um etwas mehr Auskunft über die
Braut, die ich nie gesehen habe. (Fräulein Auguste von Win
zingerode.) ...

281
Wer der Zukünftige der Königin Vietoria sein wird, scheint
noch nicht bestimmt; aber ich wollte wetten, daß die Wahl
auf den Prinzen Georg von Cambridge fallen werde, wegen
der Aussicht auf die Sueeefsion in Hanover. Wenn schon
die Engländer affeetiren auf diese enge Verbindung mit Hanover keinen Werth zu legen, — so glaube ich nicht daran.
Solche ungleiche Verbindungen sind immer zum Vortheil des
Stärksten; England gewinnt, dadurch Einfluß in Deutschland,
Handelsbegünstigungen und vor Allem : — eine deutsche Legion,
sobald und so ost es Lust hat eine solche zu bezahlen.
Wahrscheinlich bleibe ich dieses Iahr mit dem Lager ver
schont; es ist zwar langweilig alle Iahre auf derselben Haide
zu eampiren, — und auch in meiner Stellung etwas kostspielig ;
aber meiner Gesundheit ist diese Bewegung und das Luftbad
— ein Monat zugebracht ohne zu Denken und zu Lefen —
immer sehr zuträglich.
Mar schreibt mir ziemlich geregelt; die politische Spannung
in seiner Umgebung scheint ihn mehr aufzuregen, als ich ge
glaubt hätte. Es muß fast unmöglich sein, sich dabei ganz
neutral zu halten. Die günstigen Urtheile über Ihre leßte
Schrift (in der Erzbischöflichen und kirchlichen Sache) freuen
mich sehr. Ich habe solche in der Allgemeinen Zeitung und
auch in Belgischen Blättern gefunden. Wie läßt sich aber
die katholische Partei darüber vernehmen? Ich lebe hier in
einer ganz katholischen Provinz, wo man an diesem Kamps
den lebhaftesten Antheil nimmt. Ich habe über diesen Ge
genstand nun genug gehört; ich habe ihn nie als Etwas,
sondern nur als ein Mittel zu Etwas angesehen.
Leben Sie wohl, bester Vater, meine herzlichen Grüße
der Mutter, die gewiß glücklich ist in den Vorbereitungen zur
Hochzeit. Ich hoffe Sie sind auch wohl und heiter ; ich würde
viel darum geben, das glückliche Gesicht des Bräutigams
zu sehen.
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Fritz an den Vater.
Borrel, den 17. April 1838.
Von meiner Reise nach Amsterdam bin ich schon seit einigen
Tagen zurück; ich war ein paar Tage länger dort geblieben,
als ich Anfangs beabsichtigte, um am 12. dieses eine Corvette
von 38 Kanonen vom Stapel laufen zu sehen, was ein sehr
schönes Schauspiel ist.
Ich habe in Amsterdam in demselben Wirthshaufe gewohnt,
in welchem ich vor 24 Iahren mit Ihnen und Herrn von
Marschall abgestiegen war. Sie werden es sich wohl noch
erinnern, daß der Kaiser Alexander gleichzeitig diese Stadt und
das Haus Peters des Großen in Saardam besuchte. Mir war
es lebhaft gegenwärtig, daß wir die Merkwürdigkeiten der Stadt
gemeinschaftlich besichtigt hatten, und manche Erinnerungen
tauchten dabei auf. Auch bei der Fahrt auf dem A war es
mir, als wenn ich sie erst gestern gemacht hätte. Das Alles
war im Iahre 1814, vor dem Wiener Congreß, vor der Schlacht
von Waterloo. Damals hatten wir Belgien noch nicht, und
jetzt haben wir es nicht mehr. Die Betrachtungen, welche sich
an diese Reminiseenzen knüpfen, sind nicht erfreulich, auch wenn
man sich wie Pilatus die Hände in Unschuld waschen kann.
Durch Zufall bin ich im Stande, Ihnen aus guter Quelle
über die Lage der Unterhandlungen bestimmte Auskunft zu
geben. Die Antwort Lord Palmerston's auf die Niederlän
dische Note, welche die Zeitungen mitgetheilt haben, war fol
genden wesentlichen Inhalts: Er habe die Communieation mit
Vergnügen empfangen, und sogleich den übrigen Ministern der
Londoner Conferenz mitgetheilt. Das Personal derselben sei
nach so langem Zeitverlauf geändert, und die Gesandten müßten
deßhalb neue Instruetionen von ihren Höfen einholen. Seine
persönliche Meinung sei, daß die veränderten Verhältnisse neue
Modifikationen in den 24 Artikeln erforderten*). —
*)In der mehrerwähnten Schrift: „das Königthum in Belgien" —
ist über diese letzte Situation des Scheidungsprozesses zwischen Belgien und
Holland im Wesentlichen Folgendes gesagt (Seite 27 bis 34.) : „Als König
Wilhelm von Holland fünf Iahre später," — (Mmlich 5 Iahre nach dem
durch die Convention vom 21. Mai 1833 geregelten Provisorium) — „im
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Wahrscheinlich werden diese Modifikationen sich beziehen
auf die Halbirung Luremburgs, und dann auf die Bezahlung
der rückständigen Interessen der Schuld durch Belgien. Wohl
unterrichtete Personen sind überzeugt, daß es diesmal Ernst,
daß die Beendigung der Belgischen Handel eine finanzielle
März 1838, um den gefährlichen Folgen seiner bisherigen Politik zu entgehen,
sich bereit erklärte, den Vertrag der 24 Artikel zu unterzeichnen, mar die
Lage Belgiens, Europa gegenüber, eine ganz andere. Die
Wohlthaten des Provisoriums zeigten sich in ihrem ganzen
Umfange, Das Land konnte auf die Garantien hinweisen, welche seine
Haltung während dieser langen Periode der Unentschiedenheit gab; es konnte
sich in gutem Glauben für berechtigt ansehen, wesentliche Erleichterungen der
drückenden Opfer, die die 24 Artikel ihm auferlegten, zu beanspruchen," ie.
„Was Wunder, daß unter solchen Umständen sich die Meinung
der Nation mit Heftigkeit gegen die Ausführung der 24 Artikel erhob, und
nicht allein gegen die peeuniären Verpflichtungen, für deren Minderung die
triftigsten, faktisch und rechtlich so stark als nur immer möglich begründeten,
Motive vorlagen , sondern auch gegen die durch den Vertrag geforderte Ab
tretung von Territorien in Luremburg und Limburg protestirte," >e
„Man hat die Haltung der Regierung, diesen Manifestationen gegenüber, oft
getadelt," ie
„Diese Vorwürfe beruhen auf einer un
genauen Würdigung der wahren thatsächlichen Lage" ie
„es war für die Belgische Regierung fast unmöglich anders zu handeln, als
sie gehandelt hat. Die Erklärung des Königs Wilhelm in Betreff der An
nahme der 24 Artikel ist vom 14. März 1838. Als sie in London anlangte,
konnten sich die Vertreter der Mächte zuerst nicht über das einzuschlagende
Verfahren einigen; der Englische Bevollmächtigte wurde angewiesen, dem
Holländischen einfach den Empfang der Note zu bescheinigen ; die Vertreter
von Oesterreich, Preußen und Rußland mußten die Instruktionen ihrer Kabi
nette einholen. Monate vergingen, ehe die Cvnferenz zufammentrat, und
erst im August konnten die eigentlichen Verhandlungen beginnen. Wäh
rend dieser ganzen Zeit blieb die Frage vollkommen unentschieden in der
Schwebe," ie
„Die Belgische Regierung hatte hinreichende Ursache,
sich auf große Schwierigkeiten gefaßt zu machen , sie mochte den ungünstigen
Eindruck, den die Manifestationen des Landes auf die Großmächte hervor
brachten, wahrnehmen; eine offizielle Veranlassung zu glauben, daß alle ihre
Bemühungen vergeblich sein, alle ihre Remonstrationen in Bezug auf die
Territorialfrage zurückgewiesen werden würden, hatte sie nicht. Ia es gab
Augenblicke, wo es ungewiß scheinen konnte, ob die Politik der Mächte eine
einstimmige sein würde,
Während dieser Zeit, wo allen Möglichkeiten Thür und Thor offen
standen, begann jene Bewegung im Lande selbst" n
„und stei
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Nothwkridigkeit sei, daß auch Frankreich, und besonders Louis
Philipp sie lebhaft wünsche. Lnün. — Die Diplomatie
im Haag glaubt, daß Alles vor Ablauf des Iahres abgethan sein werde; zum Ueberfluß füge ich bei: Viäebimus intra.
gerte sich bald zu einer Höhe, die es der Regierung nicht erlaubte, sie ohne
große Gefahr zu unterdrücken, wozu il,r ohnehin die gesetzliehen Mittel fehlten.
Wenn sie auch bedauern mochte, daß man zu weit ging,"
„so
mußte sie doch die Motive, die der Bewegung zu Grunde lagen,
als gerecht anerkennen, und konnte sich in keiner Weise der
Vertheidigung einer so durchaus nationalen Sache entziehen,
Ihre Aufgabe war zur Mäßigung" ie, ...... „und zum Vertrauen ... zu
ermahnen, und alle ihre Sorgfalt auf die Führung der Unterhandlungen in
London und bei den einzelnen Kabineten zu verwenden. Das that der König
selbst mit allem Nachdruck." ,e
.Selbst nach ihrem Zufammentritt
blieb die Conferenz noch eine geraume Zeit, ohne der Frage irgend eine ent
scheidende Wendung zu geben, vor der die Ansprüche Belgiens" (!!)
„sich hätten beugen müssen,"
„So lange der entscheidende
Schiedsrichtersvruch der Conferenz nicht vorlag, war, das wird niemand
läugnen lönnen, die nationale Politik, mit äußerster Beharrlichkeit und
unerschüttertem Muth, das was Belgien für sein Recht hielt, zu vertheidigen. Der König war dem Lande schuldig, bis an die äußerste Gränze
des diplomatischen Widerstandes zu gehen, nichts unversucht zu lassen,
jedes Mittel, um den Verlust der Territorien abzuwenden, zu erschöpfen.
Und daß er diese Pflicht" ie, . . . . . . „redlich, mit Hingabe und Auf
opferung erfüllt hat, das bezeugen die Thatsachen, Der Endspruch der Con
ferenz erfolgte erst im Dekember 1838, und erst am 22, Ianuar 1839 wurde
das Protokoll, das ihn enthielt, durch die Unterzeichnung Frankreichs, voll
gültiges Ultimatum. Alle Reklamationen Belgiens gegen die Abtretung der
Territorien waren zurückgewiesen, aber die peeuniären Leistungen an Holland,
die die 24 Artikel ihm auferlegten, von 8,400,000 Gulden, auf 5,000,000 Gul
den jährlich herabgesetzt, und das Land von jeder Verpflichtung zu Rückstands
zahlungen entbunden. Ietzt erst änderte sich die Lage der Regierung ; wie
früher der Widerstand, so wurde nun die Annahme des Schiedsrichterspruchs
nationale Politik, Pflicht gegen das Land und Pflicht gegen Europa. Zur
Erfüllung dieser Pflicht gehörte ein größerer Muth, als man im Auelande
glauben mochte." ie, , , , „Aber auch diese Schwierigkeiten wurden überwunden
und Belgien, die Früchte der Weisheit seines Fürsten erntend, trat in die
Reihe der definitiv eonstituirten Staaten Europa'«," ie
Aus dieser Darstellung des diplomatischen Verlaufs, zufammengehalten
mit den Berichten und Urtheilen meines Bruders, ergiebt sich Folgendes:
l) Die Ausführung in der angeführten Schrift, insofern sie darauf ge
richtet ist nachzuweisen, daß das durch die Convention vom 21, Mai 1833
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In Amsterdam habe ich den 13. Theil der ^lvmoires
6'uri Komme g'^tat gekauft, weil ich wußte, daß von Ihnen
darin die Rede ist, Sie können mit dem Tadel ganz zu
frieden sein, und es ist gut, daß die Energie, mit welcher Sie
damals aufgetreten sind, im Publikum ohne Ihr Zuthun
bekannt wird.
geregelte Provisorium, bei seiner sechsjährigen Dauer, Belgien zum größeren
Vortheil gereicht habe , ist unbestritten. Dieses Resultat aber, in seiner viel
seitigen Ausdehnung, in der es erreicht wurde, war von keiner menschlichen
Weisheit vorzusehen. Wie oft der Ausbruch eines Europäischen Krieges
während der Dauer des Prvvisoiiums die größere Wahrscheinlichkeit für sich
hatte, — eine Wahrscheinlichkeit, auf deren Eintreten die Oranisch-Holländische
Politik zählte und sich stützte, das wird in jener Schrift selbst zugestanden;
und das von meinem Bruder angeführte Wort des „remps" bleibt wahr:
„Le qni «8t impnssible elsns une psreille situati«u, «'est äe prevoir et äe
pröSire l«8 eveuements," Wäre der Europäische Krieg während des Provi
soriums ausgebrochen, so blieben die Ehaneen Hollands, bis zur endlichen
Entscheidung durch das Glück der Waffen, und bis zum Frieden, die gün-,
stigeren, Man wendet zwar ein, daß auch die Existenz des als selbstständig, völkerrechtlich anerkannten Belgiens, im Fall des
Kriegs, und zwar leichter wie die Hollands, in Frage gestellt werden könnte :
aber erworbenes Recht bleibt doch immer ein Recht und hat, bei tapferer und
energischer Vertheid,gung, selbst im Falle des größeren Glücks des Feindes,
in den Waffen, eine bessere Hoffnung beim Friedensschluß geachtet zu werden,
2) Daß das Königthum in Belgien vor dem endlichen Friedenssehluß
die innere Agitation gegen die damals noch von einem Theil der Conferenzmitglieder ihm angemuthete Annahme der 24 Artikel gewähren ließ
und diese zum Vvrtheil Belgiens ausnützte, das brauchte weder so, wie ge
schehen, entschuldigt noch beschönigt zu werden, Aehnliches hat das König
thum in Holland vor dem lOtägigen Feldzuge l83l und während des ganzen
Scheidungsprozesses gethan und zu thun versucht. Nachdem aber schon durch
das Provisorium vom 2l, Mai
einer der Hauptpunkte, weßhalb der
Widerstand gegen die 24 Artikel in Holland früher populär gewesen war —
die dem Holländischen Interesse zuwider darin stipuiirte freie Scheide -Schiff
fahrt, ^ Holländischer Seits wenigstens provisorisch seit V Iahren schon nach
gegeben war, so hatte man damit der Energie des Widerstandes in Holland
die Spitze abgebrochen und die starke Agitation in Belgien fand in Holland
kein Gegengewicht mehr. Diese Stimmung der Abspannung und der allmählig
gesteigerten Unzufriedenheit mit der Ver^ögerungspolitik des Königs Wilhelm,
die in den Briefen meines Bruders berichtet wird und sich abspiegelt, verschaffte
der wohlunterstützten Belgischen Agitation im entsekeidenden Augenblick den
Sieg,
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Fritz an den Vater.
Bortel, den 29. April 1838.
Sie nennen die in London abgegebene Niederländische
Erklärung in Hinsicht auf Ihre früheren Vorschläge einen
Fehler; doch gebe ich Ihnen zu bedenken, daß dieser Schritt
nicht ganz willkührlich war, sondern daß der Entschluß gefaßt
wurde wegen der Wendung, welche die Diseufsion des außer
ordentlichen Budgets in den Generalstaaten genommen hatte,
und weil eine Verwerfung befürchtet wurde. Dieser Verlegen
heit konnte man nur so entgehen. Hier wird die Beendigung
der Belgischen Händel von der öffentlichen Meinung lebhaft
gefordert; der finanzielle Zustand scheint sie nothwendig
zu machen, und die Aussicht auf große politische Verwickelungen
3) Gerade während des Provisoriums machte sich das Uebergewicht geltend,
welches König Leopolds persönliche Verbindungen, seine Kunst und Takt,
mit den großen Kabinetten zu verkehren, ihm vor König Wilhelm verlieh,
der, was mein Bruder (B. II, Seite 28) hervorhebt, „bei so vielen Gelegen'heiten die Rücksichten aus den Augen gesetzt hatte, welche er gegen Mächte
hätte beobachten sollen, denen er viel verdankte, und deren Schutz er in schwie
rigen Verwickelungen nicht entbehren konnte." Das am wenigsten Wahre,
was der Verfasser der Schrift: „das Königthum in Belgien" Seite 3, —
bei der summarischen Zufammenfassung der Verdienste des Königthums um
Belgien, gesagt hat, ist daher die Behauptung
„Belgien .... hat,
mit den Waffen in der Hand um seine Existenz gerungen, dann Iahre lang
den schwierigeren Kampf mit der Diplomatie gekämpft," —
Dieser Kampf war für Belgien, eben durch sein Königthum, der relativ leichtere
gewesen, und wohl nur die Intervention der westmächtlichen Diplomatie,
unterstützt durch ein Französisches Heer und eine Englische Flotte, zu Gunsten
Belgiens und des eben durch sie zur Anerkennung gebrachten und eingesetzten
Königs Leopold, hat die Oranische Restauration nach dem für Belgien so
unglücklichen, für Holland so rühmlichen, zehntägigen Feldzuge von I83l
abgewendet, Frankreich hatte Belgiens Sache, vielmehr einstweilen
die Sache der Trennung der vereinigt gewesenen Niederlande,
zu der seinigen gemacht, und seine Heere gerüstet ;^ England fand in
der Unterstützung des Königs Leopold die Ermäßigung der Französischen
Aggresstv-Politik, der es im Interesse der westlichen Allianz- gegen den nor
dischen, grundsätzlichen Absolutismus, die Coneessivn der Theilung der Nie
derlande zu machen für nützlich erachtete; Oesterreich und Preußen woll
ten bei der Stimmung der Völker Europa'« den Frieden um jeden Preis erhal
ten, und der Czar von Rußland war — weit. In dieser Conjunetur
lag die Garantie für den Erfolg der Belgischen Revolution.
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in Europa, welche der Sache eine andere Wendung hätten
geben können, ist so sehr geschwunden, daß sie selbst nicht
mehr zum Vorwand der Zögerung dienen kann. Die großen
Mächte wünschen eben so sehr die Beendigung, und werden
Mittel finden, die übertriebenen Forderungen und den Wider
stand der Belgier zu beseitigen*). Louis Philipp und Leopold
sehnen sich nach Legtimität; wenigstens nach einer le^itiman«
per resoripum prin«ipium.
Die 'größte Schwierigkeit sehe ich in der Luremburgischen
Angelegenheit und den Ansprüchen des deutschen Bundes.
Das ^uAement 6e 8al«mon, wodurch Luxemburg in zwei
Hälften getheilt werden soll, ist mir immer als eine Schande
und dazu noch als eine wahre Absurdität erschienen. Die
Hälfte, welche dem König zufallen soll, eingeklammert zwischen
Belgien, Frankreich und Preußen, von Zolllinien umringt,
ohne innere Ressoureen, würde für den König eine drückende
Last sein, und könnte höchstens als eine pierre 6'ättente be
trachtet werden, die eine Wiederverbindung mit Belgien vor
bereiten und in Aussicht stellen soll. Das Natürlichste scheint
mir, Luremburg abzutreten und eine volle Entschädigung mit
Contiguität in Limburg und dem an Nordbrabant gränzenden
Theil von Belgien zu erlangen. Ich glaube also allerdings,
daß die 24 Artikel in dieser Beziehung Modifikationen erleiden
werden, obgleich die Niederländische Erklärung lautet, man
wolle diese 24 Artikel, und sich auf keine weiteren Modifika
tionen einlassen. Diefe Erklärung war gewiß klug ; weil man
vorhersehen konnte, daß Vorschläge zu Modifikationen nicht
ausbleiben würden. Man kann nun die Nachgiebigkeit höher
anschlagen und theurer bezahlen lassen. Es ist also so Viel
noch nicht nachgegeben. Die drei Hauptrubriken der 24 Ar
tikelsind: Grenzen, Finanzen, Schifffahrt und Communieationen.
Dieser dritte Punkt ist in Holland Lebensfrage; in keinem ist
die Nation empfindlicher. Man fürchtet sich vor der Erörte
rung derselben, da man wohl weiß, daß Belgien hierbei
nicht der einzige Gegner ist. Es handelt sich dabei hcmpt') Siehe vorstehende Note,
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sächlich um die freie Comnmnieation zwischen Antwerpen und
dem Rhein durch die Ooster-Schelde. Die Coneurrenz Ant
werpens ist für den Holländischen Handel gefährlich, und dieser
Punkt allein könnte, so sehr übrigens der Abschluß des Bel
gischen Streits gewünscht wird, doch das Nichtannehmen in den
Augen des Handelsstandes rechtfertigen und populär machen*).
Bei der Luremburgischen Frage ist das Volk hier ganz
gleichgültig.
Da Sie wahrscheinlich schon geantwortet haben, so bin ich
sehr begierig zu erfahren, welche Wendung Sie Ihrer Antwort
gegeben haben, und wie dieselbe aufgenommen worden ist.
Dabei erlaube ich mir eine Bemerkung: der Charakter, die
Wünsche und Interessen der Holländer sind in so schwierigen
Verhältnissen sehr zu berücksichtigen, wenn man eine Aus
gleichung beabsichtigt. Der König hat im höchsten Grade
das Talent diese Nation zu beurtheilen und zu behandeln;
Ihnen ist sie in ihren Eigenthümlichkeiten weniger bekannt
und Sie könnten dadurch verleitet werden, die Interessen der
Kabinette vorzugsweise zu berücksichtigen. Hören Sie mich
ein wenig und fragen Sie mich über einzelne Punkte, ehe Sie
wieder nach dem Haag schreiben. Ich habe nicht die lächer
liche Prätension, Sie über politische Fragen belehren zu wollen,
aber das hiesige Terrain, und was darauf anwendbar ist,
kenne ich natürlich besser als Sie.
Leben Sie wohl, bester Vater; meine herzlichen Grüße an
alle lieben Hornauer. Möge Ihnen der Mai und sein frisches
Grün zulächeln.
Fritz an Mar.
Bortel, den 29. April 18S8.
Ich will nicht zögern Deine beiden Briefe zu beantworten,
lieber Mar
Du irrst, wenn Du glaubst, daß ich die
Wichtigkeit der Kölnischen Händel verkenne. Die politische
Wichtigkeit und alles was sich praktisch daran knüpft, sehe ich
sehr wohl ein; nur kann ich der Frage kein theoretisches In') Siehe die letzte Note,
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teresse abgewinnen; — es ist der alte Streit zwischen Staat
und Kirche, über den man nichts Neues sagen kann, und wo
der Rationalismus des Staatsrechts dem Supernaturalismus
der Dogmatik stets feindlich gegenübersteht.
Ich kann dabei nur wiederholen, was Du mir einmal in
mein militärisches Notizbuch eingeschrieben hast : I oaunot öAkt
unon tkis arZuuient, it is too starved tor me. Bei solchem
Widerstreit der Prineipien muß der Stärkste siegen oder der
Klügst« nachgeben, und Preußen wird wohl klug sein. Es
ist mir lieb von Dir zu hören, daß Deine Stellung in dieser
Beziehung leichter geworden ist, und ich bitte Dich inständig,
Dich in diese Sache nicht tiefer einzulassen als geschehen
muß, um nicht charakterlos dazuftehen.
Ich danke für die Büchersendung. Die Cotta'sche Vierteljahrsschrift habe ich zum Theil schon gelesen; sie scheint das
geben zu wollen, was jeder Gebildete von den Wissenschaften,
die nicht sein Fach sind, zur Uebersicht etwa nöthig hat.
Der Aufsatz von Warnkönig über die literarischen Zuftände
Belgiens scheint mir sehr unparteiisch und treffend. Auf dem
Umschlag der Hallischen Iahrbücher habe ich Deinen Namen
unter den Mitarbeitern verzeichnet gesehen. Ist das bloßer
Lurus, oder hast Du die Absicht? In den ersten Blättern
erscheint viel Hegel'sche Philosophie; wird das der durchgehende
Charakter der Zeitschrift werden? Die Form der fliegenden
Blätter und die Unterbrechung der Artikel gefällt mir nicht;
bei wissenschaftlicher Leetüre stört das. —
In den hiesigen Verhältnissen glaube ich jetzt an ein Resultat
der Verhandlungen: 1) weil ein solches von der öffentlichen
Meinung hier zu lebhaft gewünscht wird, als daß man zurück
könnte.
2) weil die großen Mächte die Beendigung des
Streits im Interesse des Friedens und der Ruhe in Europa
eben so sehr wünschen, und die übertriebenen Ansprüche der
Belgier gewiß ab und zur Ruhe verweisen werden.
Lebe wohl und gieb mir bald gute Nachrichten, wie es
Dir und den Deinigen geht, was Du im künftigen Semester
vorzutragen gedenkst, und mit welcher Aussiebt; und wenn Du
v, B.,ge>„, Le>.>'„ !x>, v, «,,grn,'s. II,
>!>
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es für gerathen hält, schicke mir einmal wieder eine Statistik
der Geister und ihrer Tendenzen in Deinen Umgebungen.
Einer Deiner vorigen Briefe war in dieser Beziehung sehr in
teressant. —
Fritz an Mar.
* Bortel, den 14. Mai 1838.
Bester Mar. In den ersten Iahren des männlichen Alters
sind Dir schwere Prüfungen beschieden fder Tod des ältesten
Söhnchens^, ich hoffe die Zukunft wird dafür Ersatz leisten.
Die Nähe eines teilnehmenden Freundes ist ein Trost, und
auch das beruhigt mich, daß Franzina wieder ihre Standhaftigkeit bewiesen hat. Aus Hornau höre ich zu meiner Freude,
daß Heinrich nun bei Dir ist. Sein Umgang und seine brü
derliche Theilnahme ist in diesen Tagen des Kummers gewiß
die größte Wohlthat für Dich gewesen; denn er hat auch dm
Schmerz des Verluftes getragen und versteht und spricht die
Sprache des Herzens. Lasse mich nur nicht lange ohne Nach
richten. Sage Heinrich, wenn er noch bei Dir ist, daß ich
mich freue, auch ihn bald wiederzufehen und mich zu über
zeugen, wie Monsheim unter seiner Hand aufblühe.
In der Verwendung meines Urlaubs will ich mich gerne
von Euch Brüdern leiten lassen. Ich hatte eine Reise nach
der Schweiz im Sinne und rechnete auf des Moritz Beglei
tung, was nun durch seine Verheirathung wohl unterbleiben
wird. Mich sprechen die Naturschönheiten, die historischen
Erinnerungen und die politischen Zustände gleich sehr an. Un
gern reise ich allein.
Vater an Fritz.
Hornau, den S. Mai 1838.
. . . Wie magst Du meinen Nekrolog von Graf Reinhard
in der Allgemeinen Zeitung aufgenommen haben? Du bist des
Vaters geborner Kritikus und hast in Dir ein Ideal von Be
scheidenheit, das noch zur Zeit auf Dich paßt; auf mich gar
nicht. Schon wer Resultate denkt und ausspricht, hat ä priori
aller Bescheidenheit entsagt; er spricht überall verbis im^era
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tivis: „so ist es." Von diesem äiZre-cIoux komme ich zum
ganz füßen, zu Deinem Constantia-Wein; 6 Flaschen sind noch
da, die wohl die Hochzeit verschlucken wird. Indeß werde ich
im Sommer mehr Ziegenmilch als füßen Wein trinken. Ich
werde nicht jünger, aber vivat der Mai! und Lebe wohl!
Fritz an den Vater.
Bortel. den 20. Mai 1838.
Heute nur wenige Zeilen, bester Vater, da ich viel zu thun
und wenig zu sagen habe. Ich soll morgen einem Eramen
präsidiren von jungen Generalstabsosfieiren. Die armen Patien
ten fürchten sich ungeheuer, obgleich ich mein Möglichstes gethan habe, sie im Voraus zu beruhigen. Ein guter Arm
und gute Beine sind in unserem Handwerk eben so viel werth
als ein guter Kopf.
Ihr Lebewohl an Reinhard habe ich mit Vergnügen und
Interesse gelesen, und zu Ehren der Göttinger will ich das
übertriebene Lob zweier anderer Personen, wovon die eine ein
bischen lächerlich und die andere ein bischen falsch ist, nicht
bekritteln. Sie haben oft Nebenabsichten und mancherlei Zwecke,
ich gehe aber auf meinen Zweck los, wie die Kanonenkugel
auf ihr Ziel.
Von hier nicht viel Neues; es bestätigt sich von allen
Seiten, daß man sich in den Unterhandlungen an die 24 Ar
tikel hält, weil sonst des Negoeiirens kein Ende wäre. Wahr
scheinlich wird also der politische Zuftand geändert sein, wenn
ich nach meinem Urlaub in 3 Monaten das Land wieder be
trete. Ich möchte gern einen größeren Ausflug machen; die
Schweiz lockt mich am meisten; aber da Moritz iaux borig
macht und andere Berge zu ersteigen hat als die Alpen, so
fehlt der Reisegefährte. Gegen den Namen „zweiter Semilasso^,
den Sie mir bei solchem Anlaß oetroyiren wollen, protestire
ich; ich mache Anspruch auf den Tutolasso, die Müdigkeit
drückt auf die Schwungfedern wie auf die Schreibfedern.
- Von Bortel nehme ich vielleicht für immer Abschied, In
diesem Bortel und Eindhoven habe ich nun beinahe 8 Iahre
19'
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meines Lebens zugebracht; es ist keine Kleinigkeit und nicht
zu verwundern, wenn man dabei ein wenig stumpf geworden ist.
Aber der gehoffte Abschied von Bortel sollte noch immer nicht
in Erfüllung gehen und nach mehrmonatlichem Urlaub, den Fritz
bei Aeltern und Brüdern verlebt hatte, kehrte er dahin zurück.
Fritz an den Vater.
Bortel, dm 5. Oktober 1838.
Bester Vater, gleich bei meiner Ankunft fand ich Ihre
gütigen Zeilen; dieser herzliche Nachruf that mir um so mehr
wohl, da der Willkomm hier nicht sehr aufheiternd war. Alle
Freunde und Bekannte sind ausgeflogen ; die Batterie, mit der
ich 8 Iahre gelebt, geplaudert und gespielt habe, ist in Harlem, so daß ich mit dem Adjudanten des Herzogs allein übrig
geblieben bin. Die Erinnerung an die drei so heiter verlebten
Monate wird mich noch lange angenehm beschäftigen. Meine
Gedanken sind sehr, sehr oft in dem lieben Hornau, in dem
Familienkreis, der vielleicht nie mehr so zahlreich dort ver
einigt wird.
Ich grüße Alle und besonders die gute Mutter. Ich habe
von Niemand Abschied genommen, weil ich das hasse; aber
Dank will ich sagen für so viele Liebe und Güte, Iedermann,
und vor Allen — den theueren Eltern.
Fritz an Mar.
Bortel, den 16. Oktober 1838.
Ich will keine Zeit verlieren, Dich wieder in Bonn zu be
grüßen. Der Aufenthalt in Bortel macht sich erträglicher als
ich gedacht hatte; beim 17. Regiment sind artige Offieiere.
Die Eröffnungsrede der Generalstaaten hast Du gelesen;
auch diesmal soll, scheint es, ein definitives Abkommen mit
Belgien nicht erfolgen. Alle Nuaneen von Meinungen fangen
an, sich dessen zu getrösten, weil sie sich in der Ansicht ver
einigen, daß man ihnen, als Nation, Unrecht thun will.
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Mit den Büchersendungen bleibt es beim alten, d. h,, die
Fortsetzungen der Naturgeschichte, Vierteljahrsschrift und Hal
lischen Literaturzeitung ; für erst nichts anderes, es müßte denn
irgend ein Löwe in den literarischen Thiergarten eingedrungen
sein. Doch verschaffe mir die „Instruetion zum Reitunterricht
für die königlich Preußische Cavallerie, 2 Theile;" sie ist aber
nicht im Buchhandel. Erhalte Dich gesund und heiter.
Fritz an Mar.
Bortel, den 28, Oewber 1838,
Dein Päckchen habe ich gestern erhalten und danke Dir
für den Grundriß Deiner Vorlesungen über Politik, der mir
sehr gefällt. Nur einige Bemerkungen, nicht über die Sachen,
sondern über den Ausdruck: :e. ie. :e. Doch glaube nicht,
daß ich solchen Wortklaubereien Wichtigkeit beilege; Deine Eintheilung scheint mir erschöpfend und passend. Ich hatte dem
Vater vorgeschlagen Dir seine „Kritik des Völkerrechts" zur
Durchsicht zu übergeben; die Absicht könne nicht sein, Deine
Gedanken und Ansichten den seinigen zu substituiren; er möge
Dir nur ein wenig freie Hand lassen, Einiges im Ausdruck
zu ändern, und Anderes wegzulassen.
Was diesen letzteren
Punkt betreffe, so urtheile darüber ein Dritter gewöhnlich rich
tiger, als der Autor, wenn auch die Superiorität des Letzteren
noch so groß wäre. Ich glaube das auf eine Art gesagt zu
haben, die den Vater nicht kränken kann. Ich sehe nun, daß
er es nicht gerne thut, und will nicht in ihn dringen, um ihn
nicht ungeduldig zu machen.
Er hat seine Gegengründe
numerirt, ich habe aber wenig Respeet vor den numerirten Gründen, weil dabei gewöhnlich der Hauptgrund in
petto bleibt und nicht erwähnt wird. Dieser mag hier die Besorgniß sein, daß Eigenheiten und Manieren, in denen er sich
gefällt, nicht durchgehen möchten. Doch ist es auch möglich,
daß der Vater Dich nicht eompromittiren will. Schade bleibt
es, denn mit der Ueberlassung des Völkerrechts hätte er Dir
einen Dienst erzeigt; mit der Durchsicht der Nalionalgeschichle,
die er wünscht, erzeigest Du ihm einen Dienst, und auch ich
bin Dir dafür dankbar.
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Forstner hat ein zweites Töchterchen, das gerade auf meinen
Geburtstag geboren ist, am 24. d. M. ; er schreibt mir ost
und immer sehr freundschaftlich.
Schwerlich geht das Iahr vorüber, ohne daß ich Neues zu
melden habe.
Fritz an den Vater.
Bortel, den 30. Oktober 1838.
Zuerst also Ihre Frage, bester Vater, wegen Annahme von
Fremdlingen im hiesigen Militärdienst ie. ... Ein zweiter
Punkt Ihrer Correspondenz betrifft das Völkerrecht und meinen
Vorschlag in Beziehung auf Mar. Ihre numerirten Gründe
überzeugen mich nicht; denn:
1) „Ich bin nicht fertig." — Was hindert Sie, erst fertig
zu machen?
2) „Die Umstände können sich ändern." — Wann und wo
ist das nicht der Fall?
3) „Mar braucht Zeit." — Er würde die Zeit benutzen,
die Sie auch noch brauchen.
4) „Es kann in Bonn nicht gedruckt werden." — Auch
nicht in Hornau. —
Doch der einzige Grund, den Sie nicht numerirt haben,
daß es Ihnen unbequem und unangenehm ist, reicht hin um
nicht darauf zurück zu kommen. —
Das gleichzeitige Eröffnen so vieler Parlamente und Stände,
verbunden mit den wichtigen Fragen, welche dabei zur Sprache
kommen werden, wird diesen Winter wohl mehr Leben in die
Zeitungen und in die Welt bringen, als bisher darin war.
In der Schweiz erwarte ich keinen Choe; es wäre zu lächerlich
bei so geringfügiger Veranlassung und so ungleichen Kräften.
Aber der Orient ist jetzt die Weltgegend, wohin die Politiker
noch eifriger schauen, als die Freimaurer. Den letzten Nach
richten zufolge ist es kaum denkbar, daß die Verwicklung
friedlich gelöst werde; das wird vielleicht unfre Lösung hier
beschleunigen ; denn unsere Lage würde sich durch einen großen
Europäischen Krieg schwerlich verbessern. Doch weiß ich
nicht, ob diese Ueberzeugung überall durchgedrungen ist; ich
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höre nur, daß selbst Mitglieder der Generalstaaten eine'Krisis
provoeirt zu sehen wünschen, um zu Ende zu gelangen, für
den Fall, daß die Conferenz dies nicht überflüssig macht.
Fritz an den Vater.
Bortel, den 2. Deeember 1838,
Der Herzog ist endlich nun hier, und hat mir aus dem
Haag die Versicherung gebracht, daß die Veränderung meiner
Dienstverhältnisse beschlossen ist; eine mögliche Verzögerung
von noch einigen Monaten kann in den politischen Verhält
nissen liegen. Der Herzog hat es ganz gut aufgenommen,
da er weiß, daß keine Art von Unzufriedenheit, sondern nur
die Rücksicht auf meine spätere Carriere mich zu der Bitte
bewogen hat, zur Cavallerie versetzt zu werden. Der Herzog,
der gerne erzählt, läßt es an interessanten Mittheilungen über
Alles, was er gesehen und erfahren hat, nicht fehlen; und da
er sich mit allen Klassen von Menschen eri rapport setzt, sieht
und hört er mehr als andere Prinzen. In Zukunft werde ich
meine Correspondenz mit seinen Federn schmücken.
Mar hat mir ganz zufrieden aus Bonn geschrieben; sein
Auditorium ist nicht sehr zahlreich, aber er ist sehr bescheiden
in seinen Ansprüchen. Die Kölner Angelegenheiten scheinen die
Gemüther dort noch sehr zu beschäftigen.
Ueber unsere Londoner Verhandlungen weiß ich nichts zu
sagen; es könnte allenfalls noch zu kriegerischen Demonstra
tionen kommen, da den Franzosen ihr Drohen und die Marsch
fertigkeit ihrer ^,rm6e 6u 5!orä bisher so gut zu statten ge
kommen ist; schwerlich aber werden sie die Absicht haben, es
auf einen Krieg mit den Deutschen Mächten ankommen zu lassen.
Leben Sie wohl, lieber Vater, schreiben Sie mir recht ost,
da Ihnen Darmstadt ja mancherlei Stoff zu geben pflegt.
Hier ist meine Lebensart einstweilen noch die alte einförmige.
Neben den Cavallerie-Reglements beschäftige ich mich doch auch
mit andern Dingen.
Wenn Sie an Heinrich schreiben, bitte ich ihn herzlich zu
g'rüßen; obgleich wir uns nicht schreiben, denke ich doch sehr
oft an ihn.
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Fritz an Mar.
Bortel, den 2, Deeember 1838,
Der Herzog hat meine Demarche und ihren bevorstehenden
Erfolg äußerlich gut aufgenommen; aber es ist aus mehr als
einem Grunde Zeit, daß wir uns trennen. Während der mili
tärischen Aktivität passen wir ganz gut zu einander; nachdem
diese aufgehört hat, tritt die incompätibiüt« cl'Kumeur immer
mehr hervor. Ich wiederhole aber, daß ich mir alle Mühe
gebe, um die letzten Monate, die wir zufammen zuzubringen
haben, auf dem besten Fuße mit ihm zu sein; nur kann ich
freilich die Liebenswürdigkeit nicht so aus dem Aermel schütteln
als ich gerne möchte. Sein Sohn Eduard ist jetzt hier, ein
sehr aufgeweckter Iunge; schon ganz Engländer in Ansichten
und Manieren.
Der Vater schreibt mir oft; er scheint in Darmstadt zu
frieden ; seine Rede wirst Du gelesen haben. Gegen die Ten
denz läßt sich nichts Wesentliches einwenden. Iede Bemühung
die Schwachheiten des Alters dem Publikum zu verbergen,
wäre vergeblich. Wer dem Vater diese politische Thätigkeit
verleiden wollte, würde ihm die Freude und Lust am Lebeu
nehmen.
So lange er lebt, wird er schreiben und öffentlich reden
wollen. Aber unbegreiflich und mehr als empfindlich ist es mir,
wie der Mann, der in so vielen Beziehungen die volle Kraft
des Geistes und ein so richtiges Urtheil hat, durch zu vieles
Beeomplimentiren nach Rechts und nach Links seinem so wohl
verdienten Ansehen schaden mag. —
Es freut mich, daß Du Dich an die neuere Geschichte
wagst und Heeren zum Leitfaden nimmst. Aber Du wirst die
Hände voll zu thun haben, besonders wenn Du noch zwei
oder drei Collegien dabei lesen willst. Das ist zu viel und
wird Dich zu sehr angreifen. Für das Zeitalter Ludwigs XIV.
empfehle ich Dir die N6m«ireg 6« 8t. Simon ; lasse Dich
durch die ungeheure Bändezahl nicht abschrecken; es liest sich
schnell, da man die Hälfte überschlagen kann, und man sieht
dabei dem Schauspiel des französischen Hoss hinter den Ku
lissen zu; alle Charaktere sind darin geschildert. Wenn Du
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Dir die Memoiren von Marlborough, die in England erschie
nen sind, nicht verschaffen kannst, so empfehle ich Dir ein
Leben Marlborough's, das unter Napoleon in Paris heraus
gegeben worden ist; zwei Theile in 8. Es ist zwar größtentheils, aber doch nicht blos Kriegsgeschichte, und sehr gut
geschrieben. Auf die Details der Kriegsgeschichte wirst Du
Dich freilich nicht einlassen können.
Fritz an den Vater.
Bortel, den I I, Deeembei 18^5,
Aus allen Ihren Briefen spricht eine heitere Stimmung,
und auch mit Ihrer Gesundheit scheinen Sie zufrieden ; wenig
stens der Geist fühlt die Last der Iahre nicht. IKre Rede
habe ich in der Allgemeinen Zeitung gelesen ; mit der Tendenz
bin ich einverstanden, die vielen Complimente hätte ich weg
gewünscht.
Ich sitze hier wie auf einem glühenden Rost, in Erwar
tung der Veränderung, welche mir bevorsteht. Meine Geduld
hat seit 8 Iahren ritterlich manche Probe bestanden, aber die
höchste Stufe der Vollkommenheit hat sie nicht erreicht. In
dieser Stimmung bin ich zu solider Arbeit nicht aufgelegt und
kann den gewünschten Beitrag zu Ihrer „Kritik des Völker
rechts" nicht liefern, der mir zu einer andern Zeir eine Freude
gewesen wäre. Der Titel der Generalstaaten ist : ^^elmoZende
Heere« ^«Kles et puissari8 8eiAneur8); Sie werden mir
aber einen großen Gefallen erzeigen, wenn Sie den Gedanken
der Widmung Ihres Völkerrechts an die Generalstaaten fallen
lassen, weil ich die Ueberzeugung habe, daß es Ihnen an ge
wissem Ort nicht gut aufgenommen wird. Solche Widmun
gen sind ja doch nur Visitenkarten, und wenn man einmal
Visiten macht, muß man Niemanden vorbeigehen.
Man glaubt jetzt hier allgemein an ein nahes Ende der
Belgischen Händel. Ich meinerseits glaube daran, nicht weil
man will, sondern weil man muß. Trotz aller Rüstungen in
Belgien, verhalten wir uns ruhig und lassen keinen Mann marschiren, da die Mächte den Frieden wollen und deßhalb dafür
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sorgen werden, daß weder den Belgiern, noch uns Raum zu
Seitensprüngen gelassen werde.
Es freut mich, daß Sie die duThil'sche Antwort auf den
Glaubrechtschen Antrag in der Hannoverschen Sache nicht so
hingehen lassen wollen. Die Antwort ist auch durchaus im
Widerspruch mit Ihren Ansichten über den Bund und die Wech
selwirkung zwischen den Staaten-Verfassungen und dem Bun
dessystem.
Sie fragen mich, bester Vater, um meine Meinung über
den Wunsch Toni's sdes Schwiegersohns Brudbachs dereinst
Hornau zu besitzen; dabei sagen Sie, es sei Ihnen leid, daß
Sie nach der Regeldetri nicht freigebiger gegen mich sein könnten.
Mir aber ist es leid, daß Sie nur daran denken. In meiner
Lage und für meine Bedürfnisse habe ich mehr als genug,
und ich würde mich schämen, wenn ich nicht auch für Andere
etwas übrig hätte. Nun zur Beantwortung Ihrer Frage.
Seien Sie überzeugt, bester Vater, daß ich immer Alles
billigen werde, was Sie in Beziehung auf Ihr Vermögen
festzufetzen für gut finden. Ich werde besonders gern das
Meinige beitragen, damit Heinrich dereinst im Besitz von Mons
heim bleiben kann, wenn es nur irgend möglich ist. Ebenso
wünschte ich, daß Hornau in der Familie bleibe. Für Toni
scheint es mir unzureichend, wie Sie sich auch selbst darüber
aussprechen. Hornau hätte ich eigentlich dem Mar zugedacht,
weil seine Verhältnisse ihm wohl am ersten erlauben es zu
behalten. Auf mich müssen Sie am wenigsten Rücksicht neh
men; für mich ist gesorgt. Ich selbst denke aber am meisten
an Heinrich, weil er mehr als einer von uns Charakter, Muth
und hohe Gesinnung gezeigt hat. Mein sehnlichster Wunsch
ist daher, ihm den Besitz von Monsheim zu erleichtern, und
ich werde wenigstens das meinige beitragen, es möglich zu
machen.
Leben Sie wohl, bester Vater, fast habe ich schon wieder
das Heimweh nach Hornau.
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Fritz an den Vater.
Bortel, den 30, Deeember 1838,
Ihren Brief vom 26. beeile ich mich noch in dem alten
Iahr a6 artioulos zu beantworten, und zugleich zum neuen
Iahr zu gratuliren. Sie haben in meinem vorigen Briefe
etwas Düsteres, Trübes gefunden, und überhaupt glaube ich,
daß Sie schon seit längerer Zeit bei mir eine Verstimmung
voraussetzen, die gar nicht eristirt, und wozu alle Veran
lassung fehlt. Ich bin gesund, in meinen Dienstverhältnissen
eonsiderirt, und finanziell in ganz günstiger Lage; woher sollte
also der Trübsinn kommen? Daß ich seit 8 Iahren unthätig
und ohne geistige Anregung in einem langweiligen Dorfe
leben muß, ist nicht angenehm und macht mich allerdings
manchmal ungeduldig, weil es mich hindert in Beziehung auf
manche Einrichtungen und Beschäftigungen einen Entschluß
zu fassen; aber dem größten Theil meiner Kameraden geht es
nicht besser, und das Ende dieses Zuftandes ist gewiß sehr
nahe. Meine Erwartungen sind noch ganz dieselben, und ich
habe keinen Grund anzunehmen, daß die Absichten sich geän
dert haben. Die Zögerung, die Langsamkeit, muß ich zum
Theil der politischen Lage, zum Theil dem Charakter der Per
sonen zufchreiben.
Herzog Bernhard hat in Rußland viel gesehen und erzählt
gern. Ich schließe nach Allem, daß man sich auf einen Krieg
mit England allmählig vorbereitet, und daß man dazu gerüstet
sein will; keineswegs aber, daß man ihn suche. Die Rufsische
Marine hat noch nicht nachhaltige Ressoureen genug um diesen
Kampf auf die Dauer bestehen zu können.
Fritz an den Vater.
Bortel, den 6. Ianuar 1839.
Endlich, bester Vater, ist die so lange erwartete Entschei
dung gekommen. Am 3. Ianuar hat bei der Arniee eine große
Beförderung stattgefunden, und bei dieser Gelegenheit bin ich
in meinem Rang und meiner Aneiennetät zur Cavallerie ver
setzt worden. Dem zu Folge bin ich der älteste Obristlieutenant bei dieser Waffe. Ich komme zum Dragoner-Regiment
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Nr. 5, das ich gewählt haben würde, wenn mir die Wahl
freigestanden hätte. Dieses Regiment hat einen sehr guten
Ruf und einen vortrefflichen Chef, den Obersten Grafen Dumoneeau, der aber, wie man sagt, bald eine Brigade erhalten
wird. In diesem Falle würde ich wohl das Regiment bekom
men; es kann aber wohl ein Iahr darüber hingehen, das ich
benutzen werde, um mich wieder in den Dienst der Waffe ein
zufchießen. — Finanziell verliere ich sehr viel, da ich von
4500 ft. auf 3400 fl. zurückkomme (Bureaukosten ,e.). Doch
das ist vorübergehend und wird durch angenehmere Aussichten
für die Zukunft aufgewogen.
Der Herzog ist sehr artig und giebt auf alle Art zu er
kennen, daß ihm die Trennung leid thut.
Fritz an Mar.
Bortet, den 9. Ianuar 1839.
Gestern war ich zum Besuch in Eindhoven und bin sehr
zufrieden mit meinem Empfang bei der Cavallerie. Noch mehr
aber rühren mich die Beweise von Anhänglichkeit, welche mir
die Offieiere vom Generalstabe geben; mehrere haben geweint.
Forstner ist mein Nachfolger.
Vater an Fritz.
Darmstadt, den 11. Ianuar 1839,
Nun also Glück auf! Wenigstens wird der bisherige Ennui
oder die Einerleiheit aufhören :e. In der Familie nichts Neues.
Ich gehe hier so meinen Train fort. Spuren sindest Du bis
weilen in den Zeitungen. Demnächst etwas über die Univer
sitäten. Ich habe murmeln hören, daß in der Hannover'schen
Sache eine Inhibition ergehen werde. Wenn dem so wäre,
so würde ich sehr wahrscheinlich protestiren und — als gehin
dert in Ausübung ständischer Rechte, — Darmstadt verlassen.
Lebe wohl und schreibe ost. Ich habe danach großes Bedürfniß und möchte täglich mit Dir Killetg äoux wechseln.
Fritz an den Vater.
Bortet, den 16. Ianuar 1839.
Ich benutze in Eile einen freien Augenblick, bester Vater,
um Ihnen zu sagen, daß ich vorläufig und so lange der Her
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zog ein Observationseorps eommandirt, das so eben gebil
det wird, in meinem alten Dienstverhältnisse bleibe, auf sein
ausdrückliches Verlangen und gemäß der bestimmten Befehle
des Prinzen von Oranien. Es wird wohl ein paar Wochen,
vielleicht ein paar Monate dauern. Ich glaube trotzdem nicht
an den Krieg ; es ist nur das letzte Flackern eines ausgehenden
Lichts.
Fritz an den Vater.
Bortel, den 25. Ianuar I8Z9.
Vor Allem, bester Vater, meinen herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstage, — zu diesem und zu noch vielen andern.
Heute soll auch in Bortel Ihre Gesundheit in Champagner
getrunken werden, denn wir sind trotz aller kriegerischen An
stalten und trotz allen Lärmens noch immer hier, und werden
auch wohl hier bleiben.
Von diesen politischen Verhältnissen rede ich weiter nicht,
denn die Zeitungen sagen Alles und geben den Aufschluß zu
Allem. Ich sehe nur etwas darin: neue Verzögerungen und
Spannungen, unabsehbare Verhandlungen, wobei die Franzosen
natürlich das Uebergewicht behaupten, weil sie, gestützt auf
Nationalwillen und Nationaleitelkeit, gleich Armeen marschiren
lassen und sich, wo nicht kriegslustig, doch kriegsbereit zeigen,
während wir in Deutschland schwerfällig, befangen, im Innern
behindert, nicht Armeen, sondern nur Furcht blicken lassen.
Das Zurückhalten beim Stabe war für mich allerdings
mit schmeichelhaften Ausdrücken begleitet, aber es ist mir doch
hinderlich.
Wundern Sie sich nicht, bester Vater, wenn ich in der
nächsten Zeit selten und kurz schreibe ; über militärische Sachen
darf und will ich nicht schreiben, und anderen Stoff habe ich
kaum. Von der Mutter, von Toni Breidbach und von Mar
habe ich freundliche Briefe erhalten; nur Heinrich schweigt;
aber es ist freilich meine Schuld, daß ich ihm noch nicht ge
schrieben habe. Lassen Sie mich doch hören, wie es ihm geht.
Was machen Sie in Darmstadt? Ihren Absichten «asu c,u«
stimme ich ganz bei, ja ich freue mich darauf, wenn es so
kommt; es wird Sie in der Meinung sehr hoch stellen, und
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eben weil Ihre Mäßigung in Allem so bewährt ist, desto mehr
Eindruck machen. In dem Deutschen Charakter sind wässerige
Bestandtheile, die bei jeder Temperaturveränderung entweder
in Nebeln aufsteigen und sich zertheilen, oder in matten Tropfen
zur Erde niederfallen.
Leben Sie wohl, lieber Vater, hoffentlich ist ein Brief für
mich unterwegs; sie haben mich in letzter Zeit durch häufige
freundliche und interessante Briefe verwöhnt. Leider kann ich
<s nicht mit Gleichem vergelten.
Fritz an den Vater.
Bortel, den 3. Februar 1839.
^«vus 6ierum nasoitur orcl«! Sie erhalten nun von
mir die letzten Zeilen aus Bortel, denn ich verlasse heute den
Generalstab und treffe morgen bei meinem Regiment ein. Es
liegt in Geldorp bei Eindhoven. Das Kriegsministerium hat
darauf gedrungen und mit Recht. Da ich sehr bald ein Regi
ment eommandiren werde, so ist es nöthig, mich ohne fernere
Verzögerung in Dienstverhältnisse einzufchießen, die mir seit
so vielen Iahren fremd geworden sind. Der Prinz von Oranien hat nachgegeben; der Herzog Bernhard spricht auf sehr
freundschaftliche Art aus, daß es ihm leid thut mich zu ver
lieren. Von allen meinen alten Kameraden erhalte ich Be
weise der Anhänglichkeit; von den neuen werde ich gut auf
genommen, obgleich man bei keiner Waffe gern Einschub leidet.
Leben Sie wohl, bester Vater, sobald ich in Geldorp ein
wenig einheimisch geworden bin, schreibe ich wieder. Trotz
allem Kriegslärm glaube ich nicht an Feindseligkeiten.

Es ist oben erzählt, unter welchen Umständen im Sommer
von 1837 im Lager von Reven Idee und Anlage eines Gedichts :
„dem Bruder," — entstanden sind. Kurz nachdem Fritz zur Cavallerie
versetzt war, im Monat März 1839, besuchte ihn Mar in seiner
neuen Station Geldorp, wie aus dem Briefwechsel sich ergeben
wird, und bei diesem Besuch erhielt Mar nicht allein Kenntniß
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von dem Gedichte, das Fritz noch für unvollendet erklärte, son
dern bemächtigte sich auch desselben', da er sah, daß Fritz jetzt
nicht mehr Zeit finden werde, eine weitere feilende Hand anzu
legen. Ehe mir noch das Gedicht zu Gesicht gekommen war,
oder um dieselbe Zeit, schrieb
Fritz an Mar.
Geldorp, den 5. Mai 1839.
Hast Du Heinrich die Blätter gegeben, welche Du von
hier halb gegen meinen Wunsch mitgenommen hast? Ich frage
danach, weil ich die Bitte erneuern will, diese Blätter Nieman
dem mitzutheilen, als Heinrich allein; sie waren Produkt
des Mißmuths, welcher Luft und Zerstreuung suchte, und nichts
wäre mir ärgerlicher, als dadurch die Reputation eines schlech
ten Reimschmieds zu erhalten, die ich nicht einmal in der
Familie haben will.
An den Vater aber schrieb Fritz später:
Ich muß lachen über die Nachsicht, mit welcher Sie meine
unglücklichen Reime beurtheilen. Ich mache nur Reime, wenn
ich die üble Laune verscheuchen will und zu gar nichts auf
gelegt bin. Wenn ich nicht von dem gänzlichen poetischen
Unwerth dieser Produkte überzeugt wäre, hätte ich schon längst
versucht, etwas an Sie und für Sie zu — hämmern.
Mein Dank war folgender:
Heinrich an Fritz.
Monsheim, den 13. Mai 1839.
Der Bote ist gekommen und hat des Bruders Gabe über
reicht. Nach langem Harren ist sie endlich in meinen Händen,
diese herrliche Gabe; und wie das Auge vordrang und das
Herz nachklang, so erzitterten diese Hände immer mehr, unter
den wechselnden, wallenden Empfindungen der Bewunderung,
der Zerknirschung, der Rührung und der Liebe.
Bewunderung zolle ich zuerst dem ganzen Gedicht, seinem
hochpoetischen Schwunge; der zugleich so weichen und that
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kräftigen Haltung, — der wahrste Allsdruck Deines ganzen
Wesens. Dann fühle ich Zerknirschung; — und wenn ich
auch ein gutes Theil Deiner Anerkennung auf Rechnung der
poetischen Einkleidung, ein anderes Theil auf Rechnung Dei
ner brüderlichen Liebe setze, — so bleibt noch übrig, mich zwar
stolz zu machen, aber auch mich zu veranlassen, prüfend mich
selbst, an Dir emporzufchauen, wie ich schon oft gethan ie. . . ,
Und wenn ich nun an Dir emporblicke, der Du alle die
Eigenschaften, die mir Bedeutsamkeit gegeben haben, in so weit
hervorragenderem Grade besitzest, und noch so vieles Andere
dazu; — und wenn ich bedenke, welche Zufälligkeiten mich im
Vaterlande bekannt gemacht und Dich unbekannt gelassen
haben, — muß ich nicht beschämt und zerknirscht sein! Und
Du besingst mich noch! Aber Deiner Mahnung will ich ein
gedenk sein; Deine gute Meinung, wenn ich wieder berufen
werden sollte, verdienen. Möge dann die Schwungkraft mir
nicht fehlen, die mir zuweilen das Gefühl gab, als ob mit
den Widerwärtigkeiten lind Schwierigkeiten mein Geist sich er
weitere und meine Kräfte wüchsen.
Meine Hoffnungen sind unerschüttert ; wir werden Beide
noch in kräftigem Alter zu Widmung und That für's Vater
land berufen werden; und dann, — so sagt mir eine innere
Stimme, — dann beginnt Deine Zeit, und wir gruppiren uns
um Dich!

Darauf antwortete:
Fritz an Heinrich.
Geldvrp, den 4. Iuni I839,
Dein freundlicher Brief ist schon ziemlich lange in meinen
Händen, und ich hätte ihn gewiß früher beantwortet, wenn
nicht eine kleine Reise nach dem Haag dazwischen gekommen
wäre. Seitdem hat uns die Krankheit der guten Schwester
Karoline schwere Besorgnisse gemacht. Deine Hochzeit kommt
nun auch heran; ich bedaure sehr, Deine Braut nicht zu kennen,
aber mit dem vollsten Vertrauen in Deine Wahl wünsche ich
Dir Glück.
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Wenn mein opus auch das Lob gewiß nicht verdient, das
Du ihm ertheilst, so freut es mich doch, daß es Dir wohl
gefallen hat. Nur zwei prosaische Worte über diese poe
tische Epistel. Ich habe sie in einem Momente von Unmuth begonnen, — als meäicin«, mentis, — weil ich das
Bedürfniß der Aufregung und Erheiterung fühlte. Das Ende
war noch ganz unbeendigt und ungehobelt, als
meine Versetzung zur Cavallerie dazwischen kam. Als Mar
mich besuchte, wollte er die Arbeit, die noch so sehr der Feile
bedurfte, doch mitnehmen. Ich habe nicht einmal eine Copie
behalten, so daß ich Deine Fragen nicht beantworten kann, da
Du die Strophen nach Nummern anführst. In Monsheim
will ich noch einmal Hand anlegen, wenn es Dir der Mühe
werth scheint.
Von der Politik will ich schweigen; Dich sollen jetzt nur
heitere Gedanken beschäftigen und alle andern sollen zurückge
drängt werden. Vor Allem grüße Deine Braut recht herzlich
von mir. —

Ueber mein eignes Verhältniß zu dem Gedichte weiß ich,
nachdem ich meinen schriftlichen Dank darauf mitgetheilt, weiter
nichts mehr zu sagen. Dazu, daß der Bruder noch einmal Hand
angelegt hätte, kam es nicht. Wenn ich aber auch aus Rück
sicht auf dessen Abneigung, als Dichter zu gelten, zweifelhaft
gewesen wäre, ob ich das Gedicht veröffentlichen solle, so würde
schon der Umstand für die Veröffentlichung entscheidend gewesen
sein, daß Bruchstücke des Gedichts bereits gleich nach seinem
Tode zur Oeffentlichkeit gelangt sind ; und gewiß verdient es
nicht, — auch nicht in dieser einbekannten Unvollendung, —
verläugnet zu werden. Es folgt daher:

v. Gagern, Leben Fr, v, Gagern's. II,
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Dem Bruder.
O Nacht, sei auf der Haide mir willkommen,
Wo sich des Lagers lange Linie dehnt!
Die Trommel schweigt, die Feuer sind verglommen,
Der Lärm verstummt, nur durch die Stille dröhnt
Der Wache abgemessnes Schreiten,
Ich lieg' im staubbedeckten Zelt,
Wo thatenlose Pflicht mich hält;
Doch die Gedanken sind im Weiten,
Bald steiget die Vergangenheit herauf,
Bald hebt die Zukunft ihren Schleier auf,
Und auf des Traumes vielverschlung'nen Wegen
Kommt stets Dein Bild, o Bruder! mir entgegen.
Die trüben Wolken, die vom Sturm getragen
So geisterhaft am Mond vorüberziehn,
Die trüben Wolken gleichen meinen Tagen, —
Sie kommen, werfen Schatten und entflieh'n.
Schon ferne ist die Iugendzeit
Und manche Hoffnung ist zerronnen;
Und manches Werk, so froh begonnen,
Ging unter in Vergessenheit;
Doch was der Brüder Eintracht sich versprach, —
Das klingt noch immer in der Seele nach,
Und wie die Inschrift, in den Stein gegraben,
Besteht das Wort, das wir zum Bund uns gaben.
Wenn Du am Abend, auf den Stab gebogen,
Dein Tagewerk zufrieden überfchau'st,
Die goldnen Saaten Dir entgegen wogen
Die Du mit g'nügsam heiter'm Fleiße bau'st, —
Dann wird Dein Blick nach Osten .schweifen,
Wo Worms mit seinen Thürmen glänzt,
Der Rhein, von Reben reich umkränzt,
Den Gau durchzieht in Silberstnifen,
Am Horizont der Melibokus düstert.
Wenn der Erinn'rung Hauch Dich dann umflüstert,
Soll ungeseh'n der Bote Dich beschleichen
Und Dir des Bruders Gabe überreichen.
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„Was treibt Dich an," — wirst Dn verwundert fragen.
Wenn die gereimten Zeilen Dn erblickt, —
„Was treibt Dich an die Saiten anzuschlagen,
Was hat so spat zum Dichter Dich verzückt?
Willst Du das Flügelpferd besteigen,
Bethört in Deinem eitlen Wahn,
Und auf der schwindelvollen Bahn
Den Gipfel des Parnaß erreichen?"
Sei nnbesorgt ! Was uiir Apoll versagt,
Wohl weiß ich es ; ich habe nicht gewagt
Ans seinem Blitz, dem Riesen unterliegen,
Den Adler Inpiters in Schlaf zu wiegen.
Des Diehters Seele lebt in heißer Zone,
Ein spielend Kind, von der Natur geführt;
In seinen Locken gl»nzt die Sternenkrone,
Sein Zauberstab verklärt, was er berührt;
Schlank aus dem dürren Sand geboren
Steigt ihm der Palmen Schaft empor,
Ihn, singt der Blütben Farbenchor,
Ihn, solgt der leiehte Tanz der Hören;
Das Element gehoreht, wenn er gebeut,
Und wo sein Füllborn milde biaben streut,
Muß Größe, Schönheit, Wechsel der Gestalten
In unerschöpftem Reichtbui» sich entfallen.
Es ist mein Lied, des Südens Gluthen fliehend,
Ein Schwan der steh auf kühlem See bewegt
Und, der Betrachtung st,lle Kreise ziebend,
Im Zorne nur mit starken, Fittig schlägt;
Dem Nordsehein gleich, deß' rotlies Licht
Auf sehneebedeckte Felder scheinet ;
Den, Hauch, der jetzt im Schilfe weinet —
Und dann der Föhren Wipfel bricht;
Mein Reim, wie Laubwerk, von des Mönche? Hand
Gezogen um der goth'schen Schriften Rand,
Wie Nnzialen, die mit goldnen Spangen
Und hellen Farben in den, Psalter prangen.
Wo ist die Zeit, da wir mit jungem Mutbe,
Des Kampfs für Baterland und Freiheit froh.
Das Schwert unigürtet, und mit unserm Blute
Getränkt das durst'ge Feld von Waterloo !
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Und dann mit kaum vernarbten Wunden
Nach Heidelberg uns aufgerafft,
lim wieder dort der Wissenschaft
Zu weih'n die früh geraubten Stunden.
Wie da des Lebens Pulse rascher schlugen!
Uns heiliger Begeist'rung Flügel trugen!
Da saß nicht bange Vorsicht mit zu Rath, —
Der Wunsch war Vorsatz, und das Wort war That,
Zvrnglühend hatten wir die Siegstrophäen,
Die Frankreich uns'rer Zwietracht abgewann.
In seinen Hallen aufgehängt gesehen ;
Gehört, wie es auf neue Siege sann.
Verschwinden sollten diese Fahnen,
Durch die der Fürsten Zwist uns schied
Und an die Feinde uns verrieth, —
Die an getilgte Schande mahnen;
Nur eine Deutsche Fahne sollte wehen
Voni Ostseestrand bis zu der Alpen Höhen;
Und unfre Losung war: Ein Deutschland sei,
Ein Vaterland, — groß, mächtig, einig, frei! —
Am Fürstenhof war mancherlei Bedenken;
Es regte sich geschäftiger Verdacht :
„Das Deutsche Volk ist gar nicht mehr zu lenken, Seitdem es so zum Selbstgefühl erwacht;
Wir wollen nicht die Hymne hören,
Die unfre Namen gar nicht nennt; —
Wo nicht für uns das Opfer brennt,
Laßt die Altäre uns zerstören .
Weg mit des vaterländischen Götzen Feier!" —
Ein acht und dreißigköpsig Ungeheuer
Ward aufgerichtet in dem Heiligthum, —
Und man empfahl uns des Gehorsams Ruhm !
Wie eitel sie sich in dem Purpur brüsten,
Die der Erob'rer Könige genannt, —
Weil er zu des Triumphes stolzen Lüsten
Nur Könige vor seinen Wagen spannt!
Als noch des Schicksals Schaalen schwankten, —
Wie da ihr Mund die Freiheit pries!
Und schöne Zukunft uns verhieß!
Wie gleißend sie dem Volke dankten!
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Der Zeiten schwere Prüfung ist vergessen; —
Der Uebernmth erhebet sich vermessen, —
Und sie erkaufen mit der eignen Schmach
Zu theuer nicht den kurzen Lebenstag,
„Nimm Alles, Schicksal, was du mir gegeben;
Vom Aussatz angenagt, lahm, zahnlos, blind, —
Bin glücklich ich, läßt Du mir nur das Leben!"
So fleht der feige Weichling, — Diesem find
Der Fürsten viele gleich; sie knieen,
Dem Ruf des Vaterlandes taub,
Vor fremden Herrschern in dem Staub,
Die ihrem Dasein Frist verliehen.
Getrost die Fürstenehre zu verlieren,
Sind sie zufrieden, wenn sie nur regieren.
Vergebens mahnt der Griffel der Geschichte; So schalle denn — Posaune der Gerichte!
Indem ihr Ketten schmiedet, Kerker bauet,
Und euer Wort bald deutelt und bald brecht,
Rüstet der Franke sich, und lüstern schauet
Er nach dem Rhein, — Als wär's sein gutes Recht, —
Erbaut der Russe seine Festen
Dort an der Donaumündung Strand;
Hier in der Weichsel blut'gem Sand;
Es droht der Feind von Ost und Westen!
Blickt auf in eurem Saal! Seht ihr die Hand
Die sich bewegt? — sie schreibet an die Wand
Mit Feuerschrift: Gezählt sind eure Stunden,
Ihr seid gewogen und zu leicht befunden!
Die Mufe neigt die wehmuthsvollen Blicke;
Sie hängt die goldne Leier auf und schweigt; —
Die Unbewaffnete tritt scheu zurücke,
Wo drohend sich des Kampfes Bote zeigt.
Es schallt bei Vaterlands Gefahren
Der Wächter freies, ernstes Wort ;
Du, Bruder, stehst, ein fester Hort,
Um unser heilig Recht zu wahren,
O, wie ich freudig Deiner Rede laufchte!
Wenn sie aus tiefbewegtem Bufen raufchte
Und mit der Ueberzeugung Silberklang
Vom Herzen kommend in die Herzen drang!
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Um im Senat zu wirken und zu walten,
Verlieh Dir die Natur Beredtsamkeit ;
Du hast, um die Gemüther festzuhalten,
Den hohen Sinn, die Deutsche Biederkeit,
Du, den der Flitter nicht besticht;
Du, den der Fürsten Zorn nicht schreckt;
Du, den das Schild der Ehre deckt;
Du, der so freudig Deiner Pflicht
Geopfert Deines Lebens früher Loos, —
Du stehst dem Haß, doch nicht dem Tadel bloß,
Und kannst im Kampf mit edlem Selbstvertrauen
Iedwedem Gegner kühn iu's Auge schauen,
O, laß nicht ab zu ringen und zu wagen!
Du bist des edlen Strebens Dir bewußt;
Mag kluge Feigheit nach dem Kampfpreis fragen,
Wo Ehre ruft, ist Kampf des Tapfern Lust,
Wenn Alle auch schon muthlos zagen,
Den Besten selbst die Hoffnung schwand, —
Du sollst dann noch mit fester Hand
Des Rechtes fliegend Banner tragen.
Und will das Glück dann um die Stirn der Schlechten
Schmachvollen Sieges dürre Kränze flechten, —
Aueh ohne Lorbeerkranz ist der ein Held,
Der für die gute Sache steht und fällt.
In unfrer Iugend hörten wir erzählen
Wie Herkules am Scheidewege stand
Und da, — unschlüssig, welchen Pfad zu wählen,
Zwei Frauen von verschied'nem Wesen fand;
Die eine, — reizend, sonder Hülle,
Geübt in der Verführung Kunst,
Versprach dem Iüngling ihre Gunst
Und bot des Glücks, der Freude Fülle;
Die andre sprach ihn ernst und strenge an:
„O, Sohn des Zeus! siehst Du die steile Bahn?
Nur mühsam kannst du diese Höh' ersteigen,
Doch will ich dir am Ziel den Lorbeer reichen."
Gar Manche würden wählen wie Aleiden,
War' immer an dem mühevollen Ziel
Dem tapfern Ringer solcher Lohn beschieden.
Doch wenn des Schicksals Loos auch anders siel, —
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Wenn Neid und Mißgunst an ihm nagen.
Wenn schnöder Undank sich verblümt,
Und feige Klugheit sich berühmt, —
Dann ziemt es, still und groß zu tragen —
Wie Herkules, — mit dem Gewand beschenkt
Das ihn verzehrt, von Neffus Blut getränkt —
Des Schmerzes Sieger, — ohne Klagelaut
Auf Oeta's Hvh'n den Scheiterhaufen baut.
Die Menge schleppt sich in dem tiefen Gleise
Geduldig fort, das sie zum Stalle führt;
Und Andre machen planlos eine Reise
Die in dem Sand der Wüste sich verliert.
Es muß das schwanke Ried sich beugen
Und neigen, wie der Wind sich dreht; —
Nach seinem Pol soll der Magnet
Nnwandelbar die Richtung zeigen; —
Die Hohen noch der Sonne Strahlen trinken,
Wenn schon die Schatten auf die Eb'ne sinken;
Und wenn die Nacht noch auf den Thalern ruht,
Dann glänzt die Alpe schon in Morgengluth. —
Die Meisten sehnen sich nach stillem Frieden
Und tragen schwer an ihres Lebens Pein,
Weil ihnen nicht ein Schäferglück beschieden
Bei Tanz und Scherz, in ew'gem Sonnenschein,
Dies Leben, — so hört man sie klagen, —
Ein Räthsel, das die Sphinr uns bot, —
Was ist es werth mit seiner Roth?
Wo ist der Lohn? — hört man sie fragen, —
Es hat den Werth, den es sich selbst gegeben;
Was fordert ihr noch einen Lohn für's Leben?
Sein Werth ist auch sein Lohn, — der Obolus
Der Sharons Nachen zahlt am Styg'schen Fluß, —
Am stillen Herd kann Schönheit sich entfalten ; —
Des Lebens Glück blüht in des Friedens Schoos; —
Erhaben ist des Sturmes wildes Walten,
Der Krieg allein zieht Männertugend groß.
Die Fahne fliegt, Trompeten schmettern,
Von Waffen glänzt der weite Plan,
Die dichten Haufen zieh'n heran
Zu Fuß, zu Roß, gleich Donnerwettern;
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Gewaltig tönt des Feldherrn Machtgebot —
Und hundert Feuerschlünde speien Tod,
Die Kämpfer hat nun Staub und Dampf verschlungen, —
Doch Siegsgeschrei ist durch die Luft gedrungen.
Erfreulich ist bei günst'gem Windeswehen
Die Fahrt, wenn sich die Kaufe Welle schmiegt,
Wenn vor dem Mast sich alle Segel blähen
Und rasch das Schifflein nach dem Hafen fliegt.
Des Meeres grüne Furche schließet
Sich schäumend hinter schnellem Kiel;
Der Schiffer steuert grad aufs Ziel,
So wie der Schütz den Pfeil verschießet.
Doch — weht der Wind dem Steuermann entgegen, —
Er weiß noch Rath, und ohne beizulegen.
Die Hand am Ruder und das Aug' im Segel,
Lenkt er des Schiffes Lauf nach sichrer Regel.
Die Mannschaft horcht gehorsam seinen Worten;
Die Masten neigen sich, der eine Rand
Geht tief, die Wellen schlagen an die Pforten,
Der andre bietet seines Bauches Wand
Dem Wind ; — auf vielgezackter Bahn
Weiß er bald rechts, bald links zu wenden.
So wird er seine Fahrt vollenden,
Und langt zuletzt im Hafen an. —
Doch, — schweigt der Wind und schläft die träge Welle?
Todt, eine Leiche, bleibt das Schiff zur Stelle;
Schlaff hängt das Segel nieder von der Raa, '
Und lässig liegt das Schiffsvolk hier und da.>
Auch in des Volkes Leben giebt es Zeiten,
Wo es den schwülen Tag mit Unlust trägt,
Wo trüber Schwermuth Nebel sich verbreiten,
Wo sich der Kummer auf die Herzen legt.
Es streicht dann mit gesenkten Schwingen
Der Wunsch tief an der Erde hin;
Umsonst strebt der beftmg'ne Sinn
Mit dieses Zaubers Macht zu ringen.
Doch nähret in des Menschen Brust geheim
Dann die Natur der künft'gen Thaten Keim,
Und sendet unerwartet aus den Tiefen
Die Kräfte, die dort ungeahnet schliefen.
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Die Rebe, welche keine Stütze findet,
Kriecht an dem Boden ärmlich, krank und fahl;
Doch an der Ulme starkem Stamme windet
Sie freudig sich empor zum Sonnenstrahl,
Das Volk bedarf des Führers Mahnung,
Des Lenkers in des Sturmes Drang;
Bedarf des Dichters Hvchgefang,
Der Sprache giebt der stummen Ahnung,
Der jetzt dem Vaterlande sich versagt,
Er heitt' sein Leben für und für gewagt;
Gieb Du ein würdig Ziel nur seinem Streben,
Der Mensch wird vom Gemeinen sich erheben !
Oft schweifen in der Zukunft die Gedanken; —
Sie schiffen auf des Zweifels dunklem Meer;
Unstäte Bilder in den Nebeln schwanken.
Und keine Taube bringt den Oelzweig her;
Doch über uns die Sterne blinken
Nnwandelbar in ihrer Bahn;
So fahre denn, du leichter Kahn,
Und folge ihrem stillen Winken,
Kennst Du die Berge, nah des Rheines Gauen,
Von fern so schwarz, so finster anzufchauen?
Komm näher, wag' es dich hindurch zu winden,
Du wirst das Vaterhaus, das theure, finden.
Das Vaterhaus, — wo uns der sanfte Weise
Am Blumenbeet mit offnem Arm empfängt;
Er der, geprüft auf langer Lebensreise,
Mit warmem Herzen an den Seinen hängt.
Sein Auge, zugewandt dem Lichte,
Erkennt des ew'gen Lenkers Spur
Im offnen Buche der Natur
Und in den Büchern der Geschichte,
Am Abend perlt der Thau auf grünen Matten,
Still neigen auf die Fluren sich die Schatten;
Und sinkt der Tag, so zieht der Sterne Pracht
Am Himmel auf und leuchtet durch die Nacht!
Des Menschen Leben steht bei seinem Schlusse
Nur selten planvoll und im Ebenmaß
Vollendet da, ein Werk aus einem Gusse —
Wo nichts zu viel, der Künstler nichts vergaß
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Oft gleicht's dem Strohdach, angelehnet
An die verfall'ne Marmorwand;
Zerstöret ist, was schön erstand.
Der Bau, den, wie der Iüngling wähnet,
Das kommende Geschlecht noch einst verdanket,
Ist schon Ruine, wo der Epheu ranket.
Die Säule, die so kühn emporstieg, sank, —
Sie liegt im Staub, des Müden Ruhebank.
Sieh, wie der Waldstrvm durch die Schluchten dringet,
Bis hemmend ihm der Fels die Bahn verschließt;
Von Klippe dann zu Klipp', sich bäumend, springet
Und schäumend sich ins Felsengrab ergießt; —
Im Abgrund ist er nun verschwunden; —
Sein unterirdisch Braufen schreckt;
Wer mißt die Pfade, — Nachtbedeckt, —
Durch die er sich hindurchgewuuden? —
Doch jenseits öffnet sich der Grotte Thor;
Ein glatter Wasserspiegel tritt hervor;
Der Fluß verfolgt den Lauf von dieser Stätte
Nun tief und still, im engbegrenzten Bette.

Achtes

Kapitel.

Der Dienst

bei der Niederlandischen

Cavallerie,

die Versetzung

w Nicht-

Aktivität
bis zur
Sendung und Alireise nach Ostindien, und der
Deutsche ÄriesverKehr während dieser Zeit.

Von 1839 bis Ende Iuni 1844.

Achtes RaMs.
Der Dienst bei der Niederländischen Cavallerie,
die Versetzung in Nicht-Activität bis zur Sendung
und Abreise nach Ostindien, und der Deutsche
Briefverkehr während dieser Zeit.
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«In keiner Armee und in keinem Offieiersgrade wird der
Rücktritt aus dem Generalstabe in die Linie, nach fünfundzwanzigjährigem Dienste, als ein leichter Schritt betrachtet werden;
es gehört aber gewiß eine entschiedene und frische Soldatenseele
dazu um, wie Fritz es that, nach so langer Abwesenheit von
der Truppe und vom inneren Regimentsleben, den Sprung vom
Unterlieutenant, als welcher er die Cavallerie verlassen hatte um
in den Generalstab zu treten, zum Obersten oder Regimentschef,
plötzlich zu wagen. Nicht auswendig gelernte Reglemente können
da ausreichen; nicht die Theorie im Gedächtniß, wo augen
blicklich Befehle erwartet werden, bald über das kleinste Detail
der Ausrüstung und Verpflegung, bald vor der Front bei Ma
növern eines Regiments, in welchem, vom ersten Stabsosfieier
nach dem Chef bis zum Trompeter und letzten Reiter, Ieder von der
Neuheit des eben eingeschobenen Vorgesetzten Kunde hat. Bringt
man diese neugierige, natürlich nicht überall wohlwollende Controle in Anschlag; ferner die hundertfältigen Einzelnheiten, deren
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stete Wahrnehmung nur allmälige, anhaltend alltägliche Uebung
zur andern Natur werden läßt; dazu einen Geist, der einsames
Nachdenken liebte, und gerade bei den gewöhnlichsten Lebensbeschäftigungen an der Schwäche der Zerstreutheit litt, ost bis zur
Belustigung der Freunde; — so wird man nicht ohne Besorgniß nach dem Wagniß hinblicken. Zum Glück stand die Armee
noch im Felde, der Stab des Dragonerregiments lag in Geldorp
in Cantonnirung, einem Dorfe nahe dem ost genannten Eind
hoven, an der Straße von Herzogenbusch nach Mastricht; der
pedantischere Dienst der Garnison und Kaserne blieb also noch
aufgeschoben.
Was aber die Zerstreutheit betrifft, den einzigen Punkt, den
die folgenden eigenen Briefe natürlich nicht erwähnen, so möge
zum Voraus das Urtheil eines ausgezeichneten Kameraden vom
Generalstab- beruhigen, daß es merkwürdig gewesen sei, wie der
Oberstlieutenant von Gagern, ungeachtet seiner Sorglosigkeit und
häufigen Vergessenheit kleiner Bedürfnisse und Rücksichten des
Alltagslebens, doch, so wie er im Dienst und unter der Verant
wortlichkeit des Dienstes zu handeln hatte, — kaum je eines
der geringsten Details versäumt oder hintangesetzt habe, die dem
Generalstabsosfieier bei der Ausführung der ihm überlassenen
Dispositionen gegenwärtig sein müssen.
Ehe wir eine Auswahl von Briefen aus dieser Zeit folgen
lassen, fassen wir wieder die Denkwürdigkeiten mehrerer Iahre,
das Tagebuch als Text unterlegend, zufammen.
1839. Ich gehe am 3, Febr. zum Dragonerregiment Nr. 5 ab. Oberst
Graf Dumoneeau. Am 8. Febr. übernehme ich das Regimentsevmmando.
Novlls äisrum Il»soitur «rS«, Mar besucht mich den 18, März in Geldorp
bei Eindhoven. Heinrich annoneirt mir seine bevorstehende Vermählung.
Breidbachs schwere Krankheit. Die Diseufsion in den Belgischen Kammern
über die Annahme der 24 Artikel.
Ofsieiere des Dragonerregiments Nr. 5 : Oberst Dumoneeau, Major Tbesingh ;
Rittmeister: Zehelein, Loeff, Lelyveld, Heemskerk, van der Netten, Fundier,
Goedthart, Pesters, Adjudanten: Kicherer und Styrum. Lieutenants: Vos,
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Meulenaere, Crombrugge, van Hemert, O.uarles,O.ueysen, Ramdvhr, Löbensels,
Swenker, van der Wyk, Klöppel, van der Spelt, Metzer, Favauge, Brandt,
Mein fünfmonatliches Regimentseommandv in Geldorp, Die Revue vor
dem Großfürsten Thronfolger bei Haren. Reife nach dem Haag Iii, Mai,
Herzog Bernhard verliert seinen ältesten Sohn Wilhelm, Krankheit der
Schwester Karoline, iu«rbu8 ni^er. Des Vaters Rede in der Haimover'schen Angelegenheit in der Kammer zu Darmstadt. Marsch nach Tilburg, wo Prinz
Alerander den Cavalleriedienst bei uns lernt (15. Iuni), Den 15, Iuli geht die
„Armee zu Felde" auseinander; das Hauptquartier zu Tilburg aufgelöst. Heirath
des Bruders Heinrich den 18, Iuni, Den 10. Iuli Geburt des Sohnes von Mar,
dessen Pathe ich bin. Karl wird Major, Moritz wird an einem Tage Vater
und Regierungsrath, Der Prinz von Oranien designirt mich, den Prinzen
Alerander nach Petersburg zu begleiten. Der Herzog Bernhard erhält seine
Bestimmung nach Utrecht, Ich verlasse das Regiment am 17, Iuli und reise
ab nach dem Haag, Heimführung der Erbprinzessin von Oranien. Da ich
ein eignes Iournal der Reise nach Petersburg gehalten habe, ist es überflüssig
hier in Details einzutreten, Tod des Herzogs von Nassau, Am 5. Novbr.
kehre ich zum Regiment zurück, nach Deventer, wo es eben angekommen ist.
Ich übernehme das Cominandv vom Oberstlieutenant Mascheck; Oberst Dumoneeau mit Urlaub in Vilvvrden. Lnnui äu sh«ur S« Ilvv«utsr. Ich
logire gut „auf dem Bruik," Politische Bewegung in Holland, das Bud
get verworfen, Revision des Grundgesetzes, Rigot's Heirath mit Fräulein
von Randwyk nur annvneirt. Der Vater in Würzburg, General Tripp ver
läßt das Kriegsministerium, Man fürchtet in pvlitifcher Beziehung sehr das
Iahr 1840.
Im Iahre l839 habe ich fast nichts gelesen als Cavallerie- Reglements
und Einiges über Rußland, — Statistik und Geschichte — aus Anlaß meiner
Reise dahin, sVon nun an für die folgenden Iahre wird die besondere Auf
zeichnung der Studien und Leetüre vermißt,^
1840, Deventer, Im Februar übernehme ich das Negiinentseommandv
des 5, Dragonerregiments definitiv vom Oberst Dumoneean; Reise nach dem
Haag um mich zu bedanken; daselbst Nepven, Herr Fabrieius aus Paris ver
trieben. Des Königs Heirathsabsicht; Aufsehen und übler Eindruck, Schimmelpenninck, Gouverneur von Utrecht; mein Rath befolgt. Langweiliger Winter in
Deventer, Herzog Bernhard mit unbestimmtem Urlaub nach Mannheim, Ende
April. Mar besucht mich im Anfang April in Deventer. Inspektion des Generals
Bvreel im August, Inspeetionsreise nach Groningen und Leeuwarden, wo ich
zwei Schwadronen habe. Taubstumme in Groningen, Die Generalstaaten in
doppelter Zahl; Verfaffungswerk, — Den 29, August mit Urlaub nach Hor
nau. Besuche in Mainsondheim , Mvnsheim und Mannheim bein, Herzog
Bernhard. Kriegsgerüchte und Aufregung, Orient, Abdikation des Königs
Wilhelm I, 7. Oet, — Toni Breidbach richtet Heddernheim zu seinen, Wohn
sitz ein, Rückkehr den ll!, Oktober zum Regiment, In Düsseldorf die Preu
ßische Cavalleriekaserne gesehen, Rittmeister 15, 51, von den Hufaren, Zu
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friedenheit des Kriegsministers über die gute Ordnung im Regiment. Reise
nach dem Haag d, 4, — 11. November, um dem König aufzuwarten. Der
alte König: „Was hat Ihr Vater dazu gesagt?" Mar in Wiesbaden an
gestellt im Naffauischen Dienst, Meine Krankheit in Deventer; Dr. van
Leersum van Onsenoort. 28. November bei der Huldigung des Königs zum
Obersten ernannt. Ich kaufe von Nevveu die Stute Freya für 70 Friedrichsd'or und die Transportkosten. Den Winter still in Deventer durch
gebracht. Prediger Halbertsma, Mennonit, giebt meinen Freiwilligen im
Regiment Unterricht in der Geschichte. Große Veränderungen in der Armee,
Kriegserwartungen in Europa,
1841, Die Heirath des alten Königs mit Mlle. d'Outremont macht
sehr bösen Eindruck, Reorganisation der Armee, Mit dem 1, April ward
die neue Organisation der Cavallerie eingeführt; mein Regiment wird das
3. Regiment, leichte Dragoner; Mascheck, van der Elenden, van Voorst und
Zehelein gehen ab; Verheyen soll kommen, Dumoneeau wird General; De
Roye und Snoeckart penfionirt. Reise in den Haag im April, auf 4 Tage.
I.Iuni. Schimmelpenninck van der One wird Minister des Innern. Z, Nepven
Oberstlieutenant bei meinem Regiment. Die Darmstädter wollen durch Stein
versenkungen den Hafen von Bicberich unbrauchbar machen. Des Mar in
der Allgemeinen Zeitung Aufsätze. Neue Uniformirung bei dem Regiment.
27. Iuli Brigade-Vereinigung in Oosterhout. Zufriedenheit des Königs,
Rückkehr nach Deventer, 10. Sept. Inspektion des Generals Dumoneeau,
den 22. Sept. bis 28. — Lob. Mit dem General im Gestüt zu Borkulo
gewesen, Ankunft des alten Königs mit der Gräfin von Nassau (d'Outremont)
im Loo, Empfang in Deventer. Meine Aufträge und Vollmacht. Reife
nach Hornau 17,Oet. — 29. Nov. Die Luremburgischen Händel mit Preußen,
Graf Clemens Westphalen in Erbach besucht. Ende des Iahres in Erwar
tungen, Der Vater in Darmstadt bei dem Landtag,
1842. Den Winter in Deventer zugebracht, ohne besondere Ereignisse.
Ministerwechsel in Holland ; van Maanen tritt ab ; van Hall.
Am 2. Mai werde ich zum Brigade -Commandanten bei der 1. Brigade
und zugleich zum Provinzial- Commandanten von Nord-Holland ernannt, —
Haarlem. —

Fritz an den Vater.
Geldorp, den 16. Februar 1839.
Ich war kaum beim Regiment angekommen, als ich das
Commando desselben übernehmen mußte, weil Oberst Du
moneeau die Brigade eommandirt. Das ist zwar nur pro
visorisch, wird jedoch wahrscheinlich so lange dauern, bis
mir das Regiment definitiv übertragen wird. Es ist keine
Kleinigkeit sich au 6üt zu setzen von so vielen Details. Ich
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habe die Haut voll zu thun; doch ich habe meine Freude
daran und es wird gehen. Ich finde überall Entgegenkommen;
ich bin schon sehr gut empfangen worden und das Offieierseorps gefällt mir sehr gut; auch nicht ein Individuum ist
dabei, das mir unangenehm wäre. Allerdings muß ich noch
ein Pferd haben und zwar ein brillantes; in diesen saueren
Apfel muß ich beißen. Ueberhaupt sind die Ausgaben bei
verminderten Einkünften bedeutender, als ich dachte. Meine
neue Uniform ist dunkelblau mit Scharlachroth und Silber;
wir bekommen Helme. Pferderationen habe ich 4, später als
Oberst 6. Mein Gehalt ist 3400 fl., als Oberst wird er
4500 fl. sein; dann kann ich mich wieder erholen.
Unsere Nachrichten aus Belgien find friedlich; der status
quo wird also wohl im Laufe dieses Iahres ein Ende nehmen
und damit auch das Leben in den Cantonnirungen.
Fritz an Heinrich.
Geldorp, den 9, März 1839.
Dein Brief, lieber Heinrich, und noch mehr seine Veran
lassung haben mich überrascht. Zuerst über meine Angelegen
heiten. Ueber die Geldsachen und meine außerordentlichen
Ausgaben habe ich dem Vater geschrieben; seine gütige, ich
sage fast ängstliche Fürsorge hat mich sehr gerührt; das vor
gerückte Alter und mancher Kummer haben ihm von seiner
Liebenswürdigkeit nichts geraubt. Uebrigens war ich, da ich
die Versetzung voraussah, so ganz von Reserve nicht entblößt.
Meine hiesige Lage ist sehr angenehm; ein braves Offieiereorps
und schöne Aussichten. Ich bin der älteste Oberstlieutenant
in der Cavallerie, und von allen Obersten, die ich vor mir
habe, 10 an der Zahl, sind einige physisch ruinirt, andere bei
Hose, andere auf dem Punkte schon jetzt zu Generalen zu
avaneiren. Ich werde nie bedauern, den Generalstab verlassen
zu haben. Beim Generalstab, wie ,groß auch der Einfluß sein,
wie gut man stehen mag, ist man immer nur ein potenzirter
Adjudant ; als Oberst eines Regiments ist man ein Herr.
Ich habe nun schon die Ueberzeugung (und andere auch),
daß ich sehr bald der Sache gewachsen sein werde; aber ich
v, Gagern, Leben Ar, v, G,igeen's. II.
21
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habe auch keine Minute für mich. Ich setze meine Ambition
hinein, mich mit allen, auch den kleinsten Details, bekannt zu
machen, par egprit 6e «onträäiotiori , weil man von vielen
Seiten behauptet hat, ich würde nie lernen, in alle Details
einzugehen, um welche sich ein Regimentschef bekümmern müsse.
Ich werde daher auch mein Regiment nicht auf einen- Tag
verlassen, bis ich mir selbst das Zeugniß geben kann, daß ich
meine Schule durchgemacht habe. Mit dem Commandiren
und Manoeuvriren geht es gut. Da ich zugleich das Com
mando führen und lernen muß, so kann ich an Leetüre und
literarische Beschäftigung in diesem Iahre so wenig als an
Urlaub denken.
Der VaKr schreibt mir ost und scheint zufrieden mit seiner
Aufnahme in Darmstadt. Daß man ihn da mit Artigkeit
behandelt, ist zu natürlich, als daß es der Erwähnung seiner Seits
verdiente. Es ist mir aber lieb, daß er nicht ganz in Hornau
eingeschlossen bleibt, wenn schon sein Auftreten und sein Ein
fluß seinen Ansprüchen nicht gemäß ist. Du hast Recht ge
habt: die Deutschen sind in der Politik Philister, und was
sie in ihren philiströsen Gewohnheiten stört, ist ihnen odios.
Daß Du in Deinen Briefen so ganz von Dir und Deiner
Lage schweigst, hat mir sehr leid gethan. Dein Schweigen
darüber wird nur von einer kurzen Klage über Deine Gesund
heit unterbrochen! Wie geht die Landwirthschaft? im Winter
kann sie doch schwerlich Deine ganze Zeit in Anspruch nehmen.
Grüße von mir Deine guten Bekannten in Darmstadt und
schreibe mir recht bald und umständlich über Dich, nicht
über mich. Mir gehen hier die Gedanken aus; diejenigen,
die mir immer lebhaft gegenwärtig bleiben, habe ich nicht nöthig
hier zu wiederholen. Wir werden noch mancherlei erleben. Vale
kaveyue.
Fritz an den Vater.
Geldorp, den 22. Marz.
Wenn ich auch fast nichts zu erzählen habe, fo will ich
doch melden, daß Mar mich hier überrascht und zwei Tage
bei mir zugebracht hat. Er sah zwar übel aus, war aber
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doch heiter und zufrieden und hat sich meine frugale Kost im
Bauernhaufe gefallen lassen. Es freut mich, daß er mich in
meinem hiesigen Treiben gesehen hat; er schien damit zufrie
den und wird Ihnen mündlich über hiesige Verhältnisse in
teressanter berichten, als ich es jetzt schriftlich könnte ; denn er
geht noch auf 8 Tage nach dem Haag.
Einen Tag später als Ihren Brief erhielt ich den des
Heinrich, worin er mir seine Verlobung anzeigt. Freilich ist
das Vermögen gering für Heinrich's Lage; doch Zuneigung
ist auch etwas werth, besonders bei dem einsamen Landleben.
Heinrich durfte nicht länger zögern; seine Lage macht eine
Hausfrau nothwendig, viele Gelegenheit zur Auswahl hatte
er auch nicht; und so finde ich Alles natürlich. Schreiben
Sie mir recht bald, wie Ihnen Heinrichs Braut gefällt?
Die Belgischen Kammern haben also die 24 Artikel ange
nommen, — aber was nun? Ich zweifle noch immer an rascher
Beendigung der Sache; der Sommer wird wieder in den Cantonnirungen verlaufen.
Ihr letzter Kampf in Darmstadt war ganz Ihrer würdig und
hat mich sehr gefreut.
Hier zu Lande glauben viele Leute an einen nahe bevorstehen
den großen Krieg; ich glaube nicht, daß die Kabinette Lust haben,
sich zu bekriegen ; sie haben genug zu thun mit dem Krieg, den
man ihnen macht. Was die Wendung unserer hiesigen Angele
genheiten betrifft, so kann ich einer jeden mit mehr Gelassenheit
entgegen, sehen, seit sich meine Dienstverhältnisse geändert haben.
Das thätige, besonders physisch thätige, Leben verjüngt
mich, und ich hoffe, Sie werden es meinem ganzen Kabitus
ansehen.
Fritz an Mar.
Geldorp, den 5, Mai 1839.
Dein Brief ist schon lange in meiner Hand und wäre
schon lange beantwortet, lieber Mar, wenn nicht eine große
Revue auf der Kempen'schen Haide, vor dem Rufsischen Groß
fürsten-Thronfolger, dazwischen gekommen wäre.
Diese ist
nun glücklich abgelaufen, und es war mir angenehm, noch
einmal an der Spitze meines Regiments einer so großen Trnppen
2l'
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Vereinigung beizuwohnen; es war vielleicht die Schlußseene
des Schaufpiels, dem wir nun seit 9 Iahren beiwohnen.
Doch wer kann wissen, was die nahe Zukunft in ihrem Füll
horn oder in ihrem Bettelsack hat? Bei der Revue war der
Prinz von Oranien mir, sehr artig; er fragte: „wie geht es?"
Ich antwortete: „Es geht noch nicht, aber es wird gehen;"
darauf er: „Ich weiß aber, daß es schon recht gut geht."
Mein Brigade-Commandant hatte so günstigen Rapport ge
macht. Uebrigens hat auch von der ganzen Cavallerie mein
Regiment am besten desilirt, und Du weißt, was das sagen
will: Defiliren! Het is wat te -«Meri, N^riKeer!
Von Heinrich hättest Du mir mehr sagen sollen. Ich
höre von Schwierigkeiten bei der Heirath und katholischen Capueinaden. Ich hoffe, Heinrich giebt kein Versprechen; es
wäre mir zwar ziemlich gleichgültig, ob meine Kinder katho
lisch oder protestantisch erzogen wurden, aber Pfaffen werden
mir nimmermehr vorschreiben, was ich in meinem Haufe zu
thun und zu lassen habe.
Hast Du Heinrich die Blätter gegeben? (Siehe den Schluß
des vorigen Kapitels.)
Seit langer Zeit hat mir nichts so gefallen und so viel
Freude gemacht, als die Rede des Vaters in der Hannover
schen Sache. Er steht wirklich groß da in seiner Einsamkeit;
und ich begreife die Wuth und das Nachtragen seiner Gegner,
weil er sie durch seine Rede gezwungen hat, sich selbst offen
an den Pranger zu stellen. Daß keine juristische Argumen
tation in der Rede des Vaters war, habe ich diesmal nicht
vermißt, so sehr ich sonst darauf Werth lege. Aber hier ist
ja alles sonnenklar, es bedarf keiner Deduetion, sondern nur
des Muthes die Indignation auszufprechen. Man könnte am
Ende von dem, der sich an der Sonne wärmen will, den Be
weis verlangen, daß sie da sei. Die kleinen Abschweifungen
waren wohl Mißstände und Warzen, aber keine Höcker und
Verkrümmungen.
Mein lieber Mar, laß mich bald hören, wie es Dir und den
Deinigen geht und welchen Fortgang Deine Collegien haben?
Mühe Dich nicht ab, da es Deine Gesundheit nicht verträgt.
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Eine Vorlesung würde mir genügen.
Schreibe mir, ob
die Stimmung am Rhein sich verbessert oder verschlimmert,
Unsre hiesigen Zeitungen haben die Nachrichten von der Bel
gischen Ratifieation aus den Belgischen Blättern ohne allen
Commentar aufgenommen, ohne Freude, ohne Wünsche, ohne
Erwartung, ganz als wenn gar nichts geschehen wäre! Es
herrscht darüber hier eine sonderbare, fast unerklärliche Stille,
Das Leben in Thätigkeit und Luft sagt mir fortwährend
sehr zu; freilich Zeit zum Simuliren habe ich nicht mehr; des
Details ist so viel und so unaufhörlich, daß man immer bei
der Sache bleiben muß; und da mir die Morgenstunden ge
nommen sind, habe ich nicht einmal zum Schreiben Zeit ; nach
dem Essen ist es mir eine Marter.
Fritz an den Vater.
Geldorp, den 12. Mai I839.
Ich habe die letzten Tage in mancherlei Bewegung zuge
bracht. Auf die Revue vor dem Großfürsten Thronfolger von
Rußland ist die jährliche Musterung gefolgt ; gestern war großes
Brigade-Manoeuver ; heute gebe ich ein Diner von einigen und
20 Personen, — dem Inspeeteur, dem Brigade-Eommandanten,
den Stabsosfikieren der Brigade und den Rittmeistern meines
Regiments; es ist das erste Mal, daß ich etwas dergleichen
thue, seitdem ich bei dem Regimente bin. Uebrigens komme
ich nach und nach in Ordnung; nur ein brillantes Pferd fehlt
mir noch und ich weiß es hier nicht zu finden.
Es ist schicklich, daß ich nach dem Haag gehe, um mich für
die Versetzung zu bedanken; es gehört zu den hiesigen Gewohn
heiten; ich habe es gern ein wenig verschoben, um sagen
zu können: ich bin nun au tait; ich weiß auch, daß die
Rapporte so lauten. Wahrscheinlich also gehe ich in den aller
ersten Tagen des Iuni auf 2 oder 3 Tage dahin, und wenn
Sie Aufträge für mich haben, lieber Vater, kann ich diese
noch hier in Geldorp erhalten.
Ihre Rede in der Hannöverschen Angelegenheit habe ich
in der Allgemeinen Zeitung gelesen; seit langer Zeit nichts,
mit mehr Vergnügen; sie war ganz Ihrer würdig und Sie
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stehen recht schön in Ihrer Einsamkeit da. Ich begreife sehr
gut, daß man es Ihnen von gewissen Seiten nicht verzieht,
eben weil Sie die andern gezwungen haben, mit der Sprache
heraus zu kommen, was die Herrn so gern vermieden hätten.
Fritz an den Vater.
Geldvrp, dm 24. Mai 1839,
Ich bin gestern aus dem Haag zurückgekommen, wohin ich
früher gereist bin, als anfänglich meine Absicht war. Bei der
Rückkehr fand ich viele Briefe, auch den Ihrigen vom 19.,
der die gefährliche Krankheit unserer Karoline meldet. Ob
gleich die Nachrichten so übel lauten, so habe ich doch Hoff
nung und Vertrauen, daß sie uns erhalten wird. —
Von Heinrich habe ich endlich einen langen, herzlichen
Brief erhalten, voll gutes Muthes. Auch das was Heinrich
von Ihrer letzten Rede in Darmstadt sagt, und von dem Ein
druck, den sie in Deutschland gemacht, hat mich sehr gefreut.
Diese Rede war zeitgemäß, energisch und doch gemäßigt, —
in Allem ganz Ihrer würdig; und ein schöner Schluß, wenn
Sie bei .kommender schöner Iahreszeit dem Darmstädter Wesen
Lebewohl sagen wollen. Daß man Ihnen diese Rede in Darm
stadt nicht verzeiht, das ist eben das Lob der Rede, — so wie
es die Erbärmlichkeit der dortigen ersten Kammer beweist.
Fritz an Mar.
Geldorp, den 6. Iuni 1839.
Das war einmal ein Brief, lieber Mar, groß und gut;
er soll auch gleich beantwortet werden; dazu giebt mir ein
Ausflug nach dem Haag «och weiteren Stoff. Vor allem
Dank für Deine guten Nachrichten, besonders von der Ge
nesung der guten Schwester Karoline; — ihr Schicksal hat sich,
bei Anfangs ungünstigen Vorbedeutungen, so schön und glück
lich gestaltet, daß die Eltern und Geschwister mit Freuden
dahin blicken.
Heimich hat mir einen sehr herzlichen und langen Brief
geschrieben, nur zu wenig hat er mir von seinen neuen häus
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lichen Verhältnissen gesagt. Man hat in dieser Welt die Vo»
bereitungen und Anstalten zum Heimthen so lästig und wi
derwärtig gemacht, daß darin allein schon ein Grund liegt,
Hagestolz zu bleiben. Deine Projeete mit mir will ich vorerst
nicht diseutiren; das Temperament meiner Geliebten, der
kalten Vernunft, sagt dem meinigen besonders zu; ich würde
gerne Deinem Rathe folgen, wenn er einigermaßen ausführbar
wäre, ohne mich in Händel und Keifereien mit dieser alten
Maitresse zu verwickeln, die förmlichen Einspruch thun wird.
Unendlich freut es mich, daß Deine Vorlesungen besser zu
Stande gekommen sind, als es sich Anfangs erwarten ließ;
22 eingeschriebene Zuhörer für die Reichsgeschichte scheinen mir '
ganz anständig und aufmunternd ; und auf diese Vorlesung legst
Du ja am meisten Werth. Es ist mir lieb, daß Du Dein
Völkerrechts-Privatissimum in Französischer Sprache liesest, und
ich wollte, Du könntest es dahin bringen, diese Vorlesung an
schlagen zu dürfen. Historische Studien, praktische Ansichten,
Welterfahrungen und selbst der Name des Vaters begründen
Deinen Beruf dazu; dagegen möchte ich Dich vor der politi
schen Oekonomie warnen; nicht als ob Du Dich in diese
schwierigen und spitzfindigen Speeulationen nicht hineinarbeiten
könntest; aber ich glaube, daß sie Deiner Geistesrichtung nicht
zufagen; — doch ceutur« licet.
Ich hoffe also, daß Du in Bonn noch einige Iahre die
Zukunft abwarten kannst.
Die Gesundheit ist freilich ein
Hauptpunkt, aber darum solltest Du Dich weniger anstrengen.
Im Haag hatte ich alle Ursache, zufrieden zu sein. Der König
war mir in seinem Leben nicht so artig: „6^ Kebt v«u 6e
stak niets moer «illen vveten? " :e. i „Sie haben von dem Stab
nichts mehr wissen wollen?"^ Auf meine Antwort und Dank
sagung für die Versetzung zur Cavallerie, und wie ich auch
dabei hoffe, die Zufriedenheit Sr. Majestät zu verdienen, sagte
er etwas Verbindliches; dann sprach er vom Vater und trug
mir Empfehlungen auf; ich war schon einige Schritte zurück
getreten, als er mir noch mit Nachdruck zurief: „IK veet en
vertrouw, 6ät M in ie6er betreKKinA ^väariri
Aepläatst
worclt, uttmuutenä >vel Il^ve ^iiZt ?ult ci«en." s„Ich weiß
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und vertraue, daß Sie in jeder Stellung, worin Sie versetzt
werden, Ihre Pflicht mit Auszeichnung thun würden.
Prinz Friedrich war auch sehr artig; er sagte: „Nicht wahr,
ich habe es so gemacht wie wir mit einander abgeredet hatten?"
Nun erwartet man große Veränderungen in der Armee. Ge
wiß ist-, daß Prinz Alexander zur Cavallerie kommt und ein
paar Monate bei unserer Brigade seine Lehrzeit durchmachen
soll; dabei freut es mich wieder in die Nähe meines alten
Freundes, des Majors Rigot, zu kommen, der nun Begleiter
des Prinzen Alexander ist.
Herzog Bernhard habe ich in Bortel besucht; er trägt den
harten Verluft seines ältesten, so hoffnungsvollen Sohnes mit
Standhaftigkeit. Der Besuch des alten Ministers Falck bei
Dir in Bonn war mir interessant. Hier erwartet man zwar
die Ratifieation, doch mit einem släZ «m 6en arm sVorbehalt^.
Irgend ein Seitensprung könnte wohl noch gemacht werden.
Der Vater schreibt mir ost, nicht eben verstimmt, aber doch
sehr ernst gestimmt, theils wegen seiner Gesundheit, theils
wegen der vielen Sorgen, welche ihm die politischen Conjuneturen machen. Ich kann in der Politik nicht so schwarz sehen.
Die ministeriellen Krisen in Frankreich und England sind Folgen
persönlicher Rivalitäten, ein ^ssaut von Ministeriumskandidaten, auch in Frankreich ein Kampf zwischen Hos und Kam
mer; ich sehe nirgends Fragen und Interessen auf die Spitze
gestellt, welche die Masse der Nation, d. h. die verständige und
besitzende Masse, in Gährung und Bewegung setzen könnten.
Oder siehst Du es anders an?
Vä1e et läve. Mehr als drei Seiten schreibt ein DragonerOberst an einem Morgen nicht voll.
Fritz an den Vater.
Tilbm-g, dm 6. Iuli 1839,
Das Pferd habe ich abgeredeter Maaßen in Ruremonde
abholen lassen; es wird morgen oder übermorgen hier eintreffen,
und dann wollen wir sehen. . . . Was das Geld betrifft ie. . . .
Ich komme nun auf bedeutendere und auch erfreulichere Ge
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genstände : Karolinens fortschreitende Besserung, Karl's Avanee
ment, Ihre Zufriedenheit mit Heinrich's Frau.
Karl's Avaneement freut mich ungemein, denn er bedurfte
einer Aufheiterung, und ich gestehe, daß ich nicht ohne Be
sorgniß war, er würde pensionirt werden wegen seiner Kränk
lichkeit. Nun aber ist es anders gekommen, und der Majorsdienst bei der Cavallerie ist wenig anstrengend.
Bei uns hier ist jetzt Prinz Alerander der Niederlande, um den
Dienst zu erlernen und läßt sich recht gut an. Gegen den 13. wird
er uns verlassen, um den Festen im Haag beizuwohnen (aus
Anlaß der Vermählung des ältesten Sohns des Prinzen von
Oranien) und dann eine Reise nach Rußland zu machen und
die Revüen auf dem Schlachtfeld an der Moskwa mit anzusehen.
Mar hat mir recht freundlich geschrieben am Tage, an
dem ihn Heinrich auf feiner ?«urnee in Bonn verlassen hat.
Auch sein Urtheil über die junge Frau ist günstig. — Mar
ist sehr entschlossen in Bonn auszuhalten.
Ich bedame gar sehr, daß ich jetzt, wo Sie wahrscheinlich
viel allein sind, nicht in Hornau sein kann.
Fritz an den Vater.
Zilburg, den l0. Iuli 18!«>.
Ich will keine Zeit verlieren, Ihnen zu melden, was ich
so eben erfahre, nämlich: daß ich den Prinzen Alerander,
unfern künftigen BefehlsKaber der Cavallerie, auf der Reise
nach Rußland begleiten soll; auch habe ich den Auftrag über
einige Einrichtungen in der Rufsischen Armee Rapport zu machen.
Diese Reise wird zu Ende dieses Monats angetreten, erst nach
Petersburg, dann nach Moskau zur großen Revue.
Die
Abwesenheit wird etwa drei Monate dauern, wenn sie nicht
durch Umstände verlängert wird. Mein alter Freund Rigot
ist der zweite Begleiter des Prinzen, — eine Annehmlichkeit
mehr. — Daß ich mich auf diese Reise freue, ist natürlich;
sie wird auf jeden Fall interessant und instruetiv sein. Nur
wegen der Folgen bin ich nicht außer Sorge und Verlegenheit. Ein Regiment zu eommandiren, sagt mir viel mehr zu
als jede Stellung in der Nähe des Hoss, — wohin ich auf
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die Dauer nicht passe. Wenn dies Letztere die Absicht sein
sollte, wovon ich jedoch nichts weiß, so würde ich das Mög
liche thun, um es abzuwenden; es giebt ja für solche Plätze
Liebhaber genug.
Meine herzlichen Grüße an Alles was Sie umgiebt, bester
Vater; Ihre Zufriedenheit mit Frau Heinrich steht oben an
bei den Dingen, die mich freuen.
Fritz an Mar.
Tilburg, dm 16. Iuli 18S9.
Bester Mar, die frohe Botschaft, daß Franzina Dir ein
Söhnchen geschenkt, erhalte ich in diesem Augenblick. Die
Pathenstelle nehme ich mit Dank an und mit allen christlichen
Vorsätzen, obgleich der anliegende kleine Wechsel etwas jüdisch
ist. Ihr seid glückliche Menschen, mit Kindtaufen und Hoch
zeiten! Meine Rauchopfer steigen nicht so freudig in die Höhe,
wie die meiner Geschwister, und ich will nächstens eine Keule
nehmen, wie Kam! Doch nun höre:
Nachdem Prinz Alerander eine Weile bei uns den Cavallerirdienst gelernt, kam- am 11. der Prinz von Oranien hier an
und sagte mir, ich sei vom König und von ihm dazu ausersehen,
den Prinzen, seinen Sohn, nach Petersburg zu begleiten. Eine
ebenso unerwartete, als erfreuliche Nachricht; aber ich habe
nun alle Hände voll mit meiner Ausrüstung zu thun , da ich
den 20. schon von hier abreise, und wenn man aus Geldorp
kommt, ist man nicht eingerichtet Prinzen zu begleiten und
Kaiserliche Höfe zu besuchen.
Hier meinItinerarium. sUeber diese ganze Reise wird das be
sondere Tagebuch im 3. Bande Auskunft gebend Gar leid ist
es mir, daß wir an den Küsten von Rügen, an diesen Gestaden
der Vorfahren, vorübersegeln, ohne sie zu betreten. Du wirst Dich
erinnern, daß der alte Arndt einige Notizen über unfre Familie
besitzen wollte, die wir nicht kannten; erkundige Dich doch
näher danach. Er sprach von einem Bruderduell, demzufolge
das Lehen, das den Namen trägt, verwirkt worden sein soll.
Bei der jetzigen Eintracht der Brüder können wir die alte Ge
schichte gelassen anhören.
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Gerne würde ich Dir zu Deinen literarischen Arbeiten Vor
schläge machen; aber die Ruhe fehlt mir, und eigentlich kann
man sich in der Wahl eines Gegenstandes nur selbst rathen; es
gehört eine Inspiration dazu. Da Deine Gesundheit und Deine
regelmäßigen Vorlesungen sonstige gelehrte und langwierige
Quellenforschungen nicht gestatten werden , so suche Dir etwas
aus, wobei man Geist und Darstellungsgabe an den Mann
bringen kann.
Lebe wohl, lieber Bruder, auf ein frohes Wiedersehen.
Ueber die Reise und den Aufenthalt in Rußland, und zwar in
beständiger Nähe des Kaiserlichen Hoses, sprechen sich begreiflicher
Weise die Briefe in die Heimat nur mit kurzen und vorsichtigen
Worten aus.
Das Tagebuch über diese Reise werde ich, nachdem es ab
geschlossen aus den Händen des Bruders in die des Vaters über
gegangen sein wird, unten einführen, und ich greife nur dessen
Schluß voraus, mit welchem es uns, nach drei Monaten des
Herbstes 1839, an den Niederländischen Hos in den Haag zurückführt, von wo der gewohnte briefliche Verkehr wieder fortfährt.
Fritz an den Vater.
Haag, den 2, Ntt'ember >dl!9.
Ich bin nun schon seit sechs Tagen hier und nicht dazu
gekommen Ihnen zu schreiben. Sie besuchen, bester Vater,
kann ich leider so bald noch nicht, denn ich muß das Commando des Regiments in Deventer übernehmen; den 7. werde
ich dort sein. Hier bin ich äußerst gnädig empfangen worden, und
die höchsten Personen haben mir ihre Zufriedenheit ausgedrückt.
Der König hat mir Empfehlungen an Sie aufgetragen. Die
Erbprinzessin (Sophie von Würtemberg) ist sehr artig und
gescheut; sie hat sich lange mit mir unterhalten, und war wohl
auch froh deutsch reden zu können.
Sobald ich nur ein wenig schnaufen kann und in Deventer
wieder warm geworden bin, will ich mein Reisetagebuch in
Ordnung bringen und es mit guter Gelegenheit an Sie ge
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langen lassen, vielleicht theilweise und nach und nach, wie es
fertig wird. Sie werden darin zwar keine wichtigen Auf
schlüsse und Indiskretionen, aber doch interessante Schilderungen
finden. In Weimar war man mir überaus artig; von den
vielen politischen Conversationen mit der Großherzogin wird
Sie vielleicht folgende Aeußerung am meisten interessiren ; sie
sagte: Ich habe die Rede Ihres Herrn Vaters in der Hannöverschen Angelegenheit sehr gebilligt und mit Entrüstung gehört,
daß man ihn dabei in der Darmstädtischen Kammer unter
brochen hat und ihn verhindern wollte sie auszufprechen.
Gouvernements können Fehler begehen, und dann sollen sie es
bekennen und einen besseren Weg einschlagen.
Der Prinz Alexander, der mich auf der ganzen Reise mit
großem Vertrauen beehrt hat, war noch besonders artig, als ich
von ihm Abschied nahm; er hat mir das Bedauern zu erken
nen gegeben, sich von mir zu trennen; er hoffe, es sei nicht
auf lange Zeit.
In der hiesigen Politik ist jetzt ein kritischer Moment; an
heftigen Debatten wird es nicht fehlen; es handelt sich um
Regelung der Finanzen und Veränderungen in der Verfassung.
Die Ernennung des Ministers Falck zum Gesandten in Brüssel,
die uns schon in Petersburg bekannt wurde, ist als Uebergang
zu einem anderen System, Belgien gegenüber, sehr bezeichnend.
Daß die beabsichtigte Vermählung des Königs mit der
Gräfin d'Oultremont die Gemüther hier und da irritirt, ist
leider wahr. Eine in ab8träcto unbedeutende und in «onoret«
wahrscheinlich unfruchtbare Sache wird wichtig, wenn man den
Geist der Holländischen Perrücken, den Haß gegen alles Bel
gische und Katholische mit in Anschlag bringt. Dazu kommt
noch, daß man hier zu Lande von Deutschem Fürstenrechte und
morganatischer Ehe nichts wissen will. Die Sache ist übrigens
noch unentschieden.
Ich hoffe die Gesundheit ist gut, da ich von keiner Seite
Klage höre ; auch meiner Gesundheit war diese etwas ermüdende
Reise sehr zuträglich; ich muß etwas geschüttelt werden. —
Sie schreiben mir wohl bald nach Deventer.
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Fritz an den Vater.
Deventer, den 19, November 1839,
Ich kann mir denken, daß Sie ungeduldig sind, noch nichts
weiter von meiner Reise und dem versprochenen Tagebuch zu
hören. Es war unmöglich; aber es wird nichts darin sein,
was nicht auch in einigen Monaten dasselbe Interesse haben
sollte. Indem ich Ihren Brief durchlese, muß ich doch über
einige Fragen lachen, weil ich nicht begreife, wie Sie darauf
kommen und wie Ihre Einbildungskraft sich damit beschäftigen
kann. Also Rigot war Cassirer, Reisemarschall. Die Reisepläne waren im Großen vom Prinzen von Oranien vorge
schrieben und hingen in den Einzelheiten ganz von dem Willen
des Prinzen Alexander ab, der- kein Kind mehr ist. Mit
Rigot bin ich seit 20 Iahren liirt, und auf der ganzen Reise
sind wir nicht allein die besten Freunde geblieben, sondern haben
uns auch unsere geheimsten Gedanken mitgetheilt und in Allem
übereingestimmt. Und weil das bei so alter, bewährter Freund
schaft ganz natürlich war, war es noch natürlicher, daß ich
nicht mehr als einmal die Freude ausgedrückt habe ihn zum
Begleiter zu haben. — Ueber manche politische Dinge haben
meine Ansichten eine festere Grundlage erhalten, ohne sich im
Wesentlichen geändert zu haben.
In der Hauptsache, der o r i e n t a l i s ch e n F r a g e , steht fest :
daß die Rufsen sich nicht eilen, und den jetzigen Zuftand der
Türkei mit ansehen, aber nicht dulden werden, daß dort irgend
etwas Consistenz gewinne, wodurch ihr Einfluß, ihre Ansprüche
ihre Projekte beeinträchtigt würden. Iedes Ereigniß in Constantinopel kann also den Frieden stören, und Rußland hält
eine Macht bereit, um gleich kräftig dort aufzutreten. — Die
meisten Ihrer anderen Fragen lassen sich später besser mündlich
beantworten. Warum ich den Tod des Herzogs von Nassau
nicht mit einer Sylbe erwähnt habe? Er war todt für mich,
ehe er starb, und ich habe schon lange vorher nicht mehr an ihn
gedacht, wenn ich nicht mit Gewalt an ihn erinnert wurde.
Wenn ich an Ihr Verhältniß zum Nassauischen Hos denke,
dann verläßt mich der Gleichmuth, den ich mir zur Lebensregel gemacht habe, ganz und gar. Daß auch der jetzige Hos
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sich so benimmt und einen Mann von Ihren Verdiensten um
das Land und die Fürstliche Familie, von Ihrer Stellung und
Ihrem Alter nicht sehen will, nicht sehen wollen darf, — ist
ein Maßstab für unseren politischen Zustand. An Ihrer Stelle
würde ich gar keine Notiz davon nehmen und in Wiesbaden
sein, wie und wenn es mir beliebte, ohne den Hof sehen
zu wollen.
Noch ein Wort von Deventer: Es ist ein Ort ohne alle ge
sellige Resoureen; es leben hier meist Rentiers und Kauf
leute; der Geldersche Adel wohnt im Sommer auf dem Lande,
im Winter meist in Arnheim. Leben Sie wohl, bester Vater,
dieser eilige Brief trägt das Gepräge meiner Dragoner-Allü
ren; wenn ich etwas mehr Zeit habe, werde ich den Mufen
und Grazien opfern; den Penaten aber opfere ich immer!
Fritz an den Vater..
Deventer, den 5. Ianuar 1840,
Zwei freundliche Briefe von dem Philosophen von Hornau
habe ich kurz hintereinander erhalten; den ersten gerade am
Neujahrsmorgen. Der Inhalt dieser Briefe flößt mir den
größten Respekt- ein für Ihre Philosophie; denn es liegt in
der Soldatennatur, Alles nach dem Erfolg zu beurtheilen. Ein
langweiligeres Nest als Deventer gibt es nicht, obgleich die
Leute gutmüthig und zuvorkommend sind. Nur weil ich sehr
viel zu thun habe, finde ich den Aufenthalt erträglich. So
viel weiß ich nun, daß man, um ein Regiment gut zu eommandiren, von Morgen bis Abend an nichts Anderes denken
muß ; der literärischen und wissenschaftlichen Beschäftigung werde
ich alfo entsagen müssen, wenigstens kann ich ihr nicht viele
Stunden widmen.
Ueber Deutsche Zustände habe ich jetzt keine wohlbegründete
Meinung. Bald kommt es mir vor, als nehme die Spannung
zu, bald wieder glaube ich Verstimmung und Mangel an festen
Vorsätzen wahrzunehmen. Es liegt ein wenig in der Deutschen
Natur zu schwärmen, — und dann die Flügel hängen zu lassen.
Für die hiesige Politik ist ein kritischer Augenblick; aber es
dreht sich um konstitutionelle Fragen, die sich zwischen der Re
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gierung und den Generalstaaten bei öffentlicher Debatte erle
digen lassen. Nur dann würde ich Gefahr sehen, wenn durch
Fehler oder unvorhergesehene Umstände der Streit auf einem
andern Terrain ausgefochten werden müßte. Die erste Folge
dieser Verhältnisse ist: Ersparungen und Reduktionen in der
Armee. Es würde von mir abhängen mit 1800 fl. jährlich
abzuziehen; aber da ich erst kürzlich wieder in die Cavallerie
eingetreten bin, auch schon in einem Alter stehe, in welchem
man nicht außer Aetivität treten muß, es sei denn für im
mer, würde ich Unrecht haben es zu thun.
Von Mar erhalte ich ost Briefe, auch er hat Recht sich
über mich zu beschweren; seine Briefe sind aber herzlich und
sprechen mehr Zufriedenheit mit seiner Lage aus als die frü
heren. Gern wäre ich zum Geburtstag bei Ihnen, aber in
dem Darmstadt, wo Sie so allein stehen, sollte er nicht ge
feiert werden.
Es steht also fest, daß ich in den ersten Tagen des März
abreise, zuerst Bonn und Monsheim besuche, und dann bis
gegen Ostern in Hornau bleibe. Ich werde keine Uniform
mitbringen, um nicht so viel Geschlepp zu haben. Ich bin
in dem letzten halben Iahre so viel an Höfen gewesen, daß
meine Edueation in dieser Beziehung als geendigt kann ange
sehen werden*). Auch meine Civilkleidung ist nicht mehr sehr
brillant, da ich in meinen jetzigen Verhältnissen keine mehr
trage; darum eonvenirt mir vieles Rutschen nicht, und ich hoffe
") Diese Abneigung des Fritz, >in den kleinen Deutschen Höfen zu er
scheinen, war dein Vater bekannt und wurde zuweilen vorbauend von ihm
bekämpft; in dieser Absicht, nachdem das Verhältniß des Vaters zn dem Her
zog von Nassau sich gebessert hatte, schrieb bei einem späteren Anlaß der
Vater an Fritz,
Hornau, den 15. Mai 184»,
Vernünftig muß ich doch wohl darauf bestehen , daß Du Uniform mit
bringest,
vu« ä'oeil ist doch kein Grnnd in Bieberich nicht zu erscheinen
und den Maleontenten zu spielen. Denn so würde es der Herzog ausnehmen
müssen. Und Du mußt Dich doch mit der Idee vertraut machen, an der
Spitze der Familie zn sein. Mein Dasein ist doch nur preeär, und — Alter,
Würden und Ansehen qualisieiren oder berufen Dich in jeder Hinsicht. —
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die meiste Zeit in Hornau zubringen zu können, — in Hornau,
wo es so heimlich ist.
Mein Reisejournal ist schon halb fertig, es wird Sie interefsiren; ich habe viele merkwürdige Menschen gesehen und
gehört.
Fritz an Mar.
Deventer, den 3. Februar 1840,
Kurz und schnell, lieber Mar, melde ich Dir, daß ich wirk
licher Regimentseommandant geworden bin, — der zweitälteste
in der Cavallerie, wenn auch noch nicht Oberst. Mein Besuch
am Rhein wird dadurch vom Februar in den Mai verschoben.
Oberst Dumoneeau, mein bisheriger Regimentschef, ist mein
Brigadier geworden, auch eine Annehmlichkeit, da wir sehr
gute Freunde sind.
Gar sehr erfreut mich der gute Fortgang Deiner Reichsge
schichte; das ist etwas Solides. Wenn Du etwas schreiben
willst oder mußt, so bitte ich Dich, schreibe ja kein Compendium !
Diese Compendia sind die Schande unserer Literatur, weil sie
die ganze Wissenschaft auftrocknen; ein solches Compendium ist
wie ein trocknes Herbarium in Löschpapier.
Fritz an den Vater.
Utrecht, den 22. Februar 1840,
Ich habe ein paar Tage im Haag zugebracht und bin sehr
gnädig aufgenommen worden, denn ich kam um zu danken,
nicht um zu sollieitiren oder zu klagen, wie jetzt so Viele thun
müssen. Der König hat sich nach Ihnen erkundigt und mir
Empfehlungen an Sie aufgetragen. Ein Aufenthalt von vier
Tagen im Haag, wenn man viele Leute kennt und von Mor
gens bis Abends Visiten machen muß, ist eine Frohnde.
Die kleine Prinzessin Sophie, Tochter des Prinzen von
Oranien, hat nach Tafel sehr lange Deutsch mit mir ge
sprochen. Sie spricht es recht gut und ist in soweit vorbe
reitet auf eine Deutsche Heirath, die aber noch nicht entschie
den zu sein scheint. Hier habe ich den Herzog Bernhard und
Forstner aufgesucht und bringe darum den heutigen Tag hier
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zu. Herzog Bernhard geht auf zwei Iahre mit Urlaub, und
will sein Hauptquartier in Mannheim ausschlagen.
Fabrizius wollte wissen, es sei ernstlich die Rede davon
gewesen, den Mar nach Wiesbaden in's Cabinet zu berufen?
?iat. Mein Iournal ist fertig, ich warte nur auf eine Gele
genheit; aber die Post oder der Postwagen ist für mich keine
Gelegenheit: sonst hätte ich es anders einrichten und von dem
Interesse ihm nehmen müssen. Uebrigens habe ich über Ihre
Ungeduld, mit welcher Sie nach meinem Tagebuch geseufzt
haben, wirklich lachen müssen; ich fürchte sehr, die so hoch
gespannte Erwartung wird nicht befriedigt werden. Dafür
werde ich dann bald die Kritik des Völkerrechts erhalten! Ich
habe zwar das Manufeript in Hornau gelesen, aber es war
damals noch nicht beendigt.
Fritz an Mar,
Deventn, den 23. März 1840,
Ich schreibe Dir ein paar Zeilen, weil mir eben ein Ge
danke kommt. Du willst eine Ferienreise nach Hornau machen;
ich meine aber, Hornau steht jetzt leer und das Frühjahr hat
noch nicht Fortschritte genug gemacht, um dahin zu locken.
Wenn Du Lust hast, so komme auf 14 Tage zu mir, Du
kannst ganz bequem bei mir wohnen; es fehlt uns nicht an
Stoff zur Unterhaltung.
Heute schreibt mir Borluut, daß der brave alte General
de Lens den 17. März in Gent gestorben ist. Borluut sagt:
«II me «Kar^e«, gp^oialemerit 6e le reoommaniler Ä, votre
ämiti6, eu v«ug ännonyänt sä ön, Iorsque Ie morueut t«,täI
serait arriv6.« (In dem 6. Kapitel ist die hohe Achtung
ausgesprochen, welche mein Bruder vor diesem Braven, Bel
gier von Geburt, hatte.)
Wenn Du kommst, so prävenire mich, damit ich nicht ab
wesend bin.

Mar kam auf diese Einladung und berichtete dann über dortige
Zustände.
22
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Mar an den Vater,
Deventer, den l, April 1840,
Während Fritz auf dem Erereierplatz ist, schreibe ich Ihnen,
theuerster Vater, hinter seinem Rücken meinen Bericht über,ihn
und mich. Seiner freundlichen Einladung hierher bin ich also
gefolgt und vorgestern vor Tisch mit dem Dampfboot fast an
seiner Hausthüre gelandet. Von Köln nach Arnheim war ich
auf dem Schiff erster Liebhaber des- berühmten englischen Blau
strumpfs, Mss ?arcZ«e, die so eben Ungarn und Wien ver
lassen, in den höchsten Enkeln sigurirt, mit dem verhaßten
literarischen Nebenbuhler Fürst Pückler Lanzen gebrochen, und
Schätze gesammelt hat von Materialien zu einem Werk über
Oesterreich. Sie ist für 27 Iahr nicht allzuschön und jugend
lich, scheint aber unternehmend, geistreich und gutmüthig. Der
kritische Moment für mich war der, als ich von ihren berühm
ten Werken — gestehen mußte, keins je gesehen zu haben.
Sie rieth mir, das über die Türkei zu lesen: tke oit^ ok tke
Sultan. Bei einer Schwester dieses Sultans will sie längere
Zeit im Harem logirt haben, und von einigen Paschas spricht
sie so eoulant, als wenn sie täglich mit ihnen Kirschen gegessen
und Roßschweifchens gespielt hätte. Eine Einladung nach
London konnte nicht ausbleiben. Einstweilen bin ich aber in
Deventer, — das ich mir so kleinstädtisch nicht gedacht hätte.
Fritz wohnt am Markt, freundlich und geräumig. Ich fand
ihn wohl aussehend, zufrieden und thätig. Im Gesichte ist
er seit Borodino magerer, auch von Taille schlanker, was ihm
gut steht und als Zeichen von Wohlbefinden ihm angenehm
ist. Wir gingen sogleich zur Offieierstafel in den Gasthos;
hier präsidirt Fritz und ist umgeben von zehn bis vierzehn
unverheiratheten Offineren, meist recht artigen Leuten. Wenn
der Corpsgeist unter ihnen im Holländischen Styl nicht sehr
warm ist, so ist doch gegen Fritz die Achtung und Zuneigung
in der Landesweise vollkommen erkennbar. Der Dienst ist noch
beschwerlich und jetzt in der Friedensgarnison viel Papierwerk
an der Tagesordnung. Viele Offieiere machen von einem
2jährigen Urlaub mit halbem Solde Gebrauch; etwa zwei von
jeder Schwadron , Die Hälfte des Regiments liegt in Zütphen,
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4 Stunden von hier. Die Dragoner sehen ganz gut aus und
sind auch leidlich beritten. Fritz ist bei den Leuten als gerechter
Chef sehr beliebt; man sieht das schon auf den Gesichtern,
wenn er durch die Reihen geht oder die Ställe besucht.
Der Reitknecht vertraute mir an, daß seine Dragoner ihn
den Eisbär nennen, weil er ost lang und schnell im Stalle hin
und hergehe, und dann auch einen so großen blonden Knebel
bart habe. Nach Tisch plaudern wir zu Haufe und den Abend
findet man auf der Soeietät eine Whistpartie. Es wird da so
furchtbar geraucht, daß ich am ersten Abend schwindlig wurde
und es mir vorkam, als ob mein vig ä vis, ein Rathsherr von
Deventer, vor mir aufsteige und sich im Purzelbaum um mich
herumdrehe; ich mußte mich flüchten und nach Luft schnappen.
Dann ging es mir in der ersten Nacht fast noch schlimmer
mit dem Bett. Kaum war ich eingeschlummert, als ich in
fieberhafter Agitation zwischen Traum und Wirklichkeit nicht
mehr unterscheiden konnte, was sich auf der ganzen Oberfläche
meiner Haut ereignete. Böse Geister, die mich als Mitarbeiter
am Arnheimer Oppositionsjournal zwingen wollten, ihnen Ar
tikel in dies Blatt zu liefern, setzten mir von allen Seiten zu ;
ich sprang in der Dunkelheit aus dem viereckten Wandkaften,
warf mich im Mantel auf die Erde und harrte frierend des
Morgens, — wo es sich dann zeigte, daß die wollene Decke,
die der Bediente in einem Nachbarhaus geliehen hatte, mit
kleinen hungrigen Flöhen wie getränkt war. Fritz wollte sich
todt lachen; es ging mir aber doch den ganzen Tag nach.
Ich lese nun und verschlinge sein Rufsisches Iournal, um
es Ihnen mitzubringen, lieber Vater; — das allein war die
Reise werth.
Die Osterwoche muß ich treulich bei den Meinigen in
Bonn zubringen, aber zu Ende meiner Ferien halte ich mein
Versprechen in Hornau zu erscheinen.
Fritz an den Vater.
Deventer, den 8. April 1840.
Mar hat mich wieder verlassen, nachdem er acht Tage bei
mir zugebracht hat. Sein Besuch hat mich sehr erfreut, und
auch für ihn war er eine wohlthätige Zerstreuung,
22'
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Mar kam etwas unwohl an; er sah übel aus und ich war
anfänglich etwas besorgt; er hat sich aber sehr schnell erholt,
und war dann ganz wieder der Alte, — ost heiter, geistreich,
witzig, lebendig, gutmüthig wie immer. Nur glaube ich aller
dings, daß sein Körper große geistige Anstrengung nicht er
trägt. — Offenbar ist er mit seinen Sueeessen als Doeent
viel zufriedener als früher, er hat mehr Selbstvertrauen ge
wonnen und von Andern Anerkennung.
Er bringt Ihnen mein Reisejournal mit, das ihn während
seines hiesigen Aufenthalts sehr oeeupirt hat; auch hat es an
mündlichen Nachträgen und Commentaren nicht gefehlt.
Mar wird Ihnen sagen, daß meine Lage sehr angenehm
ist und es täglich mehr wird. Mit meinem Regimente bin
ich sehr zufrieden, — und was ich etwa entbehre, würde ich
in Holland überall entbehren.
Heinrichs Absichten, sich wieder wählbar zu machen, billige
ich ganz, und es freut mich sehr, daß Sie ihm auf alle Weise
behülflich sein wollen, sie zu erreichen. Abgesehen von aller
Ambition liegt doch darin das einzige Mittel nicht ganz zum
Bauer, und den Geschäften und dem Umgang mit gebildeten
Menschen nicht fremd zu werden.
Die ersten Tage nach des Mar Abreise fühlte ich die Leere
sehr; jetzt hat sich das Herz wieder geschlossen; doch zähle ich
die Wochen, die noch ablaufen müssen, ehe ich die Meinigen
wieder sehe.

Das Tagebuch der Rufsischen Reise wurde also durch Mar
dem Vater überliefert; es war nur für den engen Leserkreis
der Familie und weniger Freunde bestimmt; und diese Absicht
des Bruders, diese Bedingung der Mittheilung, sprach er in
mehreren Briefen aus, z. B. an Mar:
Nochmals empfehle ich die größte und absoluteste Diskre
tion, — nicht Dir, aber dem Vater, der gar zu gern nach
dem diplomatischen Loutractus irmomiuatus : g« ut des, — et
plaudero ut plauderes, — mittheilt.
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An den Vater.
Deventer, den 9. Mai 1840.
Ich ersehe, daß Sie etwas vergessen haben, bester Vater;
es war nicht blos Bitte, es war ausdrückliche Bedingung
der Mittheilung, daß das Tagebuch Niemandem gezeigt werde.
Noch mehr, man soll gar nicht wissen, daß ein solches
eristirt. Wenn man es weiß, — wie vorenthalten? Also
nochmals, — bester Vater, — schließen Sie es weg, damit
die Rede nicht mehr davon sei;— bis ich es wieder mitnehme.
Ietzt nach einem Zeitverlauf von 16 Iahren, nachdem so
viele Hauptpersonen und auch die imposante Gestalt des Kaisers
Nikolaus I. nicht mehr zu den Lebenden gehören, macht die
Geschichte ihr Recht an solche Beiträge geltend, und das Tagebuch
wird mit ziemlicher Vollständigkeit der Oeffentlichkeit übergeben.
Der dritte Band enthält es unter der Nummer XVII.
Die Rufsische Welt im Ganzen hat nicht über die Urtheile
dieses Tagebuchs zu klagen, und Manches, was darin angedeutet
und aufgedeckt wird, ist jetzt von allen Seiten zugestanden. In
sosern hat sich das Interesse deö Tagebuchs allerdings vermindert;
aber es wird ihm immer noch ein solches verbleiben. Ein
eigner Zufall ist es, daß es gerade dieselben Zeiten, dieselben her
vorragenden Persönlichkeiten, dieselben Feste sind, die das be
kannte Werk von Cüstine beschreibt; und nachdem mein Bruder
dieses Werk später gelesen hatte, schrieb er darüber
dem Vater.
Haarlem, den 13, Iuli I843
„Ich habe mit Interesse: I^a Kussie en 1839
p«.r Ie Uaryms 6e Oustine gelesen ; Neues habe ich nicht darin
gefunden, aber die Bestätigung meiner eignen Ansichten. Nur
ist zu viel Deklamation und katholische Präoeeupation darin."
Wenn also auch die Ansichten beider Zeugen vielfach überein
stimmen, wird man doch dem Urtheile meines Bruders das Lob
der größeren Unbefangenheit nicht versagen, und nachträglich wird
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man ihm den Vorwurf nicht machen können, daß er nicht an
Ort und Stelle, soweit es seine gegebene Rolle erlaubte, die per
sönliche politische Farbe sogleich und überall bekannt habe. —

Wegen einiger Ideenverwandtschaft, — Macht und Einfluß
Rußlands, — habe ich unter XVI. dem Tagebuch den „Brief
eines kleinstaatlichen Diplomaten an — seines Gleichen" — vor
ausgeschickt, der in seiner bittern Ironie wohl bald nach dieser
Reise geschrieben worden ist.
Ich fasse den Faden in den Briefen wieder auf.
Fritz an den Vater.
Deventer, den 9. Mai 1840.
Ihre Kritik des Völkerrechts habe ich erhalten und gelesen,
bester Vater, mit dem größten Interesse. Die Abschnitte über
die Auswanderung und über die Orientalische Frage haben
mich besonders angesprochen. —
Es ist mir lieb, daß Mar Ihnen Deventer, aus eigner
Anschauung, etwas günstiger geschildert hat, als Sie erwar
teten; ich habe ihm jetzt aufgetragen, mir Ovids Tristien und
Briefe aus dem Pontus zu schicken, als Briefsteller für Deventer,
in Ermangelung allen Stoffs.
Daß Sie mit dem Rufsischen Tagebuch, nach so langer
Ungeduld, noch zufrieden waren, — omne tuli punowm. —
Von hier und von hiesigen Dingen, weiß ich nichts mitzutheilen, als was Sie in den Zeitungen finden; ich bin auch
ohne Berührnng mit Leuten, die sich in diese politischen De
batten tief einlassen. Ueber das letzte Resultat ist wok>l Nie
mand im Reinen; aber wahrscheinlich wird es größer, bedeu
tender, vielleicht gefährlicher werden, wenn es lange verzögert
und hinausgeschoben wird. Im Ganzen ist man mehr in den
Finanzverlegenheiten als in der konstitutionellen Controverse
befangen ; wenn die ersteren überwunden und beseitigt sind, werden
die letzteren wohl weniger Schwierigkeit machen. Man hat hier
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zu Lande praktische Ansichten und ist durch Erfahrungen ge
witzigt. Aber freilich, wenn der Streit sich in die Länge zieht,
wer kann dafür stehen, daß sich nicht Leidenschaften einmischen.
Und wie alle Phlegmatiker, sind die Holländer in der Leiden
schaft schwer zu besänftigen.
Nach und nach wird mir mein Dienst doch so zur Routine,
daß ich wieder Zeit finde, mich mit andern Ideen zu beschäf
tigen; doch weiß ich nicht, ob das Brachliegen eben so sehr
die Fruchtbarkeit des Geistes befördert, als die der Aecker.
Wie sehr ich mich im Spätsommer auf den Urlaub freue,
nach zweijähriger Trennung von den Meinigen, brauche ich
Ihnen nicht zu sagen; ich habe wirklich das Heimweh!
Fritz an Mar.
Deventn. den 24. Mai 1840,
Theuerbarer Mar!
Ich hoffe, dieser holländische Anklang entzückt Dich. Doch
ich will lieber ernsthaft schreiben, weil mein Brief nur kurz
sein kann.
Oberst I^epveu ist beauftragt: 6« taire (lenouveäux projer8 (le ioi8 sur lu miliee et Iä, sokutter^, Kusees sur les
eKiMAemens ä äpporter «°aris la I«i ioriäämentule. Er bittet
mich, ihm zu schicken, was in den verschiedenen deutschen Staaten
und besonders in Preußen über diesen Gegenstand, und be
sonders über die gegenseitigen Verhältnisse der Militär- und
Civilgewalt, gesetzlich besteht. Du verstehst den Bedarf, ohne
daß ich nöthig habe, das, was verlangt wird, weitläufig aus
einander zu setzen. Die baldige Sendung ist wichtiger, als
die Vollständigkeit der LenseiAuements. Schicke mir auch
bald, wenn es ohne große Mühe geschehen kann, einen Unga
rischen Sattelbock, von dem Modell, wie die Preußischen
Dragoner und Uhlanen sie haben, versteht sich, blos den
hölzernen Bock ohne Zubehör; ich möchte das Preußische
Modell mit dem unfrigen vergleichen.
Endlich schicke mir nebst Naumanns „Rußland und die
Tscherkessen" gelegentlich auch Ovids tristiä. und epistolä« ex
r«rlt«, die mir seit meinen Schuljahren nicht mehr zu Gesicht
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gekommen sind; sie könnten vielleicht als Briefsteller aus Deventer dienen. Doch Scherz bei Seite, es geht mir hier leid
lich gut; ich bin nun auch Platzeommandant in dieser wichtigen
Festung geworden; der alte Major, welcher diesen Dienst bis
her versah, ist aus politischer Oekonomie abgeschafft worden.
Es freut mich, daß die Kritik des Völkerrechts gut, wenig
stens mit Wohlwollen aufgenommen worden ist. Der praktische
Theil, d. h. die Anwendung auf die Zeitverhältnisse, ist gewiß
interessant; aber für systematische wissenschaftliche Untersuchung
ist der Geist des Vaters nicht geschassen; am wenigsten für
die Formen, welche auf Deutschen Kathedern beliebt werden.
Auch Französische und hiesige Blätter erwähnen die Kritik des
Völkerrechts mit Lob; ich habe die Ausschnitte nach Hornau
geschickt. Besonders die Auswanderung und der Orient sind
gut behandelt. Auch des Vaters Rede in den BundesmiMrsachen war der Sache angemessen und seiner würdig.
Was Du neulich in einem Deiner Briefe hingeworfen hast,
habe ich aufgehoben. Ich bin wirklich auch so verstimmt oder
herabgestimmt, daß ich das Bedürfniß fühle, Verse zu machen,
etwa wie Andere sich bei Sorgen und übler Laune einen
Haarbeutel trinken. Lebe wohl, lieb Märchen, herzliche Grüße
der Franzina und den Kinderchen.
Fritz an den Vater.
Deventer, den 12, Iuli 1840.
Vor einigen Tagen erhielt ich von alten Bekannten aus
Belgien anliegenden Brief. Meine Antwort war : Vater und
Brüder kämen selten nach Frankfurt, aber wenn Herr Nothomb
Sie einmal in Hornau besuchen wolle, würde er freundlich
aufgenommen werden. Ich hoffe, diese Antwort eontrariirt
Sie nicht allzufehr. Nothomb ist bekanntlich ein Luxemburger,
war in Belgien Minister, und hat die Geschichte der Belgischen
Revolution geschrieben, mit ziemlich viel Wahrheitsliebe und
Mäßigung, obgleich seine Grundstellung, nämlich die Behaup
tung: die Vereinigung so heterogener Bestandtheile sei unnatür
lich und auf die Dauer unhaltbar gewesen, — offenbar falsch ist.
Auch bitte ich den Heinrich zu benachrichtigen, damit er ihn
gut empfängt, wenn sie sich etwa begegnen sollten.
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Was ist denn die Pentarchie, über welche die Allgemeine
Zeitung soweit ausholt? Die Deutschen Verteidigungsschriften
und Reden pro ä«mo sind immer erbärmlich, par«equ'il8 ne
sävent pas 6^äaiZuer, und weil sie jeden schmutzigen Hand
schuh in jeder Pfütze aufheben. Und es gilt auch hier: qui
g'Ixense, s'aoouse.
An Toni (Schwager Brudbach) habe ich noch eine Bitte.
Mehrere meiner Trompeter gehen ab und ich suche sie zu
ersetzen. ie.
Was hört die Tante Wamboldt aus Mannheim vom Herzog
Bernhard? Ich stelle mir vor, daß er die Unthätigkeit in Mann
heim nicht lange ertragen wird.

Das Iahr 1840 hat in seinem Verlaufe, vom 1. März an,
als dem Eintrittstage des kriegerischen Ministeriums Thiers,
Epoche gemacht. Es ist sonderbar, daß gerade von diesem Iahre
der edle Genuese, Graf von Fliseo, vor zwei Iahrhunderten, in
seinem Foliobande von Prophezeiungen, die Wahrsagung nieder
gelegt hat: Ko« anno inoipiet priucipum imperitia reAnän6i.
Gewiß ist, daß in Deutschland der öffentliche Geist an dem
« Widerhaken Französischer Kriegsgelüste sich einigermaßen empor
richtete, daß die Ufer des Rheins von dem Echo wiederhallten :
„Sie sollen ihn nicht haben!" und daß sich an den Preußischen
Thronwechsel von verschiedenen auch sehr entgegengesetzten Seiten
große vage Hoffnungen knüpften. Auch in den Niederlanden trat
durch die Abdikation des Königs Wilhelm I. ein Thronwechsel
ein, und die Generalstaaten wurden, zum Zweck von Abänderungen an der Verfassung, in doppelter Zahl, wie das Grund
gesetz es vorschreibt, berufen.
Während eines Urlaubs im Vaterhaufe zu Hornau, vom Anfang
des Septembers bis zum halben Oetober, beobachtete Fritz diese
politischen Umgestaltungen und war auch faft noch Zeuge der
veränderten Lebensbestimmung des jüngsten Bruders, Mar, der
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Um diese Zeit von Bonn als Legationsrath in das Nassauische
Staatsministerium berufen wurde. Hierauf bezieht sich eine Stelle
in dem nächstfolgenden Briefe, die beweist, wie nahe ihm das
Schicksal dieses Bruders zu Herzen ging.
Fritz an den Vater.
Deventer, den !4, Oetober 1840,
Die ersten Zeilen, welche ich wieder von hier aus schreibe,
bester Vater, sind an Sie gerichtet, um nochmals meinen Dank
auszudrücken für die freundliche Aufnahme. Dieser kurze Auf
enthalt in Hornau hat mich mehr erfreut, als ich es auszu
drücken vermag, denn seit vielen Iahren habe ich Sie nicht
heiterer und frischer gesehen. Die jugendliche Kraft Ihres
Geistes überwindet alle Widerwärtigkeiten, deren in den letzten
Iahren so viele auf Sie einstürmten. Wenn nur die gute
Mutter nicht so leidend wäre, so würde nichts den Blick und
die Erinnerung an das elterliche Haus trüben.
Gestern also bin ich wohlbehalten hier angekommen und habe
Alles in guter Ordnung gefunden, doch für einige Wochen vollauf
zu thun. Nächsten Montag werden die Generalstaaten eröffnet,
ich habe aber noch keinen besser Eingeweihten gesprochen; die
Finanzen sind der Hauptpunkt.
Ich bin sehr gespannt zu hören, welche Wendung das
Schicksal des Mar nimmt. Schon seine Antwort auf die
erste Anfrage durch F. war vortrefflich und ganz seiner, ich
darf wohl sagen unserer, würdig. Moritz, den ich einen
Augenblick in Wiesbaden sah, zweifelt nicht an dem gün
stigen Erfolg.
Nichts kann mich mehr freuen als wenn
Mar in dieser veränderten Stellung Zufriedenheit finden und
bei verminderter Anstrengung seine Gesundheit stärken könnte.
Er hat brav und standhaft mit dem Schicksal gerungen.
Leben Sie wohl,- bester Vater, meine herzlichsten Grüße an
Alles, was Sie umgiebt und unter Ihrem patriarchalischen
Hirtenstab steht.
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Fritz an Mar.
Deventer, den 29. November 1840,
Ich hätte Dir schon längst antworten sollen, es fehlte mir
an Stoff und äuimo. Deine Zustände in Wiesbaden sind
noch in der Entwicklung, ich zweifle aber nicht, Du wirst Dich
in die Menschen finden.
Hier hat sich für mich nichts geändert, man glaubt aber bei
der Huldigung eingreifendere Entschließungen auch für die Armee
erwarten zu können.
Der alte König hat wohl nur deshalb abdient, weil das
Prineip der Verantwortlichkeit der Minister ihn choquirt hat : es
ging ihm wider den Mann; und doch will das Prineip hier nicht
viel sagen, da das Ministerium keine Einheit bildet und keinen
Präsidenten hat. Die offene Darlegung der Finanzen hat
einen sehr günstigen Eindruck gemacht; so lange die Lage ein
Geheimniß war, hat die Furcht das Uebel vergrößert und man
war auf Schlimmeres gefaßt. Nun erscheint diese Lage zwar
nicht günstig, aber doch auch nicht hülslos.
Ich lese jetzt die Fortsetzung vonToequeville's „De I«, äem««rkttie
^merihue." Er spricht mehr von demokratischen Ten
denzen und ihren Einflüssen auf den Staat, die Wissenschaft, die
Sitten und das Leben überhaupt, als von Amerika. Er gehört
zu den Wenigen, die über den alten Gegenstand neue Ansichten
geben, aber er ist, wie fast alle Franzosen, im Generalisiren
befangen. Was er über demokratische Geschichtschreibung sagt,
hat mich besonders angesprochen. Es ist das 20ste Kapitel:
De quelques tenäsuioes partiouli^res aux Kistorieris cläris
les siöeles 66moorätiyues.
Wenn Du mir eine solide historische Leetüre für den Winter
verschaffen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar. Besonders
fühle ich das Bedürfniß, die Römische Geschichte in meinem
Gedächtniß aufzufrischen. Du weißt, daß ich zu Anfang dieses
Monats mit den Stabsossieieren meines Regiments zur Auf
wartung im Haag war; ich hatte Zuletzt auch noch eine Au
dienz beim alten König; er war in einfachem Frack ohne alle
Deeoration. Ich sagte einige Worte des Dankes für mannig
fache Beweise der Gnade für unsere Familie; — hierauf er

348
widerte der König nichts, sondern ging rasch zu einem andern
Gegenstand über; der zweifelhafte Ausdruck seines Gesichts
war aber merkwürdig dabei. Die Audienz beim jetzigen König
war dagegen sehr lebhaft; er hat ein außerordentliches Talent
bei solchen Gelegenheiten Iedermann etwas Verbindliches zu
sagen. Die Oornme's-praatjes (Pfarrersreden) eines andern
Königs gefallen mir dagegen gar nicht; dieses Auskramen
von Gesinnungen und Schwelgen in Gefühlen bezeichnet nicht
den Mann der That; Könige soll man aus ihren Werken
kennen lernen.
Heute schreibe ich der Mutter zum Geburtstage; ich danke
Dir aber auch für Deine Glückwünsche zu dem meinigen.
Mit der Dame Fortuna wollen wir es halten wie es eine
Dame von diesem Caliber verdient. Vale lave^u«.
Den 30. Eben erhielt ich ossieielle Mittheilung, daß ich
zum wirklichen Oberst ernannt bin, zwar „ohne Beschwerde für
die Reichsschatzkiste," aber das ist natürlich in den gegenwär
tigen Zeiten, und dann habe ich damit die Gewißheit mein
Regiment zu behalten ; das ist mir lieber als eine Brigade.
Fritz an Heinrich.
Deventer, den 30. Deeember 1840,
Glück zum Töchterchen und Glück zum neuen Iahre, lieber
Heinrich ! Auch das. Töchterchen ist willkommen und auf die
mir für einen Sohn zugedachte Pathenstelle freue ich mich
dennoch; Deine Frau grüße herzlich von mir.
Wir schreiben uns selten, lieber Bruder, die Schuld liegt an
keinem von uns beiden ; unsere beiderseitige Lage und Beschäfti
gung, bei der die Tage sich einförmig abwinden, giebt wenig Stoff
zur Mittheilung. Wir beide, Du und ich, jeder in seinem Verhältniß, sind auf das Praktische angewiesen und haben kaum
ein Spielplätzchen für die Phantasie; Gesinnungen haben wir
nicht nöthig gegen einander auszusprechen. Mar scheint zu^
frieden, so wollen wir es auch sein; er schreibt mir zwar auch
selten, aber immer sehr herzliche und auch geistreiche Briefe.
Seine Ansichten sind nicht schroff, er wird nicht allzuleicht
anstoßen.

>
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Wenn die Verhältnisse so ernsthaft werden, wie Viele vermuthen (ich zweifle noch immer), dann muH das Bedürfniß
der Einigkeit und des Vertrauens ein Entgegenkommen und
einen Versuch der Versöhnung herbeiführen. Es ist mir sehr
lieb, daß Du Dich wieder wahlfähig gemacht hast. Ich bin
Hurch lange Abwesenheit und Mangel an Mittheilungen zu
schlecht unterrichtet von der Lage und Stimmung in Deutsch
land, als daß ich Dir in Beziehung auf Deine Wahl einen
Rath geben könnte. Dein Vorhaben, es an Dich kommen zu
lassen ohne Dich zu bewerben, scheint mir sehr verständig.
Schon darin liegt ein Maßstab für Dich. Mein Wunsch ist
allerdings, daß Du wieder in der Landesvertretung erscheinen
mögest, wenn auch die Umstände Dir nicht günstig und Dein
Auftreten weder glänzend noch erfolgreich sein sollte. Es bringt
Dich doch wieder in Berührung mit Staatsgeschäften und mit
Menschen, die etwas mehr geistige Resoureen haben als Deine
Gutsnachbarn. Diese' Reibung und Mittheilung wirkt immer
Gutes.
Wir erwarten große Veränderungen in der Armee; dazu
ist dreifache Veranlassung: Erstens der Regierungswechsel; —
der neue König will nach seinen Ansichten neue Einrichtungen
treffen; dahin gehören auch neue Uniformen. Dann soll die
Armee den Bedürfnissen des Landes und seiner jetzigen Begränzung gemäß organisirt werden; und endlich fordern die
Generalstaaten dringend Einschränkung und Ersparniß. Ver
besserung also und Ersparniß, — zwei Dinge die meistens
schwer zu vereinigen sind.
So sehr ich Ursache habe mit meinen Dienstverhältnissen
zufrieden zu sein, so entbehre ich gebildeten Umgang und wis
senschaftliche Unterhaltung doch auch sehr. Ich fühle, daß man
rückwärts geht, wenn man nicht mehr voranschreitet. Lebe
wohl, lieber Bruder, ich weiß, daß der Vater bei Dir war,
das ist schon eine Veranlassung mir bald zu schreiben; was
habt Ihr zufammen verhandelt und verabredet?
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Die väterlichen Briefe aus dem letzten Viertel dieses Iahres,
auf welche Fritz am letzten Tag des Iahres antwortet, lasse ich
hier folgen, und wollte sie nicht durch andere unterbrechen:
Vater an Fritz.
Hornau, den 21. Oktober 1840.
Es sieht noch bunt in der Welt aus. Und ich sehe kein
Einlenken! Ia, wenn Klugheit und Berechnung — selbst die
des Herrn Thiers — allein vorhanden wären, oder selbst Lei
denschaften, die wieder andere Leidenschaften gegen sich hätten,
wohl dann! Aber der Zufall! oder die Zufälligkeiten; irgend
ein böfer «K«o; die Kunst, die man in die Irritation legt;
das Wogen der Kammern in Frankreich; und am Ende, ob
nicht Palmerston und die Engländer gern anbinden, eiferfüchtig
über die wachsende Seemacht, der man noch zur Zeit überlegen
zu sein glaubt? 8«it! Wie das Schicksal fugt; indessen sind wir
auch da, Vater und fünf Söhne; alle oder jeder in seiner Art.—
Ich war zu Mainz — zwei Tage — bei der Versammlung
der Süddeutschen Pomologen. Mein eingesendeter Beitrag war
nicht der schlechtesten einer, so wenig wie der des Heinrich,
der mit seinem Gärtner anwesend war. Am Tisch, im Hol
ländischen Hos, wo . wir auch wohnten, waren wir wohl 140
Personen. Solche Vereine oder Zufammenkünfte vermehren
sich in Deutschland; auch das ist der Beachtung werth. Und
selbst da! spricht sich der Geist aus, in Toasts oder anders.
Heinrich ist doch sehr eraltirt, und auf gewöhnlichen Wegen
wird er nicht wieder anbinden; also wie? Denn was er destderirt, beweist zu viel für solche Zwecke!
Zu Berlin hat man viele Worte gemacht, zum Theil gute,
die aber die Sache nicht schließen. Unter die guten zähle ich
die königlichen an die katholische Priesterschaft. Nur befreit
das nicht den Erzbischos, sondern hält ihn fest.
Vater an Fritz.
Hornau, den l. November 184V,
Du schreibst mir also nicht, weil nichts zu melden oder zu
erörtern ist! — — Du wirst aus den Zeitungen Verhaftun
gen zu Frankfurt aus der Klasse der Handwerker entnehmen.
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Man wird daraus noch nicht klug. Verkehr mit Paris und
dortigen Assoeiationen scheint wohl der Schlüssel. Die Eröff
nung soll aber von Louis Philipp selbst herkommen. —
Wir erwarten heute Gäste; denn 20 mögen wir zu Tische sein,
darunter Fabrizius. Was mag er aber bringen als 6ubi> —
welche äubiä in der Politik ich wohl besser sehe wie er. Der
Oesterreichisch-RufsischeDonaufchifffahrtsvertrag ist eine Metternich'sche Ungeschicklichkeit; denn es unterstellt oder räumt den
Russen ein Zominium auf dem schwarzen Meere ein, das
zwar, faktisch besteht, aber völkerrechtlich grade die Quästion ist.
Vater an Fritz.
Darmstadt, den 20. Deeember 1840.
Die Preußen, Otterstedt und Radowitz, waren denn
hier; nun sind sie in Wiesbaden. Ich glaube wohl, daß sie
nachdrücklich anmuthen. In Frankreich will eine starke Partei
Krieg; es ist gleichsam jetzt Genius der Nation, und gleich
gültig, ob Kon «u mäuvais Aeriie. Seit lange glaube ich,
daß dem Kaiser Nikolaus ein solider Krieg ganz willkommen
wäre. In England wollen— die Whigs wenigstens — offenbar
Seekrieg, die Französische Marine — teile ^u'elle est — und
ihre Vermehrung stören. Nun versichert man mich hier — sehr
hochgestellte Personen, also wohl größtentheils Abstraktion der
Radowitz'schen Erscheinung, ^ daß der Preußische König — in
nerlich, persönlich, noch jetzt — Krieg wolle und das für wahre
Borussomanie halte. Lr^o? Diese Betrachtung ist wohl der
Hauptstoff meines Briefes. — Ich habe die Proeedur der vier
Mächte, den Vertrag vom 15. Iuli, nach allen Prämissen,
Offerten und Einladungen, nicht für eine Beleidigung Frank
reichs in der Wirklichkeit halten können, die Irritation schien
mir willkürlich uud erkünstelt. Nun aber, 1e tait aooompll
in Syrien und Egypten, mit so vieler Ehre der Engländer,
und Alles ohne Franzosen und gegen sie; dazu der wahrhaft
insolente Ton der Englischen Iournalistik, vielleicht der Noten
selbst, gegen Frankreich und gegen fast die ganze Welt! In
Wahrheit, da ist Stoff zum Bösewerden! Metternich hat in
ein Wespennest gestochen!
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Darauf
Fritz an den Vater.
Deventer, dm 3l, Deeember 1840,
Ihren letzten Brief habe ich mit herzlicher Freude gelesen;
er kam aus der Brust, in welcher das jugendliche Feuer und
die Theilnahme an dem schönen All nie erlöschen wird. Wir
schließen also heute das famose Iahr 1840, von welchem so
viel prophezeit worden ist. Merkwürdig war es allerdings;
es hat v.iele Veränderungen in der Politik gebracht und die
Keime größerer Begebenheiten liegen verborgen, gleichsam die
Wintersaat, die im künftigen Iahre reisen soll. Also Glück zu
diesem künftigen Iahre, bester Vater! An Krieg, an großen
Landkrieg kann ich noch immer nicht glauben. Niemand besitzt
solche Präponderanz, daß er mit vollem Vertrauen auf den Sueeeß
den Kampf beginnen kann, außer etwa England zur See. Iedermann
hat Ursache sich zweimal zu besinnen, und höchstens mag einer
einmal nach dem Holländischen Sprichwort rufen : „Halt mich
fest, ich will fechten." Es ist ein zu großes Spiel, und — wo ist
die Notwendigkeit jetzt, da man sich über weit schwierigere
Fragen verständigt hat? Große Gefahr liegt nur in einer Allianz
Rußlands mit Frankreich, und wieviel Verlockung liegt dazu
vor für den Ehrgeiz beider!
Hier ist noch Alles beim Alten; aber das Budget ist ange
nommen und man erwartet von neuen Organisationen den bekann
ten Stein der Weisen : Verbesserungen nämlich mit Ersparnissen.
Ueber die Befestigung von Paris ist mein Urtheil, welches
Sie verlangen, kurz folgendes: Die detachirten Forts allein
können nur den Zweck haben, nach einem unglücklichen Feldzug
der Französischen Armee noch eine sehr starke Stellung zu
geben, in welcher sie eine Schlacht annehmen kann, ehe sie Paris
preisgibt. Eine geschlossene Umwallung macht Paris zur eigent
lichen Festung, und die Frage ist, ob man nach einem unglück
lichen Feldzug voraussetzen darf, daß die Bevölkerung von Paris
zur Vertheidigung dieser ungeheuren Festung wird mitwirken
wollen? Ohne diesen guten Willen ist wenig von der Ver
theidigung zu erwarten. Diese Frage ist aber offenbar mehr
politischer als militärischer Natur. Detachirte Forts und
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geschlossene Umwallung erlauben erst die Schlacht zu liefern,
und sich nach dem Verlust derselben in die Stadt zurückzuziehen,
deren Blokade wegen der detachirten Forts sehr schwierig und von
ungeheurer Ausdehnung wird sein müssen. Also, wie Mar
schall Soult sagt: l^ela äouble 1a äot. Militärisch ist es
freilich das Wünschenswerteste, aber die Kosten, — und dann
die Unbequemlichkeit, eine so ungeheure Stadt in Wälle ein
zufchließen! — Leben Sie wohl, bester Vater ie.

Vater an Fritz.
Frankfurt, den 21, Februar I84l,
Was Du mir von dortigen Vermuthungen und Deinem
späteren Kommen sagst, wundert mich keineswegs, wenn ich es
mit dem Allgemeinen in Verbindung denke; an allen Ecken
und Enden.
Mit Verstand zu volitisiren, das heißt mit einigem Gehalt
oder nach soliden Regeln der Wahrscheinlichkeit, ist ganz unthunlich. Die Sachen sind nicht nur eomplieirt, sondern so
mannigfaltig. Und zu dem, was offen im Zufammenhang
vorliegt, noch die Jneidentpunkte, die Niemand vorsehen kann,
wie eben die Geschichte von Nao I^eoä! Nun will ich zwar
glauben, daß man Amerikanischer Seits ein Auskunftsmittel
finden werde; aber wie viele solche Möglichkeiten bei so viel
Reizbarkeit überall! Mein Jdeengang ist noch der: daß ein
weit verbreitetes Gefühl obwaltet, man sei des Friedens müde;
er habe wenig gute Früchte getragen, die menschliche Gattung
verschlechtert; man sei einmal gerüstet oder auf dem Weg, und
nicht leicht wieder so viel Eintracht und Entschlossenheit gegen
Frankreich, wie eben nun, zu erwarten. Und eben das muß
die Franzosen nur mehr irritiren. Nur Oesterreich ist wahr
haft friedfertig , und hat doch diese Wirren en «rief herbeige
führt. Ich glaubte hier Entwickelung zu erleben und sehe nur
Verwickelung. Einstweilen hat der Bund einstimmig die starke
Befestigung von Rastadt und Ulm beschlossen.
r>. Gag er n, Leben «r, v, Gaaeen's. II,
2^
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Fritz an den Vater.
Deventer, den 28, Februar 1841,
Also wieder in Hornau; da suchen Sie meine Gedanken
am liebsten auf; denn wenn ich schon recht gut fühle, daß Sie
manchmal Zerstreuung und Austausch der Gedanken anderswo
suchen müssen, so liebe ich doch vor Allem ihr Treiben in Hornau,
und die dortige Umgebung ist die natürlichste und heimlichsteIch sehe aus Ihren Briefen, daß man in den höheren
Cirkeln, in denen Sie sich bewegten, den Krieg für wahrscheinlich
oder doch möglich hält. Ich begreife davon gar nichts, und
am wenigsten was die Deutschen Mächte dabei zu gewinnen
hoffen; das Resultat würde ja doch immer sein, daß entweder
Rußland oder Frankreich, oder beide zugleich mächtiger
würden als sie jetzt sind. Von den kleinen Tapferkeits-Velleitäten bis zum Entschluß den Krieg zu beginnen, ist noch
ein weiter Weg. Bei unserer politischen Zersplitterung müssen
wir nothwendig die Zeche bezahlen, die Kleinsten wahrscheinlich
mit ihrer Eristenz. Uebrigens meä päoe, und den Krieg lieber
jetzt, wo ich noch frisch mitmachen kann, als zehn Iahre später.
Was Holland betrifft, d. h. die Nation, so würde man sie
bei den Haaren herbeiziehen müssen; für Deutsche Interessen
hat man gar keine Sympathien; man will neutral bleibe» und
die Finanzen verbessern. Der König freilich sieht die Sache
wahrscheinlich anders an, und wir würden gewiß Truppen in
Nord-Brabant aufstellen, bei jedem Anschein von Krieg. Was
des Königs Regierungsweise im Allgemeinen betrifft, so geht
jetzt Alles viel rascher als bei dem vorigen König; in wich
tigen Fragen aber die von ihm abhängen, besonders in der
Wahl der Personen bei Ernennungen, ist er sehr zurückhaltend
und gibt seinen Entschluß erst im letzten Augenblick kund, so
daß die Minister selbst nicht wissen, welche Absichten er hat.
Was aber die auswärtige Politik betrifft, so kann man ziem
lich gewiß sein, daß die Absicht nicht ist zu germanisiren. —
Die Heirath des alten Königs hat nachhaltig einen so übeln
Eindruck gemacht, daß man sie für ein Unglück halten muß;
alle seine politischen Mißgriffe hätte man ihm eher verziehen.
Er soll die Absicht haben wieder hierher zu kommen, würde
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aber sehr unklug daran thun, denn er müßte gewiß auf em
pfindliche Art die, Erfahrung machen, daß die öffentliche Mei
nung ihm gar nicht mehr günstig ist. Die Animosität spricht
sich selbst bei sonst sehr gemäßigten Leuten ganz laut aus.
Der jetzige König hat den Katholiken einige Coneessionen
gemacht, um ihnen allen Grund zur Beschwerde zu nehmen.
Nun aber sind die Domine's f protestantische Geistlichkeit j im
Harnisch, glauben ihre Confession gefährdet, und wollen eine
tueriäa im Gegensatz der prozmAariäa errichten.
Sie sind mit meinen hiesigen Verhältnissen und Beschäfti
gungen nicht so zufrieden als ich wünschte. Das Glück besteht
doch größtentheils in der Abwesenheit von Widerwärtigkeiten,
und in dieser Beziehung habe ich mich nicht zu beklagen; denn
wirklich hier belästigt mich nichts. Freilich nehmen die Dienstgeschäfte meine Zeit sehr in Anspruch, und interessanter und
intimer Umgang fehlt mir ganz; das ist fürerst nicht zu än
dern; doch sehe ich jetzt häufig einen Herrn Halbertsma, Men,nonitenprediger, einen gelehrten und gescheuten Friesen, der
meinen jungen Leuten vom Regiment auch Unterricht in der
Geschichte giebt. Er hat als Sprachforscher im Gothischen, Seandinavischen, Altdeutschen u. s. w. Ruf, auch in Deutschland;
er ist hier in wissenschaftlicher Beziehung mein einziger Umgang.
Mit Neujahr hatte ich die Allgemeine Zeitung eingehen
lassen, weil sie mich mit dem neuen Stempel über 100 Fl.
kostete; ich halte es aber nicht aus und freue mich kindisch
darauf am 1. April die erste Nummer wiederzufehen; ich bin
auch begierig darauf zu erfahren, wie sie über hiesige Ver
hältnisse unterrichtet ist; es sind da Symptome, welche alle
Aufmerksamkeit verdienen.
Fritz an Mar.
Deventer, den I. Mai l84l.
Deine Frage: Begünstigt die Industrie den Absolutismus
oder die Freiheit? glaube ich so beantworten zu müssen:
1) Die Industrie schafft neue Bedürfnisse, sie dient der
Bequemlichkeit und dem Genuß. Je mehr ein Volk verweich- licht ist und die Ruhe liebt, desto weniger wird es geneigt sein
23'
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der Freiheit ein Opfer zu bringen. Einige Opfer fordert diese
immer, wäre es auch nur das der behaglichen Ruhe.
2) Die durch Industrie Reichgewordenen werfen sich gern
der Gewalt in die Arme. Die Staatspaprere, die öffentlichen
Anleihen bieten solchen Rentnern die vortheilhafteste Art dar
großes Kapital anzulegen; auch die Eitelkeit trägt das Ihrige
dazu bei.
3) Der schnell wechselnde (mobile) Geldreichthum vermin
dert den Einfluß der alten Aristokrarie und des Landbesitzes;
auch in dieser Beziehung schadet er der wahren Freiheit.
4) Eine durch Fabriken schnell wachsende Bevölkerung ist
gewöhnlich sehr demoralisirt und verdumpft. Eine solche Be
völkerung kann durch neue Erfindungen, veränderten Geschmack
oder unerwartet schnellen Verlust des Marktes brodlos werden,
und daraus Aufruhr entstehen, der nur durch Gewalt der
Waffen und etwas despotische Maßregeln zu dämpfen ist oder
» gedämpft werden wird; der wahren Freiheit kann eine solche
Bevölkerung nie förderlich sein.
5) Eisenbahnen, welche die Communieation so sehr erleich
tern und beschleunigen, begünstigen den Austaufch der Ideen;
sie bringen die Menschen einander näher; diese werden dadurch
gleicher. Das Eigenthümliche , Nationelle wird dadurch
immer mehr verwischt. Militärisch erleichtern die Eisenbahnen
die Vertheidigung, wenn sie mit solchen Rücksichten angelegt
werden.
6) Die bewaffneten Dampfschiffe haben die Chaneen des
Zufalls, Alles was von Wind und Wetter abhängt, vermin
dert; die schnelle Communieation mit den Colonien ie. beför
dert. Eine Verminderung der Chaneen des Zufalls ist aber
immer zu Gunsten dessen, der schon im Besitze der Macht ist.
Da hast Du einige Bemerkungen, die sich freilich noch sehr
vervielfältigen ließen. Es ist möglich, daß ich dabei etwas
einseitig nur das contra hervorgehoben habe.
Ueber Eueren See- oder Rhein- oder Steinkrieg (Hessen
und Nassau wegen des Biebricher Hafens) habe ich gelacht,
obgleich die Holländischen Zeitungen nur kurzen Bericht ab
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statten. Von ferne gesehen ist wohl ein bischen Recht und
ein bischen Unrecht auf beiden Seiten.
Fritz an den Vater.
Deventer, den 15. Mai 1841,
In der Armee gehen große Veränderungen vor. Ich habe
mich nicht zu beklagen, denn ich bin der erste zur Brigade.
Der König selbst sagte mir neulich vor Tafel: „Nun, Ihr
Uebergang zur Cavallerie hat Ihnen Glück gebracht. Ich sehe
das als ein gutes Omen an; denn die Könige bieten dem
Glück gern die Hand." Mein Freund Schimmelpenninck van
der Oye ist Minister des Innern geworden; auch noch andere
Minister werden abtreten, so wahrscheinlich Verstolk.
Neuerlich läuft das Gerücht, der Prinz Ioinville könnte
wohl als Brautbewerber hier erscheinen; sehr ferne läge das
nicht, denn der König selbst soll die Neigung haben sich mehr
an Frankreich anzufchließen, und diese Politik würde bei der
Holländischen Nation nicht unpopulär sein. Die Begebenheiten
von 1830 und 31 haben hier Abneigung und selbst Gering
schätzung für Deutsche Allianz zurückgelassen. In eine weitere
Beurtheilung dieser Tendenz und ihrer Folgen will ich mich
nicht einlassen.
Es hat mich doch verwundert, daß bei den Wahlen in
Hessen Heinrich's Name gar nicht zur Sprache gekommen ist.
Doch in Deutschland muß man sich über nichts der Art wun
dern; da sprüht und glüht man, — oder versinkt in Apathie.
Ich wollte den Leuten ein bischen festen, kalten, stolzen Willen
wünschen, der nie einen Schritt zurück thut. Heinrich ist
übrigens immer schweigsam, und es will mir nicht gelingen eine
suivirte Correspondenz mit ihm anzuknüpfen.
Mar scheint mir ziemlich zufrieden mit feiner Gesundheit
und mit seinen Dienstverhältnissen. Sein Glück und seine
Zufriedenheit liegen mir so nahe, daß ich mit empfinde, als
wäre ich mit ihm in magnetischem Rapport. Was Sie mir
klagend über ihn schreiben, bester Vater, beunruhigt mich nicht
sehr, selbst wenn diese Neigung zum Katholieismus weit
ginge. Diese Tendenz liegt im Geiste der Zeit, weil der Pro
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testantismus allen Halt verloren hat. Die gebildete Welt
ergeht sich jetzt in den Parks der Philosophie oder in den
Blumengärten des Katholieismus ; der protestantische Küchen
garten ist für die Philister.
Ich habe hier Hauskreuz; es herrscht eine Epidemie unter
den Pferden meines Regiments; sie ist mit der Grippe zu
vergleichen; über 150 Pferde sind davon ergriffen, doch nicht
gefährlich. Daß mir, ehe ein Iahr vergeht, die Brigade zu
Theil wird, ist nicht zu bezweifeln; dann werde ich von der
größten Thätigkeit zur größten Ruhe übergehen, und für diese
Ruhe noch eine Zulage erhalten. Aber es ist mir zu frühe;
ein Regiment ist mir lieber; man hat da keine Zeit zum
Denken und muß immer erereiren.
Sie. haben mir lange nicht mehr von Ihren literarischen
Beschäftigungen gesprochen; ich bekenne, daß ich in den letzten
Iahren der Literatur und Wissenschaft so fremd geworden bin,
daß ich gar nicht mehr verdiene etwas davon zu hören. Ich
fühle selbst, daß ich täglich an Gedanken ärmer werde, und
das einzige gute Zeichen dabei ist, daß ich es selbst fühle.
Der Mensch ist, mehr als die Eitelkeit es zugeben möchte,
das Produet seiner täglichen Umgebungen und Beschäftigungen!
Dazu kommt noch bei mir, daß ich mich wirklich nur mit einer
Sache zur selben Zeit beschäftigen kann.
Vater an Fritz.
Hornau, den 3. Iuni 1841.
Abermals andere Erscheinungen.
Alexander von Humboldt war eben — auch viä Paris —
in Weimar etliche Tage am Hos. Seiner Aeußernngen Re
sultat ist nun, wie mir Kanzler Müller sagt, daß er Träger
der freundlichsten eigenhändigen Briefe des Königs Louis Phi
lipp ist. Und nicht nur das, sondern des Preußischen Königs
bestimmte und ihm nicht verborgen gehaltene Ueberzeugung sei
die, daß für Europa und die Erde dermalen nichts heilsamer
sei als gutes Einverständniß und engere Allianz von Oester
reich, Preußen und Frankreich. — Der Kanzler sagt
das mit großer Zuversicht, und danach nicht zu zweifeln, daß
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es wirklich so gelautet habe. — Zwei Betrachtungen will ich
dabei machen:
1) Bei dem Gedankengang in Deutschland ist es durchaus
nicht anzunehmen, daß Preußen irgend Aehnliches beschließe
ohne Oesterreich. Die Eintracht und Einigung von diesen —
in e8seutialibus — wird voranstehen und noch lange.
2) Es ist eine erkennbar steigende Spannung zwischen
Preußen und Rußland, sachliche sowohl als persönliche. Und
de« Prinzen von Preußen Erscheinen in Petersburg , sein Ab
lehnen nach Moskau zu gehen, hat es nicht besser gemacht.
Fritz an den Vater.
Deventer, den 14. Iuni 1841.
Ihre Güte beschämt mich wirklich, bester Vater; ich habe
in den letzten 14 Tagen mehrere freundliche Briefe von Ihnen
erhalten, die alle noch zu verdanken sind.
Ihre Mittheilung in Beziehung aufAenderung in der aus
wärtigen Politik der Deutschen Mächte hat mich sehr interessirt. Es ist Zeit aufzuthauen und das nordische Klima zu
verlassen. Doch wir scheinen noch in einer Uebergangsperiode
begriffen. England fehlt noch in der Allianz und Frankreich
wird wohl schwerlich lange darin verharren.
Fritz an den Vater.
Deventer, den 18, Iuli 1841,
Gestern habe ich den Befehl erhalten mit dem Regiment
nach Nord - Brabant zu marschiren, wo eine Brigade Cavallerie
vereinigt wird. Ich werde in Oossterhout bei Breda eantonniren; im September gehen wir wieder nach Haufe.
Mar wird mancherlei Refleetionen machen, wenn er hört,
daß ich wieder im Lager von Reyen am Manoeuvriren bin;
er kennt ja diesen klassischen Boden.
Aus dem Haag schreibt man mir : I^e (Zönöral I?aAeI est
ioi , il emballe tout «e M'il posseäe pour I'euvo^er ö, ?uris,
oii II Paräit M'il a Zranäe Kät« cle retourrier. — Alles
deutet an, daß das Französische Cabinet es sich angelegen sein
läßt dem unfrigen freundlich und bereitwillig entgegenzukom
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men; und ich glaube, daß bei uns eine ähnliche Neigung be
steht. — Wer weiß was man noch Alles erlebt!
Von Heinrich höre ich direet gar nichts mehr ; es ist mir sehr lieb,
daß er den Verlauf der Wahlen mit Gleichmuth angesehen hat.
Leben Sie wohl, bester Vater, meine herzlichen Grüße der
Mutter und allen Lieben in und um Hornau. Ich denke die
vier Wochen vom 15. Oktober zum 15. November da zuzu
bringen. Halten Sie sich bis dahin gut; Sie sind ja ohne
hin von Gemüth viel jünger als ich, und das hält den Körper
aufrecht.
Fritz an den Vater.
Oosterhout, den 2. September 1841,
Die Uebungszeit auf den Haiden von Nord-Brabant geht
zu Ende; morgen habe ich das letzte Brigade -Manoeuvre, den
6. marschieren wir nach Deventer zurück. Der König war
sehr zufrieden und es ist Alles gut abgelaufen. Meine Ge
danken waren bei diesem Soldatenspiel doch häufig in Hornau,
wo um eben diese Zeit auch viel Bewegung war. Also der
neuvermählte Karl (der Bruder im Bayrischen Dienst) ist bei
Ihnen. Ich bitte ihm und seiner Frau meinen freundlichen
Willkomm zuzurufen; ich bedaure sehr Beide dieses Iahr nicht
zu sehen.
In Deventer finde ich mancherlei Geschäfte. Wir erhalten
neue Reglement«; eine detaillirte Beurtheilung derselben ist,
ehe sie eingeführt werden, den Regiments-Commandanten auf
getragen. Es ist keine amüsante, aber eine nützliche Arbeit,
und ich werde kaum zu etwas Anderem Zeit haben.
Fritz an den Vater.
Deventer, den 11. Oetober 1841,
Ich glaubte im Stande zu sein den Tag meiner Abreise
bestimmt zu melden; nun ist aber die Ankunft des Grafen von
Nassau (König Wilhelm I.) im Loo wieder dazwischen gekom
men; und da ich in Beziehung auf diese Ankunft besondere
Aufträge *) habe, so kann meine Abreise dadurch leider wie") Bei der Stimmung des Volks gegen den alten König hatte man im
Haag Besorgnisse, dessen Ankunft mit der Gattin im Lustschloß Loo könne
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der verzögert werden. Er ist gestern mit der Gräsin hier
durchgekommen und ich habe ihn als Commandant der Stadt
mit allen Honneurs empfangen. Der Zulauf der Menge war
groß; es waren eben — Neugierige, die sich übrigens durchaus
anstandig und stille verhielten. Der alte König sprach lange
und sehr artig mit mir; ich werde ihm übermorgen im Loo
aufwarten.
Taufend Dank der Mutter schon im Voraus für die liebe
volle Ausstattung meines Stübchens in Hornau.

Den Monat November brachte Fritz mit Urlaub in Hornau
zu und hatte auch mich in Monsheim besucht. Am 2. Deeember
meldete er dem Vater seine Rückkunft nach Deventer und schrieb
später:
Fritz an den Vater.
Deventer, den 29, Deeember 1841.
Das Iahr ist zu Ende und diese Zeilen werden wohl zur
rechten Zeit in Darmstadt eintreffen, um meine herzlichen
Glückwünsche zum neuen Iahre darzubringen
... In der Politik giebt es hier keine Begebenheit, welche
die Aufmerksamkeit besonders in Anspruch nähme: es scheint,
daß die heftige Opposition, die sich in einigen Zeitungen, be
sonders in der von Arnhem hören ließ , beschwichtigt worden
ist. Das Budget ist für zwei Iahre votirt, und man hat Zeit
um Athem zu holen.
Anlaß zu Tumulten geben, und man sah diese Ankunft sehr ungern. Mein
Bruder, als Commandant des benachbarten Deventer, erhielt Auftrag für die
Sicherheit des Grafen von Nassau und für die Erhaltung der Ruhe Vorkeh
rung zu treffen; man hatte ihn selbst angewiesen zu diesem Zwecke sein
Regiment Munition fassen zu lassen. Mein Bruder stellte dagegen vor, das
würde, da es kein Geheimniß bleiben könne, üblen Eindruck machen, die
Spannung und Unruhe vermehren : er wolle für die Ruhe und die ungetrübte
Sicherheit des Grafen, auch ohne diese Vorsicht, einstehen, und so geschah es,
Das Ausrücken des Regiments in Parade genügte; nur der Loo selbst er
hielt, ungeachtet der Abwehr des alten Königs, eine Ehrenwache,
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Die Leiden des Mar gehen mir sehr nahe, und es sind
auch noch andere Punkte, die Stoff zum ernsten Nachdenken
geben; faft möchte ich sagen: die Noth lehrt beten, obgleich
die Dankbarkeit mich besser als die Noth dazu stimmt. Ueber
unsere Ansichten in der Luxemburgischen Sache wollen wir nicht
streiten. Die' Hauptdisserenz zwischen uns besteht darin, daß
Sie einen gewissen Werth legen auf das: 6ixi et saivavi
auimam meam, während ich eine große Abneigung habe
gegen Schritte, von denen ich mir kein Resultat verspreche.
Sie würden mir aber sehr Unrecht thun, wenn Sie glaubten,
ich nähme an Ihren Bestrebungen nicht Antheil, oder ich sähe
nicht ein, wie verdrießlich es ist, unter ungünstigen Umständen,
wo das Beste nicht zu erreichen ist, das Mögliche zu thun.
Ich gebe es überhaupt jetzt wohlfeil und mache mir keine Illu
sionen über politische Dinge. Alles was man in Luxemburg
thun will, so auch die Aufstellung des Contingents, stößt auf
ein großes Hinderniß: man hat dort kein Geld und die Hol
länder wollen keins vorschießen.
Fritz an den Vater,
Deventer, den 6. März 1842,
Was ich aus dem Haag höre, bestätigt mir die großen
Schwierigkeiten, die in der hiesigen Politik noch zu überwinden^
sind; Geduld und Vertrauen sind nicht mehr so groß als früher.
Zu den Fehlern .des alten Königs gehört, daß er wenig Ge
legenheit gab sich für die höchsten Staatsämter zu bilden;
wenige Personen stehen in der Meinung so hoch, daß sie
gleichsam angedeutet sind.
- In Berlin scheint doch nicht alles richtig; der Pietis
mus, das Liberalisiren in allgemeinen Phrasen, während
doch Alles beim Alten bleibt; man kann sagen: 6e yu«
loyueris, nikil est. Doch dasselbe möchte ich vom Deutschen
Patriotismus sagen, der sich mit seinen Gefühlen und Hoff
nungen breit macht und die Segel aufspannt, ohne aber den
Anker zu lichten.
Mit Vergnügen habe ich Ihre Rede über Auswanderung
gelesen, und neugierig bin ich zu sehen, welche Gedanken Sie
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in der Eisenbahnfrage an die Loeomotive anhängen; denn Bau
und Betrieb gehören ja nicht zu Ihren Speeialitäten. Auch
Ihre unermüdliche literarische Thätigkeit und Ihre Iugendfrische, bester Vater, erfreuen mich immer. Das Werk von
Condoreet, wonach Sie fragen, habe ich selbst. Ich habe es
seiner Zeit mit Aufmerksamkeit gelesen und will Ihnen münd
lich weitere Aufschlüsse geben, schriftlich würde es schwer sein.
Das Lob der Mathematik für die Förderung der philosophi
schen Spekulation soll doch wohl etwas anderes sein als eine
Primanerdeelamation; soll ich aber den jetzigen Zustand der
Wissenschaft und die neuesten Leistungen schildern, so bin ich
nicht «, Ia Kauteur. Zu Hornau will ich es versuchen Ihren
Wunsch zu befriedigen. Die zwei Seiten nach welchen die
Mathematik neuerlich Bewunderungswürdiges geleistet hat,
sind: Astronomie, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Was erstere
betrifft, so sind die Ergebnisse durch populäre Vorträge schon
so ziemlich Gemeingut geworden; aber der Einfluß der Wahr
scheinlichkeitsrechnung auf Politik und Gesetzgebung ist größtentheils noch der Zukunft vorbehalten. Hierüber wäre Neues
zu sagen, aber es fordert Zeit und Studium; vielleicht wird
das einmal eine Arbeit, welche ich bei mehr Muße unter
nehme. —
Ein Odiofum zu berühren kann ich nicht vermeiden, da es
doch auf jeden Fall besser ist, daß Sie darauf vorbereitet sind.
Vor Kurzem ist eine Commission aus beiden Kammern zu
sammengesetzt worden um die Pensionen und Wartegelder zu
revidiren und zu begutachten. Ihr Wartegeld könnte dabei
eine Reduetion erleiden, oder vielleicht an die Luremburgische
Kasse überwiesen werden. Gehässige Gesinnung wird bei dieser
Revision nicht obwalten, sondern nur das Bedürfniß der Er
sparung. Auf jeden Fall thun Sie wohl sich nicht zu rühren,
sondern abzuwarten. —
Mein Urlaub wird sich noch etwas verzögern, vielleicht
bis zum halben Iuni, — zum Kirschenessen; das thue ich
lieber mit Ihnen, bester Vater, als mit anderen großen
Herren.
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Fritz an den Vater.
Deventer, dm 16. April 1842.
Taufend Dank für die guten Nachrichten und für den Be
richt der silbernen Hochzeit der Breidbach'schen. Bei der
goldnen Hochzeit, die im künftigen Iahre gefeiert werden soll,
will ich gewiß nicht fehlen; ja ich will als poet«. iäures.tus
das LpitKälämiurn verfertigen.
Fritz an die Mutter.
Deventer, den 28. Mai 1842,
Beste Mutter, ich benutze eine der letzten Stunden meines
Aufenthalts in Deventer, um mich mit Ihnen zu unterhalten,
da ich Sie sicher in Hornau weiß, in dem gewohnten und ge
liebten Kreife. Wie gerne möchte ich Sie jetzt dort aufsuchen;
aber ich sehe wohl vor, daß es in den ersten Monaten nicht
möglich ist. Ich bin als Brigade - Commandant nach Haarlem
versetzt und habe wohl einen Monat zur Einrichtung, und um
in meinen neuen Dienstverhältnissen mich einzugewöhnen, nöthig; dann kommen Inspektionen u. s. w. Gestern schon habe
ich das Regiment an meinen Nachfolger übergeben ; der Ab
schied war herzlich. Ich habe auch noch einen Abschiedsschmaus
gegeben und reise nun ab, so arm wie eine Kirchenmaus. So
ist diese Episode des Lebens vorübergegangen! Ich hatte alle
Ursache mit meinem Regimente zufrieden zu fein, und es wurde
auch allgemein anerkannt, daß ich es in gutem Stande erhalten
habe. Meine Dienstverhältnisse ändern sich nun ganz; es ist
in der Regel mehr Schreibwerk. Lassen Sie, beste Mutter, recht
bald ein paar freundliche Zeilen nach Haarlem an mich gelangen.

Es wird nicht ungeeignet erscheinen, daß beim Abschied meines
Bruders aus Deventer ein lebender Zeuge von der Persönlich
keit, der Erscheinung, dem ganzen Wesen desselben, selbsterzählend
eingeführt werde; ein Zeuge, dem wir auch öfter in den Briefen
begegnet sind. Es ist der damalige Baptistenprediger und Sprach
forscher Halbertsma, der aber seitdem die Predigerstelle nieder
gelegt hat, um sich ganz einer größern litterarischen Arbeit:
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I^exioon I?ris!«um, widmen, und die letzte Hand daran anlegen
zu können. Aus dessen freundlich mitgetheilten Erinnerungen
sind die folgenden Bruchstücke in Uebersetzung entnommen:
„Oberst von Gagern hatte bei einer zufälligen Begegnung
entdeckt, daß ich feit einer Reihe von Iahren mit Iaeob Grimm
und andern Deutschen Gelehrten persönlich bekannt war; und
sogleich begann er über Gegenstände der höhern Sprachkunde
mich auszufragen. Ich hatte nicht lange mit ihm gesprochen,
so bemerkte ich, daß eine innere Harmonie zwischen uns beiden
Platz nabm.
Es war in äußeren Verhältnissen kein größerer Unterschied
denkbar, als zwischen ihm und mir. Er ein Hochdeutscher von
Adel, unter einer ziemlich unbeschränkten Alleinherrschaft geboren
und erzogen, und ich ein geborner Republikaner, ein Sohn des
Friesenlandes, das schon Taeitus kannte, und das meine Vor
väter 18 Iahrhunderte gegen Oeean und Tyrannen vertheidigt
haben. Er, — Dragoner-Oberst, und ich, — der Prediger
einer kleinen ketzerischen Baptistengemeinde; Er, — beschäftigt
mit den dienstlichen AnoMungen eines Regiments in Garnison,
ich, — vertieft in Forschungen über Sprache und Alterthümer
von NiederVeutschland. Dennoch kamen wir beide uns gegen
seitig beständig in den Weg. Wir saßen bald ganze Abende
bei einander, nachdem wir Nachmittags schon ein paar Stunden
um die Stadt spazieren gegangen waren. Ich erinnere mich
sehr lebhaft, wie er mich beim ersten Spaziergang in Schrecken
setzte. Mitten im Gefpräch, ja mitten in einem Satze, hielt
er inne, blieb plötzlich wie eine Salzsäule stille stehen, schlug
sich mit der rechten Hand an die Stirne und blickte mit weit
geöffneten Augen stier gegen den Boden. Ich blieb auch stille
stehen und meinte, daß es Ansall von Schlagfluß wäre. Nach
einigen Sekunden schlug er die Hand nochmals an die Stirne
und sagte, „ja," gerade als ob er die Lösung eines Problems
gefunden hätte, worauf er weiter ging, als ob nichts geschehen
wäre. Mitten im Gespräch schoben sich quer durch seine Hauptvorstellung zuweilen Nebenvorstellungen mit solchem Ungestüm
hindurch, daß sie ihn einen Augenblick aus dem Wege entrückten,
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und diese Abstraktionen überfielen ihn gewöhnlich, wenn ich
ihn durch Neuheit oder Ungereimtheit einer Bemerkung ange
regt hatte. Ich wurde bald an diese kurzen Sinn-Entrückungen
so gewöhnt, daß ich, wenn mein Freund stille stand, meiner
seits weiterging, als ob ich es nicht bemerkte. Einmal hatte
ich mit dem Obersten ein langes Abendgespräch über die
Liebhabereien der Deutschen, sich in ihre Systeme wie in Zau
berkreise einzufchließen; wir gingen die Ursachen dieser Sucht
im bürgerlichen und militärischen Gebiete durch, und fragten
uns, ob dieselbe die starke oder die schwache Seite der Deut
schen in der Wissenschaft ausmache? Da, nach einigen scharf
sinnigen Bemerkungen von seiner Seite, überfiel ich ihn mit
dem Ausruf: „Sie sind mir auch ein schöner Mann, um sich
in die Details des Stalldienstes zu vertiefen! Wie sind Sie
doch dazu gekommen?" — „Gerade durch die Frage die Sie
mir stellen," antwortete der Oberst. „Durch meine Erziehung
darauf hingewiesen, übte ich Kriegskunst und Politik aus
wissenschaftlichem Standpunkt, und dameinte man beim Stab,
daß ich für die Details eines Regimentskommando's nicht
gemacht sei." „So," erwiederte ich, „wenn man etwas Wissen
schaft im Kopfe hat, bekommt man als Reiter das Uebergewicht
und taumelt vom Pferd?" „Richtig verstanden'!" antwortete
der Oberst, „und um den Herren zu beweisen, daß ihr Schluß
nicht richtig sei, daß man auch mit etwas Wissenschaft im
Kopfe im Sattel fest sitzen könne, habe ich um ein Regiment
nachgesucht und habe es erhalten."
Während der Belgischen Händel hatte man jungen Leuten
von gutem Haufe bei ihrem Eintritt in die Regimenter die
Hoffnung auf Offieierstellen ohne streng wissenschaftliche Prü
fung eröffnet. Der Oberst konnte nun den Gedanken nicht
ertragen, daß seine künftigen Offieiere keine andere wissenschaft
liche Vorbereitung sollten gehabt haben, als die einer fran
zösischen Schule, welche jeder Krämer oder Elleneavalier besucht.
Er ging daher mit mir zu Rath, ob ich Niemanden für ihn
wüßte, der seinen Kadetten im Stil und in der Geschichte
Unterricht geben könnte. Niemand von denen, die ich ihm
nannte, gefiel ihm, bis ich begriff, daß er mich selbst haben
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wollte, ohne es mir direet zu sagen. Ich kam sogleich seinen
Wünschen nach, und übernahm bereitwillig die Aufgabe.
Ich hatte keinen anderen Hörsaal als den Speicher des KlosterGebäudes der Brüder des gemeinsamen Lebens — einst
von Oersräus rriaznus hier gestiftet, welches nun den Dra
gonern zur Kaferne diente.
Da saßen meine Kadetten auf hölzernen Bänken vor einem
langen rohen Tisch, bestrahlt vom Dachlukenlichte, während
ich selbst am äußersten Ende auf einem Küchenstuhl meinen Platz
hatte, und von da aus sprach und Fragen stellte. Der Oberst
wohnte mit einigen Offieieren den Vorlesungen bei, um den
selben mehr Gewicht und Glanz zu geben. Doch da ich keine
andern Dinge sagen oder abfragen konnte, als welche er selbst
besser wußte, ärgerte mich seine Anwesenheit dergestalt, daß ich
ihn bitten mußte, sich zu entfernen, was er sogleich that. Die
Adjudanten hieß er bleiben, um Ordnung zu halten. — Da
aber auch dieser Zweck einem freien Sprecher unerträglich war
und ich dem Obersten sagte: „wir sind mündig und können
uns selbst regieren," ließ er auch jene wegbleiben. Die Auf
merksamkeit und Ordnung ist denn auch während eines ganzen
Iahres niemals gestört worden, und mein Geheimniß dabei
war sehr einfach : ich sprach niemals mit Büchern oder Papier
vor mir, sondern immer „von der Faust" und fragte unvor
gesehen außer der Reihe, indem ich übrigens meine Zuhörer
mit einer Achtung und wohlwollenden Höflichkeit behandelte,
wovon sie Beweise mir zurückzugeben sehr geneigt waren.
Als der Oberst ohne mein Vorwissen um eine Anerkennung
für meine Mühe beim Kriegsministerium aiihielt, wurde sie
ihm zu meinem großen Vergnügen verweigert. Der Freundes
dienst würde durch eine Regierungsbelohnung ganz seinen
' Charakter verloren haben.
Bei der Beurtheilung der Tugenden und Fähigkeiten eines
Kriegsmannes hatte der Oberst stets die großen Vorbilder
des griechischen und römischen Alterthums vor Augen*), und
') Ich kann mir bei diesem Anlaß nicht versagen liierzu eine Par,,IlelsteUe
aus einem Briefe mitzutheilen, den ein anderer unter des Bruders Holl an
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durch Cäsar, welcher der größte Feldherr zugleich und Gram
matiker seines Iahrhunderts war, bestritt er die herrschende
Vorstellung, daß man kein Mann der Feder und des Degens
zugleich sein könne. Den Offieieren, die unter ihm dienten,
trachtete er Liebe zum Wissen einzuflößen, und dies that er,
ohne einen Schatten von Pedanterie, vielmehr mit der Treu
herzigkeit eines Soldaten, mit der Humanität eines wahrhaften
Edelmanns, so daß sie ihm folgten aus Anhänglichkeit an
den Freund und Gönner mehr, als aus Gehorsam gegen den
Obersten.
dischen Freunden, W. A. Schimmelpenninck van der Oye, an meinen ihm
bekannten Bruder Mar geschrieben hat, nachdem ich ihm den ersten Theil
dieser Lebensbeschreibung Friedrichs von Gagern zugesendet hatte. Beide
diese Männer find und waren keine Schmeichler:
„Asis je ue puis ms retuser le eousol»nt pl»isir äe vous äire es que je
peussis persouuellemeut äe I'Iuäiviäu,
Lt ä'sborä j'stteste, «,ue äsns uns lougue esrriere, o.ui me mit eu e«ut»et
»vee tsut ä'uommes, je n'si pas reueontre le psreii äe votre kröre, Ln äöpit
äes plus siu»uliöres äistr»etions et uue origiuslite que teu ilsä^me Heuri äe
öageru äeerit äe msiu äe msitre (I. S. 348 — 351), il y avsit uue superiorite czui eu »ursit Kit un Komme äe kluwrque, si les eireoustsnees l'sv»ieut
voulu. Oix sus plus tot il sersit passe AsreeK»!, si sou tougueux eour^ge et
sou abne^atiou sto'ique ue lui svsieut alors tsit trouvsr I» mort. «to,
Voiis parlersi>je äe l» eouüsuee, äont il jouiss^it » just« titre ä»us l'srmee? Vous »ve« pu voir ee qui eu ewit, Lieu qu'strsuger ou äu moius liinitropde, je ne lui eouimisssis ni euvieux, ui euuemis, msis besueoup qui l'si»
m^ieut «u reuäsieut justiee ä s» superiorite, Leulemeut eomme (?olouel»Lom»
msuäsut ä'uu Rögimeut äe är^g«us äsus mou voisiuage, ou äesspvrouvz,
qu'svee uu eorps äe ter, il jugeoit trop les «utres ä'spres lui-meme et«,
^'sjoutersi que s'il u'svsit psas ä'iäee äe tstigue, äe pluie, äe troiä «u äe
eKsuä, il etsit presque edsKi eu vo^sut un msuque äe eoursze, et il ne se
ksissit p»s iäee äe äilspiästious äsns uu «küeier, et moius eueore äe krsuäe,
äe laärerie «u äe meusouge,
,
?r»ue et ouvert pour qui ssvsit le eompreuäre, — dieu qu'il ue se livrst
p»s !> tout le monäe; dieuveill»ut euvers eKseuu, — sims äe ses iukerieurs,
et kor(Z»ut äes superieurs ä eompter avee sou iuäomptsble euergie; — »mi
nNeetueux et äävoue, — iuspirsut uue ssinte estime, si ee u'est plus, K msiute
femme, — ssv»nt ssgsee psr le eervesu, Keros Ssus son »me, msis toujours
euknt psr uue eurieuss iugsuuite äe seutimeut, — euön ee kut uu Komme
äout I'KistoriogrspKe äevsit dieu äire pour le moius: Er war der Besten
einer, Ilonneur !> s» miiiuttiro," —
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Was er in dieser Beziehung wagen durfte, davon ein Bei
spiel : Ich hatte ihm eines Abends das Verhältniß der griechi
schen und lateinischen Voeale und Consonanten zu den alt
deutschen ausgelegt; die feste Gesetzlichkeit, welche der Genius
der Sprachen dabei beobachtet hatte, traf ihn so tief, daß er
in mich drang die Sache auch seinen Offieieren deutlich zu
machen. „Soll ich die Rolle des heiligen Antonius auf mich
nehmen, Oberst?" — erwiederte ich, „bedenken Sie doch,
vergleichende Grammatik vor Cavalleristen ! " Doch all mein
Abwehren half nichts, er schickte mir einen Schreiber vom
Regimente, der sehr sauber mir die Reihen von Wörtern, die
ich nöthig hatte, auf Täfelchen abschrieb, und damit hielt ich
denn meinen Vortrag. So sehr mir nun die Vergleichung
der romanischen Sprache, die alle meine Znhörer verstanden,
zu statten kam, so glaube ich doch, daß mein spee«K größtentheils in's Wasser gefallen und nichts davon übrig geblieben
ist, als ein allgemeines Staunen, daß es in der Wissenschaft
Gegenstände dieser Art gebe! Um die schwere Geduldsprobe
gut zu machen, gab der Oberst den Offieieren und mir ein
herrliches Diner, wobei der Champagner floß wie Wasser,
und von welchem sich die Gäste unendlich befriedigter und glück
seliger erhoben, als von der Leetion über vergleichende Sprach
forschung.
.... Mein Freund hatte einen großen vielumfassenden
Geist, zu welchem sein Körper im Ebenmaß stand. Seine
Gestalt war höher und breiter als die irgend eines Mannes
in seinem Regimente.
Lminet inter omnes, konnte man
von ihm sagen, und das größte Vorrecht eines Sterblichen,
ruens sana in ssno oorrwre, war ihm zu Theil geworden.
Sein Geist arbeitete jedoch nicht wie ein beständiges Feuer,
sondern in aufflackernden Flammen, die ihm auf einmal so
viele Vorstellungen zuführten, daß die Sprachorgane im Aus
drucke nicht gleichen Schritt halten konnten. Dieß machte,
daß er aus dem Stegreif nicht sehr geläufig dedueirte, sondern
mehr in Sprüngen und Stößen sprach. Zwischeiieinkommende
Nebenbilder warfen ihn in Parenthesen und brachen den Faden
der Deduetion noch mehr ab. Die Feder dagegen gab ihm
v. Gag er n, Leben Fr. v, Gagern'?, II.
24
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Zeit seine Vorstellung richtig auszufpin.nen, und in seinem Styl
waren daher alle Spuren dieser bröckeligen abkürzenden Manier
verschwunden.
Für alles, woran er Interesse nahm, war er begeistert;
doch diesen Aufschwung des Gedankens hatte er vollkommen
in seiner Gewalt. Wenn er sich in politische Betrachtungen
vertiefte, dann pflegte er nichts als die Interessen zu wägen.
In dieser Beziehung gab es jedoch einen Punkt, wo der alte
Enthusiast beständig an den Tag kam, und dies war die Ein
heit von Deutschland. „Bei dieser Einheit wird doch," sagte
ich, „als erste Bedingung die Selbstregierung nöthig sein,
und diese wird wohl unmöglich sein für Völker, die durch ihre
Fürsten stets als Unmündige sich haben behandeln lassen."
Doch diefe Lieblingsvorstellung hat er mir gegenüber niemals
aufgeben wollen, und das Einzige was er mir zugestand war,
daß der Verwirklichung jenes Hirngespinstes wohl ein halbes
Iahrhundert Revolutionen würden vorangehen.
Mein Freund hatte einen festen und durchdringenden Blick
bei dem Urtheil über Völker und Länder. Es giebt gewiß in
Europa kein Land, welches durch die Natur seines Bodens
und die Art seiner Bewohner so sehr Sonderling ist, als das
Reich der nördlichen Niederlande. Selten glückt es dem Aus
länder, sich ein richtiges Urtheil davon zu bilden, und was
die gewöhnlichen Reisebeschreiber davon sagen, ist meist nur
lächerlich durch Dummheit. Mein Freund hatte sich wirklich
eine ziemlich richtige Vorstellung von unserm Charakter und
Land gebildet. Noch viel mehr habe ich ihn wegen der Rein
heit seiner niederländischen Phrafeologie beim Schreiben be
wundert. Das Hochdeutsche und das Niederländische sind so
nahe verwandt, daß, wer das Hochdeutsche nur viel liest, so
gleich in Versuchung geräth Hochdeutsch zu schreiben mit
niederländischen Worten, z. B. Holländisch, KloeKKeiiZ (hochd.
Klugheit) statt s«Krari6erKei6, die Construetionen nicht einmal
gerechnet. Hierin fündigen nicht allein gewöhnliche Nieder
länder, sondern auch solche, welche den niederländischen Styl
lehren, machen ost auf einer einzigen Seite fünf sogenannte
Germanismen. Dagegen meinen Freund den Obristen, der
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Deutsch dachte, habe ich niemals auf einem einzigen Germa
nismus ertappen können. Auf seine Bitte habe ich denn auch
eine kleine Abhandlung über den Slyl für seine Kadetten
herausgegeben, nachdem ich ihm meine Ideen darüber mündlich
auseinander gesetzt hatte. Nur im Sprechen hörte man den
Deutschen bei ihm.
Der Charakter meines Freundes war gediegen und gewann,
je näher man ihn kennen lernte. . . . Als Befehlshaber hatte
er die Achtung von Hohen und Niedrigen gewonnen; niemals
habe ich weder feine Gerechtigkeit, noch seine Billigkeit, noch
sein Mitleid von einem seiner Untergebenen in Zweifel ziehen
hören; und weniger aus Zwang als aus Ehrerbietung gegen
seinen Charakter und seine allgemein anerkannten Tugenden,
wurden seine Befehle ausgeführt. In der freundlichen Art,
mit der er selbst feinen Bedienten, einen ehrlichen Deutschen
Iungen, behandelte, fand ich ganz den Friesischen Edelmann
wieder. Im Umgang mit höheren Ständen war er höflich,
doch natürlich und freimüthig ; fein Wohlwollen, das er nicht
in einer Französischen Pensionsanstalt erlernt hatte, war ihm
angeboren; man konnte sehen, daß er sich von Kindheit an
in diesem Clement bewegt hatte. Eigennutz war ihm unbe
kannt. Es war ihm kein Buch zu theuer, wenn er etwas
daraus lernen konnte, und wenn er es ausgelesen hatte, gab
er es weg, wie einen abgelegten Nock. . . . Wenn Freund
schaft sonst ost auf Interesse oder Unterhaltung gegründet ist,
so war die seinige auf Hochachtung gebaut und keine Entfer
nung von Zeit und Raum konnte dieselbe zum Wanken
bringen. Er gehört zu den Wenigen, die, nachdem sie sich mit
mir ergötzt, mich nicht vergessen haben.
Kein Kenner von Gesichtszügen, den seine blauen Germanischen
Augen jemals mit durchdringendem Blick betrachtet haben, konnte
an der Tiefe und Datier des Gefühls einer Seele zweifeln, aus
welcher ein solcher Strahl hervorschoß. —
Und diesen edlen Deutschen, der seinen letzten Tropfen Herz
blut für Deutschland hingegeben hätte, haben Deutsche wie
ein Stück Wild todt geschossen.
Deventer d. 12. Mai 18S5.
Dr. I. H. Halbertsma.
24'
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Also schreibt der wackere Friese, dessen originelle Worte in
der Uebersetzung nach Kräften treu wiedergegeben sind, und der
Werth dieser Mittheilung wird noch erhöht durch ein späteres
Schreiben desselben, folgenden Inhalts:
„Ich habe mir die Pflicht auferlegt, niemals ein Wort über
Gestorbene zu sagen, die mir Freunde waren, wenn sie nicht
in den Cardinalpunkten ihres Charakters vorwurfsfrei gewesen
sind. Mir ist das ausnahmsweise Glück geworden, zwei Freunden
dieses Gepräges im Leben zu begegnen; der eine, ein junger
aber sehr berühmter Naturforscher; der andere, der General
von Gagern. Ich habe den General nicht gelobt mit der Absicht,
ihn zu loben; ich habe mich in den Schranken der gewissenhaf
testen Wahrheit gehalten. Ihn zu beschreiben ganz so wie er
war, das ist das Schönste und Sittlichste, was von einer
menschlichen Seele gesagt werden kann."
Selbst von brüderlicher Hand kann ein schöneres Gedenk
blatt dem Hingeschiedenen nicht gewidmet werden. — Hal
berema war in der wissenschaftlichen Einöde von Deventer,
während meines Bruders dreijährigen Aufenthalts daselbst, dessen
einzige Ansprache und Erholung gewesen.
Der neue Wohnsitz zu Haarlem sollte eine reichere Auswahl
im Umgang der geselligen Kreise bieten; eine solche wissenschaft
liche Speeialität aber, wie Halbertsma, fand Fritz nicht wieder.
Das Gedenkbuch giebt folgende weitere Anhaltspunkte.
1842. Ich verlasse das Regiment den 27, Mai. — Haarlem, im goldnen
Löwen. Wilbrenninck, Rittmeister, mein Adjudant. Utenhvven, mein Chef
'vom Generalstab. Thvoft, Major, Adjudant im Provineial-Commando.
Vrackers, Platzmajor; Menningh, Oberstlieuteuant, Commandant des Re
serve-Bataillons li, Regiments in Garnison zu Haarlem, Civilgouverneur
van Ewyk. De Brupnkvp, Bürgermeister. Graf Westerholt und seine Frau,
Meine Brigade- Inspektion vom 25. Iuli bis 20. August. Utrecht, und der
Landsitz des Er -Gouverneurs von Ostindien van der Capellen in Bollen
hoven. Haag: van Doorn; Prisse, Belgischer Gesandter, Leu,den : Storm
de Grave, Das Mufeum, l.Septbr, im Haag. Noel und Frau wiederge
sehen, Nvel SN Inissinn als Präsident äe Is, evminission äes rwnäres, Marbot
und Thiers im Haag gesehen, 2. Septbr. Abreift nach Hornau. Auf dem

Dampfboot: Bergliauptmann Graf Benst: der Irische Lord Walseot. Das
Preußische Lager bei Euskirchen, Der Dombau, In Hornau: Herr von Spatb.
Die Naturforscherversammlung in Mainz, 3, Oetober in Haarlem zurück ; die
Reise zum Theil mit Herzog Bernhard auf dem Dampfschiffe, Den 8, Oetober
nach dem Haag zur Vermählung der Prinzessin Sophie mit dem Erb-Großherzog von Weimar, Feste, Erzherzog Friedrich von Oesterreich im Helder er
warter; falsche,, Kern cht, er sei gestrandet. Der Oesterreichische General - Consul
Kamozzi, Ende des Jahre? in Hartem, Forstners Besuch im Oetober,
Ich fange >>n, alle meine Ausgaben in Rubriken zu notiren, Aufsätze
wieder vorgenommen, politischen und militärischen Inhalts,
1843. 5l>l n>"i, 22, April, auf 8 Tage nach Amsterdam zum Empfang
des Königs, Viele neue Bekanntschaften. Der Bürgermeister Huydekovper,
Die Consuln (de Eazes, Französischer Eo„sul>, Professor den Ter, Mitglied
der 2, Kammer, Schimmelpenninet, die Schwierigkeiten wegen des Middelpolder,
Den 22. Mai nach dem Haag, Diseussionen der Generalstaaten : die Renten.
Conversion, Krankheit meiner Schwagerin Auguste, In Holland mehr Stimmen für den Beitritt zun, Deutschen Bund, Mein Aufsatz, 8, Iuni, Reise nach
Hoorn, um die militärischen Gebäude zu sehen, l l, Iuli starb meine Schwägerin
Auguste in Wiesbaden, Sechs Wochen Urlaub nach Hornan, l5, August bis
25, September, Monslieim, die Haardt-Reise, Freinsheim, Dürckheim, Dei
desheim, Hambach, Die Familien Bubl und Iordan, Kanzler Müller in
Hornau und Monsheim, Mar in Baden. Verlobung des Herzogs von
Nassau mit einer Großfürstin von Nußland, Tochter des Großfürsten Michael.
Auf der Platte.
Ungewißheit meiner zukünftigen Bestimmung, Resormplane desKriegsmimsteriums. Mar will katholisch werden: Konversation in Mainz, Meine Nonaetivität
am 18, Oetober ausgesprochen, am lwsten Iahrestag der Schlacht bei Leipzig,
Mancherlei Aussichten: im Nassauischm Dienst als General, Ich werde Ad
jutant des Königs im außerordentlichen Dienst. Attsenthalt im Haag, Wil
helm Breidbach !Neffej ll Tage bei nur, von Paris kommend, Nepveu in
Amsterdam geseben, 'Pevjekte nach Iapan und Ostindien. Mad. van Stralen,
geb. Lantsheer, Den 2. Deeember von Haarlem abgereist. Tod des alten
Königs in Berlin. Aufenthalt von einigen Zagen in Brüssel vom 4. bis 8,
Deeember, Herr und Madame Noül daselbst. In Wiesbaden den Herzog
gesprochen. Briefe von Nepveu, Der König will mich nicht entlassen. Mar
reist nach Petersburg, um den Nassauischen Ehevertrag abzufchließen, Hornau.
Die goldne Hochzeit der Eltern, den !!». Deeember gefeiert, Ungewißheit.
Das Projeet der Sendung nach Iapan und Java aufgegeben. Uebertriit
des Mar zur katholischen Religion. Verschiedene Urtheile und Befürchtungen.
Den Winter vom 12, Deeember I843 bis 23, Februar 1844 in Hornau zu
gebracht,
1844. Hier in Hornau die Aufsäße wieder aufgenommen : lieber Hollands innere und äußere Politik: - die Aufgabe des Staatsmannes bei den
religiösen Bewegungen unserer Zeit; — der Krieg Deutschlands gegen Ruß
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land und Frankreich zugleich. — Im Ianuar auf .8 Tage mit dem Bater zu
Heinrich nach Monsheim, Abreise von Hornau den 22, Februar, Den
4, März zum General-Major ernannt und bestimmt nach Iava in außer
ordentlicher Mission. Aufenthalt im Haag, Corresvvndenz- Tagebuch ange
legt für die Reise. — Hier vorläufig geschlossen; 18. März 1844, Viäebimus iukr». —
Fritz an den Vater.
Haarlem, den 5. Iuni 1842.
Die ersten Zeilen aus Haarlem werden in Hornau will
kommen sein, bester Vater, um so mehr wenn ich sogleich damit
anfange, meine Zufriedenheit mit allen meinen hiesigen Ver
hältnissen auszusprechen. Die Stadt ist sehr lebhaft, die Ge
gend — für Holland — merkwürdig schön. Die Umgebungen
sind ein wahrer Garten, überall Landhäufer der reichen Amster
damer. Es ist das Centrum des Holländischen Reichthums.
Dazu kymmt die Nähe von Amsterdam und dem Haag, wohin
Eisenbahnen führen. Noch wohne ich im Hotel, weil es schwer
ist eine für meinen Rang passende möblirte Wohnung zu finden.
Außer den Autoritäten habe ich noch wenige Bekanntschaften
gemacht, doch einige; und es hängt ganz von mir ab den
Kreis zu erweitern, denn man ist sehr freundlich und zuvor
kommend. Mit meiner Stellung und mit den Personen, mit
welchen ich täglich in 'Berührung komme, bin ich vollkommen
zufrieden. Ich bin hier nämlich Brigade - Commandant der
Cavallerie; meine Brigade aber liegt in Amsterdam, Haarlem,
Leiden, dem Haag und Utrecht vertheilt; in allen diesen Städten
muß ich also jährlich bei den Inspektionen kurzen Aufenthalt
machen. Dann bin ich auch Provinzial- Commandant von
Nordholland und Platz- Commandant von Haarlem. In jeder
dieser drei Eigenschaften ist mir ein eignes Personal beigegeben,
das meinen Stab ausmacht. Um 6 Uhr stehe ich auf; früh
stücke und beschäftige mich bis nach 7 Uhr. Die Post kommt,
die gewöhnlich ein Dutzend Dienstbriese bringt. Um 8 Uhr
kommen die Adjudanten zum Rapport und zur Erpedition der
laufenden Sachen; das hält mich eine Stunde an der Arbeit.
Dann bin ich ganz frei, steige zu Pferde, reite wohl auch
manchmal zum Erereiren des hier liegenden Dragonerregiments
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oder nach Zandvoort, einem kleinen Seebad eine Stunde von
hier. Um 3 Uhr lese ich die Zeitungen auf dem Casino und
spiele eine Partie Schach; die Essensstunde ist allgemein halb
fünf. Von 7 bis 9 macht man Visiten und so vergehen bis
jetzt die Tage. Meine Stellung ist also sehr angenehm und
läßt mir viel mehr Freiheit als die vorige. Ich habe jetzt
4500 fl. als Oberst und 500 fl. Zulage als Brigade- Commandant; freilich aber auch meinen Marschallsstab; denn wenn
ich auch bald General werden sollte, so wird das in meiner
Stellung nichts mehr ändern. — An einen Urlaub kanrr ich
vor dem Herbst nicht denken; aber freuen darf ich mich schon
jetzt darauf.
Fritz an Heinrich.
Haarlem, den 13. Iuni 1842,
Ich wollte eben in größter Gala die Parade abhalten, als
ich im Ausgehen Deinen Brief mit der frohen Botschaft erhielt.
Er hat mir diese militärische Comödie verfüßt, und die Konneurs
gelten dem Neugebornen, meinem Pathen.
Wahrscheinlich kann iech den September am Rhein zubrin
gen und freue mich dann auch in Monsheim Deine kleine
Iugend, die Verschönerungen an Haus und Hos und die Fort
schritte Deiner Landwirthschaft kennen zu lernen. Was Du
mir über Mar schreibst, war mir zum Theil bekannt, und daß
er sich in den Verhältnissen eines so kleinen Dienstes nicht
wohl fühlt, begreife ich. Mar ist ganz Gemürhsmensch: Wahr
nehmung von Neid, Mißgunst gegen ihn und Gemeinheit
machen ihn unglücklich, und was er über die Achsel ansehen
sollte, zieht er sich zu Herzen. Zu seiner allzu idealen Geistesrichtung komml in letzterer Zeit die Kränklichkeit, die ihn reiz
bar macht. Mar hat viel Geist und den liebenswürdigsten
Charakter, aber er bedarf ein wenig Glück oder wenigstens
eine Stütze im Gedränge. Mechanische Geschäfte, die seinen
Geist nicht befriedigen, sind ihm zum Ekel, und die Subordi
nation im Dienst wird ihm nur bei Vorgesetzten leicht, denen
er geistige Ueberlegenheit zuerkennt.
Für Deine guten Wünsche, lieber Bruder, danke ich Dir
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herzlich; aber ich mache mir keine Illusionen darüber, daß ein
Rückzug in unabhängigere Lage mir so leicht nicht beschieden
sein wird. Es fteut mich, daß Du so günstig über den poli
tischen Sinn in Deutschland und sein Wiedererwachen urtheilst;
es freut mich, weil ich es aus der Ferne nicht ganz so ansah.
Wir stehen noch immer am ersten Vers des Evangeliums Io
hannis: Im Anfang war das Wort; ich wollte aber es hieße
bei uns: Im Anfang war die That. Ich meine immer zu
hören: Wir lassen Euch spielen, Ihr lieben Kinder, seid aber
auch ja recht artig, sonst wird Euch das Spielzeug wieder
genommen. I^ä liberte' se pren6, eile ue se 6«uue päs.
Wache und sorge, lieber Heinrich, daß bei der Taufe die Amme
oder Kindsftau mich nicht für einen Geizhals hält. —
Fritz an Max.
Haarlem, den 9. Iuli 1842.
Deinen Brief und die Bücher habe ich erhalten, lieber Mar,
und ich danke Dir für beides. Ich schreibe Dir jetzt seltener,
weil Du ja ost in Hornau von mir hörst. Da geht es wohl
zu wie in einem Taubenschlage; es ist mir gar lieb, daß Du
ost dort erscheinst, da Du der einzige bist der dem guten Vater
politischen Honig in seine Zelle tragen kann; er sehnt sich so
sehr danach. Die hiesigen inneren Angelegenheiten interessiren
ihn wenig; er kennt auch die /Verhältnisse nicht. Seit 8 Tagen
sind die Provineialstände von Nordholland hier versammelt;
ich esse täglich mit einem Dutzend dieser Herren in meinem
Hotel, ganz verständige Leute, die nur warm werden, wenn
vom Budget die Rede ist. Auch die Wahlen für dieGeneralstaaten hatten kürzlich statt, wodurch wieder viele neue Mit
glieder in die Kammer gekommen sind; das alte Centrum wird
immer mehr daraus verdrängt. Wohin die Tendenzen gehen,
weiß ich nicht, und ich glaube Niemand weiß es; es fehlt
offenbar an eminenten Köpfen und gemachten Reputationen;
dafür hat der Alte gesorgt; Niemand kann die Wünsche formuliren.
. ,
Der alte König ist im Haag mit Iubel empfangen wor
den, — variuw et mutabile vulAus ; — eS liegt großentheils
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auch daran, daß ^er im Haag viel mehr Geld in Umlauf brachte,
als die Mittel des Regierenden jetzt erlauben. Der Vater
fragt, was der alte König im Loo und im Haag suche? Er
sucht hauptsächlich sich wieder Holland zu nähern, für welches
er eine große Vorliebe hat; ja man sprach von Heimweh. In
jedem Fall ist es gut, daß die kindische Aufregung wegen der
Heirath sich gelegt hat. Die Königin hat der Gräfin von
Nassau den Besuch im Loo wiedergegeben/
Vor einigen Tagen habe ich mich daguerreotypiren lassen: ich
sehe aus wie einer der Veteranen, die auf Vernet's Bild um
den Sarg Napoleons stehen. Ich werde Dir das Bild ver
ehren. — Grüße Franzina herzlich von mir; ich freue mich
darauf Euch wiederzufehen, denn nach einer Trennung von
einem Iahre befällt auch mich immer das Heimweh.

Dieses Wiedersehen fand im Monat September statt, welchen
Fritz im Urlaub in Deutschland und bei den Seinigen zubrachte;
seine Rückkehr nach Haarlem zeigte er dem Vater am 7. Oetober
an, und schrieb dann:
Fritz an Mar.
Haarlem, den 13. Oktober 1842,
Ich bin aus dem Haag von den Vermählungsfesten
zurückgekehrt — aber die Beschreibung wirst Du mir er
lassen. Der Zufammenlauf von Menschen war groß und
viele alte Freunde haben sich nach Dir erkundigt. Es war
diesmal auch eine große Ordensvertheilung, fast zu groß, und
Viele, die leer ausgegangen sind, wenn sie auch keine beson
deren Verdienste haben, meinen doch, wenn so Viele ausge
zeichnet wurden, hätte man Alle auszeichnen sollen. Bit Be
förderungen war man zurückhaltender. Nach dieser Vermählung
sder Prinzessin Sophie der Niederlande mit dem Erbgroßherzog
von Sachsen-Weimar! spricht man von einer Heirath des
Prinzen Alexander mit der Prinzessin Clementine von Orleans.
Was man am Hose denkt, weiß ich nicht; die Holländer aber,
obgleich sie auf Deutschland, Deutschen Handel und Zollverein
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nicht gut zu sprechen sind, würden es doch gefährlich halten,
sich Frankreich ganz in die Arme zu werfen. Man wünscht
unabhängig zu bleiben und für den Handel günstige Bedin
gungen von beiden Seiten zu erlangen.
Man erwartet hier einen Besuch des Erzherzogs Friedrich
von Oesterreich, und als Provineial-Commandant von NordHolland werde ich ihm die Konneurs bei seinem Empfang im Helder
zu machen haben. Der Auftrag ist mir sehr angenehm, da ich
mich des Erzherzogs Albrecht, seines Bruders, in Petersburg
und Moskau sehr zu beloben hatte. Neulich habe ich hier als
Militärautorität auch der Grundsteinlegung einer neuen katho
lischen Kirche beigewohnt; der Bischos von Curium, Herr van
Wykersloot, osfieiirte dabei, ein sehr frommer, sehr braver, sehr
reicher und sehr beschränkter Mann. — Vale taveque.
Fritz an den Vater.
H>iarlem, den 22. Deeember l842.
Wenn ich noch länger anstehe, Ihnen für Ihre freundlichen
Briefe zu danken, dann wird aus meiner Antwort ein Neu
jahrswunsch. Mit Mangel an Zeit kann ich mich nicht mehr
entschuldigen und noch bin ich hier nicht zum Entschluß ge
kommen, wie ich die vielen müßigen Stunden ausfüllen will.
Die heftige Sprache der Deutschen Zektungen gegen Rußland
ist in doppelter Beziehung ein Symptom ; sie beweist die Stim
mung der Nation; sie beweist aber auch, daß die großen Deut
schen Höfe dieser Stimmung nicht entgegen wirken wollen. Das ist wohl der nächste große Europäische Krieg, werden wir
ihn noch erleben? Welche Rolle wird Frankreich dabei spielen?
Wenn ich noch bei Leibeskräften bin, will ich diesen Krieg
gern mitmachen — pour lä olöture cl^Lnitive et 8ans remise.
Leben Sie wohl, bester Vater; ich nehme mir vor einen gan
zen Cyelus von Familienbriefen — vor und nach Neujahr —
zu schreiben. Ich will wenigstens in der Familie nicht fremd
werden; im Vaterland bin ich es ohnehin schon geworden.
Ich hatte Mar um eine Sendung solider Lektüre gebeten, und
er hat mir einen Faseikel politischer Gedichte geschickt, in dem
ich höchstens blättern kann.
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Fritz an Heinrich,
Haarlem, den I0, Deeember IK42,
Unsere einförmige Lebensart liefert gar wenig Stoff zu
einer sehr lebhaften Correspondenz, aber wir sollten uns doch
manchmal schreiben, lieber Heinrich. Das Stillschweigen kann
uns zwar nicht entfremden, aber ein Lebenszeichen brüderlichen
Andenkens erfreut und thut dem Herzen wohl. Dies ist kein Vor
wurf, den ich Dir, sondern ein solcher, den ich mir selber mache,
da die Anregung ebensogut von mir ausgehen kann. Der Vater
giebt mir freilich manchmal Nachricht von Dir, aber doch nur
mit wenigen Worten; so war er sehr zufrieden mit seinem letz
ten Aufenthalt in Monsheim; ich schließe daraus auch, daß
Du selbst keine Klagen haft. Schreibe mir doch, was Du
von Deutschen Zuftänden denkst und erwartest. Daß darin
eine Veränderung vorgegangen ist, kann man wohl nicht läugnen, aber zu den Hallelujah's, die hier und da angestimmt
werden, sehe ich doch noch keinen Grund; ich sehe überhaupt
nichts anderes, als daß Hoffnungen und Wünsche etwas mehr
laut werden dürfen als früher.
In Erwägung künftiger Dinge, die vielleicht lange nicht,
aber gewiß einmal kommen, habe ich diesen Winter hier Ar
meen aufgestellt und Operationsplane gemacht für den Fall eines
Kriegs zwischen Oesterreich, Preußen und dem Deutschen Bund
einerseits, und andererseits Rußland und Frankreich, Da der
erste große Europäische Krieg wahrscheinlich in dieser Gestalt
erscheinen wird, wenn wir es auch nicht erleben, so hat mich
die Aufgabe interessirt. Ich werde das Opus mitbringen.
Daß Mar die Verhältnisse des Vaters mit dem Herzog
von Nassau auf einen erträglichen Fuß gebracht hat, ist mir
lieb. Die Sache an und für sich sollte zwar dem Vater gleich
gültig sein; sie konnte, bei dem was Nassau dem Vater schuldig
ist, in den Augen der Welt nur dem Herzog zum Nacht heil
gereichen; aber der Aufenthalt in Wiesbaden wird doch nun
für den Vater angenehmer.
Mar hat mir eine Sendung politischer Dichter zukommen
lassen. Dem politischen Nachtwächter muß ich darunter den
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ersten Rang zuerkennen; es ist darin am meisten Geist und
Empfindung. In Herweghist mehr Monotonie des Gedan
kens, der Ausdruck ist ost gesucht und er gemahnt mich an
Sand, der auch seinen poetischen Dolch gegen gar zu unbe
deutende Sünder zückte. Auch aus der Allgemeinen Zeitung
sehe ich, daß die politische Poesie jetzt eine große Rolle in
Deutschland spielt; da wir nicht recht vorangehen können,
so wollen wir fliegen. Die Vorgänge mit Herwegh sind
mir unbekannt; daß auf dem Throne mit schönen Reden nicht
lange durchzukommen ist, ließ sich vorhersehen: eben so, daß
man entweder zurückhufen muß, oder weiter gehen, als man
beabsichtigte. Namentlich wird man volle Preßfreiheit ohne
wahre Reichsstände und durch diese herbeigeführte öffentliche
Debatte nicht ertragen können.
Fritz an den Vater.
Haarlem, den 2l, Ianuar 1843.
Ich habe angefangen mich wieder mehr zu beschäftigen und
an solide Leetüre zu halten. Ich lese in diesem Augenblick
den Feldzug von Paskewitsch gegen die Türken in Kleinasien.
Er hatte mir das Buch selbst in Warschau geschenkt, und ich
konnte noch nicht dazu kommen es zu studiren.
Unsere politischen Dichter beurtheile ich wie Sie, bester
Vater, es ist viel über einen Leisten und wenige Ideen tauchen
darin auf. Wo sollten sie auch den Stoff hernehmen? Großes
ist seit 1815 nicht geschehen; für ausgezeichnete Persönlichkeiten
ist in Deutschen Zuständen kein Platz; — große Schlechtigkeit,
worüber die Indignation die Verse machte, ist auch nicht da; —
also Mittelmäßigkeit — woran die Satire sich bald erschöpft
hat. Lächerlich sind die Vorfälle in Berlin, das Schwanken
zwischen Geben und Nehmen; die Lust an Popularität und
die Furcht vor dem über den Kopf wachsen: a6 vocein Frei
heit ist nur die eine Wahrheit, die man sich nimmt; die
geschenkte ist immer ein Schaugericht zum Veriren.
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Fritz an den Vater.

'

Haarlem, den 7. April I843,
. . . Daß Hornau jetzt schon recht schön ist, kann ich mir
denken; auch Haarlem ist in seiner vollen Pracht. Denken
Sie sich große Felder voll Hvaeinthen und Tulpen. Die
Eisenbahn bringt Besucher in Menge aus Amsterdam und dem
Haag. Ein dicker Strauß von doppelten Veilchen erfüllt mein
Zimmer mit Wohlgeruch. Die Blumeneultur ist hier ein bedeu
tender Erwerbszweig ; man bezahlt seltene Exemplare zwar nicht
mehr mit Taufenden, aber doch noch mit Hunderten von Gulden.
In diesen Tagen ist mir eine unerwartete Ehre zu Theil
geworden: Herr Halbertsma in Deventer, mit dem ich dort
befreundet war, gelehrter Sprachforscher, der auch in Deutsch
land Ruf hat, kam auf den Gedanken, mir eine kleine Schrift
zu dedieiren : Ueber die Lehre des Buddha und ihren Stifter.
Er findet nicht nur Uebereinstimmung, sondern Zufammenhang
des Christenthums mit dem Buddhismus. Mich hat er von
diesem Zufammenhang nicht überzeugt ; aber er ist ein tüchtiger
und interessanter Mann. In Preußen scheint man zurückzuhufen. Das Unstäte, Schwankende in der Preußischen Politik
muß der Achtung schaden. Die Posener Landtagssachen, und
was mit der Allgemeinen Zeitung vorgeht, Alles das scheint
mir merkwürdig. Die Oppositionen begreifen ihre Rolle gar
nicht; sie begreifen nicht, was man von der ihnen gestatteten
Freimüthigkeit zu erwarten berechtigt ist. IVlessälla Valerius
(Iäeitus änriäl. I. 8.) verstand es besser.
Alles Gute, was Sie von Monsheim berichten, freut mich
über Alles; ich nehme den herzlichsten Antheil an dem Wohlsein aller Geschwister; aber die Lage Heinrichs ist gewiß die
schwierigste. Der guten Mutter taufend Schönes; sie wird
sich freuen wieder in Hornau einheimisch zu sein.
Ich freue mich auf mein Hornau, und auf Alles was Sie
für mich zu rechte legen. Ich will auch allerlei mitbringen,
unter andern' den Buddhismus von Halbertsma. Wie gesagt
er will beweisen, das Christenthum sei ein Zweig des Buddhis
mus; — Korreso« reteren8! und so etwas mir zu dedieiren,
einem so guten Christen!
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Fritz an den Vater.
Amsterdam, üen 30. April 1843,
Ich habe mich nun acht Tage hier herum getrieben und
hatte alle Ursache mit meinem Aufenthalt zufrieden zu fein.
Es ist die Gewohnheit des Hoses alle Iahre nach Ostern eine
Woche hier zuzubringen. Der alte König hielt es so, und
der jetzige bleibt dabei. Der König hört und sieht die Maladore der Börse; das ist besonders wichtig, wenn große finan
zielle Fragen schwebend sind. Obgleich auch diesmal manche
Schwierigkeiten zu überwinden sind, so hat der König doch
durch seine Offenheit und Liebenswürdigkeit Alles gewonnen;
er ist sehr gut empfangen worden. Audienzen , große Tafel,
Gallatheater, Besichtigung der öffentlichen Anstalten, füllten
die Tage und Stunden. Als Commandant der Provinz bin
ich bei dieser Repräsentation meistens gegenwärtig, alle Tage
zur Tafel eingeladen, und werde vom König und der Königin
sehr gnädig behandelt.
Gestern war der König im Werft und im Hafen; bei
günstigem Wetter war der Anblick der bewimpelten zahllosen
Schiffe ganz herrlich; aber freilich wurde die Bemerkung laut,
diese Schiffe sollten nicht abgetakelt im Hafen, sondern in
hoher See unter Segel sein. Der Stillstand im Handel und
das Defieit im Budget haben ihren Grund in dem gesun
kenen Preis der Colonialwaaren.
Bei dieser Gelegenheit wurde ich selbst auch in der Amsterdamer
Gesellschaft besser bekannt. — Mobile äiotu, ich habe das
Glück bei diesen Herrn sehr in Gunst zu stehen. Für die
Gunst der Damen ist die Zeit vorbei. Merkwürdig ist hier noch
die aristokratische Abscheidung der alten Patrizier-Familien; der
Geldreichthum allein kann diese Scheidewand nicht überspringen.
Von alten Bekannten habe ich am meisten den Minister
Schimmelpenninck' gesehen, der mir mit alter Freundschaft zugethan bleibt. Den Finanzminister Rochussen habe ich auch
kennen gelernt. — Zu den neuen Bekannten gehört auch
Prosessor äen I'ex, Mitglied der Generalstaaten und des In
stituts. Er ist Ihr großer Verehrer und kennt sowohl Ihre
Schriften als Ihre politische Thätigkeit sehr gut.

Z«3
Sie glauben, daß ich Ihnen aus diesem Holländischen Cen
trum Näheres über die Geschichte der Boers auf dem Cap, und
ihre Mittel, mittheilen könne. Welche Unterstützung Sie etwa
aus dem alten Vaterland« haben? Welche Sympathien Sie
hier erwecken? Allerdings kann ich mich hier wie in Haarlem,
wo mehrere alte Capleute wohnen, die dort Verbindungen unter
halten, über die Boeren sehr gut unterrichten. Die Sympathie
ist groß, aber man muß sehr vorsichtig sein, um den Englän
dern nicht Anlaß zu Klagen zu geben. Die Hauptveranlassung
zur Unzufriedenheit ist, daß man die von der Hauptstadt ent
fernten Boeren Abgaben zahlen läßt, sie aber weder gegen
die Einfälle der Kaffern schützt, noch duldet, daß sie sich selbst
Recht verschaffen und auf eigne Hand Krieg führen. Englische
Philanthropie und Englische Missionäre sollen viel Schaden
gestiftet haben, sagen die Holländer und Franzosen.
Ich lese jetzt Gervinus Literaturgeschichte. Obgleich, wie
mir vorkommt, der Mann von Grund aus unpoetisch ist, be
ruht doch das Werk gewiß auf gründlichen Studien: das Urtheil ist streng und giebt viel Stoff zum Denken; man ist
gezwungen langsam zu lest».
Aber es macht mir durch
Einseitigkeit und Befangenheit einen peinlichen Eindruck; es
drückt — anstatt zu heben. Ich bin sehr begierig wie es in
Deutschland beurtheilt werden wird. —
Die Allgemeine Zeitung ist doch seit einem Iahre so schlecht
und unbedeutend geworden, daß sie nicht mehr zu erkennen ist.
An den Zeitverhältnissen allein kann die Ursache nicht liegen.
Fritz an den Vater.
Haarlem, den >>, Iuni
Es ist heute unser Sonntag und ich schreibe, so daß Sie,
bester Vater, bei Ihrer Rückkehr aus Mainsondheim am 15.
diesen Brief in Hornau finden.
Auch ich habe in diesen Tagen einen kleinen Ausflug nach
Hoorn in Nordholland gemacht, im Auftrag, um die dortigen
Militärgebäude zu besichtigen. Das Land ist sehr reich, aber
einförmig; unabsehbare Wiesen, worauf Vieh weidet: kein
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Stück Ackerland. Es ist das Holländische Käseland; in Hoorn
war Markttag und der Markt mit Käsepyramiden bedeckt.
Allerdings liegt man hier nicht auf Rosen, und
das Regieren wird täglich schwerer. Man verlangt Oekonomie,
also Reduetionen, und diese vermehren wieder die Zahl der
Unzufriednen. Die Wahl einer Carriere ist für junge Leute
sehr schwer; sehr taugliche, brave Söhne hochgestellter und an
gesehener Eltern sind seit 7 und 8 Iahren Unterosfieiere, und
haben noch keine Hoffnung ein Offieierpatent zu erhalten.
Im Laufe dieses Iahres werden Hunderte von Offieieren pensionirt werden, nicht weil sie gebrechlich oder unfähig sind,
sondern blos weil das Budget des Kriegsministeriums herab
gesetzt werden muß.
Der Finanzminister soll seine Entlassung eingereicht haben;
vielleicht werden noch Andere folgen, und doch ist Niemand
da, den eine gemachte Reputation oder die Gunst der öffent
lichen Meinung zu ihren Nachfolgern designirt. Man wirft
den Generalstaaten vor, es sei mit ihnen nicht auszukommen,
und doch kann man sie nicht beschuldigen eine faetiose Oppo
sition zu bilden. Man will Vereinfachung des Staatshaus
halts, — kein Defieit; — dagegen sträubt man sich gegen
Rentenreduetion und Einkommensteuer; und doch würde mir
gerade die Einkommensteuer in der Form von Klassensteuer
der passendste Ausweg scheinen.
Welchen Einfluß die bevorstehenden Reduetionen auf meine
Lage und Dienstverhältnisse äußern werden, kann ich durchaus
nicht errathen, aber gewiß ist, daß diese sich ändern müssen.
Die zwei Brigaden Cavallerie werden auf eine redueirt und
diese eine wird General Dumoneeau behalten.
Von allen Eventualitäten ist keine die ich sehr fürchte, keine
die ich lebhaft wünsche ; am liebsten wäre ich in meinen jetzigen
Verhältnissen geblieben, die angenehm und bequem sind. Selbst
eine zeitliche Nonaetivität oder Hulfpa^ wäre mir ganz recht,
wenn ich sie im Ausland verzehren kann. Die Holländer haben
ein gutes Sprichwort: Keine Sorge vor der Noth! Daran
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halte ich mich. Mehr als meine Angelegenheiten beschäftigt
mich Ihre Pension und Wartegeld; ich habe darüber noch nichts
erfahren können, aber ungerupft bleiben Sie gewiß nicht. —

Noch ehe die so ausgedrückten Befürchtungen in Erfüllung
gegangen waren, kam Fritz im halben Auguft 1843 in Urlaub
nach Haufe und blieb bis gegen Ende September. Er theilte
seine diesmalige Urlaubszeit zwischen Hornau und Monsheim
und besuchte auch die Brüder in Wiesbaden. Von Monsheim
aus machte ich mit ihm einen Ausflug in das schöne Haardtgebirge; und aus dem weiteren Kreis von Verwandten meiner
zweiten Frau lernte er die mir besonders befreundeten Familien
Buhl und Iordan in Deidesheim kennen, deren Andenken in
späteren Briefen wiederkehrt. Auf solchen weiteren und näheren
Ausflügen wurde zwischen Fritz und mir Gegenwart und Zu
kunft besprochen.
In Deutschen Zuftänden und Stimmungen sah er Manches
günstiger sich gestaltend an, als er es noch kurz vorher beurtheilt
hatte; doch legte er auch jetzt seine Zurückhaltung nicht ab, in
der er selbst das Anknüpfen von Bekanntschaften mit patriotischen
Männern lieber vermied. Auch jetzt zählte er mit ungeduldigen
Worten die Vorbedingungen auf, bei deren Eintritt erst seine
Hoffnungen gesteigert werden würden. Unter diesen Vorbedin
gungen stand oben an der Sieg der Agitation für Reichsstände in
Preußen, welche Agitation ihm zur Zeit noch eine sehr schwächliche
schien; — dann die Verständigung, unter den auf nationalem und
einheitlichem Boden fußenden Oppositionen in den Deutschen
Kammern, über ein Ziel des patriotischen Strebens und über einen
Operationsplan. Bevor Reichsstände in Preußen, ihres Berufes
sich bewußt, sei ein entscheidender Fortschritt in der nationalen
Entwickelung nicht zu erwarten. —
v, »,,,,e>n, ^ebe„ Fi, v, M,,,ie>„!>, II,
2ö
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Zu sorgenvoller Erwägung unter den Brüdern gaben auch
damals die bedrohten Familieninteressen Anlaß. Die Befürch
tungen, die deßfalls der Vater gleich Anfangs bei dem Erfolg
der Belgischen Revolution geäußert hatte, und die seitdem 13Iahre
lang schwebende geblieben waren, sollten jetzt rascher ihrer Er
füllung entgegen gehen.
Des Bruders Mar, zuerst durch seinen freiwilligen Kriegs
dienst unterbrochene, dann aufgegebene Laufbahn in den Nie
derlanden hatte den Anfang zu solcher Erfüllung gemacht.
Dieser erste Schlag war kaum verwunden, als des Mar religiöse
Richtung seine politische Stellung abermals zu erschüttern drohte.
Seit den Kölner Ereignissen von 1837 hatte er in Bonn für
die katholischen Interessen nach und nach entschiedener Partei ge
nommen; um die jetzige Zeit trat er zur katholischen Kirche über.
Das Urtheil über den Schritt sprach Fritz sosort in dem Briefe
an mich vom 8. Oetober aus, den ich folgen lasse; und gründ
licher in der Denkschrift: „Die Aufgabe des Staatsmanns gegen
über den religiösen Bewegungen unserer Zeit" — , welche in diesem
Briefe angekündigt ist. Bezüglich der Folgen dieses Schrittes
auf die äußere Stellung des Mar sahen wir vor, daß derselbe
seine Anfangs sich so günstig gestaltenden Aussichten in dem
Dienste eines Landes, dessen Regierung, wie die Nassauische,
einen vorwiegend protestantischen Charakter trägt, trüben und
ihn selbst isoliren mußte.
Dazu kam das bedrohte Einkommen des Vaters. Eine be
deutende Reduetion seiner Niederländischen Pension würde ihn in
seinem hohen Alter genöthigt haben, seine gewohnte Lebensweise
umzugestalten, der Gastfreiheit und einem häuslichen Comsort
zu entsagen, der doch für einen Mann, welcher in so hoher, ein
flußreicher Stellung sich befunden hatte, ein so sehr bescheidner
und genügsamer war. Bei seinen beschränkten Vermögensverhältnissen, bei den Lasten, die eine zahlreiche Familie ihm auch
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jetzt noch, oder er sich selbst für diese, auferlegte, würde ihm eine
bedeutende Verminderung seines Einkommens sehr drückend ge
worden sein.
Endlich des Bruders Fritz eigne, wenigstens vorübergehend,
jetzt bedrohte, dienstliche Stellung. Es wurde ihm wahrschein
licher, daß er mit halbem Solde werde zurückzutreten haben. Die
Verhältnisse in dem, Deutschland mehr und mehr sich entfremdenden,
Holland schienen auch für ihn ungünstiger werden zu wollen, der
dort immer noch als Fremder betrachtet wurde, und der seine
Deutsche Nationalität weder ablegen noch verläugnen wollte.
Unter solchen Erwägungen glaubte er, Anfragen, die gestellt
waren, und bestimmtere Anerbietungen , die ihm zum Eintritt
in Deutsche Dienste gemacht wurden, nicht ganz zurückweisen,
sondern solche Chaneen sich offen erhalten zu sollen. Er hatte
schon früher als seine Meinung ausgesprochen, daß eine längere
Nonaetivität, bei seinem damaligen schon vorgerückteren Alter,
dem Schluß seiner militärischen Laufbahn gleich zu achten sei;
und dazu schien es ihm noch zu früh.
Gleich nachdem Fritz aus Urlaub zurückgekommen war —
(er zeigte am 26. September dem Vater seine Rückkunft in Haarlem an, und seine Absicht sich in Erwartung der Dinge tüchtig
zu beschäftigen) — suchte er sich über die Absichten, die man mit
ihm in den Niederlanden habe, Gewißheit zu verschaffen, und
eine Reihe von Briesen solcher Freunde, die der Quelle der Ent
schließungen näher standen, bestätigten ihm, was einer dieser
Briefe, der eines hochstehenden Holländers, so ausdrückt:
I^e IVlinistre de la Ouerre äpprouvait c^ue Vous n'e'tiei?
päs venu lui parier en personne sur votre 8ort; mais il
m'a autorise' ö, vous iriarquer en sou nom: o,ue lui personnellement , et o,ui plus est, que le Loi taisaient uu
oas tont partioulier de vous; c^ue oien dvoidemeut vous
rie serie? pas elimin6; c^ue votre anoien, le (Zene'räl Oumon«esu, aurait ri^cc;ssä!remeut le oommändeinent de In orll>äde
2S'

Ze «avallerie; c^ue si 1'on se «roz^äit «vli^e 6e vous »läoer
mc>lrient«,u^lileut eu n«n - äctivlt^ , oela ue serait pourtarit
kzu'ä oourt cleläi, aveo 1'inteution bien ele'oiä'e'e 6e Vous
remettre el'une moniere ^ueloonqueala besonne eto. I^'ätfmre
de I'ILtat-iu^or o«uve euoore, säns qu'«u sacke 6ans ce
moment «e Mi eri aävieri6ra. ?in tiuäle, ori vous änpreoie
trop pour vous Neuer; et ^e suis 6'avis c^ue o'est 6onuer
preuve dejuAemeut. Douisse? uaisiblemeut clevotreliberte' eto.
8ä Älajest^ a 6vrouve une vive peiue cle Iä mesure
c^ui «, du ötre urise provisoiremeut ä, votre 6^ar6 eto
Um diese Zeit schrieb mir Fritz.
Fritz an Heinrich.
Haarlem, dm 8. Oktober 1843
Du wirst wohl vor Allem wissen wollen, wie sich meine
hiesigen Aussichten gestalten; nur so viel steht fest, daß sich
meine bisherige Stellung ändern wird. In wenigen Wochen
wird sich Alles entscheiden und auf jeden Fall ist mir ein Ur
laub mit halbem Solde lieber, als eine nicht angemessene
neue Stellung. Für heute genug und ausgedient!
Die Trauben, die mir von Deidesheim nachgeschickt wurden,
haben mir als Beweis des Andenkens dieser liebenswürdigen
Familie viele Freude gemacht und mich gelabt.
Nun aber ein Wort von Mar. Mit ihm habe ich in Mainz
noch eine lange Unterredung gehabt in dem Sinne, wie wir mit
dem Vater übereingekommen waren. Dieselbe lief sehr ruhig
und milde ab, denn Mar hat mich durch feine Sanftmnth ent
waffnet. Gegen Alles was aus Gemüthsstimmungen hervor
geht, ist ein Raisonnement kaum anwendbar. Was hilft es,
wenn man einem Verliebten sagt, daß es noch andere schöne
Mädchen giebt? Daß Mar diesen Schritt thut, muß ich be
klagen; ob Franzina ihm folgt, ist vor dem Publieum gleich
gültig; der Eindruck wird derselbe sein.
Das bestellte opus: „Die Aufgabe des Staatsmanns ge
genüber den religiösen Fragen der Gegenwart" wird nächstens
fertig sein; es ist wohl das letzte, was ich in Haarlem aus
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führe. — Huinän Iif« is lull «f clisstpsiointment ; das wissen
wir alle beide zur Genüge.
Aber die Widerwärtigkeiten, die mich Dir näher bringen,
lieber Bruder, haben eine gute Seite, und an diese will ich
mich halten. Viele Grüße an Carl und seine Frau im alten
Schloß. Und nun lebe wohl!
Fritz an den Vater.
Haarlem, den 22, Oetober 1843.
Mein Brigadeeommando habe ich am 18. Oetober,
30 Iahre nach der Schlacht von Leipzig, niedergelegt; als
Provineialeommandant werde ich nun noch ein paar Wochen
zu bleiben haben, bis Alles ausgekocht ist. Glauben Sie
mir, daß ich Alles mit großer Ruhe abwarte. Ein kleiner
Choe auf der Chaussee des Lebens ist gut, um aus dem
Schlafe aufzurütteln. Ihre Gedanken fliegen immer schneller
als die Holländer ihre Geschäfte abthun; darum kann ich
Ihnen auch, was die Reduetion Ihrer eignen Pension betrifft,
nur mittheilen, was mir geschrieben wird ; daß diese Reduetion
noch nicht festgestellt ist ; ,,mm» que tnutes les «nrisiäersttions
se reunissent p«ur renäre oe saoi-ince le moius seusilzle
que possible pour IVIr. votre pere." Sie fragen mich, wahrscheinlich aus Anlaß Ihrer Memoiren,
nach Nagell und Falk: der erstere lebt noch immer und ge
nießt sogar ein gewisses Ansehen. Die einseitigen Ansichten,
die Sie seiner Zeit an ihm tadelten, sind eben guten Theils
die der Nation. Falks Name steht hier sehr hoch; sein An
denken ist in letzter Zeit vielfach, auch im Institut, gefeiert
worden. Dazu trägt bei, außer den wirklichen Verdiensten
des Mannes, vor Allem, more ocmsueto , daß er todt ist;
dann, daß er in Opposition war mit der Politik des alten
Königs; endlich, daß er in Ansichten und Charakter durchaus
Holländer war, und daß es jetzt an so eminenten Köpfen und
Reputationen überall fehlt.
Der Antagonismus zwischen uns beiden, wovon Sie in
Ihrem Briefe reden, bester Vater, thut sich mehr in den Charak
teren, als in den Ansichten kund. Ich wüßte keine Fragen,
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worüber unfre Antworten in schroffem Widerspruch wären,
Sie glauben, daß es überall an gutem Rath fehlt, und geben
ihn darum; während ich an dem guten Willen zweifle, und den
guten Rath für verschwendet erachte. Daher sind unfre Antriebe
zur Wirksamkeit sehr verschieden. Doch ich plaudere heute zu viel.
Fritz an Mar.
Haarlem, den 28. Oktober 1843,
Vor Allem, lieber Mar, meinen Dank für die vorsichtige
Art der Behandlung ' (das dem Fritz angetragen gewesene
Commando der Nassauischen Truppen). Da der Herzog mir
ein so großes Vertrauen schenkt, halte ich mich doppelt ver
pflichtet ihm Zeit zu geben, seine Entschlüsse reifen zu lassen,
und mich erst kennen zu lernen. Ich will Dir die Rücksichten
mittheilen, welche es rathsam machen, nichts zu übereilen.
Vorausgesetzt, daß ich dem Herzog eonvenire, und, daß er
mir die oberste Militärcharge im Herzogthum zugedacht hat,
so möchte ich doch Niemanden kränken, der durch meine Er
nennung in seinen billigen Erwartungen getäufcht würde.
Dann bitte. ich an die bestehenden Nassauischen Pensionsgesetze
zu denken, die vielleicht dem Herzog selbst die Hände binden
könnten. Hier habe ich durch meine 37jährige Dienstzeit
(Feldzüge eingerechnet) Anspruch auf 37/40. des Aetivgehalts.
Kann das im Nassauischen Dienst dermaleinst berücksichtigt
werden? Es wird keine Schwierigkeit haben, meine Ent
lassung aus dem hiesigen Dienst mit dem Rang als GeneralMajor zu erhalten, aber natürlich ohne Anspruch auf Pension
hier, wenn ich andern Dienst nehme.
Vorgestern habe ich meine Nonaetivität erhalten („bis zu
anderer Bestimmung"); und darauf um Erlaubniß gebeten
mit Urlaub in's Ausland gehen zu dürfen, auf welches Gesuch
die Antwort noch zurücksteht; in jedem Falle muß ich meinen
Nachfolger hier abwarten.
Fritz an den Vater.
Haarlem, den 3. November !843,
Was meine hiesigen Verhältnisse betrifft, so habe ich die
nachgesuchte Erlaubniß erhalten, für die Dauer meiner Non
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aetivität im Nassauischen zu wohnen; im besondern Auftrag
des Königs fügt aber der Kriegsminister bei : es sei die Absicht
des Königs mich sogleich (äaäel^K) wieder anzustellen, sobald
eine für mich passende Stelle offen sein wird. Ueberhaupt
habe ich alle Ursache mit der Behandlung zufrieden zu sein;
man konnte unter den gegebenen Umständen nicht anders.
Man muß die hiesigen Zustände .nicht zu schwarz ansehen;
die finanzielle Verlegenheit ist groß; Reduktionen sind unver
meidlich; diejenigen die es trifft, sind darüber unzufrieden;
außerdem schränkt sich Iedermann ein, das wirkt zurück auf
die arbeitenden Classen; also allgemeines Malaise. Böse Ab
sichten sehe ich aber nirgends; wenigstens sprechen sie sich nicht
aus.
In den letzten Wochen war mein äußeres und inneres
Leben sehr bewegt; ich freue mich herzlich auf ein paar Mo
nate Ruhe und Ueberlegung im vertraulichen Familienkreise.
Ihr Rath und Ihre Wünsche werden auf meinen Entschluß
den größten Einfluß haben. Meine Aussichten in die Zukunft
, sind in den letzten Tagen noch mannigfaltiger geworden.
Leben Sie wohl, bester Vater: vor meiner Abreise schreibe
ich noch.
Fritz an Mar.
Ha>irlem, den !3, November 1543,
Deinen Brief vom 2. erhielt ich den Tag vor der Abreise
nach dem Haag, wo ich mit Wilhelm Breidbach acht Tage
zugebracht habe. Taufend Dank für alle Deine Schritte und
besonders für die Klugheit mit der Du Alles eingeleitet hast.
Nun zur Sache.
Im Haag wurde ich äußerst gnädig aufgenommen. Der
König drückte sein Bedauern aus, daß die Umstände ihn genöthigt hätten, mich auf kurze Zeit auf Nonaetivität zu setzen ;
er denke, ein Aufenthalt von einigen Monaten bei meinei
Familie werde mir nicht unangenehm sein. Er lud mich nach
der Audienz zur Tafel ein und nach der Tafel überbrachte
mir ein Ordonnanzosfieier die Achfelbänder als Adjudant des
Königs im außerordentlichen Dienst. Die Königin sagte mir,
es freue sie sehr, daß ich nun zum Hanse des Königs gehöre.
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Der Kriegsminister war auch sehr artig und vertraulich. Du
begreifst, daß mich dieses in Verlegenheit setzt.
Es wäre eine große Indelieatesse und selbst Undankbarkeit,
wenn ich nun sosort den beabsichtigten Schritt thäte. Wenn
ich aber innerhalb der ersten 4 bis 5 Monate nicht zurück
berufen würde, könnte ich mich für frei ansehen. Ueberlege
nun von deiner Seite,- was zu thun ist; immer davon aus
gehend, wie sehr mir das Vaterland' und der Wunsch dahin
zurückzukehren, mit Euch dort zufammen zu wohnen und da
thätig zu sein, am Herzen liegt; wie sehr ich die Möglichkeit
offen zu erhalten wünsche. — Am liebsten würde ich jetzt alles
Weitere persönlich und mündlich verhandeln.
Fritz an Mar.
HaarKm, den 21, November 1843,
Dein Brief vom 16. beruhigt mich sehr, besonders da ich
danach sicher darauf rechnen kann, Dich vor Deiner Peters
burger Reise noch in Wiesbaden zu finden, wo ich nicht später
als den 10. Deeember eintreffen werde.
Es steht ziemlich fest, daß meine neue Bestimmung hier
in den ersten Tagen des Marz zur Entscheidung kommen
werde; gegen diese Epoche muß ich also wohl einen Entschluß
fassen; also wissen, woran ich dort bin.
Zu den n«vi8simi8 8««reti8 gehört, daß auch im
Vorschlag ist, mich mit dem General Nepveu (oder wenn dieser
ausschlagen sollte, an seiner Stelle) nach Iapan und Ostindien
in diplomatischer und militärischer Mission zu senden; Nepveu
selbst wünscht es. Es ist nicht von einem bleibenden Aufent
halt, sondern von einem Auftrag die Rede, der etwa zwei
Iahre dauern könnte; das Nähere ist mir bis jetzt nur in Be
ziehung auf Iava bekannt. Behalte das ganz für Dich; — was
mich betrifft, fo glaube ich nicht daran, aus verschiedenen
Gründen; wohl aber daran, daß man mir nach Nepveu's
Abreise seine Stelle als Chef des Generalstabs hier zudenkt.
Ich sehne mich für einige Zeit nach der Hornauer Ruhe.
Nach 3 Monaten werde ich mich wieder vom Schicksal führen
oder schleifen lassen.
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Ich hoffe Deine Reise nach Petersburg") soll zu Deiner
Satisfaetion ausfallen; wenn Du nur gesund bleibst! denn
die Reise sowohl als der Aufenthalt dort sind, in dieser Iah
reszeit besonders, äußerst ermüdend. Meine herzlichen Grüße
der Franzina, dem Pathen — und allen lieben Kleinen.
Fritz an den Vater.
Haarlem, den I. Deeember 1843,
(^'est le «Käut äu clepart. Morgen reise ich ab ; ich gehe
über Brüssel und werde gegen den 10. in Wiesbaden sein.

Nach diesem Briefe kam Fritz bald in Hornau an, und brachte
dort die drei Wintermonate im stillen Familienkreise zu. Während
derselben verfertigte oder vollendete er einige Denkschriften, deren
Themata er zum Theil früher schon als solche, mit denen er sich
beschäftige, angekündigt hatte. Die Wahl dieser Themata deutet
zugleich diejenigen praktischen Interessen an, welche damals für
Fritz in erster Linie standen. Es sind folgende Denkschriften,
die der dritte Band unter nachstehenden Nummern enthält. —
XVIII. „Der Zuftand der Niederlande" in den Iahren
1842/43; also in den ersten Iahren nach dem Regierungsantritt
Wilhelms II.
XIX. „Neber die auswärtige Politik des Königreichs der
Niederlande und über seine Verhältnisse zum Deutschen Bunde;" ^
in enger Verbindung mit der vorhergehenden Denkschrift, und
durch die Lage der Niederlande in den Iahren 1842 43 motivirt:
XX. „Der Krieg Deutschlands gegen Rußland und Frank
reich zugleich." Es wird diese Denkschrift auch in der gegen
wärtigen Zeit und nach eben abgeschlossenem Frieden, durch die
politischen Voraussetzungen, die Aufmerksamkeit in Anspruch
") Mar ging dem Herzog von Naisau, der sich mit der Großfürstin Elisabeth Michailvwna vermählte, nach Petersburg voraus und schloß dort, in
dessen Auftrag, den Ehevertrag des Herzogs, - »
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nehmen, unter denen ein solcher Krieg als möglich, und in
Deutschlands Interesse als unvermeidlich dargestellt ist; und
wenn die darin entwickelten strategischen Ansichten eontrovers
sind, so ist vielleicht kein Zeitpunkt günstiger, als der gegenwär
tige, solche Controversen wissenschaftlich auszutragen, und die be
rufenen Männer von den kleinlichen Eiferfüchteleien abzuziehen,
und auf die so nothwendige Uebneinstimmung der politischen
und militärischen Aetiön Oesterreichs und Preußens, von der
die Denkschrift ausgeht, hinzuweisen. —
XXI. „Die Aufgabe des Staatsmanns bei den religiösen
Bewegungen unserer Zeit." Diese Denkschrift, durch den Reli
gionswechsel des Bruders Mar zunächst veranlaßt, giebt in Ver
bindung mit Nr. XIV. des 3. Bandes: „Die Philosophie und
ihr Werth für das Leben" — namentlich in 8. 5 dieser Abhand
lung: Psychologie— Theologie,— §.6. Ethik (Seite 291 bis 2W);
— wichtige Beiträge zur Charakteristik des Bruders Fritz selbst.
Von seiner eignen Philosophie gilt sicher, was er zur Bekämpfung
der Vorurtheile gegen die Philosophie Seite 300 sagt:„Philosophie aber, die nicht blos speeulirt, sondern auch den
Charakter bildet, macht besser." —

Die Frage von der eigenen Zukunft des Bruders blieb während
dieses seines längeren Aufenthalts im Familienkreise fortgesetzt
unter uns Brüdern ebenso an der Tagesordnung, wie das wäh
rend des letzten kürzeren Urlaubs desselben im August und Sep
tember dieses Iahres der Fall gewesen war.
Fritz sah ein, daß er unter den gegebenen Umständen alle Ursache
habe mit der rücksichtsvollen und auszeichnenden Behandlung zufrie
den zu fein, die ihm sowohl von Seiten des Königs als der höchsten
Behörden in den Niederlanden zu Theil geworden war; auch hatte
er brieflich gegen uns ausgesprochen, daß er keine Eventualität
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von denen, die ihm bevorstehen könnten, fürchte; daß ihm selbst
eine zeitliche Nonaetivität ganz recht sei. Aber dieses, seiner durch
und durch aetiven Natur abgerungene, Raisonnement stand zu sehr
im Gegensatz mit eben dieser Natur, und die philosophische Re
signation hielt nicht vor. Auch die Verzuckerung, unter welcher
ihm die Pille der Nonaetivitat eingegeben worden war, hatte ihr
den bitteren Nachgeschmack nicht nehmen können. Mehr als das
in einer Reihe von Briefen ihm -ausgedrückte teilnehmende und
schmerzliche Erstaunen sehr hochgestellter militärischer Freunde in
den Niederlanden, daß dieses Loos der Nönaetivität ihn habe
treffen müssen, schien auf seine Stimmung die Erwägung Ein
druck zu machen, daß das Maaß solcher vom Könige zu bringen
der, durch die politische und finanzielle Lage des Landes gebotener,
Opfer wahrscheinlich noch nicht erschöpft sein werde. Und so
blieben die Gesichtspunkte im Vordergrunde, die Fritz unter dem
13. November 1843 an Mar gleichsam zur Instruetion gegeben
hatte: davon auszugehen, wie sehr ihm, dem Fritz, das Vater
land und der Wunsch, dahin zurückzukehren, mit uns dort zu
sammen zu wohnen und da thätig zu sein, am Herzen liege. —
Nachdem ich von den Anerbietungen Kenntniß erhalten hatte,
welche dem Fritz von dem Herzog von Nassau gemacht waren,
das Commando der Nassauischen Brigade zu übernehmen, rieth
ich von der Annahme ebenso entschieden ab, als Mar von An
fang an gethan hatte.
Heinrich an Fritz.
Monsheim, den 10, Deeember
Wäre für Deutschland irgend eine Aussicht, Niemand kann
eifriger wünschen als ich, Dich wieder ganz in Deutschland zu
wissen; — so aber würdest Du nichts davon gehabt haben
als den Zwang der Zurückhaltung, — und bald den Ueberdrnß
an der Sache.
Es ist zu wenig Chanee eines erkleck
lichen Erfolgs, und zu viel Verantwortung vor der öffentlichen
Meinung Deutschlands, als daß auch Du noch in den nichl
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wenig schwierigen Nassauischen Verhältnissen in
Dich eompromittiren solltest. Diese öffentliche
nicht danach fragen, wer wirklich verantwortlich
wer in solchem Staate seiner Persönlichkeit und
nach verantwortlich sein könnte.

hoher Stellung
Meinung wird
sei; — sondern
seiner Stellung

Fritz bestritt meine Einwendungen.
Fritz an Heinrich.
Hornau, den 28. Dekembet,
Was den Charakter betrifft, so habe ich mehr Gewalt über
mich, als Du mir zutrauest. Ich habe 30 Iahre in Holland
unter theilweise für mich schwierigen Verhältnissen ausgehalten.
Militärische Verhältnisse sind einfacher und bestimmter als po
litische.
Ich fürchte mich nicht vor Schwierigkeiten und bin nicht
so alt, daß ich mich nicht in neue Verhältnisse hineinarbeiten
könnte. Ich habe das Vertrauen, daß ich mich zurechtfinden
und in die Personen schicken werde. Du meinst, ich könne in
solcher Stellung, in so kleinem Staate, auch den politischen
Dingen nicht fern bleiben und würde sie mit zu vertreten
haben; — nun, — ich kann sie an mich kommen lassen.
Nach drei Monaten seiner Nonaetivität , während welcher
die Frage des Dienstwechsels vertagt geblieben war, ging Fritz
näher auf die Nassauischen Propositionen ein, und that in Hol
land die ersten Schritte, um seine Entlassung aus dem dortigen
Dienste zu erhalten. Mir aber war ein Stein vom Herzen ge
wälzt, als, statt der Entlassung, fast umgehend — in den letzten
Tagen des Februar 1844 auf unmittelbaren Befehl des Königs
Wilhelm II. seine Zurückbenifung nach dem Haag erfolgte. In
den Deutschen Verhältnissen lag nach meinem Nrtheil damals
nichts, was seine Anwesenheit oder Annäherung, in solcher Weise,
wie sie in Aussicht stand, als wünschenswerth für uns oder für
ihn hätte erscheinen lassen können. Auf der Rückreise nach dem
Haag schrieb Fritz von Köln aus:

Fritz an den Vater.
Köln, den 21, Februar 1844.
Das Dampfschiff ist heute den ganzen Tag hier liegen ge
blieben; doch war meine Reise angenehm. In Wiesbaden
hatte ich mit dem Minister Dungern eine Unterredung, die in
meinem Vorhaben nichts geändert hat; ich habe ihn gebeten
dem Herzog zu sagen, wie meine Sache steht.
Den Abend brachte ich so, wie Sie schon erfahren haben,
in Mainz zu; Herzog Bernhard war sehr artig und freund
schaftlich.
Auf dem Boot habe ich die Bekanntschaft des Oesterreichischen Hosraths von Hummelauer gemacht, der mit seiner hüb
schen, jungen Frau, einer Mailänderin, heute auch hier geblieben
ist. Da er gar nicht boutonnirt war, habe ich mancherlei von
ihm gehört, und diese Gesellschaft war mir sehr angenehm.
Ich höre viel von dem Kölner Carneval reden. Das Ganze
war eine politische Satire; — Satire auf die Preußische Re
gierung, auf die Censur, die Gesetzbücher. Eine solche Anarchie
der Meinungen und Tendenzen kann nicht lange dauern. Vom
Haag werde ich in drei Tagen weiter berichten.
Nochmals meinen herzlichen Dank für die guten Monate,
die ich in Hornau verlebt habe. Der Winter wird mir im
mer eine angenehme Erinnerung bleiben, und wenn die 11 Uhr
des Morgens und die 5 Uhr des Abends da sind, denke ich
an Hornau. Ich hoffe, der Marz macht es nicht zu arg
und der Frühling läßt nicht zu lange auf sich warten!
Fritz an den Vater.
Haag, lex 29. Februar 1844.
'Heute schreibe ich blos, weil ich Ihre Ungeduld kenne; denn
zu sagen habe ich nichts, weil ich den König noch nicht gesehen
habe. Der König ist nämlich sehr beschäftigt und soll sehr
präoeeupirt sein von den politischen Verhältnissen. Vorgestern
und gestern sah ich meine guten Bekannten; auch dem Prinzen
Alerander habe ich aufgewartet. Beim Kriegsminister bin ich
noch nicht gewesen; da der Befehl lautet: mich beim Könige
anzumelden, halte ich es für schicklich abzuwarten, was der
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König mir sagen wird, ehe ich mit einer andern Autorität
über meine Dienstverhältnisse rede. Der Prinz Alexander, der
die Lage der Sache kennt, empfing mich sehr gnädig und äußerte
sein Bedauern, wenn ich den Dienst verlassen sollte. Als ich
ihm aber vorstellte, daß es bei der jetzigen Organisation der
Armee sehr schwer sein würde, eine passende Stelle für mich
zu finden, mußte er darin einstimmen. Kurz, aus Allem, was
ich bis jetzt gehört habe, kann ich auch nicht die entfernteste
Vermuthung schöpfen über das, was der König mir fagen
wird.
Die Diseufsion über die Finanzgesetze naht ihrem Ende;
sie hat die Gemüther sehr beschäftigt; man weiß aber schon im
Voraus mit ziemlicher Gewißheit, daß der Vorschlag des pro
visorischen Finanzministers mit einer Mehrheit von eirea
33 Stimmen gegen 24 angenommen werden wird. Auch hofft
man von dem Patriotismus der Capitalisten, daß die freiwillige
Anleihe zu Stande kommt, und daß dadurch die Vermögens
steuer nicht braucht erhoben zu werden.
Den Brief des Mar an den Nassauischen protestantischen
Bischos habe ich nicht gelesen; ich begreife aber, daß es schwer
war, diese Aufgabe befriedigend zu lösen.
Hier sind wir im tiefsten Winter, das Wetter ist abscheu
lich; ich bedaure Sie sehr in Hornau.
Fritz an den Vater.
Haag, den 2. März 1844.
Mit etwas schwerem Herzen ergreife ich heute die Feder,
theuerster Vater, weil die Hoffnung, recht bald in Ihrer Nähe
zu wohnen, mehr hinausgeschoben ist. Ich bleibe im Dienste
des Königs und gehe nach Iava. Hören Sie ruhig an, wie
alles so gekommen ist. Ich bin überzeugt, daß Sie meine
Handlungsweise billigen und daß Sie sich über meine Aus
sichten freuen werden.
Vorgestern ließ mich der Kriegsminister zu sich rufen und
theilte mir mit, der König wünsche sehr mich in seinem Dienste
zu behalten; er werde mich zum Generalmajor ernennen und
mir eine Mission nach Iava geben, die etwa 1^ z Iahre dauern

könne. Ich habe mir 24 Stunden Bedenkzeit erbeten und
gestern angenommen. Die Abreise ist ans den 1. Mai fest
gesetzt, also zum 24, Ianuar 1>>46 kann ich zurück sein. Es
ist eine Mission des höchsten Vertrauens, eine der schönsten,
welche ein Osfieier im Frieden erhalten kann. Ich konnte
nicht ausschlagen ohne Indelieatesse, ja ohne meinen Charakter
zu verläugnen, da auch die Bedingungen, die ich nach der
Bedenkzeit gestellt hatte, mir zugesagt sind. Auch die Prinzen
haben mir auf die schmeichelhafteste Weise zu erkennen gegeben,
daß sie mich gern behalten. Ansangs sollte die Commission
zahlreicher und brillanter sein; ich habe aber selbst darum ge
beten sie einfacher einzurichten, und nur drei Subalternosfieiere
werden mich begleiten. Ich werde die große Reise freudig und
mit leichtem Herzen antreten, wenn ich höre, daß die theuern
Aeltern sich beruhigen und keine unnöthigen Besorgnisse hegen.
Die Abwesenheit dauert ja nur sechs Monate länger als die
Zeit, die gewöhnlich von einer Urlaubsreise zur andern ver
streicht; und ich vertraue zu Gott auf ein frohes Wiedersehen
in dem lieben Hornau. Forstner und Nepveu haben mir bei
allen Neberlegungen mit gutem Rath beigestanden. In den
nächsten zwei Monaten habe ich zwar alle Hände voll zu
thun, aber ich werde doch fleißig schreiben. Ich habe gutes
Vertrauen, daß die ruhigen frohen Tage, die ich diesen Winter
in Hornau verlebt habe, noch einmal wiederkehren; aus meinem
Gedächtniß werden sie nie entschwinden. Ich umarme die
lheuersten Aeltern.
So eben erhalte ich eine Einladung zum Könige ; ich habe
ihn noch nicht gesehen, denn er wollte zuvor die Hauptpunkie
geregelt wissen.
Mir schrieb Fritz:
Fritz an Heinrich.
Haag, den 2. März 1844,
Lieber alter Heinrich! Ich gehe nach Iava, die Mission
nach Iapan, in der Weise, wie sie zuerst beabsichtigt war,
wird nicht statt finden. Ich gehe an General Nepveu's Stelle,
mir dem man sich über die Bedingungen nicht einigen konnte.

400
Ich erhalte den Rang als Generalmajor; auch die übrigen
Bedingungen, sowohl für die Zeit der Mission als für die
Zukunft, sind befriedigend. Die Hauptsache ist nun, die Aeltern
zu beruhigen; trage das Deinige dazu bei; Du hattest ja doch
keine Freude an der andern Stellung, die mir angetragen war.
Des Königs letztes Wort ist gewesen: Sie sind ja dort
Herr und Meister; sobald Sie überzeugt sind Ihre Sendung
erfüllt zu haben, können Sie zurückkehren.

Den ersten Bericht über den Eindruck, den die Nachricht von
seiner neuen Bestimmung auf die Aeltern hervorgebracht hatte,
erhielt Fritz durch einen Brief der Tante Wamboldt:
Frau von Wamboldt an Fritz.
Hornau, den 6. März 1844.
Dein zweiter Brief war ein Blitz aus blauem Himmel,
bester Fritz! Der erste Augenblick war Erstarrung, der zweite
tiefe Wehmuth! Dann aber nahmen wir uns zufammen und
jeder von uns suchte Trostgründe zur Beschwichtigung des
Andern. Der Vater fühlt, daß Du nicht anders handeln
konntest; er wollte Dir gestern Abend gleich schreiben nach
Empfang des Briefes, aber er konnte sich doch nicht sogleich
fassen und war froh, als ich sagte, ich würde schreiben. Er
entschloß sich, heute früh nach Heddernheim (zu der Tochter
Breidbach) zu fahren, und wir beredeten ihn dazu; morgen
aber wird er Dir selbst schreiben. Die gute Mutter, die im
mer nur für Andere lebt, und besonders dem Vater die Hände
unter die Füße legen möchte, sucht sich tapfer zu machen, und
Gott wird geben, daß sie wirklich wird, was sie jetzt scheinen
will. Wenn ich nicht die Ueberzeugung hätte, daß Dich diese
Mission anspricht, daß Du sie gern und mit Freuden über
nimmst, wenn Du die Aeltern beruhigt weißt, so würde ich
trostlos sein; so aber müssen wir uns für Dich vergessen, auf
die Zukunft hoffen und an das Wiedersehen glauben ! Beruhige
Dich nun auch selbst, bester Fritz! Der Vater ist noch kräftig,
die Mutter eigentlich gefünder als sie vor Iahren war; Du
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findest Alles wieder, auch die treue Liebe Aller. Die Freude
und das Glück bringst Du mit Dir selbst zurück! Gott sei bei
Dir! — Im Winter 1846/47 bist Du wieder in Deinem
Quartier in Hornau und erzählest uns des Abends in der
Theestunde !
Ich zittere etwas stark heute und muß schließen. Behalte
lieb
Deine alte Tante Dina.

Bei dem hohen Alter der Aeltern, und bei der nicht voraus
zufehenden Dauer der bevorstehenden Reise des Fritz, konnte aller
dings des Letzteren Abschied von ihnen als ein Abschied für das
Leben angesehen werden. Dabei war für den Vater der bestän
dige persönliche oder briefliche Verkehr, vorzugsweise mit diesem
Sohne, und das periodische Wiedersehen desselben eine erfri
schende Gewohnheit geworden; das Freundschaftsverhältniß mit
dem Aeltesten, durch welches die väterliche Liebe noch erhöhet
wurde, gereichte, indem es ihn mit gerechtem Stolz erfüllte, zur
Freude seines Alters. Dieser Gewöhnung für lange Zeit ent
sagen zu sollen, war für den greisen Vater, war für beide Eltern
das schmerzlichste Opfer. Fritz fühlte das ganz, und bemühte
sich, den Gedanken an lange Trennung so fehr als möglich zu
entfernen und den Aeltern auszureden. Wie seine kindliche Auf
merksamkeit und Zärtlichkeit gleichsam sich verdoppelte, das geben
die nachstehenden Briefe zu erkennen.
Fritz an die Mutter.
Haag, den I0. März 1844.
Wohl mußte ich erwarten, daß die Nachricht von meiner
veränderten Bestimmung für die theuern Aeltern sehr empfindlich
sein würde, aber ich bin doch auch überzeugt, daß sie meinen
Entschluß bei ruhiger Ueberlegung billigen werden. Die Ab
wesenheit ist von kurzer Dauer, die Sendung höchst ehrenvoll
und interessant, die Bedingungen vortheilhaft, und nach andert
halb Iahren kann ich hoffen in die Heimath zurückzuv, Gager,,, ^tt'M Fr, v, Gagern's. II,
2>,
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kehren, und dort nach eigner freier Wahl entweder
in angenehmer Unabhängigkeit, oder vielleicht in
ehrenvoller Thätigkeit den Rest des Lebens zuzu
bringen. Das ist das Opfer von anderthalb Iahren wohl
werth; wir stehen ja immer in Gottes Hand, in Europa wie
in Asten.,
Auf das Wiedersehen will ich mich denn auch herzlich
freuen und an den Abschied weniger denken. Als Herr van
der Capellen mit seiner Frau Europa verließ um Gouverneur
in Indien zu werden, waren die Eltern der Letzteren hochbe
jahrt; er blieb über 10 Iahre abwesend, und ste haben sie
beide wiedergefunden; ja sie haben noch lange nach seiner Zurückkunft gelebt.
— Wenn Sie es sehr — sehr wünschen, könnte ich im
April freilich noch auf acht oder vierzehn Tage nach Hornau
kommen; aber es würden doch keine heiteren Tage sein und
der nahe Abschied würde immer vorschweben. Warum ihn
erschweren?
Was die Reise selbst betrifft, so muß man über alle Be
sorgnisse fast lachen, wenn man täglich hier zu Lande junge
Leute sieht, die diese Reise schon vier- und fünfmal gemacht
haben; — besonders jetzt wo Schifffahrt und Schiffbau so sehr
vervollkommnet sind.
Während meiner Abwesenheit soll das heimliche Hornau
noch heimlicher nnd wohnlicher gemacht werden, besonders die
Wohnung des Vaters bequemer; — über das Wie? will ich
mit dem Vater Absprache nehmen. Brano, den ich Allen
empfehle, soll mich bei der Rückkehr in der Hausthüre an
bellen. Die heiteren Stunden, welche ich diesen Winter über
in Hornau verlebt habe, werden wiederkehren.
Ich negoeiire schon jetzt, um die Rückreise über Suez und das
Mittelländische Meer machen zu dürfe»; dann habe ich ein
bischen die Welt gesehen und weiß was zu erzählen. Mein
Tagebuch soll recht fleißig gehalten werden.
Ich werde meine Reise auf der ganz neu gebauten KriegsDampffregatte Klerapi, nach einem Vulkan auf der Insel Iava
so benannt, machen. Es ist dieses Schiff bestimmt in Indien
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zu bleiben und mit zwei andern später den Dienst der Correspondenz zwischen Batavia und Singapoore zu versehen.
Ich vergaß zu erzählen, daß ich seit dem 4. März GeneralMajor bin; gestern habe ich bei Hose zum letzten Male meine
Dragoneruniform getragen.
Der König ist mir außerordentlich gnädig und überhaupt
kann ich mich meiner hiesigen Verhältnisse nur rühmen; selbst
da, wo ich Neid und Mißgunst erwartet hätte, finde ich freund
liches Entgegenkommen, z. B. bei den hochgestellten Offieieren,
die früher in Indien gedient haben. Auch mit General Nepveu
stehe ich auf sehr gutem Fuße; er hat die Mission nicht ange
nommen, weil man sich über die Bedingungen, bei seinem
höheren Rang und folglich größeren Ansprüchen, mit ihm nicht
einigen konnte.
Der guten Tante (Wamboldt) sage ich für ihren lieben
Brief einstweilen herzlichen Dank; es war mir gar lieb so
schnell als möglich zu hören, welchen ersten Eindruck meine
Entschließung in Hornau machte; und ich hoffe, man faßt sich
immer mehr, denn ich erwarte von dieser Reise wesentliche
Vortheile für die Zukunft. Im Haag und in Holland möchte
ich jetzt nicht auf die Dauer bleiben; in Wiesbaden war es
zweifelhaft, ob meine Verhältnisse ganz angenehm geworden
wären und ob mein. Charakter für dort paßt. In einigen
Iahren können Umstände eintreten, die Allem eine andere Ge
stalt geben. Einstweilen hoffe ich, daß die Einigkeit in der
Familie nicht gestört wird, und daß Mar durch seine über
spannten religiösen Tendenzen die anderen Brüder nicht von
sich entfernt.
Dem Herzog von Nassau werde ich schreiben, sobald ich
weiß, daß er wieder da ist; an den Minister von Dungern
habe ich geschrieben.
In den ersten Tagen hatte ich so viel zu laufen, zu hören,
zu besuchen, anzuordnen, daß ich müde war; jetzt ist Alles in
geregeltem Gleise; ich wohne in einem Privathaufe, gut und
geräumig; bei Forstner bringe ich die meisten Abende zu.
Genug für heute, beste Mutter; gerne hätte ich Ihnen diese
Sorgen erspart; aber Sie wissen , wie ich Alles ruhig und
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ohne Leidenschaft überlege. Ich konnte nicht anders, und nach
zwei Iahren werden Sie sich selbst freuen, daß ich so handelte,
Fritz an Frau von Wamboldt.
Amsterdam, den 16, März 1844,
Beste Tante! Seit gestern bin ich hier in Amsterdam, um
Bestellungen und Einkäufe für meine Reise zu machen ; in eini
gen Tagen werde ich wieder im Haag sein. Von hier aus
danke ich Ihnen für die herzlichen Zeilen und besonders für
Alles, was Sie gethan haben, um die Aeltern zu beruhigen.
Daß die erste Nachricht diese erschüttern würde, mußte ich be
fürchten; desto mehr freue ich mich, daß sie jetzt so gefaßt sind
und die Verhältnisse so richtig beurtheilen. Es lag freilich
in meinem Charukter, vor einem so interessanten und ehren
vollen Auftrag nicht zurückzutreten; aber auch die wesentlichen
Vortheile in Folge dieses Auftrags haben meinen Entschluß
bestimmt; vor Allem die Rücksicht, daß für die Zukunft
nichts verloren ist, — im Gegentheil.
- Die Reise selbst mache ich mit leichtem Herzen, um mich
selbst ganz unbesorgt.
Drei Briefe des guten Vaters liegen vor mir, die ich in
den nächsten Tagen beantworten werde. Wenn einige Fragen
unbeantwortet bleiben, so bitte ich um Geduld. Nur einen
Punkt will ich sogleich abthun. Der Vater spricht in Be
ziehung auf seine Person von einer molestirenden «rriörepensee. Ich begreife, was er darunter versteht; aber er hat
ganz Unrecht. Er glaubt, ich habe seine Wiedereinsetzung in
seine ganze frühere Pension zur Bedingung der Annahme ge
macht; das ist aber gar nicht der Fall; so wenig, daß meine
ganze Angelegenheit schon geordnet war, ehe nur auf die
Pension des Vaters die Rede kam. Meine Uebereinkunft war
mit dem Kriegsminister abgeschlossen, ehe ich den König sah.
Als ich beim König Audienz hatte, sagte ich beim Schlusse
derselben: Ich werde heute meinem Vater meine neue Bestim
mung melden; darf ich zugleich melden, daß Ew. Majestät in
Beziehung auf seine Pension einen günstigen Beschluß nehmen
werden? — Der König antwortete: Ich wünsche das sehr, —
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aber die Schwierigkeit ist, aus welchen Fonds? Reden Sie
mir dem Minister der Auswärtigen Angelegenheiten. Das
habe ich gethan,
dieser hatte zwar guten Willen, aber, wie
er sagte, keine Mittel. Doch der Minister van Hall, der jetzige
Finanzminister, hat die Sache erleichtert. Gestern reiste ich
per Eisenbahn mit dem Minister van Hall hierher. Dieser
fing selbst auf sehr zuvorkommende Weise davon an und gab
mir die Versicherung, die Angelegenheit sei noch nicht geord
net, aber er werde dafür sorgen*). Zu bedanken hat sich der
Vater allein beim Könige, sobald er die osfieielle Nachricht von
diesem Redreß erhält; aber nur schriftlich, denn es ist
daran gelegen, daß von der Sache kein Aufhebens gemacht
werde.
Meine Anschaffungen nehmen mich und meinen Beutel
sehr in Anspruch; indessen das wird reichlich ersetzt. Ueber
meine Geldangelegenheiten werde ich dem Vater umständlich
schreiben, sobald sie definitiv geregelt sind. Bis jetzt weiß ich
nur das Ohngefähre. Es scheint enorm viel, ist aber doch
nur der dortigen Lebensweise angemessen. Ich bin dem dort
eommandirenden General gleichgestellt.
Mathes (des Bruders Diener, aus Hornau gebürtig) ist
guter Dinge und freut sich auf die Reife. Er wird dort den
Haushosmeister machen, denn die weiße Ra?e bedient nie in
Indien; das ist dort unter der Würde des Europäers. Man
sagt mir, und auch das interessirt Sie vielleicht, liebe Tante,

') Und so geschah es; mein Bruder konnte am 24, März schon dem
Vater über diesen Punkt schreiben:
„Gestern habe ich bei Hose gesveist ; der König kam sogleich auf mich zu
und sagte mir: ,, „Die Angelegenheit Ihres Herrn Vaters ist jetzt in Ordnung,
ganz so wie eres selbst vorgeschlagen hat; die Umstände sind jetzt so ungün
stig, daß ich nicht genereufer sein konnte,"" Sie werden also 1000 st, ver
lieren, weil Sie selbst dazu eonsentirt haben ; ich konnte keine Einwendungen
mehr maehen; in meiner Redaktion war von dieser freiwilligen Entsagung
nichts gesagt,"
Auf diese Art ist eine große Sorge und eine schwere Kränkung meines
alten Vaters abgewendet worden. Wem wir das zu verdanken hatten, ras
ist hiernach nicht zweiselhast.
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daß ich dort eine Chinesische Haushälterin halten muß;
eine Malayin oder Iavanin wäre unter meiner Würde.
Ich lese jetzt ausschließlich Bücher, welche von Iava und
Ostindien handeln. Auf ein von mir zu führendes Tagebuch
können Sie natürlich zum Voraus in Hornau rechnen.
Leben Sie wohl, beste Tante ; sorgen Sie für Ihre Gesund
heit, daß ich Sie wohlbehalten in Hornau wiederfinde. Vor
der Abreise werden Sie noch ost von mir hören; aber auch
unter den Palmbäumen und bei den Ananas werde ich der
Trauben und Ahornbäume in Hornau gedenken.
Fritz an den Vater.
Haag, den 24. März 1844.
Iedermann — hier und in Paris — freut sich und lobt
und bewundert die feste Ruhe, mit der Sie unerwartete Wen
dungen des Schicksals hinnehmen. Fabrizius mit den Worten:
„Ein bewundernswürdiger Greis!" Darin habe ich immer
eingestimmt; Sie sind jünger wie ich, — und doch fehlt es
mir auch nicht an Energie des Charakters.
' Lange Weile habe ich hier nicht; wohl aber so mancherlei
Beschäftigung, daß ich nicht zu ernstlicher, anhaltender Arbeit
komme. Meine Beschäftigung ist von folgender Art:
1) Mich in die Colonislverhältnisse einzuftudiren, Memoi
ren zu lesen und die dahin einschlagenden Bücher. Auf der
Reise, die zwischen 3 und 4 Monaten dauert, habe ich freilich
Muße zu vervollständigen und nachzuholen.
2) Mich mit Personen, die Iava kennen und dort Rela
tionen haben, in Verbindung zu setzen und ihre Ansichten zu
hören. So werde ich namentlich van der Capellen aufsuchen,
sobald er aus Paris zurück ist.
3) Eine ziemlich ausgebreitete Correspondenz.
4) Endlich Bestellungen, Anschaffungen und Vorbereitun
gen auf die Reise.
Daraus können Sie schon abnehmen, daß für meine Hand
bibliothek so ziemlich durch meinen Auftrag und die Verhält
nisse gesorgt ist. Außer den vielen schriftlichen Dokumenten,
welche man mir mitgiebt, nehme ich eine sehr ausgebreitete
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Literatur und Polemik in Holländischer Sprache über Iava
und Holländisch -Ostindien überhaupt mit. Dann militärischwissenschaftliche Werke, worin in neuerer Zeit Bedeutendes,
z. B. von Claufewitz, geleistet worden ist. Wenn Sie keinen
großen Werth darauf legen, den „Ritter über Asien" zu
behalten, so möchte ich ihn gern mitnehmen ; er kann zu statten
kommen. Das Werk, wie Sie es jetzt in 10 Bänden besitzen,
ist, so weit es herausgekommen ist, vollständig; es
handelt blos vom Continent; Iapan und der ganze Asiatische
Archipelagus sind noch nicht erschienen. Das Buch und An
deres könnte mir mit dem Offenbacher neuen Wagen zugeschickt
werden. Heeren's Ideen — vielleicht; Byron als Dichter des
Orients. In Amsterdam habe ich mir Schlosser's Geschichte
des 18. Iahrhunderts bestellt; außerdem das Handelsblad,
die Augsburger Allgemeine Zeitung und das Ausland, welche
in Packeten, von 8 Tagen zu 8 Tagen abgeschickt werden;
der Transport kostet wenig oder nichts. Den Thuanus zu
lesen, finde ich schwerlich Zeit.
Ich werde Ihnen ein Werk über Iava schicken: (^oup
cl'oeil sur I'IIe cIe ^läva et les äutres possessions ueerläudaises 6äns I'^ronipel 6es luäes; par le lüomte 0. 8. ^V.
äe HoAeriZorp. Lruxelles 1830. Eine Karte ist dabei;
Sie werden mir also folgen können.
Also das Kapitel von den Palmen und dem Reisbau
werde ich zu Ihrer „ Civilisation " *) zu liefern haben; ich
freue mich sehr auf diese tropische Natur, doch ebenso sehr —
oder noch mehr — die Orientalische Menschheit kennen zu ler
nen: ine proper stuel^ ok mänKinä is man.
Dem Toni (Schwager Breidbach) habe ich mit guten
Gründen geantwortet und ihm gesagt, daß es unthunlich ist,
seinen Sohn Louis mitzunehmen. Daß der Vater, so wie er
die Sache aus der Ferne ansah, diesen Wunsch hatte, fand ich
ganz natürlich; er soll es aber nicht weiter treiben und etwa
an den König schreiben. Ich habe so viele hiesige Offinere,
') Die Resultate der Sittengeschichte, Wohnung, Arbeit und Eigenthum oder die Familie — auch Cwilisation, von H. C. E. Freiherr,, von
Gagern, Leipzig 1847,
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zum Theil von den angesehensten Familien, zum Theil von
wahren Verdiensten und die mir hätten nützlich sein können,
mit ähnlichen Gesuchen abweisen müssen! Bis jetzt ist keine
Eifersucht gegen mich rege, obgleich ich kein Holländer bin;
ich dürfte nur Einen der Meinigen protegiren wollen, und
Alles würde gegen mich laut werden.
Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon gemeldet habe, daß
der Prinz von Oranien mir einen sehr schönen Säbel, den er
selbst getragen, verehrt hat; es ist ein seltner Fall, daß man
so bei Vater und Sohn zu gleicher Zeit in der Gunst steht;
daran hat Forstner seinen Antheil; er ist Chef vom Stab des
Prinzen.
Ueber Abwesenheit der Sonne werde ich bald, wenn sie
mir über dem Scheitel steht, nicht mehr zu klagen haben.
Wenn die Tante noch in der Kiswrz^ «f ^.merica liest,
so sagen Sie ihr, daß dieses Buch eine ungeheure Reiselust
in mir angefacht hat.
In Europa wird man wohl ein paar Iahre Ruhe halten,
bis ich wiederkomme. Recht viele Grüße an Heinrich, dem
ich noch nicht geantwortet habe. Also auf Fritzens Ruhe und
am Ahornbaum gedenken Sie meiner; Sie haben aber in Hor
nau 6 bis 7 Stunden später Morgen und Abend, als ich
auf Iava.
Doch der Abschied stand noch nicht so nahe bevor; schon
zwei Tage später schrieb Fritz an Mar, der eben von Peters
burg zurückgekommen war.
Haag, 1>e„ 2K. März 1844.
Also vor Allem meinen Glückwunsch zum heutigen Geburts
tag, dann zur vollbrachten Reise und beendigtem Geschäft.
Ihr seid jetzt im Taumel der Festlichkeiten; möge nur auch
Alles, was auf diese Feste folgen wird, recht lange Zufrieden
heit begründen. Sobald Du zum Schnaufen kommst, wirst
Du mich wohl mit einem Briefe erfreuen, den ich auch zwi
schen den Zeilen zu lesen und zu verstehen hoffe.
Von meinen Verhältnissen bist Du unterrichtet; die große
Frage ist, ob ich noch bei Euch erscheine, und darüber bitte
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ich Dich um Rath. Vor Ende Mai werde ich schwerlich,
vor dem 15. Mai gewiß nicht abreisen; ich könnte vom 10. April
bis 10. Mai Urlaub nehmen und davon A Wochen in Hor
nau zubringen. Aber wird dieser aufregende Besuch und der
unvermeidliche Abschied für die Aeltern zuträglich sein? Prüfe
des Vaters innerste Gedanken darüber und antworte mir so
schnell als möglich.
Meine Ernennung und Bestimmung wird hier gut, viel
besser aufgenommen, als ich erwartete; denn Du kennst die
Verhältnisse und die Stimmung.
Forstner grüßt Dich, - er ist der alte bewährte Freund ;
und ich hoffe, daß Du heiteren Gemüths genug bist, um mein
/«?^k/*) wohl aufzunehmen. Ich bin guter Dinge, wie immer
wenn meine Tätigkeit ein wenig in Anspruch genommen ist.

Die Antwort des Mar enthielt in die Seele der Aeltern eine
dringende Aufforderung zum Kommen; — diese wünschten den
geliebten Sohn vor der Abreise zu sehen und von ihm Abschied
zu nehmen.
Fritz kam und blieb in Hornau vom 10. bis 29. April; er
hatte auch mich dahin beschieden mit dem Zufatze: „Richte Deine
Reise so ein, daß ich unter dem Schein, Dich zu begleiten, zu
gleich mit Dir Hornau verlasse; dem Vater habe ich den Tag
der Abreise nicht gesagt. "
Es war dieser Aufenthalt des Fritz in Hornau zwar aller
dings ein bewegter; aber bei der, wenn auch weichen, doch hei
teren und zuversichtlichen Stimmung desselben für die Aeltern
wie für uns Alle ein überaus wohlthuender. Dann schrieb er,
und es ist dies der erste numerirte Brief, deren er während der
bevorstehenden Reise 56, den letzten ci. c>. Eorfn den
Iuni
1847, mit Nachschrift ci. 6. Triest den 6. Iuni, — an den Vater
richtete :
") X«:«?.' Freue Dich!
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Fritz an den Vater.
Haag, den 4. Mai 1844,
Ich habe Sie verlassen ohne Abschied zu nehmen; aber
Sie ahnten wohl mein Vorhaben, als ich Ihnen „gute Nacht"
sagte. Als ich den Weg von Hornau nach Münster zu Fuß
zurücklegte, war ich bewegt; die Sonne ging sehr schön auf
und bestärkte mich in dem Vertrauen auf ein frohes Wiedersehen.
In Mainz hatte Heinrich Alles so vorbereitet, daß ich
direet von dem Bahnhose auf das Dampfschiff gehen konnte;
er begleitete mich bis dahin und verließ mich dann plötzlich.
Es war zwar der Abrede gemäß, aber es war mir doch sehr'
leid, daß ich ihm die Hand nicht mehr drücken konnte.
Man ist eben hier beschäftigt, meine Instruetion aufzu
setzen; ich höre von vierund sechzig Seilen; aber das er
schreckt mich nicht, denn man faßt sich überhaupt nicht kurz
bei uns.
Die Mutter hat sich sehr standhaft gehalten; wenn sie in
den Abendstunden Musik macht und meine Lieblingsmelodien
spielt, wird sie meiner gedenken. Hornau wird jetzt still ge
worden sein, aber doch schön in seiner Blüthenpracht; meine
Gedanken sind sehr, sehr ost dort, und begleiten Sie auf allen
Ihren Pfaden.

Die Abreise sollte sich weiter verzögern, und noch Nr. 6 der
neuen Folge von Briefen an den Vater ist aus dem Haag datirt.
Mar war nach der Rückkunft aus Petersburg zum Nassauischen
Gesandten im Haag und in Brüssel ernannt worden; es traf
sich, daß er seine Creditive zu übergeben hatte, während Fritz
noch auf die vollständige Ausrüstung des Merapi und auf Reise
befehl wartete, und diesem war die Anwesenheit des jüngsten
Bruders im Haag während dieser letzten gedehnten Wochen vor
der Abreise eine so willkommene Beschwichtigung der Ungeduld,
daß er sich fast mit der ihn noch fesselnden Verzögerung aussöhnte.
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Fritz an den Vater.
Haag, den 2l. Mai 1844,
Den Mar habe ich gestern in Rotterdam vom Dampfschiff
abgeholt und zugleich die Gelegenheit benutzt, um ihm mein
Dampfschiff, den Merapi, noch zu zeigen, das in den nächsten
Tagen nach Helvoetsluis abgeht, um Kohlen und Provisionen
einzunehmen. Mar hat also mein Quartier gesehen und kann
davon erzählen. Er wird morgen schreiben; heute ist er durch
seine osfieiellen Visiten in Anspruch genommen.
Ich bin heiter und guten Muths und habe alle Ursache
mit Iedermann zufrieden zu sein, nur nicht mit den verdamm
ten Rechnungen, die übertrieben hoch sind; man sieht mich
schon für einen Nabob an. Ich lese jetzt mit großem Inter
esse: l'lude ^,nAlaise pur
cle Warren, änoien «füc-ier
äe 8. ^1. Lritanriiciue, 1843, 3 Theile; lassen Sie sich doch
dieses Buch kommen.
In dem Reiseplan ist eine Veränderung eingetreten; die
Reise geht nicht über das Cap der guten Hoffnung, sondern
über Rio Ianeiro, was mir interessanter ist. Auch in Beziehung
auf den Aufenthalt an den Landungsplätzen läßt man uns
viele Freiheit; ich habe alle Ursache mit diesen Anordnungen
zufrieden zu sein. Ich und meine Offieiere sind reisefertig,
und ich habe nichts mehr zu thun als meine Instruetionen
abzuwarten.
Fritz an den Vater.
Haag, den l. Iuni 1844.
Ihr Brief vom 26. Mai hat mich noch ganz ruhig im
Haag getroffen, und Sie sind vielleicht wenig erfreut heute zu
vernehmen, daß der Tag meiner Abreise noch nicht einmal
festgesetzt ist. Die Ankunft des Kaisers von Rußland ist da
zwischen gekommen, der von hier aus nach England geht.
Er hat zu dem Ende hier ein Dampfschiff verlangt, wird auf
dem Cyelopen nbersetzen, und der Merapi, weil ganz segelsertig, wird im Gefolge sein.
Wie viel die Gesellschaft des Mar beiträgt, mir die letzten
Tage des Aufenthalts angenehm zu machen, brauche ich nicht
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zu versichern; er ist für mich ein großer Trost; wir sind fast
den ganzen Tag beisammen; unsere Wohnungen sind nicht
hundert Schritte von einander entfernt. Der König und die
Königin waren ihm bei der ersten Audienz und später sehr
gnädig, und er hat alle Ursache mit dem Empfange hier zu
frieden zu sein. Auch Minister La Sarraz war sehr artig, an
Einladungen fehlt es nicht. Er selbst findet noch viele alte
Bekannte und auch meine Bekanntschaften kommen ihni zu
statten.
Wir freuten uns zufammen darüber, daß Sie Ihre Woh
nung ausgedehnt und einen Theil der Bibliothek au ree6e.
«Kaus^e schon etablirt haben; und es bot 'Stoff zum Scherz
zwischen uns, daß Sie gerade die Philosophie dahin verwiesen,
und daß Sie das Ihre „unterirdische" Bibliothek nennen; —
doch nicht die höllische!

Auch zu komischen Begegnungen gab die diesmalige Anwesen
heit des Bruders Mar im Haag Anlaß. .
Zwölf Iahre früher hatte Mar als Freiwilliger im Nieder
ländischen Heere gedient, war als Gallopin dem Generalstab des
Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar zugetheilt und, wie im
sechsten Kapitel erzählt ist, dem Chef dieses Stabs, dem Bruder
Fritz, untergeordnet gewesen. Ietzt trat Mar dort in der Eigen
schaft eines Nassauischen Gesandten auf, geschmückt mit dem
Grand -Cordon des Rufsischen Stanislaus-Ordens, den er nach
den von ihm unterhandelten Ehepakten des Herzogs von Nassau
erhalten hatte; es kam ihm also, in jeder Beziehung der Hosetiquette, — der Rang vor dem ältesten Bruder zu. Beide waren
zufammen eingeladen worden und der König sagte vor Tafel
zu Fritz: Ich habe die beiden Brüder heute vereinigt; ich sehe
einen Niederländischen General und einen Nassauischen Gesandten
gern beisammen; sie passen zu einander. Dann aber scherzte der
König bei Tafel mit Fritz : „ Es sei doch gewiß kränkend für
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ihn, von dem jüngeren Bruder so überflügelt zu werden ; er habe
doch nur das Comthurkreuz des Stanislaus-Ordens, während
jener den höheren Grad trage": „rlä,
^I^esteit, Uet
18 een ^sseI^KK«6" (es ist eine Schauderhaftigkeit) — ant
wortete Fritz, auf die heitere Laune mit Betrübniß eingehend.
Aber auch ernste Dinge wurden zwischen den Brüdern in
jenen Tagen besprochen. Ueber eine solche Unterredung mit Fritz
schrieb Mar mir später:
„Es war auf der Rückfahrt von einem Besueh, den wir
dem Iapanischen Siebold zu Levden gemacht hatten; wir
sprachen von den Möglichkeiten, wie es in Deutschland besser
werden könne. Fritz erkannte mit Lob an, wie verdienstlich es
sei, daß es noch Charaktere gebe, die unverdrossen den Faden
patriotischer Hoffnungen fortspönnen, die gegenüber dem ewi
gen Kreislauf zwischen Deutschen Gemüthsträumen , Riesenplänen, Begeisterungen, — dann wieder Haarspalten, Schwierigkeitaufweisen, Verdunsten und Entmuthigtwerden, — dennoch
nicht ermüdeten, und die mit so ungenügenden äußeren Mitteln,
ost in so mittelmäßiger Gesellschaft, zu der sie verurtheilt seien, dennoch nicht verschmähten die Pflicht zu thun und die Lange
weile dabei zu ertragen, wie sie jeder Tag bringe. Er hob
hervor, wie bedauerlich es sei, daß die patriotischen Kräfte
neuerlich wieder in dem eonfefsionellen Hader sich zersetzten,
und er gab zu, daß im heutigen Protestantismus politisch
nichts mehr enthalten sei, was nicht auch ohne ihn zu haben
wäre; aber er fand es noch bedauerlicher, daß dieser Punkt
auch nur in Rede stehe. Und als ich (Mar) ihm endlich
sagte: die Hoffnungen des Tages möchten stehen wie sie
wollten, wir zählten darauf, daß er ein Herz dafür be
hielte und nicht unerreichbar fei, wenn sie auf irgend einem
Wege der Erfüllung näher ^ämen, — da sprang er heftig einen
Fuß hoch vom Sitz im Wagen auf und ballte feine Gedanken
etwa in folgenden Knäuel zufammen:
„Schafft ein Programm für alle Ständekammern gemein
sam; ein gemeinschaftliches, leitendes Preßorgan; schafft einen
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Mittelpunkt zur Hauptstadt; — dann laßt einen Krieg aus
brechen, und ich komme; nnd ich komme dann noch früh
genug."
Nachdem Mar den Haag verlassen, wurde die Abreise des
Fritz nur noch um einige Tage verzögert.
Fritz an Heinrich.
Haag, dm 17. Iuni 1844.
Seit gestern Abend bin ich wieder allein; Mar hat mich
verlassen, um seine Funktionen in Brüssel anzutreten. Ich
fühle diese Leere sehr, denn wir waren während der verflosse
nen drei Wochen fast immer beisammen. Er ist gar gut und
lieb , nur gar sehr präoeeupirt mit religiösen Fragen und Controversen. Auf meine sanfte Mahnung, diesem Hang nicht
zu viel nachzugeben, entschuldigte er sich damit, daß er jeden
Augenblick im Stande sein müsse, seinen Schritt gegen Die
jenigen zu rechtfertigen, welche ihn darüber zur Rede stellen.
Und so mahne ich auch Dich, lieber Heinrich, laß ihm die
Mißbilligung seines letzten Schrittes nicht zu sehr fühlen, daß
das alte Vertrauen und die brüderliche Eintracht nicht gestört
werde. Durchsprich die Sache noch einmal mit ihm, wie ich
es gethan habe; Du wirst Dich überzeugen, daß er bei aller
Schwärmerei doch zuviel Verstand hat, um sich weit zu ver
irren. — Ich glaube, er war mit seinem hiesigen Aufenthalt
zufrieden, und ich war Zeuge, daß er sowohl von hiesigen
alten Bekannten, als von den Diplomaten sehr freundlich und
mit Auszeichnung empfangen wurde.
Ueber meine Verhältnisse wird Mar umständlich, aber —
mündlich referiren; er ist von Allem unterrichtet. Sobald der
Kaiser von Rußland fort ist, werde ich abgefertigt. Meine
Instruetionen habe ich schon; sie sind ausgedehnt, aber be
stimmt, und ich habe alle Ursache zufrieden zu sein. — Der
Minister der Colonien, Baud, ist der Mann, mit welchem ich
zu thun, und ich habe allen Respekt vor seinen Fähigkeiten
wie vor seinem Charakter.
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Fritz an den Vater.
Haag, den 23, Iuni 1844,
Endlich ist die Entscheidung da, und wenn diese Zeilen
in Ihre Hände kommen, schwimme ich wohl schon auf dem
Meere.
Heute habe ich meine Abschiedsaudienz, morgen gehe ich
nach Helvoetsluis, und übermorgen, den 28sten, ist der Segeltag, d. h. an diesem Tage müssen wir eingeschifft sein,
um mit dem ersten günstigen Wind unter Segel zu gehen.
Die öffentlichen Verhältnisse haben sich hier sehr gebessert
und das Vertrauen kehrt zurück. Das Renten- Conversionsgesetz ist mit großer Mehrheit angenommen, lind Minister van
Hall triumphirt bei seinen wirklich großen Sueeessen. Wenn
nicht unerwartete Begebenheiten oder große Fehler geschehen,
kann man der Zukunft mit größerer Beruhigung entgegensehen.
Es ist natürlich, daß sich die Freude über diesen glücklichen
Umschwung (das Vertrauen in die Finanzen des Landes) auch
am Hose kund giebt. Noch gestern sprach mit mir die Königin
darüber, die mich immer sehr gnädig behandelt.
Auf meinem Schiffe ist für Unterhaltung und ernstliche
Beschäftigung hinreichend gesorgt, und wenn nur erst die paar
Tage Seekrankheit überstanden sind, wird Alles gut gehen.
Die Beschäftigung wird sein: Vorarbeiten für meinen Auftrag
und Lesen der voluminösen Acten, die ich bei mir habe; Er
lernung der Malai'schen Sprache; Schriften über Iava und
Indien überhaupt; Schlosser's Geschichte des 18ten Iahrhun
derts', praktisches Studium der Marine und ihrer Manoeuvres;
Tagebuch, dessen Einleitung schon geschrieben ist; — damit
lassen sich drei bis vier Monate wohl herumbringen.
Die Masse von Aufträgen, Empfehlungen ie. füllt zwölf
Seiten in meinem Notizbuch. Wenn ich für ein Dutzend der
Empfohlenen etwas thun kann, will ich es loben.
Nun leben Sie wohl, bester Vater; meine Gedanken wer
den täglich bei Ihnen und den vielen Lieben sein. Am Schrei
ben will ich es nicht fehlen lassen, so ost Gelegenheit sich bietet.
Die gute Mutter und Alle grüße ich herzlich; sie follen sich
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gut halten. Ich trete die Reise mit Freude und gutem Muthe
an und hoffe Sie Alle in zwei Iahren zu umarmen. —
Fritz an den Vater.
In der Nordsee, ein paar Stunden von Helvoetsluis.
Donnerstag den 27, Iuni 1844,
Bester Vater! Wir haben ein paar Tage vor Helvoetsluis
liegen müssen, weil das Wetter nicht günstig war, um in See
zu gehen. Diese Zeit ist benutzt worden, um uns auf dem
Schiff einzurichten, und ich befinde mich so wohl darauf wie
ein Fisch im Wasser. Die Reisegefährten gefallen mir sehr,
und ich hoffe, wir werden eine fröhliche Reise haben. Ich ver
gnüge mich mit dem Seewesen und will ein ganzer Seemann
werden. Morgen oder übermorgen sind wir in Falmouth, wo
wir einige Tage bleiben und die Kupferbergwerke beschauen
wollen.
Leben Sie wohl, der Lootse nimmt diese Zeilen mit, er
verläßt uns in einigen Minuten.
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ndem ich von der Reise des Bruders weiteren Bericht zu
erstatten beginne, drängt sich natürlich die Frage nach dem Inhalt
des Auftrags, der ihn nach Ostindien führt, in den Vordergrund.
Dieser Auftrag hat des Fritz ganze Thätigkeit während drei Iahren,
bis zum letzten Iahre vor seinem Tode, in Anspruch genommen ;
er ist also bedeutsam für sein Leben; und doch kann ich die Frage
nach dem Inhalt desselben nur sehr allgemein beantworten.
Daß es sich von einer wichtigen Vertrauens- Mission handelte,
war schon aus seinen im vorigen Kapitel mitgetheilten Briefen
zu entnehmen; seine mündlichen vertraulichen Mittheilungen über
den Inhalt derselben waren vor und nach der Reise nur spär
liche; in seinem an dir Familie gekommenen Nachlaß fanden sich
keinerlei Papiere vor, die über feinen In d i scheu Auftrag und
die Vollziehung desselben Aufschluß gegeben hätten; das
von ihm während der Reise und während des Aufenthalts in
Indien mit häufigen Unterbrechungen geführte Tagebuch, welches
unten folgt, beginnt gleich mit der Erklärung, daß er sich darin
über den Zweck seiner Sendung und über Alles, was sich speeiell
darauf bezieht, nicht verbreiten werde.
Doch schon ehe Fritz mit solchem Auftrag betraut war, hatten
die Niederländischen öffentlichen Blätter die Absicht der Regierung
besprochen, eine außerordentliche Eommifsion nach den Eolonien
abzufenden; und seit dem Tode meines Bruders haben mehrere
27'
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seiner Niederländischen Freunde, die in der Lage waren, davon
unterrichtet sein zu können, über den Inhalt des Auftrags, der
dem General von Gagern nach Ostindien geworden ist, freund
liche Mittheilungen gemacht, wenigstens die Natur des Auftrags
erkennen lassen.
Aus der Notorietät und diesen Quellen ist Folgendes zu
entnehmen: Die Regierung des Königs der Niederlande hat
noch zu Ende des Iahres 1843 die Absicht gehabt, eine außer
ordentliche Commission über Meer zu senden, zu zweien ganz
verschiedenen und auseinanderliegenden Zwecken, die kaum zusam
men in Verbindung standen. Während der eine dieser Zwecke,
der auf eine Prüfung der Defensivkräfte der Niederländisch -Ostindischen Colonien und deren militärischer Organisation gerichtet
sein sollte, seiner Veranlassung nach dem Niederländischen Publikum
weniger bekannt war, besprachen die öffentlichen Blätter um so
eifriger den andern, eine beabsichtigte Mission nämlich nach
Iapan im Interesse des Handels,
.Bis zu den neuesten Verträgen der Vereinigten Staaten von Nord
amerika mir Iapan sind die Holländer die einzige Nation gewesen,
welche in sehr beschränkter Weise und unter demüthigenden Bedingun
gen zu direktem Handel in Iapan'schen Häfen zugelassen waren.
Nach den Erfolgen der Engländer in China konnte vorausgesehen
werden, daß auch die grundsätzliche Isolirung Iapans nicht mehr
lange von den großen seefahrenden Nationen geachtet werden
würde, und daß damit auch das Holländische Monopol des Ia
pan'schen auswärtigen Handels fallen müsse. Eine weise Politik
bestimmte die Holländer zu öffentlichen Schritten, die beweisen
sollten, daß es nicht ihre Absicht sei jenes Monopol zu behaup
ten, daß sie dem freien Handel aller Nationen mit Iapan nicht
entgegen, vielmehr denselben zu fördern geneigt seien.
Die Holländer hatten die Erfahrung gemacht, daß die demüthigenden Bedingungen, unter denen sie für den Iapan'schen Handel
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begünstigt sind, und dir sie lange Zeit wohl nur als einen Aus
gangs- und Anknüpfungspunkt betrachtet und angenommen haben
mochten, seit nun Iahrhunderten nichts von ibrer Strenge nach
gelassen hatten; und daß ihr Handel mit Iapan, wenn dieses
nicht aus feiner Isolirung heraus gezwungen würde, zu einem
unbefriedigenden Beharrungszuftande verurtheilt sei. Dagegen
schien der für alle Nationen freigegebene Handel mit Iapan auch
den Holländern größeren Vortheil als das bisherige so beschränkte
Monopol zu bieten, und ihre hergebrachten Handelsbeziehungen
und die von ihnen zu ergreifende Initiative zur Eröffnung des
Iapan'fchen Handels für alle Nationen, koimten ihnen in diesem
Handel, auch bei freier Eoneurrenz, noch immer Vortheile
sichern.
Man weiß nun durch verschiedene Veröffentlichungen, daß der
König der Niederlande, Wilhelm II., im Iahre 1843 an den
Kaiser von Iapan einen Brief geschrieben hat, worin er für die
Gastfreundschaft dankte, welche feine Unterthanen in Iapan ge-,
Nossen haben, und.worin er vor Unglücksfällen warnte,
wie sie China in dem Krieg! mit den Engländern
betroffen; endlich andeutete, daß denselben nur durch liberale
Gesetze in Bezug auf handeltreibende Nationen vorgebeugt wer
den könne.
Diesen brieflichen Vorstellungen durch eine kriegerisch ausge
rüstete außerordentliche Gesandtschaft an den Hos von Ieddo
Nachdruck zu verleihen, wie das seitdem die Regierung der ver
einigten Staaten von Nordamerika zu ähnlichen Zwecken mit
Erfolg gethan hat, lag schon im Iahre 1843 in den Absichten
der Niederländischen Regierung,
Der General Nepveu, damals Ehef des Generalstabs der
Niederländischen Armee, wurde zu dieser Mission ausersehen,
welche mit der andern zur Prüfung und Begutachtung der mili
tärischen Organisation von Niederländisch - Ostindien verbunden
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werden sollte. Dieser General hatte sich vom Könige erbeten,
daß mein Bruder ihm bei dieser Mission zugesellt werden möge;
und er schrieb an Fritz nach Hornau, den 8. Deeember 1843,
daß er autorisirt sei ihm mitzutheilen :
„Hue vous ötes achoint Ä 1«, mission politique au »lapon."
Nachdem Fritz hierauf dem General Nepveu geantwortet hatte, unter
welchen Bedingungen, Angesichts der ihm von dem Herzog von
Nassau gemachten Propositionen zum Eintritt in dessen Dienste,
er dennoch bereit sein werde einer solchen Mission sich mit ihm zu
unterziehen, erhielt er am 18. Januar 1844 die weitere Mit
theilung von Seiten des Generals:
Non «Ker cle (?äAern!
,,^e m'empresse 6e vous faire oonnaltre vour votre
Aouverne, oue moi ^je ne vais ^>as au ilapon ni «,«Iava;
cela «'est d^oi66 liier. ^ pre'sent on va nommer un autre,
mais ^e ne sais absolument qui. Or «omme le Roi tient
beauooup ä vous «onserver ä son servioe et I'a enoore 6it
il v a quelques ^ours, lorsque ^e I'äi prie 6e prenäre une
deoision
votre ö^aril, il est fort possible qu'on vous «t?re
I«, missiou. ^insi, dans «e oas, avise? ^ oe que vous avesi
ä faire." et«.
Als später mein Bruder durch Schreiben des Kriegsministers
vom 14. Februar 1844 nach dem Haag zurückberufen und ihm
Eröffnung wegen der ihm zu übertragenden Indischen Mission
gemacht wurde, war von einer Sendung nach Iapan keine
Rede mehr, und es ist die Frage, warum diese unterblieb, mei
nem Gegenstande eben so fremd, als die andere, warum General
Nepveu *) von der ganzen Mission zurückgetreten warl Nur das
") Es wurde von müßigen Diplomaten im Haag damals das Namenswortspiel erfunden, auf die Frage wegen Annahme der Mission habe Nepveu
m«
«a««n mit
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mußte im Zufammenhang hervorgehoben werden, daß mein Bru
der der Lösung dieser beiden Fragen fremd geblieben ist, daß er
in keiner Weise Veranlassung zum Rücktritt des Generals Nepveu,
der ihm auch später befreundet blieb, gegeben oder zu der Mission
sich zugedrängt hatte. Der Schluß des Briefs vom 18. Ianuar
1844, in welchem General Nepveu meinem Bruder feinen Rück
tritt anzeigte, ist in dieser Beziehung bezeichnend, er lautet:
,,^e ne veux en rien vous influenoer, mou oker ami,
pour I>. «äs oü I'oflre vous sererit iirite; vous connaisse? a
peu pres Iit Position eri c^uestion et lü vütre; äinsi vous
pouve? pren6re une resolutiou ä Könne enseiAne, mais
soves: pruäent, uri tiens vaut mieux que 6eux tu I'äuras.
Kur oe, adieu 6e toute amiti^.
k^epveu."
Während das Bisherige bezüglich der überseeischen Mission
meines Sruders des geschichtliehen Zufammenhangs wegen ge
sagt werden mußte, komme ich nun auf den beschränkteren Gegen
stand dieser Mission.
Die von den Engländern einst so leicht errungene Besitznahme
der vormals Holländischen Colonien, in Folge der Anneration
Hollands an das Französische Kaiserreich (1810), hatte der Re
gierung des durch die Verträge von 1814 und 1815 neu ge
schaffenen Königreichs der Niederlande frühzeitig die Fürsorge
auferlegt, die für den Bestand des Niederländischen Reichs so
wichtige Colonie Iava in einen achtbaren Vertheidigungsstand
zu versetzen. Dies schien zu einem um so dringenderen Bedürfniß zu werden, nachdem (1830) in Folge der Belgischen Revo
lution und bei der Trennung der vereinigt gewesenen Niederlande,
die freundschaftlichen Verhältnisse Englands zu Holland und zu
den Oraniern, welcher Freundschaft das Königreich der Niederlande
gleichsam seine Entstehung zu verdanken gehabt hatte, fehr gelockert
worden wa/en, und die Europäischen Allianzf»steme, seit der Fran
zösischen Iulirevolution und seit dem so sehr gestiegenen Einfluß
Rußlands, eine gänzliche Wandlung erfahren hatten. —
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Bald nachdem Iava unter Holländische Herrschaft zurückge
kehrt war (1815), hatte man mit der Ausführung eines um
fassenderen Befestigunssystems für diese Insel begonnen, dessen
Zweckmäßigkeit jedoch, je mehr die Summen anwuchsen, die es
allmählig verschlang, und je größer, während der Kriegsrüstung
nd nach dem Verlust Belgiens , das eigene Geldbedürfniß des
Mutterlandes wurde, — um so mehr von vielen Seiten in Zweifel
gezogen worden war. Neben dem Befestigungssystem der Insel
war es noch der Bestand und dre Organisation des dortigen
Heers, welche neue Maaßnahmen zu erfordern schienen. Dieses
Heer war zur Zeit des Aufenthalts meines Bruders in Indien,
und zwar am 1. Ianuar 1845, 19,144 Mann, auf Iava
und Madura 11,358 Mann stark. Unter der Totalsumme be
fanden sich sammt den 649 Offekieren zufammen 6839 Europäer.
Solange,' bei der Abneigung der Holländer gegen den Kriegs
dienst, das Mutterland selbst sich theilweise mit geworbenen und
in Sold genommenen fremden Truppen für seine militärischen
Zwecke behelfen mußte, lag es, in der Natur der Sache, daß
dies Niederländisch-Ostindische Heer nur durch sehr mittelmäßige
militärische Elemente aus Europa reerutirt werden konnte. Aber
sobald als möglich war man in dieser Beziehung zu einem an
dern System übergegangen. Man hatte die Erfahrung gemacht,
daß der Auswurf der Europäischen Bevölkerung, womit früher
das Indische Heer beglückt worden war, in kurzer Zeit dem
tropischen Klima unterlag, und daher die Transportkosten nicht
lohnte; man war in Berücksichtigung des frühern Lebenswan
dels der sich meldenden Freiwilligen, und der dadurch bedingten
Fähigkeit Strapazen zu ertragen, strenger und wählerischer
geworden.
Dagegen war fortwährend dieses Colonial-Heer
nur in sehr geringem Zufammenhang mit dem Niederländischen
Heer in Europa, ganz abgesondert für sich geblieben, und wäh
rend militärische Organisation, Ausrüstung und Schule in Europa
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große Fortschritte machten, hatte diese Vervollkommnung des
Kriegswesens nur einen geringen Einfluß auf das NiederländischOstindische Heer geäußert.
Die Lösung solcher Zweifel vorzubereiten, die Begutachtung
der Möglichkeit der Abstellung solcher Mißstände — und viel
leicht auch mancher Mißbrauche, machte den Inhalt des Auftrags
aus, der meinem Bruder geworden ist.
Holländische Freunde desselben bezeichneten^ denselben näher
dahin:
„Die Mission, die dem General von Gagern nach Ostindien
anvertraut wurde, war von der wichtigsten Natur und giebt
den Maaßstab zu dem unbegränzten Vertrauen, welches der
König und die Regierung in ihn setzten. Von dem friedlichen
und gesicherten Besitz dieser Colonien hängt die staatliche Eristenz des Mutterlandes und seiner Bevölkerung wesentlich ab.
Die Mission hatte, (außer den geheimen Instruetionen) osfieiell
eine direete Infpeetion zum Gegenstande, vor Allem was auf
den sowohl personellen als materiellen militärischen Dienst in
den Colonien Bezug hat; einbegriffen alle Vertheidigungsmittel und das Vertheidigungsst'stem für den etwaigen Fall
eines Krieges. Der Minister der Colonien weihrte den Ge
neral in Allvs ein, was ihm eine genaue Kenntniß des Zustandes der .Niederländisch -Indischen Armee und der dortigen
Vertheidigungsmittrl gegen einen, sei es äußeren oder inneren,
Feind geben konnte, und übergab ihm alle dazu ersorderlichen
Doeumente.
Der General hatte Befehl Alles zu sehen, Alles zu er
forschen, überall hin sich an Ort und Stelle zu begeben, wo
Augenschein nützlich sein konnte, und danach einen genauen
Bericht zu erstatten und einen Plan vorzulegen, welcher im
Zufammenhang eine neue Organisation der Armee und ein
neues Befestigungssvstem besonders der Insel Java umsaßte,
wenn der Zuftand der Dinge, wie er ihn antreffen würde, ihm
solche wesentliche Veränderungen nöthig erscheinen lassen sollte."
Dies, was den Inhalt der Sendung des Bruders betrifft.
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Wie dessen Tagebuch über die militärischen Ausrichtungen
in Indien sich nicht verbreitet, so enthält es auch keine fort
laufende Beschreibung des Gesehenen, Erlebten und Empfun
denen, sondern dieses nur ausnahmsweise und aphoristisch. Vor
seiner Abreise wurde das Versprechen, sein Tagebuch recht fleißig
führen zu wollen, gleichsam als Trost für die Aeltern gespendet;
auch war sein Vorsatz gewiß der aufrichtigste und beste, und viel
leicht könnte man in der wirklichen Führung des Tagebuchs, bis
zur Zeit nach der Ankunft in Batavia, nur die zu breite Anlage
tadeln. Er selbst kam bald zu solcher Erkenntnis? und schrieb:
an Mar.
Rhede von Batavia, den 12, November 1844,
Ich habe daran gedacht, mein Versprechen zu lösen, der
Anfang ist gemacht. Aber der Plan ist vielleicht zu groß
angelegt und die tropische Sonne könnte die Keime versengen;
Aber:
Lenäeeiu propositi viruru — neo solig aräor — rriente
yuatit soliää. —
Doch sowie Fritz das Geschäft begonnen hatte, für welches
er nach Indien geschickt worden war, blieb ihm keine Muße zur
Fortführung des Tagebuchs, weder , in der angefangenen Aus
führlichkeit, noch nur überhaupt, und so ist ein eigentliches
Tagebuch nur in folgenden Bruchstücken vorhanden:
Bis zum Ende des ersten Aufenthalts in Samarang, — vom
1. Iuni 1844 bis 25. April 1845. Schon für die letzten Monate
dieser Periode enthält dasselbe leere Blätter, deren Ausfüllung
späterer geschäftsloser Zeit vorbehalten war, die sich nicht mehr
gefunden hat.
Dann ruhte das Tagebuch „mehr als ein Iahr" bis zur
Vorbereitung zur Abreise nach Sumatra, 15. Mai 1846, und
der Reise nach Sumatra sind nur wenige Blätter desselben ge
widmet.
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Zur Rückreise über Englisch-Indien in die Heimath nimmt
das Tagebuch am 1. November 1846 einen neuen Anlauf, um
aber schon mit der Abreise von Caleutta, 2. Ianuar 1847,
ganz zu schließen, von wo an die Reise eine sehr anstrengende,
fast im Sturm zurückgelegte wurde.
Die Lücken des Tagebuchs sind dann aus den Briefen in
die Heimath, die als Bestandtheile des Tagebuchs anzufehen
sind, und aus kleinen Notizbüchelchen, die kaum mehr als das
Itinerarium enthalten, ausgefüllt worden. —
Das Talent oder vielleicht nur die Zeit und die Lust des
Reisebeschreibens fehlte meinem Bruder; er wiederholt öfter,
daß er sich auf Beschreibungen nicht einlassen könne; und schon
vor der Abreise schrieb er:
„Ich freue mich sehr auf diese tropische Natur, doch mehr
noch darauf die Orientalische Menschheit kennen zu lernen: tke
proper stu6)? «t munliind is man."
In der Abneigung gegen das Beschreiben wird er bestärkt
durch die vermeintliche Erfahrung, daß bezüglich der Länder, die
er durchreiste, wenig Neues mehr zu sagen, was nicht schon
beschrieben sei und sehr bald nimmt er seine Zuflucht dazu , seine
Enthaltsamkeit von eigenem ausführlicherem Reisebericht durch
Bezugnahme auf bereits vorliegende Reisebeschreibungen zu ent
schuldigen; so cl. el. Samarang den 7. April 1845. an den
Vater:
„Wenn es Sie interessirt mit den Sitten von Iava gut
bekannt zu werden, kann ich Ihnen kein besseres Werk empfehlen
als:
Histor)? ot" tke Indien ^ronipoliiA«
rlnkn O«,>vt«r6, in tnre« volumes.
Es ist das beste was man hat ; das Werk begleitet mich auf
meiner Reise; Alles was er sagt, finde ich bestätigt. Dieses
Werk ist schuld, daß ich mein Tagebuch vernachlässige; oder
vielmehr, es erlaubt mir mich kurz zu fassen und darauf zu
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verweisen.
Auch in Indien ist viel Monotonie, besonders
was Natur und Landschaft betrifft; die Berge und Vegetation
gleichen sich überall; die kühnen Felspartien fehlen, welche
dem Gebirge in Europa den romantischen Anstrich geben."
Auch schreibt er aus Soerabaja den 16. Oktober 1845.
„Es wimmelt auf Iava und den Inseln von Deutschen
Naturforschern, so daß ich nicht viel neues Interessantes liefern
könnte, wenn ich auch die nöthigen Kenntnisse und die Zeit
hätte mich damit zu befassen." —
Um für seine unterbrochene Reisebeschreibung durch EnZ l i schIndien zu entschuldigen, empfahl er zuletzt noch:
I/In6e äuAls,i8ö en ,1843 par 156. 6e Marren, kmoien
«föoier cle 8. N.
änris I'Inde;
und schrieb:
Fritz an den Vater.
Ilidore, den l7, März 1847.
Mein Tagebuch enthält nur sehr kurze Notizen und ist keine
Leetüre; ich habe es drei bis vier Mal von Neuem begonnen
mit der Absicht es lesbar, zu machen, aber die Geduld ist
mir immmer dabei ausgegangen. Um ein Touristen-Iournal
zu führen, muß man nichts Anderes zu denken und zu thun
haben.

Seit dem Tode meines Bruders ist des Grafen Carl von
Görtz Reise um die Welt erschienen, wovon der dritte Band,
vom siebenten Abschnitt an, auch als Beschreibung der Reise
des Ersteren gelten kann; beide waren auf demfelben Schiffe in
Caleutta angekommen, hatten Caleutta faft zur selben Zeit ver" lassen, und den letzten Theil der Rückreise, von Agra aus nach
Bombay, Aden , Suez , Cairo, Alexandrien, Triest, — zufammen
zurückgelegt. —
Wenn hiernach mein Bruder seine Aufzeichnungen auch sehr
beschränkte und selbst ihnen das Interesse abgesprochen hat, so ist
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es gewiß nicht der Kreis der Familie allein, dem sie dennoch
Interesse gewähren. —

Tagebuch einer Reise nach Indien.
Ueber die bevorstehende Reise enthält das „Gedenkbuch"
die Nonz:
,„Die miniiierieUen Miisiven über die von mir gemachten Bedingungen,
Diejenige, worin mir 4000 fl, Pension zugesichert wird, ist:
S, e>, s'Hnze, 5, Ns»i-t 1844,
Diejenige, wodnrel, ,nir zugesagt wird, die Pension saeultativ im Ans
t»nde verzehren zu dürfen, ist :
,l, ,1, «'Un««> 25, 5lsan 1844,
Ich werde auf diese Missiveu zurückkommen.
Veranlassung und Vorbereitung zur Reise.
1. Juni 1844.

Haag,

Ich hatte den Winter ruhig in Hornau zugebracht, und nichts
störte das Glück im traulichen Kreise der Familie, als die Un
gewißheit, welche über meiner künftigen Bestimmung schwebte.
Ein Bries des Kriegsministers vom 14. Februar beries mich
nach dem Haag ; hier wurde mir der Antrag gemacht, als Gene
ralmajor eine wichtige militärische Mission nach Iava zu über
nehmen. Ich bat um 24 Stunden Bedenkzeit, machte einige
bescheidene Bedingungen, welche zugestanden wurden, und nahm
den Antrag an.
Ueber den Zweck meiner Sendung und über Alles, was sich
speeiell darauf bezieht, werde ich mich in diesem Tagebuchc nicht
verbreiteil.
Die Sendung wird für schwierig gehalten, und
Viele verwundern sich über den leichten Muth, mit welchem ich
sie antrete. Vorläufig ward die Abreise auf den l5, Mai fest
gesetzt; ich hatte also noch ein paar Monate vor mir.
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Am 4. März ward ich zum Generalmajor ernannt; ebenso
ward vom Könige bestimmt, daß die ersten Lieutenants Leelereq,
George und List mir als Begleiter zugetheilt werden sollten.
Ich habe alle Ursache mit dieser Wahl zufrieden zu sein, — es
sind kräftige junge Leute, für die wissenschaftlichen Waffen ge
bildet, dabei sehr angenehm im Umgange.
Leelereq, der älteste, hat früher in der Artillerie gedient und
steht jetzt beim Generalstabe.
Er ist gründlich und vielseitig
unterrichtet, fein, überlegt, und arbeitet mit Leichtigkeit; seine
Redaetion ist fließend,
George, früher Ingenieur, jetzt auch beim Generalstabe, ist
still, bescheiden, etwas zurückhaltend, soll aber ein sehr guter
Ingenieur sein. Er hat sich eben von seiner jungen Frau ge
schieden.
List, von der Artillerie, ein Sohn des Kriegsministers; ein
junger, hübscher, fröhlicher Bursche. Er ist verheirathet, hat ein
wenig en mari Aaryc>ri gelebt und viel Geld durchgebracht. Diesen
Fehler abgerechnet, ist er ein offener, gefälliger, unternehmender
Mensch, für den Umgang und das gesellige Leben von 'viel
Ressouree.
So beurtheile ich meine Begleiter heute.
Den ganzen Monat März blieb ich im Haag; ich benutzte
diese Zeit um mich mit allen Leuten in Relation zu setzen, die
mir über Indien und die dortigen Zustände gründliche Auskunft
geben konnten. Diese Personen sind: General de Kock, General
van Geen, die Obersten de Stuers, Roest, van der Smissen,
General Rieß; alles Offieiere, die lange in Indien gedient und
dort noch Verbindungen haben; alle bezeigten sich sehr gefällig
und versahen mich später mit Briefen an Bekannte und Verwandte
in Indien. Der ehemalige Generalgouverneur Baron van der
Capellen war damals noch in Paris, ich sah ihn aber im Monat
Mai auf seinem Landsitze Vollenhoven bei Utrecht, und eine lange
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Unterredung mit ihm über Personen und Verhältnisse in Indien
war mir sehr lehrreich. Besonders habe ich mich verwundert
von ihm zu hören, welchen großen Einfluß die Frauen dort
ausüben; es scheint, daß das dortige Klima ihnen eben so viel
Energie giebt, als es den Männern gewöhnlich nimmt. Ich
spreche nicht sowohl von Liebeshändeln, als von Intriguen in
Geschäften.
Ich machte auch im März einige Ereursionen nach Amster
dam und Rotterdam, um alles Nöthige für die Reise anzufchaffen
oder zu bestellen.
Zu Rotterdam sah ich das ganz neue Kriegsdampfschiff Merapi, welches bestimmt ist, uns nach Iava zu bringen, und
machte Bekanntschaft mit den Offieieren an Bord.
Nachdem die nothwrndigsten Vorbereitungen zur Reise ge
troffen waren, nahm ich Urlaub,' um meine Aeltern noch zu
sehen. Am 4. April reiste ich über Rotterdam nach Brüssel,
besuchte da alte Bekannte, die ich in tiefer Trauer fand, und
hatte am 6. bis tief in die Nncht eine interessante Unterredung
mit dem Minister Rochussen, damals Gesandten in Brüssel, über
Iava und die früher beabsichtigte Sendung nach Iapan. Bei diefer
Gelegenheit muß ich erwähnen, daß im Publieum allgemein die
Meinung verbreitet ist, diese Gesandtschaft nach Iapan sei mir
später auch noch zugedacht: ich aber weiß nichts davon und
wünsche es gar nicht, schon aus dem Grunde, weil ich mir
keine Resultate davon verspreche.
Von Brüssel ging ich mit der Eisenbahn nach Köln, von
Köln mit dem Dampfschiff nach Biebench und Wiesbaden. Am
10. traf ich in Hornau ein, wo ich im Kreis der Familie heitere
Tage verlebte. Auch Herzog Bernhard von Weimar machte da
einen freundlichen Beftich mit seinem Sohne Prinz Hermann.
Am 29. April verließ ich Hornau vor Sonnenaufgang ganz
in der Stille und ohne Abschied zn nehmen ; manche Empfin
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dungen wogten da in der Brust! Die Hoffnung auf ein frohes
Wiedersehen stand wie ein Leuchtthurm in den brandenden Wogen.
5. Iuni. Als ich in Rotterdam ankam, erfuhr ich vom
Capitän-Lieutenant Baars, dem Commandanten des Merapi, daß
sein Schiff noch nicht ganz segelfertig sei, und daß gewiß noch
ein paar Wochen vergehen würden vor der Abreise. Dies wurde
mir im Haag bestätigt; die Abreise, erst auf den 15., dann auf
den 25. Mai festgesetzt, wurde immer verschoben und der Iuni
kam herbei ohne Gewißheit. Schon .am 16. Mai hatte ich
meine ganze Bagage an Bord bringen lassen, so daß ich nur
noch die allernothwendigsten Kleider bei. mir hatte. Die Zeit
wurde mir übrigens nicht lang; dazu trug besonders die Ankunft
meines Bruders Mar bei, den ich am 20. Mai in Rotterdam
abholte, und der so eben zum Nassauischen Gesandten beim Nie
derländischen Hose ernannt worden war.
Ehe ich in meiner Erzählung weiter gehe, will ich doch er
wähnen, worin die nothwendigsten Anschaffungen bei einer Reise
nach Iava bestehen und wie hoch die Kosten sich belaufen. Dieser
letzte Punkt hängt freilich von der Stellung und den Einkünften
ab; meine Einkünfte waren für die Dauer meiner Commission
festgesetzt wie folgt:
Mein Gehalt als Generalmajor in Europa jährlich 5500,
monatliche Zulage in Indien 2000 fl. jährlich 24,000; dabei
12 Rarionen Fourage, 100 Gulden monatlich für Hausmiethe,
wenn mir nicht ein Gouvernementsgebäude angewiesen werden
kann; auf Reisen täglich 15 Gulden Diäten, wobei die Trans
portmittel unentgeltlich geliefert werden. Außerdem erhielt ich
4000 Gulden Ausrüstungsgelder und 2000 Gulden als Ent
schädigung statt freier Ueberfahrt nach Iava,
Die Anschaffungen bestehen' in folgenden Artikeln : Leibwäsche
in großer Quantität, und zwar Alles von Baumwolle. Baum
wolle wird wegen der beständigen Transspiration für gesünder
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gehalten, auch wird die Leinwand, durch die Art zu wafchen in
Indien, sehr verdorben. Da auf der ganzen Reise, die gewöhn
lich 100 Tage dauert, nicht gewaschen werden kann, so ist schon
deshalb ein großer Vorrath von Leibwäsche erforderlich, z. B. acht
Dutzend Hemden, und das Uebrige in demselben Verhältnis.
Auch bezüglich aller andern Kleidungsstücke thut man wohl sich
im Voraus auf ein paar Iahre vorzufehen, weil Alles in Iava
viel theurer ist als in Europa, und manche Artikel schwer zu
haben sind. Stiefel müssen von sehr leichtem, z. B. von Bocks
leder sein, weil man in dem heißen Klima schweres Leder an
den Füßen nicht ertragen kann. Am besten ist ein guter Vor
rath Sommerschuhe.
Meine Ausrüstung kam mich auf 8000 Gulden zu stehen;
ich will die Hauptrubriken hier anführen, ohne sehr in Details
einzugehen.
1. An Leibwäsche, Tischtüchern, Servietten ie. . .
800 fl.
2. Schneider, Uniform und Civilkleider ....
900 3. Stiefel und Schuhe
90 4. Posamentier, — Epauletten, Dragonnes, Stickerei
der Uniform :e.
650 5. Hutmacher
80 6. Silberzeug — (24 Bestecke und Zugehör) . .
600 7. Geschenke, — Waffen (armes 6e luxe), Toiletten,
Pendulen ie
900 8. Ein Reisewagen, in Offenbach gekauft
, . . 1600 .
9. Bücher und Schreibmaterialien
200 10. Meubles, Bettzeug ie., Koffer und Kisten
. .
350 11. Sattler (Sattel für Iava-Pferde)
60 12. Cols, Handschuhe, Toilettebedürfnisse, Lau äe^oloZne 150 13. Weinvorrath, Vordem«, Rheinwein, Champagner,
.

Selterser Wasser

850 7230 fl.

v. Magern, >^en 5r, v, Gagerns, II,

28
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Transp. 7230 fl.
. . .
70 14. Tabak, Cigarren . . .
. . .
300 15. Ausrüstung des Bedienten
16/ Dem Oberst la Baars abschläglich für Kost auf
der Reise
600 8200 fl.
Nicht viel geringer sollen die Ausgaben sein, welche bei der
Ankunft in Batavia bevorstehen, wo man ein Haus meubliren
und einrichten, Pferde kaufen muß. Doch versichert man mir,
daß man bei öffentlichen Versteigerungen oft Gelegenheit findet,
das Nöthige um sehr billige Preise anzufchaffen. Die große
Bewegung in der dortigen Gesellschaft, das Kommen und Gehen,
erklärt dies.
18. Iuni. Ein neuer Aufenthalt entstand durch die unerwar
tete Ankunft des Kaisers von Rußland im Haag am 30. Mai, wel
cher sich alsbald nach England begab auf Niederländischem Dampf
schiffe; auch mein Merapi mußte die Reise mitmachen, gleichsam
als Cortege, denn der Kaiser fuhr mit dem Cyelopen ; aber auch
Capitän- Lieutenant Baars vom Merapi wurde mit Rufsischem
Orden deeorirt. Der Kaiser kam am 10. Iuni aus England
zurück; am 11. hatten wir eine große Parade vor ihm; bei dieser
Gelegenheit wurde ich ihm mit sammt dem Haufe des Königs
vorgestellt. Auf dieser Parade und nachher bei Hose machte ich
die Bekanntschaft eines Sohnes und der Tochter des Sir Robert
Peel. Der Erstere, Offieier der Englischen Marine, der, ob
gleich erst 20 Iahre alt, bei St. Iean dÄere und in China ge
fochten, hat eine äußerst interessante Physiognomie und ist sehr
bescheiden. Auch seine Schwester, Lady Villers (Lord Villers
ist der älteste Sohn des Lord Darmouth), hat ein geistreiches
Gesicht.
Nach der Abreise des Kaisers bat Mar um eine AbschiedsAudienz und reiste am 16. Iuni ab; meine Ungeduld nahm zu;
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ich war im Besitz meiner Instruetionen, und die Abreise wurde
nur durch die Marine verzögert. Der Vorwand war, daß noch
einige Veränderungen an der Maschine des Merapi nöthig seien;
der wahre Grund soll aber sein, daß man abwarten möchte, bis
neue Kartoffeln und Gemüse zu haben sind, womit man sich
gern approvisionirt. Das würde uns aber bis in den halben
Iuli aufhalten.
Endlich hat die Ungewißheit aufgehört. Am 20. hat der
König Befehl gegeben, daß wir uns am 25. einschiffen sollen.
Am 23. soll ich meine Abschieds -Audienz mit meinen Osfieieren
beim Könige haben; er empfängt uns zwar, aber bescheidet mich
wieder auf den andern Tag, um mich noch einmal allein zu sprechen.
Nachdem das Renten -Conversionsgesetz angenommen war,
gehen die Generalstaaten auseinander. Es herrscht große Zu
friedenheit, weil der Credit wieder befestigt ist.

Die Abreise.
Gcdenkbuch: „1844 den 25. Iuni eingkschifft zu Helvoetsluis ; — die
Reise nach Iava über Falmvuth. Matera und Rw Ianeiro. — 112 Tage
in See. "
Den 28. Iuni. Höhe der Insel Wight im Kanal.
Ich habe meine letzte Abschieds -Audienz beim Könige um
halb 10 Uhr am 24. gehabt, und bin mit Herrn Arriens, 8«K«ut
AäoKt. (Contre-Admiral), und Herrn Mazel, Secretaire ^
n^rä! au miriistöre 6es artäires «trsriAvres, deren Söhne Offieiere auf dem Merapi sind, von denen sie Abschied nehmen wollen,
über Maassluis nach Helvoetsluis gefahren, wo wir um 3 Uhr
ankamen.
Ich wurde da sehr freundlich von den Obersten Bronovo,
Commandanten des Werfts, und van derPlaat, Coimimndanten
des Wachtschiffs, empfangen, und besah mit diesen Herren die
Hafeneinrichtung.
28'
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Dann hatten wir ein fröhliches Diner im Hotel der Marine,
wozu ich dreizehn Gäste eingeladen hatte: Arriens, Mazel und
deren Söhne, Bronovo, van der Plaat, meinen Freund Forstner
und meine Offieiere mit ihren Brüdern oder Schwägern, die
ihnen bis dahin das Geleite gegeben hatten. .
Abends 9 Uhr begab ich mich an Bord, wo ich mit Hon
neurs empfangen wurde.
Am 25. sollten wir abfahren, aber das Wetter war zu un
günstig und die See ging so hoch, daß der Lootse es nicht
wagte, das Schiff hinauszuführen, aus Furcht auf eine Sand
bank aufzustoßen. Ebenso war es am 26.; wir benutzten diese
zwei Tage, um uns auf dem Schiffe recht bequem einzurichten.
Am 27. um 9 Uhr Morgens fuhren wir bei gutem Wetter und
günstigem Winde von Helvoetsluis ab und kamen glücklich in
See. Der Lootse verließ uns vor Goeree und nahm noch
Briefe mit.
Nach bestehendem Gebrauche vereinigten sich die Offieiere mit
dem 1. Offieier an der Spitze, um dem Oberstlieutenant Baars
und mir „WelKom in 2«e« und glückliche Reise zu wünschen.
Ich wurde bald darauf seekrank, aber es dauerte nicht lang.
Am 28. früh war ich wieder ganz wohl, das Wetter schön;
die Dampfmaschine leistet Alles; Segel werden nicht gebraucht,
weil es ganz windstill ist; kein Lüftchen regt sich. Die Englische
Küste in Sicht. Sehr viele Schiffe sahen wir im Kanal; ein
Holländisches Koff, der Westindier Capt. Nieuwereus wurde gepraayd, d. h. angerufen. Er fuhr von Amsterdam nach Suri
nam. Den 28. nach 2 Uhr hatten wir die Insel Wight dicht
vor uns. Wir machten im Ganzen 9 bis 9'/2 Deutsche Meilen
in 4 Stunden.
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Falmouth.
Vom 29. Iuni bis 6, Iuli 1844,
Den 29. früh sind wir der Englischen Küste nahe; das herr
lichste Wetter dauert fort und die See ist spiegelglatt. Wir
fahren dicht an dem Eddystone-Leuchtthurm vorbei, der auf einem
Felsen im Meere erbaut ist, einige Stunden von der Küste, dem
Hafen von Plymouth gegenüber. Kurz vor Mittag nahmen wir
einen Lootsen ein und legten uns im Hafen von Falmouth vor
Anker. Wir verweilen hier, theils um Steinkohlen und frisches
Wasser zu laden (beides geschieht hier besser und wohlfeiler als
in Holland), — theils um noch einige Veränderungen und Re
paraturen an der Dampfmafchine zu bewerkstelligen. Wir haben
nämlich die Fahrt hierher mit der ganzen Kraft der Maschine
gemacht, um deren Güte zu erproben; in der Folge werden wir
sie nicht mehr so sehr in Anspruch nehmen. Wir hatten den
Weg von mehr als 100 Deutschen Meilen von Helvoetsluis
nach Falmouth in 52 Stunden zurückgelegt.

Falmouth ist ein freundliches Städtchen von etwa 20,000 Ein
wohnern, die vom Handel leben; es ist an dem Abhange eines
Berges erbaut.
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Der Hafen ist eine Bucht, groß genug um die ganze Eng
lische Flotte darin in Sicherheit zu bringen. Der Eingang wird
durch zwei Forts vertheidigt: Pendennis und St. Mawes ; sie
wurden in den Zeiten Heinrichs VIII. erbaut, unter Cromwell
belagert. Sie sind jetzt vernachlässigt, doch befinden sich an
beiden noch niedrige Batterien von eisernen 24pfündigen Kano
nen, die ihr Feuer am Eingange des Hafens kreuzen.
Vor dem Eingange des Hafens liegt ein aus dem Meere
hervorragender Felsen, tke KlaoK r««K genannt, von dem man
erzählt, er sei schon den Phöniziern bekannt gewesen, die hier
Handel getrieben und Zinn eingekauft hätten.
Die nächsten Landhöhen, welche den Hafen umgeben, betragen
150, höchstens 200 Fuß. Es ist wenig Baumwuchs zu sehen,
aber alle Felder sind durch Wälle geschieden, die von Erde —
5 Fuß hoch — mit trocknen Mauern revetirt und oben mit einer
Stachel-Ginster (Englisch I^r-e) bewachsen sind. Sie heißen
KecZAes und sind über ganz Cornwallis so verbreitet/
Den 29. blieb ich noch auf dem Merapi, machte aber in
der Schaluppe in Begleitung des Capitänlieutenant Baars und
Lieutenant von Maldeghem eine Fahrt nach dem Fort St. Mawes.
Dieses Fort, ein steinerner Thurm oder Donjon, hat zur Gar
nison drei Weiber; die Witwe eines Artillerie-Unterosfieiers, ihre
Tochter und ihre Magd. Wir hätten also das Fort sehr leicht
einnehmen und ein eben so hochtrabendes Bülletin in die Welt
schicken können, als seiner Zeit die Franzosen bei der Einnahme
der Festung Königstein.
Den 30. früh machte mir der Niederländische Consul Mr.
Brown einen Besuch an Bord, und wir verdanken ihm die Be
mühung, uns den Aufenthalt in Falmouth angenehm zu machen.
Ich fuhr mit Capt. Baars in die Stadt, wo ich mich in dem
Ro^al-Kttt«! bei Pearee einquartierte. Es war Sonntag, wir
wohnten dem Gottesdienste in der Episeopal-Kirche bei; er dauerte
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zwei volle Stunden, und ich fand ihn sehr langweilig mit allen
Litaneien und Gesängen. Nach der Kirche machten wir einen
Besuch bei dem Consul und nahmen einen Lounch ein, gingen
dann nach dem Fort Pendennis, worin ein Detachement vom
44. Regiment, das in Afghanistan so sehr gelitten hat, in Be
satzung liegt. Das Detachement ist 30 Mann stark und wird von
einem Lieutenant eommandirt.
Ich hatte Baars und List eingeladen, und wir nahmen im
Ro^äl-Kotel ein sehr gutes Diner ein.
In Falmouth fällt mir nichts so sehr auf, als daß die Men
schen sich überall so ähnlich sehen, und doch soll die Bevölkerung
in Cornwallis ganz alt Brittisch sein, unvermischt mit sächsischem
Blute, und vor hundert Iahren soll man noch die alte eornische,
d. h. gaelische Sprache in den Dörfern gesprochen haben.
In der Kleidung aller, auch der niedrigsten Volksklassen,
finde ich gar nichts Eigentümliches mehr; diesen Leuten könnte
ich ebensogut in einem kleinen Deutschen Städtchen begegnen,
ohne sie als Fremde zu erkennen. In dieser Beziehung war mir
der Fischmarkt in Falmouth interessanter; denn ich habe da ganz
sonderbare Monstra und Meerwunder ausgestellt gesehen; sehr
viele Fische, die im Haag und in Scheveningen unbekannt sind.
Ein Englischer Sonntag ist sehr still und langweilig; alle
Läden sind geschlossen, keine Lustbarkeiten gestattet, doch geht Alles
bei gutem Wetter Nachmittags spazieren.
Den 1. Iuli früh fuhren wir in einem Nachen den TruroFluß aufwärts und stiegen in der Nähe von Tregothnan aus,
Tregothnan ist ein Schloß des Grafen von Falmouth; es ist
im Elizabethen- Style gebaut und liegt in einem großen Park.
Der Graf von Falmouth ist ein Nachkomme des Admirals Bos- '
eawen, dessen Bild hier ost zu sehen ist. Im äravivA room
ist auch das Bild der Arabella Churchill und des Herzogs
von Marlborough. Der Graf von Falmouth wohnt selten hier.
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Von Tregothnan gingen wir nach Truro, ein blühendes, sehr
induftrielles Städtchen von 30,000 Einwohnern; besahen die
Kirche und das Mufeum. Das Mufeum ist noch nicht lange
errichtet, und Alles ist dort durcheinander: Alterthümer, natur
wissenschaftliche Gegenstände, ethnographische Merkwürdigkeiten.
Das Bedeutendste ist das mineralogische Kabtnet, weil die Graf
schaft Cornwallis in dieser Beziehung sehr reich ist. Sie hat
sehr bedeutende Bergwerke, Zinn, Kupfer und Blei; aber auch
noch sehr merkwürdige Alterhümer aus der vorrömischen Zeit
werden hier gefunden: Cromlechs, d. h. gaelische Grabmäler,
Opferstätten der Druiden u. s. w.
Wir kehrten dann nach Falmouth zurück.
Hier befindet sich eben eine Truppe Comödianten, die wenig
Zufpruch findet, so daß ich vom Waiter des Hotels gebeten wurde,
t« p«tr«ni2e tke tKekttre, d. h. hinzugehen und die Offieiere
des Merapi mitzubringen. Das that ich, und wir sahen Asmodeus und einige andere Stücke. Die Leute spielten nicht ganz
schlecht, und ich konnte jedes Wort verstehen; die Zufchauer
waren aber sehr sparsam gesäet. Ich wartete das Ende nicht
ab und legte mich schlafen in ein vortreffliches Bett, so breit als
lang, man könnte bequem zu Dritt darin liegen, während die
Betten der Deutschen Wirthshäufer der Todtenlade gleichen.
2. Iuli. Der Consul Mr. Brown hatte uns eine Fahrt
nach den Bergwerken vorgeschlagen und wir machten uns frühe
auf den Weg, de5 über Penryn .und Helston führt. Von den
Höhen, über welche wir fuhren, hat man eine weite Aussicht,
die aber doch sehr einförmig ist. Die Berge sind abgeglattete
Halbkugeln, häusig mit Gra'nitblöcken bedeckt; die Ackerfelder sind
alle mit den früher beschriebenen Wällen oder Hedges eingefaßt.
In der Ferne fah ich einen Granitblock, welcher eine bedeutende
Anhöhe krönt; er hat die Form eines kolossalen Eies und die
Alterthumsforscher wollen darin ein Tolmin (Hohlstein) d. h.
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ein druidisches Monument erkennen. Es ist unbestritten, daß
die ganze Gegend reich ist an ZruiäioäI remaivg, aber tout
««mm« «K«2 noug — die leidenschaftlichen Alterthümler finden
überall, was sie suchen.
Viele der sogenannten Monumente
sollen nichts sein als Granitblöcke, auf den Berggipfeln übrig
geblieben, nachdem das umgebende weniger harte Gestein im Laufe
der Iahrhunderte verwittert und vom Wasser weggeschwemmt
worden^ist. — In der ganzen Gegend fehlt Wald und über
haupt Baumwuchs.
Wir kamen auch dicht bei Helston durch den Landsitz eines
Herrn Canonieus Penrose — ä ri«K «lerA^mäu.
Wir besuchten zwei Bergwerke, ein Blei- und ein Kupfer
werk, die sich ganz in der Nähe von Portliven befinden. Diese
Bergwerke sind nahe am felsigen Ufer des Meeres und er
strecken sich sehr weit und tief unter das Meer. Wir sind
selbst bis 170 Fathoms (Klafter) unter dem Meere gewesen
und haben mancherlei Mühseligkeiten überstanden. Wir mußten
uns ganz auskleiden und das Bergkostüm anziehen, das aus
Flanell besteht und ganz durchnäßt war, als wir wieder aus
dem Schacht hervorkrochen. Für den Geologen sollen diese Gruben
viel Merkwürdiges enthalten. Die Erzadern durchsetzen sowohl
den Granit als den Thonschiefer. Auch sahen wir geschichte
ten weißen Porphyr — eine Anomalie, über die viel ge
stritten wird.
Die Bergleute werden nicht alt; das mittlere Lebensalter,
welches sie erreichen, ist nicht mehr als 31 Iahre; die Zeit,
während welcher sie ihre Arbeit in den Bergwerken verrichten
können, übersteigt selten 15 Iahre. Die Krankheiten sind Auszeh
rung und Lungensucht. Der tägliche Verdienst ist l^, höchstens
1^/4 Schilling.
Die Bergleute haben wenig Bildung, aber sehr viel natür
liche Intelligenz, viel mehr als die Bauern. Wir aßen zu Mit
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tag mit den beiden Capitäns (Direetoren) der Bergwerke, gutmüthige, offene Leute; der eine, der mich in die Tiefe begleitet
hatts, war verwundert, daß ich ihm überall hin folgen konnte,
selbst wo man sich an Stricken hinab lassen mußte.
Auch in der Nähe dieser Bergwerke sah ich ein DruidenMonument, dicht am Ufer des Meeres auf einem hervorstehenden
platten ,Felsen. Es besteht aus einem Ring von aufgestellten
Steinen, von etwa 10 Schritt Durchmesser; in der Mitte dieses
Ringes liegt ein etwas ausgehöhlter platter Stein.
Es war Mitternacht, als wir wieder nach Falmouth zurück
kamen.
Den 3. Iuli brachte ich bei schlechtem Wetter mit Lesen und
Schreiben zu.
In einer Beschreibung von Cornwallis finde ich folgende Stelle,
die mir merkwürdig ist: l'Ke miner is ^enei-ally possessed «f
personä! «ouräF« in ä ver^ emiuent 6«Aree.
least one
snip, tkat tou^Kt tke Aällärit aotion ^vitk tke Oleopäträ, freri«K
Lrisäte, tke first- näval ä«ti«ri last >var, vere OornisK miuers
vvno Käcl uever Keen at seä in a skizz Ketore, ancl älmost all
«n bogrä ver« tellow.oountr^'Meri «f ?eI1e^.
Ich hatte heute Leelereq und George zum Essen gebeten und
ging Abends ins Theater.
Den 4. Iuli machte ich eine sehr interessante Bekanntschaft. Ein
Englischer Offieier ließ sich bei mir anmelden, — es war Capitän
Russell vom 18. Regiment der von der Chinesischen Erpedition eben
zurückkehrte. Er hat in Nanking gefochten, war in Neu-Südwales
gewesen um seine Gesundheit herzustellen ; er hatte Iava besucht und
war durch die Südsee um's Kap Horn zurückgekehrt. Er ist ein
Irländer, der jetzt den Dienst verlassen hat; ein freundliches, offenes
Gesicht. Er spricht von den Chinesen als von einem sehr intelligen
ten Volke. — Die Tartaren seien sehr tapfer, die Chinesen nicht. Die
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Chinesische Regierung suche aus Politik das Volk in der größten
Unwissenheit zu erhalten. Die Communieation mit England
könne unberechenbare Folgen haben. Singapoore steige durch
den Handel mit China unglaublich.
Bei einem Spaziergange am Strande begegnete ich zwei
Mädchen, welche Sand holten. Sie waren ganz gleich gekleidet,
und auf meine Frage erfuhr ich, daß sie aus dem ganz nahe
liegenden Arbeitshaufe (p^risn ^«rKiriA Kouse) kämen. Ich
ließ mich dahin führen und sah die Anstalt. Es werden in diesem
Haufe auf Kosten der umliegenden Gemeinden 30 bis 40 Mädchen
von 7 bis 15 Iahren, meist Waisen oder Kinder ganz armer
Aeltern, erzogen; in Penr»n ist eine gleiche Anstalt für Knaben;
überall herrschte Ordnung und Reinlichkeit; die Kinder sahen
gesund und vergnügt aus ; schöne Mädchen waren nicht darunter,
und nirgends erkannte ich das Eigenthümliche des Englischen
Bluts; sie hatten meist braune oder dunkle Haare, niedrige
Stirne, breite Gesichter.
Mein Capitän Russell aß heute (4.) bei mir. Er war im
Iahr 1841 verlobt und auf dem Punkte gewesen, den Dienst zu
verlassen, als sein Regiment die Bestimmung nach China erhielt.
Sein ritterlicher Sinn erlaubte ihm nicht unter diesen Umstän
den zurückzubleiben; aber sobald der Friede mit China geschlossen
war, suchte er nach Haufe zu kommen. Er eilt nun nach Dublin
zu seiner Braut.
Er erzählt, daß auch die Seapoys und Bengal Volunteers
sich in China recht gut gehalten haben; — ferner daß die Chinesen
der Insel Tschufan sehr gewünscht hätten unter Englischer Ho
heit zu bleiben, nachdem sie die Vorzüge eines „liberal Government"
hätten kennen lernen. Der Druck und die Erpressungen der
Mandarinen seien unerträglich.
Am 5. Iuli besah ich im Hafen ein kleines Dampfboot, das
statt Räder mit einer sogenannten archimedischen Schraube ver
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sehen ist; es fährt sehr schnell. Capitän Baars meldet mir,
seine Anstalten seien beendigt, ich begab mich also wieder an
Bord des Merapi.
Es ist mir lieb ein paar Tage in einer kleinen Englischen Stadt
verlebt zu haben und auch in ein paar Bauerhütten eingekehrt zusein.
Unter den Merkwürdigkeiten, d. h. was mir neu war, die ich
in Falmouth gesehen habe, vergaß „ich einen Straßenprediger zu
erwähnen. Er ist, glaube ich^ ein fahrender Schufter, der auf
offner Straße predigt und zur Buße ermahnt. Diese Leute leben
von freiwilligen Geschenken und sind gleichsam die Bettelmönche
des Protestantismus. Ich hatte das Schaufpiel vor dem Fenster
meines Hotels ; der Mann versammelte etwa eine Gemeinde von
20 bis 30 Personen um sich, von denen freilich manche nur
einen Augenblick zuhören und dann weiter gehen.

Von Falmouth nach Madera.
Vom 6. bis zum 13. Iuli.
Am 6. Iuli früh sollten wir den Hafen von Falmouth ver
lassen, wir erhielten aber am Morgen noch einen Besuch unseres
Consuls Brown, der mit einem halben Dutzend Damen ange
rudert kam; zwei, worunter eine seine Tochter, waren wirklich
sehr schön. Sie hatten sich während unseres Aufenthalts ver
borgen gehalten und kamen nun, nicht um uns, sondern um
unser Schiff zu sehen. Die Tochter des Consuls ist eins von
den schönen, feinen, ftischen Englischen Gesichtchen, eben aus der
Pension von Plymouth zurückgekehrt; bei aller Freundlichkeit und
Munterkeit erröthet sie bei jedem Worte, das sie spricht oder das
an sie gerichtet wird. Sie trank frischweg ein Paar Gläser
Rheinwein.
Als wir den Hafen verließen bedienten wir uns Anfangs der
Dampfmaschine, aber am zweiten Tage schon war der Wind so
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günstig, daß wir das Feuer ausgehen ließen und daß die Segel hin
reichten, um uns täglich über 40 Deutsche Meilen zurücklegen zu lassen.
Der Merapi ist ein sehr gut gebautes Schiff, mit dem unsere
Seeossieiere ausnehmend zufrieden sind. Es liegt in der Natur
der Dampfschiffe, daß sie niedrige Maften und weniger Segel
führen, als andere Schiffe; sie segeln daher weniger schnell
und schlingern mehr (rouüs, Schaukeln). Dagegen gewähren sie
den Vortheil, bei Windstille oder ganz ungünstigem Winde den
Dampf zu Hülfe nehmen zu können. Doch es steht mir noch
zu schlecht an, den Prosessor der Nautik zu machen, da ich die
ersten vier Tage der Reise sehr seekrank war; denn in der hohen
See, und da wir vor dem Winde segelten, wurden die Schwan
kungen des Schiffes viel fühlbarer als im Kanal. Die See
krankheit gab mir einen Widerwillen gegen den Tabak; ich werde
das benutzen, um .mir das Rauchen abzugewöhnen: seit Falmouth
habe ich nicht mehr geraucht!
Den Weg von Falmouth nach Madera haben wir in sieben
vollen Tagen zurückgelegt; der Wind blieb immer günstig, d. h,
nordnordost; der Himmel immer grau und bedeckt, so daß wir
bei frischem Wind erst in der Nähe von Madera eine Verände
rung des Klima's wahrnehmen konnten. Hier aber fing die
Sonne schon an, sich dem Scheitel zu nähern, und die Tage
sind merklich kürzer als um diese Iahreszeit in Europa.
Was mir hier am meisten auffiel, ist, daß die Farbe des
Meeres sich ganz verändert. In der Nordsee ist diese Farbe schwarz,
ins Grüne schillernd, unter der Breite von Madera wird der
Atlantische Oeean schön dunkelblau, und .er behält diese Farbe,
wenn der Himmel auch grau und mit Wolken bedeckt ist.
Merkwürdiges ist uns auf dieser Fahrt nicht aufgestoßen. Ein
armer Schiffsjunge fiel bei einem Manoeuvre am 7. von der
Raa und brach sich den Hals auf dem Verdeck. Er wurde des
andern Tags nach Seemannsbrauch begraben, d. h. man nähte
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ihn in seine Hangematte ein und die Leiche ward dreimal auf
dem Verdeck herumgetragen, von einem Offieier und der Kame
radschaft begleitet. Eine Wache der Mariners trat ins Gewehr
und präsentirte beim Vorbeitragen. Endlich- ward die Leiche von
dem Bootsman mit den Worten: „Eins, zwei, drei! in Gottes
Namen!" — in die See geworfen.
Wir haben wenig Schiffe begegnet, denn der Winde wegen
nehmen die Schiffe, welche aus Ost- oder Westindien nach
Europa zurückkehren, einen andern Cours und berühren Madera
nie. Wir haben nur eine Amerikanische Brigg gesehen, welche,
aus dem Mittelmeere kommend und nach Nordamerika zurückkeh
rend, unsere Bahn durchschnitt und dicht an uns vorbeifuhr.
Nächstdem folgten ein Paar große Fische aus dem Wallfischgeschlecht (von den Holländern Nor6-(üoper genannt) eine Zeit
lang unserem Schiffe.
Den 13ten früh hatten wir die Insel ?«rt« 8änt« im Ge
sicht; mit einbrechender Nacht waren wir dicht bei Madera und
in der Nähe von Funchal; aber da es hier weder Hafen, noch
Leuchtthurm, noch Lootsen giebt, mußten wir den andern Morgen
erwarten, um vor Anker zu kommen. Der Ankergrund hat hier
dicht unter der Batterie, wo wir den Anker fallen ließen, 30 Faden
Tiefe..—
Funchal auf Madera.
Vom 14. bis zum 18. Iuli 1844.
Schon- am 13. waren wir der Insel Madera auf zwei Stunden
Wegs nahe gekommen, ohne trotz ihrer hohen Berge auch nur
das Mindeste von ihr zu sehen. Sie ist fast immer in Nebel
gehüllt, man schreibt es diesem Umstande zu, daß sie so spät
entdeckt wurde; denn Porto Santo war mehrere Iahre bekannt,
ohne daß das so nahe liegende Madera (10 Meilen) gefunden
ward. Bei der Entdeckung, vor etwa 400 Iahren, war die Insel
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ganz unbewohnt und mit dichten Waldungen bedeckt. Diese wurden
niedergebrannt; der Brand soll mehrere Iahre gedauert haben.
Sobald die Insel mit ihren hohen zackigen Berggipfeln aus
den Wolken tritt, ist der Anblick herrlich. Der höchste Pik, der
?i«o Reciv«, ist über 6200 Fuß hoch, die Abfälle bis ins Meer
sind sehr steil. Funchal, die Hauptstadt, ist an einen solchen
Abhang angehängt; es nimmt sich mit seinen weißen hohen
Häusern und den Batterien auf steilen Felsen recht gut aus.
Funchal hat 30,000, die ganze Insel etwa 120,000 Einwohner.
Wenn ich schreib- und beschreibselig wäre, so könnte ich nach
einigen Tagen Aufenthalt schon viele Bogen mit impresslous
äe vo^äAS vollschreiben; ich begnüge mich mit dem Wesentlichsten.
(Brief Nr. 9. Funchal auf Madera den 15. Iuli 1844.)
Das Merkwürdigste bleibt immer, daß Madera, an der Grenze
zwischen dem gemäßigten und tropischen Klima, Vieles von der
Natur Beider in sich vereinigt.
Der Boden vom Strande bis zu den höchsten Gipfeln läßt
sich in vier Gebiete eintheilen.
Die unterste Region erzeugt den Wein. Hier gedeihen neben
den Europäischen Fruchtbäumen die Feigen, der Mais, der Pisang
(Banane), die Fackeldistel (Caetus) in Baumgestalt', Hortensien,
alle himmelblau, Heliotropen und viele unserer Zierpflanzen und
Gartengewächse wachsen hier wild und bilden die Umzäunungen.
Die Vegetation ist sehr üppig. Man hat auch die Cultur des
Kaffeebaums, des Thees, des Zimmtbaums begonnen, mit welchem
Erfolge? muß die Zeit lehren; aber man ist sehr induftriös und
probirt.
Die folgende Region ist die der Kastanien- und Platanen-'
wälder; etwas höher steht man Tannen, aber doch nicht in aus
gedehnten Waldungen.
Die dritte Region, über 3000 Fuß hoch, hat magere Vieh
triften; von Bäumen hat hier Alles aufgehört, was dem Lurus
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dient. Nur der Lorbeer kommt noch als Staude fort, er liefert
den Einwohnern das Brennholz.
Auf den höchsten Gipfeln der vierten Region sind steinige
Felsenkuppen. Hier kommt nur noch das Farrnkraut fort, das
überhaupt wohl eins der Erstlinge der schaffenden Natur war,
als sie ihre jungen Kräfte versuchte. Alles verräth hier vulka
nische Bildungen; Lavaströme ie. aus sehr alter Zeit; Krater
sind nicht zu entdecken. Leider haben wir keinen tüchtigen Natur
forscher bei uns; ich bitte also, mir die Schnitzer zu vergeben,
die ich im Laufe der Reise in dieser Beziehung noch oft machen
werde.
Der Madera-Wein ist das Hauptprodukt der Insel, die nur
ein Viertheil ihres Bedarfs an Brod erzeugen kann. Es wer
den vier verschiedene Arten Wein gezogen, von .verschiedenen
Traubensorten und auf verschiedenem Boden. Der Madera se«
soll von Rheinweintrauben, der vin« Seroiale von Italienischen,
der füße Madera (Malvoigir) von Trauben aus Cypern, endlich
der rothe Madera (vino tinto) von Französischen Trauben gezo
gen sein. Die Weine erster Qualität werden von 60 bis zu
100 Pfund Sterling die Pfeife (pipe von 550 Flaschen) ver
kauft. Dieser Wein, wenn er die Linie passirt hat und aus
Ostindien nach Europa zurückgebracht wird, gewinnt außerordent
lich an Güte; es soll seinen Werth um 20 Proeent, Andere sagen
noch mehr, steigern. Der Geschmack am Maderawein soll in
Europa abgenommen haben; auch wird gar zu viel falscher fabrizirt. Die Hauptausfuhr nach Nordamerika hat sich nach den
dortigen Schwindeleien und Bankerotten auch sehr vermindert.
Alles dieses zufammengenommen soll die Ursache sein, daß man
so viele neue Culturen probirt. Man ist darin sehr thätig, um
überhaupt die Cultur des Bodens auf Madera auf höhere Stufe
zu heben. Man spart weder Kosten noch Mühe, und Versuche
aller Art werden gemacht, z. B. mit Kaffee- und Theepflanzungenie.
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Mineralien (Metalle) hat die Insel nicht, wenigstens bestehen
keine Bergwerke. An Wild giebt es Feldhühner und Kaninchen,
keine Hasen.
Ich verlasse die Natur, um zu den Menschen zu kommen.
Das läßt sich am besten behandeln, indem ich erzähle, wie wir
die Zeit hier zugebracht haben.
Unser Consul, der Herr k'eclr« rlorA« Nonteiro, besuchte
uns sogleich an Bord mit seinem Bruder, der Französischer Consul
ist; Beide sind artig und gebildet. Der Consul sagte, wir möchten
uns eilen, wenn wir noch eine Proeession sehen wollten, welche
heute zu Ehren des aus Lissabon eben angekommenen neuen
Bischoss statt habe. Wir sahen diese Proeession aus den Fen
stern bei einem Freunde des Consuls, wo ein großer Theil der
hiesigen eleganten Welt versammelt war; unter den Frauen war
nicht Eine schön. Die Proeession zog durch die engen Straßen ;
die Klerisei war zahlreich; der Bischos hatte nicht das Aussehen
eines Heiligen.
Die Häufer sind hier sehr hoch, d. h. jedes Stockwerk ist
hoch, und die Straßen sind sehr enge, beides der Kühlung
wegen. Breite Straßen wären auch ganz überflüssig, weil Wa
gen auf der ganzen Insel nichts eristiren. Damen und Kranke
werden in der Stadt in Palankins, über die Gebirge in Hange
matten getragen. Herren gehen oder reiten und tragen einen
Sonnenschirm.
Nach der Proeession besuchten wir ein Nonnenkloster, es sind
Clarissinnen (St. Clara); sie sind arm, fünfzig an der Zahl,
fast alle auf der Insel geboren. Ihre Industrie ist, Blumen und
Bouquets von Federn zu machen, welche sie verkaufen; ebenso
Confitüren. Ich habe ein solches Bouquet, das recht leicht und
in gutem Geschmack gearbeitet war, als Mufter ihrer Industrie
für 1^2 Piaster gekauft, und habe es mit einem Schiffe der
Mutter gesendet, welches einige Tage später abging und auch
v, Gageru, Leben gr, v, Gageen's. II.
29

450
Briefe mitnahmt Ich plauderte mit einer Nonne, — der Schwester
Clementine, welche früher in dem Rufe großer Schönheit gestan
den hat; sie hat noch schöne Reste, einen angenehmen Ausdruck,
und spricht ein wenig Französisch. In ihr Kloster schien sie nicht
verliebt; sie meinte, 50 Frauen unter einem Dache beisammen,
sei doch gar zu viel. — Es giebt auf Madera noch zwei andere
Frauenklöster.
Dann habe ich mich in dem Wirthshaufe: K6tel äe I^oncZres
installirt. Es ist ganz auf Englischen Fuß eingerichtet, wird
auch von einem Engländer gehalten; man lebt hier eben so gut,
aber theurer als in Falmouth.
Den 15. machten wir uns in aller Frühe auf, um zu Pferde
eine Ereursion nach der Kirche blosträ Sennora ge monte und
weiter hinauf nach den höchsten Berggipfeln zu machen. Die
Aussicht ist herrlich, ebenso die Fülle und Verschiedenheit der
Vegetation, — die Wohlgerüche, die die Luft erfüllen. Der
Weg ist sehr steil, gepflastert, und nur für daran gewöhnte Pferde
brauchbar; auf beiden Seiten mit Mauern eingeschlossen, welche
die Weinberge beschützen. Zwischen diesen Mauern ist freilich
die Fernsicht genommen, aber man wird entschädigt durch das,
was man in der Nähe hat: Aloe und Caetus zwischen Rosen,
Heliotropen, Fuchsien, Pelargonien, an den Mauern und auf
den Mauern, die mit Epheu tapezirt sind; Bäume und Stauden: Feigen, Cypressen, Oelbäume, Pisang, Orangen, — bis
zur Kirche ü« Nosträ Lerinora äe ruorite, wo die Aussicht auf
die Stadt und die Rhede am schönsten ist. In der Nähe hat
der Englische Consul seinen Garten; höher fangen die Kastanien
wälder und Platanen an, dann der Lorbeer; auf den Gipfeln
kahle Felsen mit Farrnkraut. Ich suchte mir selbst einen Weg
bis zu einer Stelle, wo ich blos durch eine Felsenschlucht von
ein paar Taufend Fuß Tiefe von dem ?i«o Reoiv« getrennt
war. Die Färbung und Schattirung der Felsenpartien war sehr
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schön, alle Nuancen von schwarz, braun, roth und grau. Mein
Führer versicherte mich, noch nie sei ein Fremder hierher gekom
men; meine Offieiere, an das Klettern weniger gewöhnt, waren
auf eine Stunde Wegs zurückgeblieben ; ich hatte eine Höhe von
4500 Fuß über dem Meere erreicht. Wir kehrten auf einem
andern Wege zurück; hier waren Lavaströmungen unverkennbar.
Mit außerordentlicher Mühe und großen Kosten wurden Wasser
leitungen von der Höhe in die tiefer liegenden Gärten und Felder
geführt; theils über, theils unter der Erde. — Ich vergaß zu
erwähnen, daß die Gipfel von halbwilden Ziegen beweidet wer
den; tiefer hat das Rindvieh seine Weiden; dieses sieht gut aus
und liefert vortreffliches Fleisch; wir hatten Gelegenheit uns bei
einem Diner davon zu überzeugen, welches der Consul uns am 15.
gab. Es waren 18 Personen, theils Offieiere des Merapi, theils
Einwohner. Meine Nachbarn waren der Consul und ein Marquis
der Insel, Don I^ouis ä'Ornellas Väsconoellos. Die Tafel war
reichlich besetzt, aber die Speisen schlecht zubereitet und in sonder
barer Ordnung oder Unordnung servirt. Alle Sorten des vor
trefflichsten Maderaweines wurden versucht; die Einfuhr fremder
Weine ist streng verboten.
Mein Nachbar, der Marquis, war ein freundlicher, gesprächiger
und sehr unterrichteter Mann; er sprach gut und geläufig Fran
zösisch. Der Gegenstand der Unterhaltung war die Cultur der
Insel und Politik überhaupt. Hier etwa das Interessanteste:
Die Insel bringt dem Portugiesischen Gouvernement etwa
120,000 Piaster ein, nach Abzug der Verwaltungskosten. Sonst
wurden die Gouverneurs (Civil-) aus Portugal gesandt; es waren
vornehme Herren, die sechs bis acht Iahre blieben; jetzt ist es ein
Einheimischer, der schlecht bezahlt wird, und wenn er kein eignes
Vermögen hat, nicht anständig von seinem Gehalte leben kann.
Der Militäreommandant ist ein Oberstlieutenant; die Garnison
ist nicht stark, aber sie sieht gut aus, ganz so gekleidet wie Hol
23'
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ländische oder Belgische Regimenter; alles Eigenthümliche, Na
tionelle verschwindet eben allmälig aus Europa. Die Truppe, die
sich jetzt hier befindet, hatte an der Lquipe'e oder dem Aufstande
des Marquis Bomfin Theil genommen und ist hier im Eril;
andere dieser Kategorie sind nach den Azoren geschickt worden.
Die Insel sendet zwei Deputirte in das Parlament, oder wie
die Versammlung in Portugal heißen mag. Mein Marquis
' . sieht das repräsentative System wie eine Duperie an: „o'egt urie
tromperie c!es livres ;— alle Deputirten werben doch erkauft oder
gewonnen; es ist nur ein Iagen nach Anstellung." Mit Leid
wesen sehe ich diese Ansicht in Europa immer mehr Feld ge
winnen, und doch weiß die Kritik nichts Besseres an die Stelle
zu setzen.
Auf Madera, wie überhaupt in Portugal, ist der große Grund
besitz an Majorate gebunden. Die Gesetzgebung ist ganz der
Portugiesischen gleich, nur durch einzelne Vorschriften, welche sich
auf ganz loeale Verhältnisse beziehen, modifieirt.
Man liebt das Portugiesische Gouvernement nicht, haßt aber
noch mehr die Engländer. Dieser Haß der Portugiesen muß
sehr groß und allgemein sein; doch weiß man den Engländern
keinen andern Vorwurf zu machen als ihre Uebermacht und ihren
überwiegenden Einfluß, — ihre egoistische Politik (tout «omme
«Ke? nous). Aber wer darf sich ihnen gleichstellen? welche an
dere große Nation würde von solcher Uebermacht so mäßigen
Gebrauch machen? — Mein Marquis sagte: Die Engländer,
wenn sie sich in unsere inneren Angelegenheiten mischen, haben
kein System, keine Vorliebe für 'diese oder jene Form des Gou
vernements, sondern sie unterstützen eben jedesmal die Partei,
von der sie für sich selbst die meisten Vortheile erwarten.
Von dem Clerus sagte der Marquis: Unser Clerus hat jetzt
keinen Einfluß, er ist sehr gesunken. Früher wurden die höchsten
Stellen der Kirche an Leute aus vornehmen Familien gegeben,
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welche sich dem geistlichen Stande widmeten; das hat jetzt auf
gehört, die Geistlichen sind alle aus den untern Classen des Volks
und ohne höhere Bildung. Hier auf der Insel leben die Meisten
mit Frauen, mit denen sie eine Menge Kinder haben, wovon ge
wöhnlich eins bei der Messe dient; die kirchliche Diseiplin ist in
dieser Beziehung sehr lar. — Bei dem Volke herrscht viel Aber
glaube; die Religion, wie sie dem Volke gelehrt wird, trägt
wenig dazu bei es zu bilden und zu bessern; aber diese Religion
giebt ihm Trost in seinen Leiden, und welcher Wohlwollende
möchte ihm diesen rauben?
Bei unserm Diner waren keine Damen gegenwärtig.
Das Ameublement in den Häufern ist sehr einfach; Alles
darauf berechnet sich Kühlung zu verschaffen.
Am 16. in aller Frühe machten wir zu Pferde eine Ereursion nach dem Corral, ein interessantes Felsenthal, 2> 2 bis 3
Stunden von Funchal entfernt. Man hat hier gute Miethpferde,
Schottische und Amerikanische Ponies, die sicher und an's Klet
tern gewöhnt sind. Wir frühstückten in den ,,.I»,r6ius," bei
einem Landhaufe des vorigen Englischen Consuls, eines Herrn
Uenr? VietoK.
Der Weg geht in westlicher Richtung in geringer Entfernung
von der Küste durch den Theil der Insel, welcher den besten
Wein liefert. Wieder überall die üppigste Vegetation und sehr
schöne Partien bei herrlicher Beleuchtung. Das Corral selbst ist
eine wilde Felsenschlucht in der Nähe des ?io« Franke; auf
Landschafts- und Naturbeschreibung kann ich mich nicht weiter
einlassen.
Bei dieser Ereursion wurden wir in der Näbe des Corral
von einer Masse von Bettlern angehalten, was mir Anlaß giebt,
die Tracht des Landvolks überhaupt zu beschreiben. Die Männer
gehen in weißem Hemd und weißen leinenen Beinkleidern, diese
theils lang, theils unter den Knien gebunden ; weißlederne Schuhe
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oder Stiefeln; auf der einen Schulter hängt manchmal eine blaue
Iacke. Auf dem Kopfe tragen sie eine eigenthümliche spitze Mütze,
Oäräpu?«, genannt, von blauem Tuch mit rothem Futter ; die Mütze
hat die Form einer Calotte, nur daß sie in eine Spitze endigt; sie
wird auch von den Frauen getragen. Die Männer haben einen 6 bis
7 Fuß langen, unten mit Eisen beschlagenen Stock in der Hand.
Die Frauen der untersten Classen tragen meist Iacken und
Röcke von krapprothem Zeuge. Diese schmutzigrothe Kleidung,
bei dem braunen Teint und den schwarzen Augen und Haaren,
giebt ihnen ein zigeunerhaftes Ansehen. Schön sind wenige,
sie haben aber einen leichten Gang, lebhafte Augen und ein
munteres Wesen.
Ueberhaupt sehen die Manner intelligent und munter aus,
wie gewöhnlich Bergbewohner. Verwundert war ich, unter den
Leuten noch so viele blaue oder graue Augen und lichtbraune
Haare mit fast blonden Spitzen zu finden; selbst einige nordische
Physiognomien. Fast muß hier eine LuoKeiresis der nordischen
Natur vermuthet werden. Sehr viele Engländer bewohnen die
Insel ihrer Gesundheit wegen.
Bei Herrn Henry Vietch haben wir Thee von seiner eigenen
Zucht getrunken; auch die Manipulation mit den Blättern gesehen;
gut habe ich den Maderathee nicht gefunden. Die Portugiesen
wie die Russen, nennen den Thee «Ka«,^.
Im Nachhaufereiten sah ich noch den Kirchhos von Funchal,
ein schöner, freundlicher Garten; nichts Lugubres; man bekommt
Lust da auszuruhen.

Ein sehr schöner auf Madera wachsender Baum wird vi^nät«g
genannt, es ist eine Art Mahagonyholz.
Ein Piaster — 5 piaoettAs — 100 reis.
Ein englischer Schilling — 240 reis.
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Für einen holländischen Willem (10 Gulden) haben wir er
halten 3800 reis> — 3 äollars 4 piavettäs.
Wir verlieren an dem Willem eine Piaeetta oder 10 Trüber.

Den 18. trieben wir uns in Funchal herum, verweilten lange
in dem Haufe des Herrn Henry Vietch, der sich Mühe gegeben
hat die merkwürdigsten Bäume aus Ost- und Westindien nach
Funchal zu verpflanzen. Auch machte ich Wein- und Geldge
schäfte mit dem Consul H. Monteiro ab, der selbst Weinhändler
im Großen ist und alles Vertrauen verdienen soll.
Den 19. Morgens verließen wir die Rhede von Funchal;
die Rechnung im Wirthshaufe war sehr mäßig gewesen.
Ehe wir die Anker lichteten, hatte ich noch den Besuch des
Consuls und seines Schwagers d'Ornellas. Der Consul machte
mir zum Andenken ein Geschenk mit artig geflochtenen und son
derbar gestalteten Körbchen, ein Kunstprodukt der Insel. — Die
Herren kosteten Rheinwein, mit Selterser Wasser und Zucker;
der kühlende Trank mundete ihnen sehr.
Das Wetter ist herrlich; das warme Klima erfreut mein
Herz; ebenso die vielen neuen Gegenstände und Eindrücke.

Von Madera nach Rio Janeiro.
Von dieser Reise habe ich wenig Interessantes zu erzählen;
sie war eintönig wie alle Seereisen ohne Abenteuer und Unglück.
Die Reise war günstig, aber doch etwas langsam, denn wir sind
vom 18. Iuli bis zum 16. August, also 29 Tage, unterwegs
geblieben, und sie würde noch länger gedauert haben, wenn wir
nicht sehr ost den Dampf zu Hülfe genommen hätten; denn die
Passatwinde, auf welche man in der Regel so sehr rechnen kann,
stellten sich später ein als gewöhnlich und waren überhaupt schwach.
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Das Unangenehme dabei ist, daß die Schiffe bei schwachem Winde
viel mehr schaukeln, als wenn er frisch in die Segel weht.
Die Lebensart auf dem Schiffe wechselt freilich mit dem Klima;
doch im Wesentlichen ist sie dieselbe. Um 6 Uhr stehe ich auf;
um 8 Uhr frühstücke ich; das Mittagessen ist um 4 Uhr; Abends
um 8 Uhr wird Thee getrunken. Uebrigens wird die Zeit halb
in der Cajüte mit Leetüre, halb auf dem Verdeck mit Conversation zugebracht. Eine Spielpartie habe ich noch nicht gemacht.
Während dieser Fahrt habe ich mich viel mit Leetüre über
Seewesen abgegeben, eben weil die Gelegenheit da war von den
Marineossieieren Erläuterungen zu erhalten und die Praris zu sehen.
Das Seeleben gefällt mir so gut, daß ich Lust hätte ein See
mann zu werden, wenn ich nicht zu alt dazu wäre. Auch die
Offieiere des Merapi gefallen mir recht gut; sie sind von sehr
verschiedenem Kaliber: rohe — energische, und sanfte, selbst weiche;
aber alle gute Leute, mit denen ich Ursache habe zufrieden zu sein.
Die Bibliothek des Oberst- Lt. Baars ist wohl versehen und
bietet Auswahl in Allem, was sein Fach betrifft. — Obgleich ich
nicht mehr seekrank war, so vergingen doch noch 14 Tage, ehe
ich ganz aufgelegt war zu ernster Beschäftigung, und ehe der
Magen so wieder in Ordnung sich befand, daß er die Seekost
vertragen konnte.
Am 22. Iuli kamen wir bei den Canarischen Inseln vorbei,
dicht bei Palmas. Es war aber so trübes Wetter, daß Palmas
und sein Pie ganz düster und in Nebel gehüllt erschienen. Vom
Pie von Teneriffa war bei der großen Entfernung gar nichts zu
sehen; wir haben auf den Besuch von Teneriffa verzichtet.
Am 27. begegneten wir an demselben Tage einer großen
Menge von Schiffen; es waren Segelschiffe, die theils aus
Europa, theils aus Indien kamen, und auf dieser Höhe (15°
nördl. Breite), wo die Wege sich kreuzen, durch die Windstille
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aufgehalten waren und von dem Dampfer Merapi eingeholt
wurden. Ein holländisches Schiff, das aus Indien kam, war
schon 119 Tage unterwegs, es hatte sehr ungünstigen Wind ge
habt. Wir sprachen mit ihm und gaben dem Capitän den Auf
trag in Holland Nachricht zu geben, daß unsere Reise soweit gut
von statten gegangen war. — Ich sagte soeben: wo die Wege
sich kreuzen, weil man von Europa nach Indien und zurück nicht
denselben Curs halten kann, der Passatwinde wegen. Von Europa
geht man an den Kap Verdischen Inseln westlich ab, bis in die
Nähe von Rio Ianeiro; zurück aber geht der Weg über St. Helena.
In der Nacht vom 2. auf den 3. August sind wir die Linie
passirt. Am 2. war der gewöhnliche Matrosenspaß, auf den sie
sich lange gefteut und vorbereitet hatten. Er besteht hauptsäch
lich in einem Maskenaufzug. — Neef Tunus (Neptunus),
seine Frau Venus und sein Kind Amor, — Alle mit ihren At
tributen snur die Venus (ein junger Matrose mit ausgestopftem
Leibe) ist etwas apokryph! — sitzen auf einer Schiffslaffete und
werden von sechs als Neger bemalten Matrosen gezogen. Dem
Zuge folgen der Seeretär und Clerk des Neptun und seine Bar
biere. Nachdem Neptun eine Rede gehalten, die alten Bekann
ten begrüßt, die Fremdlinge unter der Linie erfragt hat, werden
vom Seeretär (der buckelig und mit Perücke und Brille versehen
ist) die Kriegsartikel des Neptun vorgelesen; dann beginnt der
Hauptspaß. Die Pumpen und Spritzen werden in Bewegung
gesetzt und alle Neulinge werden durchnäßt. Mit den Offieieren
verfährt man natürlich bescheiden und glimpflich ; anders mit den
jungen Matrosen und anderen Passagieren, welche die Linie zum
ersten Male passiren; sie werden mit Pech oder Schwärze ein
geseift, mit einem schartigen hölzernen Messer rasirt oder geschun
den; — mit der Feuerspritze im Gesicht gewaschen; dann rück
lings in eine große tiefe Kufe von Seewasser gestürzt, aus der
sie sich unter Peitschenhieben retten müssen, so gut sie können. —
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Diese Operation der Taufe wird an einem nach dem andern
vollzogen, so daß der Spaß ein paar Stunden dauert; er endigt
mit einem Traetement, wosür die Passagiere zu sorgen haben.
Ich hatte zu diesem Zweck ein Faß Maderawein von minderer
Qualität gekauft und die ganze Equipage war Abends sehr animirt, einige auch betrunken. — Als die Leute eben fertig waren
mit ihrem fröhlichen Mahle, ließ der 1. Lieutenant v.Meldeghem
einige Manoeuvres mit den Segeln ausführen, wobei die zum
größten Theil nicht ganz nüchternen Matrosen auf Masten und
Raa klettern mußten, blos um sie im Gehorsam zu üben; —
Alles ist ohne Unglück abgelaufen.
Also waren wir nun auf der südlichen Hemisphäre, und je
nachdem wir auf der füdlichen Breite fortrückten, nahm die Sonne
ihren Weg von der Rechten zur Linken und stand uns um Mittag
im Norden. — Der Sternenhimmel ist zwischen den Wendekreisen
außerordentlich schön und die Sterne glänzen viel feuriger. Nach
und nach war der Nordpolarstern, — der alte treue Bekannte, der
von Hornau gesehen, über dem Feldberg im Taunus steht, — im
Meer untergegangen, und von dem großen Bären war Abends nur
das Schwänzchen zu sehen; dagegen war uns in der Nähe des
Südpols das füdliche Kreuz, ein sehr glänzendes Sternbild, auf
gegangen. Im, oder in der nächsten Nähe des Südpols, ist kein
Stern sichtbar.
- Der Südost-Passatwind trieb uns in die Nähe der brasiliani
schen Küste, aber in dieser Nähe verließ er uns auch, und wir
hatten bald Windstille, bald Gegenwind, bald ein so häufiges Verspringen des Windes, daß die Fahrt dadurch sehr gehindert wurde
und wir, wenn wir der Dampfkraft entbehrt hätten, eben so gut
Wochen als Tage hätten laviren müssen. Uebrigens hatten wir
immer schönes Wetter bis in die Nähe des Cap Frio, d. h. etwa
20 Meilen von Rio Ianeiro. Hier wurde es so trübe und nebelig
und der Wind war so ungünstig, daß . Capitain Baars es nicht

459
wagen wollte in der Nähe der Küste zu bleiben. Wn haben
also zwischen Cap Frio und Rio Ianeiro drei Tage zugebracht,
um eine Distanz von 20 Meilen zurückzulegen. Das ist äußerst
langweilig nach einer langen Seereise, wo man sich herzlich dar
auf freut, einmal den Fuß wieder aufs feste Land zu setzen.
Die Küste von Brastlien zwischen. Cap Frio, Cap Negro und
Rio nimmt sich von Weitem fast aus wie das Taunusgebirge,
dieselben Contouren und der schwarze Anstrich; das gab mir ein
wenig Heimweh. In der Nähe gesehen sind die Berge dieser
Küste freilich höher, steiler und zerrissener; es ist Granit,
Am 16. liefen wir in die Bucht von Rio Ianeiro ein.
Dieser Hafen gilt für einen der größten und schönsten in der
Welt; da er in Stielers Handatlas abgebildet ist, schenke ich mir
die Beschreibung. Auch der Anblick der Küste ist herrlich; die
umringenden Anhöhen sind sehr steil; ein charakteristisches Merk
zeichen ist ein spitzer Kegelberg — der Zuckerhut genannt. Viele
Forts vertheidigen den Hafen, der immer voll ist von fremden
Kriegsschiffen aller Nationen, die hier Stationen haben: Eng
länder, Franzosen, Amerikaner, Portugiesen :e. Die Kriegsschiffe
der miuorum Aentium gehen ab und zu.

Der Aufenthalt in Rio Janeiro.
Vom lg. bis 20. August,
Gedenkbuch: „In Rio Ianeiro 18 Tage geblieben; eine Reise per
Maulesel nach Neu-Freiburg oder morre queimsä« gemacht. "
In Rio Ianeiro bin ich in dem Hotel Pharour abgestiegen ;
es liegt dicht am Hafen und wird von einem Franzosen gehalten.
Ich habe mich den 16. in der Stadt herumgetrieben und die
Laden besehen, deren Besitzer vielfältig Franzosen sind. Die Ma
gazine sind in Ueberfluß mit Europäischen Lurusartikeln versehen ;
man wird sehr überfordert. Alles wird mit Taufenden von Reis
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berechnet (1000 Reis ist im Werth gleich 1 fl. 25 Cents), und
so lautet es ganz erschrecklich, wenn man nach der Rechnung
fragt. Man hat nur Papiergeld und Kupsergeld. Sehr viele
Französische Kaufleute sind hier angesiedelt, und in den meisten
Laden, wenigstens in sehr vielen, kann man mit der Französischen
Sprache durchkommen.
Am meisten interessirten mich Kaufladen, wo die schönsten
Blumen, Bouquets und Guirlanden verfertigt werden von Ko
libri-, Papagei- und andern Federn der in den glänzendsten Farben
prangenden Vögel Brasiliens ; auch die Schmetterlinge und Käfer
müssen ihre Flügel dazu hergeben. Diese Käfer, von dem prächtig
sten grünen und goldnen Metallglanz, liefern die Blätter zu den
Blumen. Die schönsten Guirlanden der Art zum Kopsputz der
Damen werden nach Petersburg versendet und sehr theuer bezahlt.
Ein Dutzend der schönsten ausgestopften Vögel kostet 12 Franes,
ebenso Kisten mit Schmetterlingen und Käfern unter Glas. Sehr
seltene Eremplare sind natürlich theurer. Es sind hauptsächlich
Franzosen, welche sich mit dieser Induftrie abgeben. Einige
Proben werde ich nach Europa schicken, zum Geburtstag der
Mutter, damit sie etwas zö verschenken hat; was ihre größte
Freude daran ausmachen wird.
Abends war ich in der Italienischen Oper. Der Saal ist
groß und , nimmt sich gut aus, obgleich die innere Deeoration
nur Flitterstaat ist. Der Saal ist schon mehrmals abgebrannt.
Man bezahlt eine Loge von 4 bis 5 Plätzen mit 36 Gulden
und mehr.
Man gab an diesem Abend die Anna Bolena von Donizetti,
ziemlich gut; die Prima Donna und einige Sänger wurden sehr
applaudirt. Das Theater war so gedrängt voll, daß wer nicht
schon am Morgen seine Billets genommen hatte, nur mit Mühe
Platz finden konnte.
Die kaiserliche Familie war im Theater.

Der Kaiser, die
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Kaiserin, Donna Ianuar!a die Kronprinzessin und der Neapoli
tanische Prinz ihr Gemahl. Vicle .4,1m. 6e 6«rnä.
Es sind in Rio Ianeiro mehrere Theater, auch ein Franzö
sisches Vaudeville, wo eben der Iocko (ein Aeteur, der den Affen
zum Sprechen nachahmt) das liebe Publieum ergötzt. Also Theater
genug in dieser Hauptstadt, und immer gedrängt voll; die Truppe
gut und gut bezahlt; der Preis der Plätze hoch, — das sagt
genug von einem Lande, wo noch Alles fehlt, wo noch keine
einzige gute Landstraße in das Innere des Reichs führt. Dieser
Mangel an Communieationen ist die größte Schwierigkeit für
das Gouvernement. Dadurch werden Revolutionen, wenigstens
Widersetzlichkeit und Ungehorsam in den abgelegenen Provinzen,
leicht, weil es so schwer, fast nicht möglich ist, die Schuldigen
zu erreichen. Ein einzelner großer Pflanzer bewaffnet feine Neger
und lebt in mittelalterlicher Dynasten-Unabhängigkeit.
An Leuten von Talent und Instruetion soll es unter den
Brasilianern nicht fehlen, aber man hat Mißtrauen in die Ehr
lichkeit der meisten; und man behauptet, daß die Minister, weil
sie doch wissen, daß sie nicht lange am Ruder bleiben, nur dar
auf bedacht sind, sich zu bereichern. Ueberhaupt soll bei dem
häufigen Wechsel der Minister eine gründliche Verbessermig in
der Verwaltung unmöglich sein.
Die Gesetzgebung ist schlecht; ein Gesetz verdrängt das andere,
Niemand wacht mit Nachdruck über die Ausführung. Die Ge
richte sind schwach ; es ist sehr schwer, sich gegen Betrüger Recht
zu verschassen; dadurch leidet der Credit sehr. Zu den Plagen
gehört das Papiergeld; es ist sehr viel falsches im Cours, man
kann dagegen nicht genug auf der Hut sein, weil man nicht die
Handschrift aller Unterzeichner kennt, also für die Echtheit der
Unterschriften keine Garantie hat.
Es ist in diesem Augenblick eine politische Krisis; die Kam
mern sind aufgelöst, und man weiß nicht, was es in den näch
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sten Monaten geben wird. Ich werde über diesen Gegenstand
noch eine Conversation mit unserm Consul Herrn Wylep haben,
der sehr gut unterrichtet scheint, aber leider durch den Zuftand
seines sterbenden Sohnes sehr niedergedrückt ist.
Am 17. August habe ich einen Besuch bei Herrn Wylep ge
macht, und dann einen großen Spaziergang in Begleitung meiner
Offiziere. Von den Gebäuden der Stadt ist wenig zu rühmen, als
daß die Stockwerke sehr hoch sind, der Kühlung wegen. Selbst
das kaiserliche Palais ist unansehnlich ; ebenso die Kirchen. Ich
habe mehrere Häufer der Stadt, auch mehrere Landhäufer Und
Sommerpalais gesehen; z. B. das ?alais 8t. OristopKe; das
Landhaus des Bischoss; das unseres Consuls; — alle sind sehr
einfach und ohne allen Lurus meublirt. Die Häufer der Bra
silianer sind schlecht unterhalten und ekelhaft schmutzig. Abtritte
und Abzugskanäle fehlen ganz und das Hinaustragen der Nacht
stühle, welches des Abends stattfindet, verbreitet besonders in der
Nähe des Hafens einen Pestgeruch. Um so rühmenswerther ist
die Wasserleitung. Wir waren auf gut Glück durch die Stadt
gegangen, fo bei dem großen Aquaduet angekommen, und indem
wir längs dieser Wasserleitung fortzogen, gelangten wir sanft
aufsteigend in das Gebirge, und hatten eine herrliche Aussicht.
Es ist dies der schönste Spaziergang von Rio Ianeiro. Die
Wasserleitung ist ein paar Stunden lang, sie ist 1744, also ge
rade vor hundert Iahren angelegt worden, ein Werk, der Römer
würdig, und von dem größten Nutzen, da es in Rio Ianeiro
in der trocknen Iahreszeit sehr an trinkbarem Wasser fehlt. Die
Sklaven schlagen sich dann an den Brunnen und müssen ost
halbe Tage lang warten, bis die Reihe an sie kommt ihre Krüge
zu füllen.

463
Von den Sklaven will ich hier Alles sagen, was ich gehört
oder bemerkt habe. Weit über die Hälfte der Bevölkerung von
Rio Ianeiro, die über lOOMO Seelen berechnet wird, sind Neger
sklaven; und diese Farbenmischung der Bevölkerung ist es, was
bei der Ankunft dem Fremden am Frappantesten in die Augen fällt.
In vielen Provinzen, wo große Plantagen sind, betragen die
Negersklaven sieben Achtel der Bevölkerung.
Die wenigsten dieser Sklaven sind hier geboren, bei weitem
die meisten durch den Sklavenhandel hier eingeführt, obgleich auch
Brasilien dem Verein gegen den Sklavenhandel beigetreten ist.
Man zieht die eingeführten den hier gebornen Sklaven vor, weil,
wie man sagt, die hier gebornen und erzogenen zu verderbt seien.
Man klagt, sie seien falsch, Lügner, hinterlistig, zur Liederlichkeit
und Dieberei geneigt. Das ist also die Folge der Skla
verei, in welcher sie aufwachfen.
Die Einfuhr der Neger findet von der Küste von Guinea,
von Congo, Mozambique oder von Angola statt. Die von der
Küste von Guinea sollen die intelligentesten, bei ihnen allein der
Wunsch, das Vaterland wiederzufehen, ost sehr lebhaft sein,
ebenso der Wunsch sich freizukaufen. Daher liebt man die Neger
von der Küste von Guinea nicht.
Die Negersklaven werden meistens jung eingeführt. Viele
wurden in den Kriegen, welche die Negervölker unter sich führen,
gefangen, oder bei Ueberfällen geraubt und dann von dem feindli
chen Stamme verkauft; Viele sind auch in ihrer eignen Heimath geborne Sklaven ; und das einzig Scheinbare, was man zu Gunsten
des Sklavenhandels anführt, ist, daß es diese Menschen in ihrer
Heimath nicht besser haben als hier.
Ein Fünftheil, ost ein Viertheil der Neger stirbt unterwegs
auf dem Schiffe von verpesteter Luft und schlechter Nahrung.
Sie werden in den Schiffen auf einander gepackt, daß sie nicht
einmal liegen können. Wenn sie ankommen, haben sie eine böse
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Krätze, oder sie erklärt sich doch bald nach ihrer Ausschiffung.
Auch an dieser sterben Viele.
Bei der Ankunft werden die Sklaven getauft; es ist eine
bloße Formalität wie bei kleinen Kindern, weil man sich alsdann
noch nicht verständlich machen, folglich sie im Christenthum noch
nicht unterrichten kann. Doch habe ich in den Kirchen immer
sehr viele Neger und Negerinnen gesehen, die sehr andächtig
schienen. Wosür sie zu danken haben, weiß ich nicht; vielleicht
bitten sie nur in ihren Gebeten.
Der gewöhnliche Preis für einen guten jungen Sklaven ist
1200 Gulden; Sklavinnen kosten weniger, wenn sie nicht wegen
besonderer Talente . oder als gute, sichere Ammen gesucht sind.
Die meisten Sklaven lernen Portugiesisch; dies ist im In
teresse ihrer Herren, weil diese keinen Sklaven verkaufen dürfen,
der nicht Portugiesisch spricht. Dies Gesetz soll gegeben sein,
um dem Sklavenhandel entgegen zu wirken; es wird aber nicht
gehalten und im Stillen begünstigt das Brasilianische Gouver
nement den Sklavenhandel doch.
Außer der Portugiesischen Sprache läßt man die Neger nichts
lernen, weil man es für gefährlich hält.
Die Geschlechter leben wild unter einander; gewöhnlich läßt
man ihnen auf den Pflanzungen des Abends eine Stunde Zeit
zu ihren Vergnügungen; dann werden die Geschlechter für die
Nacht getrennt. Eigentliche Ehen giebt es also nicht; aber doch
Verhältnisse der Treue, — und lange dauernde Verbindungen
werden respeetirt; solche Paare leben in besonderen Hütten zu
sammen.
Die Kinder vermehren den Reichthum des Herrn; in den
Sklaven besteht gewöhnlich mehr als die Hälfte, ost zwei Dritttheile des Reichthums der Pflanzer; die Ländereien mit den Ge
bäuden betragen nur die andere Hälfte, beziehungsweise nur ein
Drittheil des Vermögens.
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Die gewöhnliche Kleidung der Neger besteht in leinenen Bein
kleidern und ein kurzes Hemd darüber. Die Negerinnen, wenn
sie sich putzen wollen, tragen weiße Kleider und ein buntes Tuch,
dem Turban ähnlich um den Kopf gewunden, roth oder von
anderer schreiender Farbe.
Das Wahrzeichen des Sklaven ist, daß er barfuß gehen muß;
beschuhte Neger sind freie Neger. Zu Pferde oder auf den Maulthieren tragen die Sklaven die hier bei den Reitern gewöhnlichen
schweren Sporen an den bloßen Füßen.
Wenn man einmal von dem Kaukasischen Typus der Schön
heit absieht und sich, an die Neger-Physiognomie gewöhnt hat,
dann kann man auch unter den Negern schöne Leute und alle
Nüaneen des Ausdrucks finden. Ich habe mich stundenlang da
mit beschäftigt sie zu beobachten. Im Allgemeinen sind die Neger
wohlgebaut, breitschulterig, schmal von Hüften ; man findet wenig
Mißgestaltete, und die Krüppel sind es meistens durch Mißhand
lung geworden. Die Physiognomien der Neger sind mannichfaltig und es ist leicht, unter ihnen die sehr verschiedenen Raeen
zu erkennen. Nicht Alle sind gleich dunkelschwarz, Viele blos
dunkelbraun; nicht Alle haben die breite platte Nase, die hervor
stehenden Kinnbacken und die wulstigen Lippen. Der Ausdruck
von Rohheit und Gemeinheit ist freilich vorherrschend; aber auch
Sanftmuth und Gutmüthigkeit ist auf vielen dieser Gesichter zu
lesen; und Viele sehen munter und sun» souoi aus. In dem
Gange und in der Haltung der Neger ist eine gewisse gedanken
lose Sorglosigkeit ausgeprägt; meistens singen oder summen sie
vor sich hin. Wenn mehrere Laftträger zufammen gehen, singen
sie sich sehr eintönig in den Takt des Ganges. Die hübscheren
Negerinnen blicken ost recht kokett um sich.
Da auch unter den Negern ein Unterschied der Stände be
steht, so sieht man oft, daß dieser auch noch in der Sklaverei
anerkannt wird. Meine Offieiere sahen einen Sklaven, welcher
v. Gagern, Lebm Ar. v, >«,Men's, II,
3O
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einem andern im Vorbeigehen mit tiefer Verbeugung die Hand
küßte. Dieser Letztere war ein Negerprinz, beide aus einem Lande.
Viele Neger, besonders die, welche von der Küste von Guinea
kommen, wollen sparen, um sich frei zu kaufen. Man betrachtet
es aber als eine Pest für eine Pflanzung, wenn der Wunsch
und die Hoffnung sich frei zu kaufen, der Neger sich einmal be
mächtigt hat. Die Sklaven haben die Sonn- und Feiertage
frei; an diesen können sie sich vermiethen, und das an diesen
Tagen Ersparte oder Erworbene gehört ihnen. Die Sklaven
sollen den freien Negern großen Respeet bezeigen. Doch ist kein
Herr gezwungen, seinen Sklaven freizulassen, welcher Preis ihm
auch geboten werden mag.
Viele Neger haben ein Handwerk gelernt, und ihre Herren
erlauben ihnen dann auf Erwerb auszugehen, unter der Bedingung,
daß sie täglich eine gewisse Summe von ihrem Verdienst an den Herrn
abgeben. Diese Summe beläuft sich ost auf 1000 Leis und mehr
täglich, z. B. Zimmerleute, Schreiner. Im Handel kosten solche
Sklaven wohl das Dreifache des gewöhnlichen Sklavenpreises.
Die Neger werden bei dem geringsten Versehen fürchterlich
gehauen, mit ledernen Riemen oder Peitschen, welche zu diesem
Zwecke in jedem Haufe vorräthig sind; der Neger muß diese
Peitsche selbst herbeibringen. Diese Strafen werden von den
Herren mit widerwärtiger Kaltblütigkeit vollzogen; gewöhnlich
sitzt der Herr, der Neger steht vor ihm. Nach jedem Schlage
ruht der Herr eine Paufe, oder er gibt auch wohl eine erbauliche
Ermahnung, die dann in regelmäßigen Intervallen mit Hieben
unterbrochen wird.
Die Beispiele sind nicht selten, daß Negerinnen auf den Pflan
zungen absichtlich abortiren, um ihren Herren keine Sklaven zu
gebären; zuweilen reißt diese Tendenz unter den Sklavinnen einer
Pflanzung ein, — wie mir einer der Pflanzer kaltblütig gesagt
hat: zum großen Schaden der Eigenthümer. —
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Die Neger sind dem Trunke sehr ergeben; der Rum ist ihnen
eine Kühlung; aber ein Stück Eis in den Mund zu nehmen,
dazu sind sie nicht zu bewegen, es brennt sie.
Die Neger lieben das Spiel und hohe Wettungen, obgleich
es ihnen verboten ist. Von bedeutenderen Diebstählen, die nicht
Naschereien sind, hört man wenig, und man hat mir versichert,
daß man selten die Thüren verschließt, sowohl in der Stadt wie
auf dem Lande.
Rachfüchtig sollen die Neger sein, und sie werden manchmal
gedungen als Werkzeuge für die Rachsucht der' Brasilianer. Man
sagt, daß wenn einmal ein Neger zu einem solchen Mord gedungen
ist, es oft schwer hält, ihn von dem Vorhaben abzubringen,
auch wenn der, welcher ihn dazu gemiethet hat, Reue empfindet
und ihn zurückhalten will; sie setzen dann ein pnmt ä'nonneur
in die Ausführung des Versprechens. Sie ermorden auch wohl
ihre eigenen ihnen verhaßten Herrn mit Ueberlegung und kaltem
Blute, selbst wenn sie wissen, daß sie nicht entlaufen können.
Oft aber haben sie große Liebe zu Herrn, welche sie gut behan
deln, und sind dann jeder Aufopferung fähig. Von den Euro
päern werden sie im Allgemeinen besser behandelt wie von den
Brasilianern. Diese überhäufen sie mit Arbeit und ernähren
sie schlecht.
Ich bin auf einem Spaziergange einem betrunkenen Neger
begegnet, welcher mit großer Emphafe deelamirte und tragische
Stellungen annahm, deren Talma sich nicht hätte zu schämen
brauchen.

Es ist fast unglaublich, wie man hier überfordert und geprellt
wird; z.B. für das Aufziehen einer kleinen Karte von der Pro
vinz Rio Ianeiro habe ich 6 Thaler (6000 Reis), für einen
Wagen, um mich nach dem Landhaufe unseres Consuls, ' i Stunden
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von der Stadt, zu bringen, 15 Thaler bezahlen müssen. Ich
habe schon bemerkt, daß ich in dem KStel ?Kar«ux eingekehrt
bin. Es ist auf gutem Fuß; die Küche ist Französisch, mit den
Modifikationen, welche die Landesprodukte mit sich bringen: gute
Turtle-Suppen, guter Seefisch. Auftern sind schlecht; Bordeaur
ziemlich gut. Alle fremden Weine zahlen 53 per (^!ent des
Werths Abgabe oder Einfuhrzoll, und es soll die Absicht sein,
diesen Zoll noch zu erhöhen. Die Douane ist der wichtigste
Theil der Einkünfte des Reichs, dessen Finanzen sich in trauri
gen Umständen befinden.
Der 18. war ein Sonntag; ich ging früh aus, schlenderte
durch die Straßen und besuchte mehrere Kirchen. Die Kirchen
sind sehr zahlreich, aber keine ist schön zu nennen. Ein langer
überwölbter Saal ohne Säulen. Hinter dem Hauptaltar und
an jeder Seitenwand drei kleine Altäre oder Kapellen, Alles mit
geschmackloser Vergoldung überladen; keine guten Gemälde. Die
Geistlichen sind schlecht bezahlt und unwissend. Die Religion
ist hier überhaupt mehr eine Sache der Form und der äußeren
Gebräuche. Der Consul hat mir merkwürdige Beispiele erzählt
von dem gänzlichen Mangel alles Unterrichts. Z. B. ein Mann,
der zu der höheren Gesellschaft gehört, fand eine Uebersetzung
des Evangeliums. Er war ganz erstaunt über seine Entdeckung
und bat verschiedene seiner Bekannten, ob sie seinen Fund nicht
einmal sehen wollten ie.
Die hiesigen Soldaten haben eine sehr schlechte Haltung; es
sind viele freie oder befreite Neger darunter. Man erzählt, daß
schon ganze Compagnien vor ein Paar Englischen Matrosen
weggelaufen seien. Das Beste von Truppen ist die Miliz oder
Nationalgarde; sie versieht die Wache am Palais des Kaisers.
Ich habe ein paar öffentliche Gärten besucht. Einer der
selben, mit einer schönen Terrasse, gewährt eine herrliche Aussicht
auf die mit Schiffen bedeckte Bucht; er ist nicht groß und in
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dem alten steifen Französischen Geschmack angelegt. Bei der
Hitze ist ein Glas Eis eine große Labung. Man findet hier
viele Kaffeehäufer, wo Eis zu haben ist. Es wird aus Nord
amerika eingeführt und in zahlreichen Eiskellern bewahrt. Man
bezahlt für ein sehr großes Glas Eis ' 4 Thaler (250 Reis).
Da man hier nichts als Papier- und Kupfergeld hat, und
da es sehr lästig ist, sich beim Wechseln einer Banknote mit
Kupfergeld zu belasten, erhält man in den Wirths- und Kaffee
häufern kleine von dem Wirth ausgestellte Bons (immer unter
dem Werth von 1 Thaler), welche Bons der Wirth dann bei
einer folgenden Gelegenheit als Zahlung annimmt.
Den Abend des 18. habe ich auf dem Landhaufe unseres
Consuls zugebracht. Er ist zugleich Rufsischer Consul und ich
fand mehrere Herrn der Rufsischen Gesandtschaft, die erst seit
wenigen Wochen hier sind, — Herrn v. Knorring, den Sohn
des Generals, welcher die Gardeeavallerie eommandirt, und einen
Herrn v. Freitag, — zwei artige, bescheidene junge Leute.
Die politische Gährung, welche, wie gesagt, herrscht, hat
einen doppelten Grund. Der erste ist Ehrgeiz der vielen Herrn,
welche im Vertrauen auf ein bischen 8u«6«, Deputirte und Minister
werden wollen; also das «te-toi pour que
m'^ mette; dann
die Finanzverlegenheit, womit der Haß gegen England in Ver
bindung steht. Dieser Haß muß sehr groß sein, theils wegen
der Anmaßung der Engländer, theils und ganz besonders aber
weil England sehr hohen Einfuhrzoll auf allen Zucker gelegt
hat, welcher aus Plantagen kommt, welche durch Sklaven gebaut
werden. Dies trifft vornehmlich den Brasilianischen Zucker, der
in den nördlichen Provinzen Brasiliens erzeugt wird.
Das
Gouvernement ist also der Gefahr ausgesetzt, entweder mit Eng
land brechen zu müssen, oder, wenn es England nicht bestimmen
kann, den Brasilianischen Zucker weniger hoch zu besteuern, zu
gewärtigen, daß die nördlichen Provinzen sich von ihm lossagen
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und sich unabhängig erklären. Es besteht allerdings eine republi
kanische Partei in Brasilien, die solche Zwecke verfolgen mag.
Es würde sehr schwer sein, entfernte Provinzen wieder zu erobern.
Man ist sehr gespannt, was es im November geben wird, wenn
die neuen Wahlen, die jetzt vor der Thüre, erfolgt sind, und die
Kammern wieder zufammen kommen. Es ist zweifelhaft, ob das
jetzige Ministerium, das neu ist, die Majorität haben wird.
Von der Anmaßung der Engländer habe ich folgendes Bei
spiel gehört. Ein Englisches Kmiffartheischiff war in Buße ver
fallen und man wollte ihm nicht erlauben abzufahren, so lange
die Strafgelder nicht bezahlt waren. Der Englische Commodore
Purvis ließ sagen, er werde schon selbst für die freie Abfahrt
sorgen; er ließ seine Kriegsschiffe segelfertig machen und die
Stückpforten öffnen, in Bereitschaft, das Feuer der Forts sogleich
zu erwidern. Er nahm das Kauffartheischiff zwischen seine Eseadre, führte dasselbe ä I«, darb« der Forts in die hohe See und
kehrte dann mit der Eseadre in den Hafen zurück.
Mit den Engländern setzt es ost blutige Händel, und man
thut wohl, bei Ereursionen aufs Land dafür zu sorgen, daß man
nicht für einen Engländer gehalten wird.
Am 19. traf ich alle Anstalten, um mit Leelereq eine Reise
in das Binnenland zu machen, — nach Neufreiburg, einer
Schweizerischen Colonie, 28 Stunden von hier. Ich weiß, daß
ich durch meinen über diese Ereursion zu erstattenden Bericht dem
Vater, der sich so sehr für Colonisation interessirt, eine besondere
Freude mache. Ich habe zu dieser Tour zwei Maulthiere gemiethet für 60 Mil Reis, die Reise zu 8 Tagen gerechnet.
Ein Deutscher, und zwar ein Lüneburger, Cordes genannt,
der mir die Maulthiere vmniethete und der früher in Neufreiburg
gewohnt hatte, wird mich begleiten und unser Führer sein.
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Reise über die Serr» (Gebirg) nach Nenfteiburg.
Vvin 20, bis 27. August,
(Brief N«. N ä, 6. Rio Ianeiro den 2!>, August 1844.)
Den 20. früh machten wir uns auf und fuhren mit dem
Dampfboot über die Bucht nach Praya Grande, wo die Pferde
und Maulthiere auf uns warteten. Unser Anzug war ganz nach
der Sitte des Landes, d. h. hohe Stiefeln, die bis auf den
halben Schenkel reichen, daran Pfundsporen, deren ein alter
Hallenser Renommist sich nicht zu schämen gehabt hätte, Strohhut
und Hetzpeitsche. Hinter dem Sattel ein kleiner Mantelsack mit
dem Allernothwendigsten an Weißzeug ie. Um den Brasiliani
schen Reiteranzug vollständig zu machen, hätten wir noch einen
kurzen Speneer und einen rothgefütterten Mantel tragen müssen.
Wir frühstückten in der Aldea Aleantara und blieben Abends,
nachdem wir 11 Stunden Wegs zurückgelegt hatten, in dem
Dorfe Ponte Pinheiro; es ist wegen des schlechten Wassers und
der sumpfigen Gegend sehr ungesund, so daß wir mehrere Häufer
leer stehend und von den Einwohnern verlassen fanden.
Am zweiten Tage machten wir in St. Anna Mittag und
kehrten bei einer Deutschen Familie ein. Der Mann heißt Peter
Nuß, aus der Gegend von Landau ; er treibt Landbau, hat dabei
einen Laden und ein Wirthshaus.
Am 21. Abends blieben wir in Agua Comprida (breites
Wasser); wir hatten etwa 9 Stunden Wegs gemacht. Es liegt
am Eingange des Gebirgs in einem engen Flußthale. Wir
stiegen ab bei dem Herrn Darrieur, einem Franzosen aus dem
Navarresischen, der sich lange in Lima herumgetrieben hatte, und
dann mit einer Carawane oder Trupp über die Eordilleren nach
Brasilien gekommen war. Wir fanden da etwas bessere Nah
rung als in den andern Wirthshäufern — preserved meats;
das gebratene Huhn ist überall die Hauptschüssel.
Bei diesem Franzosen fanden wir eine sehr sonderbar gemischte
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aber gar nicht uninteressante Gesellschaft. Zwei Franzosen, zwei
Deutsche und zwei Brasilianer.
Von den Franzosen war der Eine Monsieur d'Orchies, —
eduoateur 6e vers ä soie et oliasseur 6e «olibris; ein leicht
sinniger Fittig, der sein Geld durchgebracht hat. Er erzählte
selbst: „rle devais 6tre marin, ear mon onole I'amiräl Laudin
(«.ui ä pris 8t. «seari 6'I7I1oa) 6evait preuclre soiu 6e moi.
Mäis ^e reoevais trop 6e «oups 6e Zaroette. rl'äi appris lä
MruuastiMö et ^'ai 6t6 en ^.IZerie prot"esseur 6e Z^m«astique oke? les ^uaves sous les or6res 6u Oolonel I^ämorioiere. ^'ai c^uitt6 I'^frique et ^e suis veuu iei pour
voir «e c^u'il
avait a faire. r1« suis amäteur 6e «Kasse,
et je voulais 6'abor6 me läir« uaturaliste z «'est a, 6ire, ekasser et empailler 6es änimaux, — oiseaux, inseetes et«. Nais il
^ a ä^ä trop 6e riaturalistes daus eepa^s-«i; ^'etudie I'^6u>
«ätion 6es vers ä soie, et si «eiä ne reussit pas, ^e täokerai
6'^tablir urie brasserie, oär mes parens etaierit brasseurs, —
et il »'^ ä pas eneore 6e bounes brasseries 6aus oe pa^s-«i. "
Der andere Franzose, Mr. Isidore de Roche, war eben so
verständig und bescheiden als der vorige windig war. Er hatte
auch in seiner Iugend sein Vermögen durchgebracht, schämte sich
dann in der Heimath, ging nach Brasilien, hat sich hier verheirathet und ernährt sich in der Parahibe vom Landbau. Seine
Conversation war interessant und lehrreich: „el'ai oommenoe
ave« rieri, mais 6e uormes Zens m'ont ai6^. rs'ai une orave
femme ave« lähuelle ^'e suis tres Keureux. Daus les premieres aun^es usus avons 6ü supporter beäueoup 6e privatious
et meme lä misere. ?eu a peu ^'ai SsAue' un peu 6e ^ortuue et 6e prosp^rite. ^e 6emeure a la ?äräibe et ^e serais
tres Keureux 6e vous reoevoir «Ke? moi." — Dieser Herr
De Roche hatte eine junge Negerin gekauft, die so eben aus
Afrika angekommen und noch mit der Krätze behaftet war; er
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hatte sie en «roupe auf seinem Maulthiere mitgebracht. Dieses
unglückliche, kranke Geschöpf lag in einander gekauert auf der
Erde, Niemand konnte sich ihr verständlich machen, und ihr ein
ziger Trost waren die (Zigarren, welche sie rauchte. Da Herr
De Roche ein sehr gutmüthiger, aufrichtiger Mann war, sprach
ich lange mit ihm über den Zustand der Neger ; Vieles von dem, was
ich von ihm gehört habe, ist in den obigen Bemerkungen über die Sklavereizustände von mir benutzt worden; es bedarf keines Commentars. Die andern Gäste des Herrn Darrieur waren Herr Fröhlich
und Herr Kufahl, Deutsche Kaufleute, die in Rio ansässig sind,
und dann noch zwei brasilianische Sklavenhändler,
Der Herr Fröhlich soll früher in Hamburg Kutscher gewesen
sein; er hat sich in Brasilien ein sehr großes Vermögen .erworben,
erst als Pflanzer, dann als Kaufmann. In seinen Manieren
ist der ehemalige Kutscher nicht zu verkennen, aber er soll ein
sehr braver, wohlthätiger Mann sein, der vielen Unglücklichen
geholfen hat. Herr Kufahl ist ein höflicher und gebildeter Mann,
den ich bei meiner Rückkunft in Rio wiedersah.
Am 22. früh erstiegen wir den Registerberg (Registo), einen
Gebirgspaß, der über 4000, die höchsten Gipfel bei 6000 Fuß
Höhe haben soll. Der Gebirgspaß, welchen wir zu überschrei
ten hatten, geht meist an tiefen Waldschluchten und Abgründen
hin; die tropische Vegetation dieser Urwälder machte den Anblick
noch interessanter. Bei hellem Wetter soll man von dieser Höhe
die Aussicht bis in die Bucht von Rio haben; der Himmel war
aber an diesem Tage trübe, und schwere Wolken hingen an dem
Gebirge. Der Weg, der bis ^Aua oompriela, Anfangs gut,
dann, einige schadhafte und gefährliche Brücken von Knüppeln
abgerechnet, erträglich gewesen war, wird nun fürchterlich schlecht
und für Pferde und Maulthiere wahrhaft halsbrechend. Oft
führt der Pfad durch Gießbäche oder Waldströme, welche nach
starkem Regen nicht zu passiren sind, so daß man ost Tage lang
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aufgehalten ist. Alle Wege sind hier nur Pfade für Saumthiere,
d. h. für die mit Kaffee beladenen Maulefel, die von den Fazenden (Pflanzungen) nach dem Hafen ?«rt« g^g (Äixas gehen.
Ienseits des Registerbergs kehrten wir in der Hütte eines
Deutschen ein, Wilhelm aus Butzbach, ein wahrer Herkules; er
ist Wirth und Schmied, und lebt hier mit seiner Familie gesund
und zufrieden.
Gegen 2 Uhr kamen wir in der Colonie Neufreiburg an und
stiegen bei Herrn Sallust ab, einem Franzosen aus Toulon.
Er war unter Napoleon Seemann gewesen, hat später den Na
turalisten gemacht, d. h. Iäger und Ausstopfer ohne irgend
gründliche Kenntniß von der Naturgeschichte nur der hiesigen
Thierwelt, geschweige von anderem, und ist nun Wirth. Sein
Haus ist das besuchteste in Neufreiburg, doch läßt Reinlichkeit
und Gefälligkeit viel zu wünschen, und ich habe bedauert nicht
in einem Deutschen Wirthshaufe eingekehrt zu sein.
Das Beste bei Sallust war die Negerin Florinda, eine in
ihrer Art hübsche, freundliche, muntere Person, die französisch
spricht. Sie ist aus Angola, kam jung' hierher, und erinnert
sich nichts von ihrem Vaterlande. Sie hat einen Sohn von ein
paar Iahren. Auf meine Frage, wer ihr Mann sei? antwortete
sie mir: rwus n'^vons pag cZe maris. — Wie alt sie sei? u«us
ne savons pas eompter.
Ich blieb also zwei volle Tage in dieser Colonie, die theils
von Schweizern, theils von Deutschen und Franzosen angebaut
und bewohnt ist. Die Zahl der Bewohner habe ich nicht erfahren
können, doch sollen es weit über 100 Familien sein. Es geht
den Meisten gut und sie sind zufrieden. Die Deutsche Sprache
erhält sich unter ihnen, obgleich Alle schon als Kinder Portu
giesisch lernen. Viele der ersten Colonisten sind schon weiter
gezogen und haben sich anderswo angebaut.
Die Cultur besteht in Mais (türkisch Korn), Kartoffeln, Kapim,
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einem Gras, das aus Angola in Afrika eingeführt ist und, grün
gefüttert, das Gras unserer Wiesen ersetzt; dann einiges Euro
päische Obst, besonders Pfirsiche, Aprikosen, Aepfel, auch Orangen ;
die Kirschen gedeihen nicht. Auch Milch, Butter und Eier sind
zu haben, während Butter sonst in Brasilien eine Seltenheit ist,
und meist aus Europa oder Nordamerika eingeführt wird. Man
hat in Brasilien keinen, oder benutzt wenigstens nicht den ani
malischen Dünger, diese erste Bedingung zu verbessernder Cultur;
ein Wald wird umgehauen (man nennt das „rossen"), das
Holz auf der Stelle verbrannt; die Asche ist der Dünger. Nun
wird, je nach der Güte des Bodens, zwei, auch drei und mehr
Iahre hindurch Frucht gebaut (ohne Pflug — mittelst Hacken
und Schürfen), dann wird der Boden sich selbst überlassen, das
Holz schlägt wiederum an den Wurzeln aus, die nie ausgerodet
werden, und nach 12 bis 15 Iahren steht der Wald wieder da,
um abermals umgehauen und verbrannt zu werden*).
Aber bei dieser Art des Anbaues wird der Boden nicht we
sentlich verbessert und die Wälder nehmen nach und nach ab.
In einzelnen Provinzen soll dieser Mangel schon fühlbar sein.
Die ganze Gegend um Neufreiburg (kiovo DriburA«) heißt
Uorre <zueimuäo (der verbrannte Berg), weil es hier viele
kahle Granitkegel giebt. Man sagt, die Loose oder Antheile der
Colonisten seien Anfangs zu klein und auch der Boden zu schlecht
gewesen. Eine Familie muß wenigstens V-, oder > 4 Stunde im
Quadrat besitzen, wenn sie bei dieser Art Cultur gedeihen soll.
Die Häufn in Neuste! burg sind alle auf dieselbe Art gebaut;
aus in die Erde gepflanzten Ständern, vierkantig behauen; da
zwischen wird auf 1' ,. oder 2 Fuß Höhe eine Art Fundament
gemauert; darauf wird zwischen Lattenwerk eine Lehmwcmd er
richtet und mit Kalk bekleidet. Die Häufer sind einstöckig und
') Große Aehnlichkeir mit Odenwälder und Schwarzwälder Ham oter
Hackwaldwirthschaft,
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haben platte Dächer. Die Scheidewände werden nur bis auf
8, höchstens 10 Fuß Höhe aufgezogen und reichen nicht bis zum
Dache. Gewöhnlich sind die Fensteröffnuirgen nur mit hölzernen
Läden versehen und stehen bei Tage offen; Glasfenster sind sehr
selten. Dies ist übrigens nicht blos die Bauart in Neufreiburg,
sondern in allen Dörfern, durch welche ich kam.
Von dem Wege über den Registerberg muß ich noch erwähnen,
daß, obgleich er halsbrechend ist, doch ein Zoll oder Chaussee
geld erhoben wird.
Einige Theile waren auch ausgebessert,
durften aber noch nicht gebraucht werden. Der Unternehmer der
Reparatur hatte sie gesperrt, und wollte sie nicht eher öffnen, als
bis er bezahlt wäre; die Regierung hat aber kein Geld dazn.
Von einem Engländer, welcher in Neufreiburg wohnt, habe
ich gehört, daß die Deutschen am besten prosperiren; sie sind die
Fleißigsten und Reinlichsten. Es kommt auch wohl daher, daß
die Deutschen meistens eigentliche Bauern sind, während unter
den Franzosen sich viele verdorbene Herren und liederliche Fittige
befinden, oder solche, die ihr Vaterland aus politischen Beweg
gründen, Conspirationen u. s. w., verlassen mußten, Kategorien,
die vom Landbau nichts verstehen.
Auf meine Frage, ob die verschiedenen Nationalitäten sich gut
verstehen, und ob es nicht häufige Zwistigkeiten gebe, erhielt ich
die Antwort: die Harmonie unter den verschiedenen Nationen
ist ziemlich gut; die Deutschen sind wohl etwas streitfüchtig, aber
sie streiten und prügeln sich meistens untereinander. Die gewöhn
liche Veranlassung zu den Streitigkeiten sind die Grenzen und
das Weiden des Viehs auf fremdem Eigenthum.
In der heißen Iahreszeit, von Weihnachten bis zu Ostern,
ist Neufreiburg sehr besucht von Fremden, besonders aus Rio
Ianeiro, welche hier Kühlung suchen und während der Vaeanz
der Geschäfte ihrer Gesundheit pflegen. Das Klima von Neu
freiburg ist sehr gesund.
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Diese Fremden und der beständige Durchzug von Carawanen
mit Kaffee und anderen Waaren beladener Maulthiere (Trup
pen genannt), sind ein Haupterwerbszweig für die Colonie. Die
Truppen Maulthiere sind oft 28 und mehr stark; bei je 7 Maulthieren ist ein Negersklave als Führer und Wärter.
Am 23. machte ich mit Leelereq eine Wanderung durch die
Colonie; sie besteht aus mehreren Quartieren: die Stadt, das
Dorf, die Vorstädte und die Nummern. Ich habe viele Deutsche
Häufer besucht und die Namen der Bewohner mir zum Theil
notirt. Nur eine Frau will ich erwähnen: Magdalena Schott
aus Rüsselsheim am Main. Sie ist im Iahre 1823 forlgezogen
und hat voriges Iahr ihren Mann verloren. Sie ist wohlhabend
und hat sieben bildschöne Kinder, vier Söhne und drei Töchter
von 20 bis zu 10 Iahren.
Auch in einem Deutschen Wirthshaufe, bei Leinroth aus
Mecklenburg, der früher brasilianischer Soldat gewesen war, bin
ich eingekehrt. Er ist, wie alle Wirthe hier, zugleich Kaufmann
im Detail: Spezerei- und Ellenwaaren.
Mit einem Deutschen Burschen war ich auf der Kolibrijagd
und habe einen Kolibri geschossen. Dieser Bursche war in Neufreiburg geboren, und hatte nie danach gefragt, noch hat man
ihm ungefragt mitgetheilt, aus welchem Theile von Deutschland
seine Aeltern herstammten; in dieser Beziehung ist man sehr
gleichgültig und die Erinnerung an das Vaterland ist auch bei
den Aelteren nicht sehr lebendig.
Ich habe auch einen sogenannten Naturalisten besucht, den
Herrn Beeske. Diese Naturalisten, mit sehr oberflächlicher Kennt
niß von der Naturgeschichte, — jagen, sammeln, stopfen aus und
schicken nach Europa: Vögel, vierfüßige Thiere, Käfer, Schmet
terlinge, Pflanzen, was eben schön oder selten ist und gut bezahlt
wird. Herr Beeske schickt das Produet seiner Iagden nach Rio
Ianeiro, von wo die Sendungen weiter besorgt werden.
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Einen andern Naturalisten, den Herrn Pinel, Sohn des be
rühmten französischen Arztes unter Napoleon, besuchten wir am
24. Er wohnt bei einem schönen und reichen Wasserfall von
etwa 40 Fuß Höhe des Rio Grande, nahe bei Ocmt« ZaII«.
Ein anderer Wasserfall bei Neufreiburg ist einige hundert Fuß
hoch, aber viel weniger breit und wasserreich. —Pinel war in die
(^onspirätion rePublioaiue von 1831 (pr«ce8 6'^,vril) »verwickelt
und mußte sich flüchten. Er war Advoeat, scheint aber doch
etwas mehr naturgeschichtliche Bildung und Kenntniß zu besitzen
als die andern Collegen ; er beschäftigt sich vornehmlich mit Bo
tanik. Uebrigens soll die Zahl der Naturalisten zu groß sein
und Einer dem Andern schaden.
Von den Thieren und Gewächsen, welche wir bei unsern
Ereursionen gesehen haben, will ich nur das erwähnen, was am
meisten auffällt: die schön gefärbten Vögel, besonders die Colibris;
prächtige Schmetterlinge; auch eine große Schlange sahen wir
um einen Baum geschlungen. Affen, Tapire, Armadille, Croeodile,
die Unze, die rothe und die gestreifte, füllen diese Waldgebirge; wir
haben aber keine zu Gesicht bekommen, weil wir keine Zeit hatten,
der eigentlichen großen Iagd nachzugehen. Die Schlangen wer
den mit gespaltenen und gesperrten Hölzern gefangen.
Was Gewächse betrifft, so ist freilich die ganze Vegetation
für uns neu gewesen. Die Palmbäume, der Pisang, die Aloe,
besonders aber die Lianen und die ganze Masse von Schling
pflanzen und Parasiten, welche den Wäldern ein so eigenthümliches Ansehen geben. Auch fallen die schönen farbigen Blüthen
der hochstämmigen Waldbäume auf, weil die Blüthen unserer
Waldbäume meist unscheinbar und farblos sind.
Auch große Ameisenhaufen sahen wir, mehrere Fuß hoch.
Als wir einen öffneten, war der Geruch durchdringend scharf, ganz
wie der des vinaiAre aux quätre voleurg. Der Stock, mit dem
ich in dem Haufen gewühlt hatte, behielt diesen Geruch lange.
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Zu Neufreiburg bedeckt sich das Wasser im Winter manch
mal mit einer dünnen Eisrinde.
Während der paar Tage habe ich die verschiedensten Personen
aufgesucht und ausgefragt, um über den Zustand der Colonie
Auskunft zu erhalten. Ich gebe davon noch Folgendes wieder:
Die Colonie prosperirt; Häuschen, die noch vor 6 oder 8 Iah
ren für 6, höchstens 10 Pfund Sterling feil waren, kosten jetzt
200 bis 250 Pf. St. Ein Tagelöhner verdient täglich 1000 Reis
d. h, einen kleinen Thaler; ein Handwerksmann, Schreiner oder
Zimmermann, das Doppelte und Dreifache. Besonders Hand
werker haben Gelegenheit, in Brasilien schnell Geld zu verdienen,
— Schreiner, Zimmerleute, Maurer, Schlosser, Schmiede.
Die Religion ist kein Hinderniß, und das Brasilianische Gou
vernement ist in dieser Hinsicht sehr aufgeklärt; religiöser Fana
tismus ist den Brasilianern gänzlich fremd. Zu Neufreiburg
ist der protestantische Geistliche (Herr Sauerbrunn aus der Ge
gend von Heidelberg) und der katholische ganz auf gleichem Fuße
bezahlt. Protestantische Kirchen und Schulen bestehen in Rio
wie in Neufreiburg.
Im Ganzen ist der Katholieismus in
Brasilien sehr in einen bloßen Ceremoniendienst ausgeartet.
Mein Führer Cordes sagte mir: Ich bin Protestant, aber meine
Kinder sind katholisch; es ist am besten die Kinder in der Reli
gion erziehen zu lassen, welcher die Mehrzahl der Einwohner an
gehört; aber weil die katholischen Schulen hier überall schlecht
sind, schicke ich meine Kinder doch in die protestantische Schule,
damit sie etwas lernen. — Die Schulen sind in Brasilien noch
sehr zurück, doch soll das Brasilianische Gouvernement in der
letzten Zeit darauf bedacht fein sie zu verbessern.
In Neufteiburg machte ich auch die Bekanntschaft eines Herrn
Freese, eines Engländers, der längere Zeit Kaufmann gewesen
war, und dann hier eine Erziehungsanstalt gegründet hat. Diese
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erfreut sich eines bedeutenden Rufes, weil sie, nach Europäischem
Mufter eingerichtet — (wie Herr Freese mir sagt, nach den Grund
sätzen von Pestalozzi und Fellenberg) — die einzige in ihrer Art ist.
Von Coneurrenz hat Herr Freese wenig zu fürchten, und obgleich
die Anstalt ziemlich theuer ist, — da ein Knabe darin auf 900
bis 1000 fl. zu stehen kommen wird, — so erhalten doch junge
Leute aus den ersten Familien Brasiliens hier ihre Erziehung,
weil das Klima sehr gesund ist. Es wird viel für Gymnastik
gethan, dann was nöthig ist um Kaufleute zu bilden: Rechnen,
ein Bischen Mathematik, Geschichte, Geographie und fremde
Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch. Den Prospeetus habe
ich mitgenommen. Eine gelehrte Schule ist es nicht; und Herr
Freese schien mir ein ziemlich oberflächlicher Pedant.
Außer der Colonie von Neufreiburg war noch eine andere
Deutsche Colonie in St. Leopoldo, 10 Stunden von Port Allegro
in der Provinz Rio Grande. Sie war viel bedeutender als die
von Neufreiburg; und datirte von der Zeit der Oesterreichischen
Heirath. Der Fluß Rio Grande beförderte zum großen Vortheil
der Colonisten den Absatz der Produete nach Port Allegro. Man
baute da Weizen, Korn, Kartoffeln und andere Europäische Gar
tenfrüchte. Die Revolution in Rio Grande hat diese Colonie fast
zerstört und die Bevölkerung zerstreut; erst haben die Republikaner
die eine Hälfte, dann die Kaiserlichen, da ein Theil der Colonisten
gezwungen worden war, mit den Rebellen gemeinschaftliche Sache
zu machen, die andere Hälfte der Colonie abgebrannt.
Die Deutschen und überhaupt die fremden Colonisten leben
viel besser als die Brasilianer. Die Brasilianer begnügen sich
mit gesalzenem und an der Sonne getrocknetem Fleisch («arne
secoa), mit geröstetem Mehl von Mandioea, und mit schwarzen
Bohnen; sie leben fast wie die Neger. Der Schmutz in den
Brasilianischen Häufern ist unglaublich.
Am 25. traten wir die Rückreise von Neufreiburg an, fast
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auf demselben Wege, welchen wir gekommen waren; nur am 26,
wichen wir davon ab und ritten von St. Anna und Porto
Pinheiro nach Maeaeu, und von da nach Porto das Cairas,
wo wir übernachteten. Maeaeu, ein Städtchen auf einer Anhöhe,
ist faft ganz verlassen, weil Sumpfluft und schlechtes Wasser den
Aufenthalt tödtlich machen.
Nur einzelne kränkliche Gesichter
sahen wir an den Fenstern. Auf dem ganzen Rückwege war ein
junger Sauerbrunn, der Sohn des protestantischen Geistlichen
aus Neufreiburg, unser Begleiter, ein rüstiger, aufgeklärter
junger Mann, dem ich manche nützliche Notizen zu danken
habe. — Am 27. waren wir wieder in Rio zurück.
Nachdem ich Bericht von dieser Ereursion abgestattet habe,
bleibt mir noch übrig meine Meinung über Deutsche Colonifation in Brasilien zu sagen; doch es wäre voreilig aus diesen
wenigen im Fluge erhafchten Notizen mit Zuversicht Schlüsse zu
ziehen; ich spreche daher nur mit Mißtrauen in mein Unheil
eine Meinung aus, welche sich aus verschiedenen Eindrücken und
Mittheilungen gebildet hat.
Es ist außer Zweifel, daß ein einzelner, fleißiger, kräftiger Deut
scher, auch wohl eine Familie, mit geringem Vermögen in Brasilien
leichter und mit weniger Arbeit ihren Unterhalt finden und mit der
Zeit auch Wohlhabenheit erwerben kann, als in Europa ; besonders
wenn es nicht an Gesundheit, Muth und Beharrlichkeit fehlt, um die
großen Mühseligkeiten und Entbehrungen der ersten Iahre zu ertragen.
Aber eine Colonisation in Masse scheint mir, wenn auch für das Land,
doch für die Einwanderer selbst nicht rathsam, und zwar aus fol
genden Gründen: Der politische Zustand von Brasilien ist unsicher:
die Colonisten haben also keine Garantie für die Versprechungen,
welche man ihnen macht. Deutscher und überhaupt Europäischei
Landbau ist auf wenige Localitäten, - auf die höhergelegenen
Landschaften, beschränkt. Der Mangel an Comrimnieaiionen und
der theure Transport erschwert es sehr die Prodmte zu verwerthen.
«. Gagel n, Leben gr, v. Gogeens. II.
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Bei denen, welche in solchen Colonien zu Wohlstand gelangen,
entsteht nur zu bald der Wunsch sich aus ihnen wieder zu ent,
fernen, mit dem erworbenen Capital Kaffee- oder Zuckerplantagen
zu kaufen, und diese durch Sklaven bauen zu lassen, also Bra
silianische Lebensweise und den Charakter der Sklavenbesitzer an
zunehmen. Aus dem Munde vieler Deutschen Colonisten habe
ich die Worte gehört: „Wenn ich mir ein paar Schwarze kaufen
könnte!" — oder: „Sobald ich soviel besitze, kaufe ich ein paar
Schwarze." Uebrigens giebt es in Neufteiburg nicht mehr als
etwa 30 Neger.
Durch die Negersklaven und ihre Arbeit werden viele Pflan
zer schnell reich ; aber die Cultur des Landes wird nicht verbessert,
man baut gleichsam auf Raub. Der Pflanzer kauft so viel Land
und so viele Neger als er kann, brennt die Wälder ab und saugt
das Land aus. Es eristiren auf diese Weife nur reiche Pflanzer
und Sklaven; ein fleißiger, wohlhabender Mittelstand kann fo
nicht aufkommen, weil die Neger die Arbeit wohlfeiler verrichten:
die Besitzungen werden zu groß in wenigen Händen. Es geschieht
nichts, die Wege zu verbessern und die Industrie zu heben. Für
die Neger und die Maulthiere findet man die schlechtesten Wege
gut genug. Andere Culturen als die des Zuckers und Kaffee'?
haben keinen Reiz; weil die Produkte, so lange der größte Theil
der Bevölkerung aus Negern besteht, keine Abnehmer finden,
also nicht auf den Markt gebracht werden können. Eine weiße
Bevölkerung würde die Nachfrage nach Europäischen Produkten,
die in Brasilien erzeugt werden können, wie: Weizen, Kartoffeln,
Milch, Butter :e. n. vermehren. —
Also von dem Unmoralischen und der Graufamkeit der Skla
verei ganz abgesehen, — die im Verhältniß immer mehr zuneh
mende schwarze Arbeiterbevölkerung ist auch den materiellen In
teressen und den Fortschritten der Cultur Brasiliens nachtheilig,
so schwierig es auch sein mag, eine arbeitsame weiße Bevölke
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rung hier sich vermehren zu sehen. Dazu die Gefahr. Diese
von der überhandnehmenden Negerbevölkenmg drohende Gefahr
ist augenscheinlich.
Der Englische Commodore Purvis, ein
Mann, der in den letzten Iahren bei Gelegenheit der füdameri
kanischen Händel ost genannt worden ist, sagte mir: „Ich glaube,
daß die Weißen in hundert Iahren in Brasilien ganz ausge
rottet sein werden." —
Eine besondere Klasse bilden die freien Mulatten; man glaubt
daß von diesen den Weißen noch schneller Gefahr drohe als von
den Negern. — Die verschiedenen Negerstämme hassen sich unter
einander: darin sieht man für jetzt noch einen Schutz. —

Rio Janeiro.
Vom 27. bis 3l. August 1844.
Ich habe nun noch zu erzählen, wie dir letzten Tage des
Aufenthalts in Rio zugebracht wurden.
Gleich nach meiner Rückkehr erfuhr ich, daß meine Audienz
bei dem Kaiser Don Pedro ll. auf den ZK. bestimmt sei.
Die Audienz hatte in dem Palaste St. Ehristopho, eine Stunde
vor Rio, statt; alle Offieiere vom Merapi waren von der Partie.
,Der Kaiser war von seinen Ministern umgeben, denn nach der
Audienz sollte Mimsterrath gehalten werden.
Er sprach nur
wenige Worte: <ü«mrue»t se porte 1e Roi 6es ?ä^s La8? —
Vous ave? iait une exoursion ^ Xovo ?rii>urA«. V«us alle?
ü, öäwviä? — Die übrigen Offieiere wurden gar nicht einzeln,
sondern en masse präsentirt. Unser Eonsul behauptet, daß diese
Audienz als eine Gunst und Auszeichnung anzufehen sei. Der
Kaiser ist 20 Iahre alt, etwas dick und unbehülflich, der Aus
druck des Gesichts hat etwas Unbestimmtes; Zurückhaltung, Ver
legenheit, Mißtrauen sind unverkennbar; aber auch Gutmütig
keit; doch ist er verschlossen und weiß seine Vorsätze geheim zu
31'
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halten. Es soll ihm nicht an Instruetion fehlen; er spricht
mehrere Spachen: Portugiesisch, Französisch, Englisch, Deutsch;
aber man bezweifelt, ob er die nöthigen Eigenschaften und die
Energie besitze, um ein halbeivilisirtes, von Parteien zerrissenes
Land in Ordnung zu halten. Der Einfluß des Hoses soll fast
ganz null sein, der des Kaisers mit eingeschlossen. — Ich habe
dann noch eine Visite bei dem Minister der auswärtigen Angele
genheiten gemacht; er war nicht zu Haufe,
Am 29. besuchte ich das naturhistorische Mufeum; es ist
wenig Ordnung darin, aber vieles Interessante. — Abends war
großer Ball, den die Stadt den Fremden giebt. Viele Schön
heiten waren nicht da, aber ich habe den Neapolitanischen Prinzen
gesprochen, der sehr artig und freundlich ist. Auf diesem Balle
habe ich mehrere der hiesigen Diplomaten kennen gelernt.
Der Englische Gesandte, Herr Hamilton, ist ein sehr artiger
und feiner Mann. Noch länger habe ich mich mit dem Com
modore Purvis unterhalten; ein tüchtiger, energischer, etwas ehr
geiziger Seemann, dem jede Gelegenheit, bald Admiral zu werden,
erwünscht wäre. Durch ihn habe ich die Bekanntschaft des Ge
nerals Paz gemacht, der in den Revolutionen von Rio de !a
Plata gegen Rosas eine Rolle gespielt hat.
Ich sollte mit der Prinzessin Ianuaria tanzen, habe mich aber
entschuldigt, —, als emeritirter Tänzer. Commodore Purvis war am
bitiöser, er nahm an. — Auch in dem Deutschen Casino bin ich
durch den Herrn Kufahl, der mich aufgesucht hat, eingeschrieben
worden; es ist dicht bei dem Hotel Pharour.
Am 31. hatte ich noch eine Audienz bei Prinz Luigi de
Bourbon, Conde d'Aguila, dem Gemahl der Prinzessin Ianuaria.
Er war wieder sehr artig und freundlich; er sprach vom Herzog,
Bernhard von Weimar, den er in Neapel kennen gelernt hatte.
Nach der Audienz machte ich noch eine lange Promenade mit
Leelereq durch die Stadt, besonders durch die vom Hafen entfern
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teren Quartiere, Bei Madame Finot in der Rua de Ouvidos
kaufte ich einige Blumen von Kolibrifedern, und sorgte dann
noch für eine Provision preserveä meats, besonders Bouillon
und Iulienne, welche mir auf der langen Reise nach Iava zu
stalten kommen soll.
Den Abend beschäftigte ich mich mit
Briefschreiben und der Leetüre des Archivo Amerieano, welches
in Buenos Avres in drei Sprachen: Spanisch, Französisch und
Englisch erschein!. Es ist ganz im Interesse von Rosas geschrie
ben, aber man gewinnt doch daraus einige Einsicht in die Zu
stände der füdamerikanischen Republiken und besonders von der
argentinischen Republik und von Montevideo.
Ich hatte früher nie Gelegenheit Spanisch oder Portugiesisch
zu lesen. Wer Lateinisch und Französisch kennt, lernt diese Sprachen
leicht verstehen, und ich wollte mich anheischig machen, es in
Wochen so weit zu bringen, um einen Autor in Prosa ohne
großen Anstand lesen zu können: die Portugiesischen Zeitungen
lese ich schon jetzt.
Am 2. September nach dem Frühstück ging ich wieder an
Bord des Merapi, um die Fahrt nach Iava fortzufetzen.

Die Reise von Rio nach Batavia.
Gedenk buch: „Sturm und hohe See am C.io : den 12, November
>iuf der Rhede von Batavia angekommen,"
Den 17. Oetober 1844.

Im Indischen Oeean.

Z6» füdl. Breite,
60« östl. vom Merid. von Greenwich.
Die Reise geht langsam.
In Rio hatten wir noch eine Unannehmlichkeit.
Ein Lieutenant von unserer Marine wollte sich erhängen: seine
Finanzen waren derangirt und er hatte Worte mir seinen Chefs
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gewechselt. Der Strick riß entzwei und man fand ihn besinnungs
los am Boden seiner Hütte liegen. Die Blutgefäße in seinen
Augen waren gesprungen, und es dauerte sehr lange, bis er sich
wieder sehen lassen konnte. Doch genug von dieser Episode,
Wir machten von der Dampfmaschine keinen Gebrauch, weil
die Kohlen uns als Ballast nöthig waren. Ich hatte Gelegen
heit genug mich zu überzeugen, daß ein Dampfschiff für große
Seereisen keineswegs den Vorzug verdient, und am allerwenigsten
wenn vorgeschrieben ist, die Kohlen so viel möglich zu sparen.
' Der Bau der Dampfschiffe ist auf schnelle Fahrt berechnet, sie
führen kleinere Masten und weniger Segel, haben weniger Sta
bilität als Segelschiffe, so daß sie unerträglich rollen (roulis)
sowohl bei Windstille, als wenn der Wind ganz von hinten kommt.
Dieses Rollen hat seinen Grund sowohl in der Schärfe des
Baues (sie haben wenig Bauch), als auch darin, daß, weil die
schweren Kanonen auf dem Verdeck stehen und der Kohlenvorrath
in den Seitenwänden hoch gestaut ist, der Schwerpunkt nicht tief
genug liegt. Dieses Rollen ist nicht nur sehr ermüdend für den
Reisenden, sondern es kann auch dem Schiffe gefährlich werden,
indem es den Verband auflockert oder die Masten brechen macht.
Daß Tische und Stühle und besonders das Küchengeräthe, —
Gläser, Teller, umsallen und brechen, ist noch der geringste
Schaden. Alles ist zwar soviel als möglich festgebunden, aber
es hilft nichts.
Den Weg von Rio bis zum Meridian des Caps der guten
Hoffnung legten wir in 29 Tagen zurück.' Die kürzeste Distanz
ist etwa 800 Deiusche Meilen, der von uns gehaltene Curs gab
879. Vom Cap rechnet man noch 1400 Deutsche Meilen nach
Batavia.
Zwischen Rio und dem Cap ist uns nichts Merkwürdiges
begegnet. Ein amerikanisches Schiff, ein Wallfischfänger, der
die Stange seines Fokmastes verloren hatte, und dessen Schaluppe
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bei uns an Bord kam, um zu fragen, ob wir ihnen aushelfen
könnten? — es war nicht thunlich. Die Leute dieses amerikanischen
Schiffes gehörten zum Mäßigkeitsverein und wollten keinen Genever von uns annehmen. Sie sahen sehr gut aus.
Wir sahen einige große Fische, die zum Wallsischgeschlecht
gehörten, doch nicht von der größten Art; ich glaube, sie heißen
Kafchelot. Auch viele Seevögel umschwärmten unser Schiff und
blieben in unserm Fahrwasser, wohl sechs verschiedene Arten.
Die sogenannten Eap'schen Tauben (in der Gestalt zwischen
Taube und Ente die Mitte haltend) und die Albatros waren
am zahlreichsten.
Sie entfernen sich mehrere hundert Meilen
vom Lande, Ein dritter Vogel, eine Art Schwalbe, Malavit
genannt, soll Sturm verkünden. Diese verschiedenen Arten scheinen
sich gut zu vertragen: sie fliegen und schwimmen durcheinander
ohne sich etwas zu Leid zu thun. Der Albatros, viel größer
als eine Gans, hat sehr lange Flügel. Es ist merkwürdig, wie
wenig diese Vögel beim Fluge ihre Flügel bewegen ; sie lassen
sich vom Winde tragen. Eine Cap'sche Taube, die aufs Verdeck
gefallen war, konnte nicht mehr auffliegen, weil sie keinen Wind
hatte; wie ich sie aber über Bord hielt, bekam sie Wind und flog
davon. — Wir singen einige dieser Vögel mit Angeln, woran
Speck gehängt wurde.
Am 1. Oktober erreichten wir den Meridian des Vorgebirgs
der guten Hoffnung, wir doublirten es unter 38" füdl. Breite,
also auf 50 bis 60 Meilen Abstand von der Küste. Ich hätte
gewünscht zu landen und mich ein paar Tage in dieser alten
holländischen Colonie umzufehen; auch nach dem Haufe zu fragen,
in dem Franzina's (des Bruders Mar Gattin) Wiege gestanden
hat; aber es war gegen die Instruetion des Eapitän Baars, und
da. die Reise an sich schon ziemlich langsam von statten ging,
wollte ich auch nicht dazu beitragen, sie noch mehr zu verzögern,
Das Vorgebirge der guten Hoffnung ist berüchtigt; die See
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ist da gefährlich und im Winter (d. h. in unserm Sommer) sehr
stürmisch. Aber zu jeder Iahreszeit geht die See dort sehr hoch,
und der Wellenschlag ist viel mächtiger als in andern Meeren.
Die Wellen sind hoch und lang. Das Meer hat auch dort seine
eigenthümliche Strömung, die, sich ost mit der Richtung des
Windes kreuzt und die Fahrt beschwerlich macht; auch wir er
fuhren etwas davon. Wir hatten ein paarmal Sturmwind; die
See schlug in verschiedenen Richtungen gegen das Schiff, so daß
es schwer war den Wellen mittelst Steuerruders auszuweichen;
unsere Lage war besonders am 3. Oetober nicht ohne Gefahr.
Einmal schlugen die Wellen gleichzeitig von beiden Seiten über
das Verdeck und es stand ein Fuß hoch Wasser im Longroom.
Die Schaluppen hatten viel zu leiden und eine wurde in Stücke
geschlagen. (Die Schaluppen hängen an der Seite des Schiffs.)
Ein andermal wurden wir durch Windstille in Gefahr ge
bracht. Dem Süßwasserschiffer ist das fast unbegreiflich; er hat
viel von Stürmen, von Klippen und Bänken gehört, aber was
kann die Windstille schaden? Ich will es also hier erklären.
Iedes Segelschiff bedarf einer gewissen Geschwindigkeit, um
dem Steuerruder zu gehorchen; d. h. der Wind muß mit einer
gewissen Kraft die Segel schwellen, wenn das Schiff durch das
Steuerruder regiert, d. h. gewendet werden soll. Es giebt ver
schiedene Mittel, der Gefahr auszuweichen, welche das Anschla
gen und schnelle Aufeinanderfolgen der Wellen dem Schiffe bringen
kann. Am gefährlichsten sind die Wogen, welche das Schiff von
der Seite, d. h. in einer auf den Kiel perpendikulären Richtung
treffen, weil sie das Schiff umwerfen können. Durch eine schnelle
Bewegung des Steuerruders wendet man das Schiff so, daß
es der Welle die Hüfte (la Kanone — 6e Killen) bietet.
Nun trifft es sich manchmal, daß der Wind, nachdem er dos
Meer gepeitscht und aufgeregt hat, auf einmal fällt. Lange
nachdem die Windstille eingetreten ist, gehen die Wellen noch

489
hoch in der früheren Richtung des Windes; diese hohen Wellen
schlagen nun an das Schiff, das in der Windstille dem Steuer
ruder nicht gehorcht, also weder durch eine Wendung dem
Wellenschlag ausweichen, noch durch schnelle Fahrt den
Wellen, die es verfolgen, entlaufen kann. In dieser Lage haben
wir uns mehrmals befunden. Am schlimmsten ist es, wenn die
See unregelmäßig geht, d. h. wenn die Wellen nicht in einer
gleichen stetigen Richtung auf einander folgen, sondern sich in
verschiedenen Richtungen kreuzen. Doch genug von meiner Seemannsschaft; ich will nur noch hinzufügen, daß man sich gewöhn
lich über die Höhe der Wellen täufcht; sie sollen sich nie höher
als 14 bis 15 Fuß über das gewöhnliche Niveau erheben ; aber
das macht freilich mit der eorrespondirenden Tiefe, aus welcher
die Welle geschleudert ist, schon 28 bis 39 Fuß; rriu«K vaore
tKsm o. snilor oould wistr f«r. — Bei der Reise von Rio Ia
neiro nach Ostindien bleiben die Schiffe gewöhnlich einen Monat
lang, d. h. von der Insel Tristan d'Almnha bis zu den Inseln
St. Paul und Amsterdam — also 90 Längengrade
11 Mei
len — immer in der Breite von 36 bis 38 Graden, um die
Windstille zu vermeiden, welche man in der Nähe der Wende
kreise zu fürchten hat. Unter 36" füdl. Breite ist es meistens
kalt — 55 bis 60" Fahrenheir. Mein warmer Flausrock war
mir sehr willkommen.
Ich vergaß anzuführen, daß bei dem Rollen oder Schaukeln
des Schiffes unsere Masten ost 28 Grade von der PervendieularLinie abwichen; 28° habe ich selbst mit dem Quadranten be
obachtet; Andere wollen behaupten, es sei bis zu 34" gekommen;
es ist möglich.
An die See bin ich nun so sehr gewöhnt, daß ich mich auch
im Sturm und beim stärksten Rollen des Schiffs sehr wohl be
finde. Aber ich bin sehr mager geworden, die Kleider sind mir
alle um eine Spanne (20 Centimeter) zu weit.
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Die Schiffskost behagt mir auch; hier ein Verzeichniß der
Speisen, welche die Schiffskost ausmachen: Hammel. Schweine,
Hühner,^ Enten, Gänse sind lebendig an Bord, und von diesem
Vorrath wird zu Zeiten geschlachtet. Der Matrose, welcher die
Aufsicht über diese Menagerie hat, heißt Pluimgroos (Federgraf);
er füttert auch die Geisen, die uns mit Milch versorgen.
Die Suppen : Snert, Reis, Grütze, Kerry-Iulienne in Blechen
(preservecl lneats), Kohlsuppe.
Eingesalzenes Fleisch: Schinken, Zungen, Hamburger Rind
fleisch (von den Holländern Paterstuk genannt), Würste, Rolpens.
Gemüse: Kartoffeln, Sauerkraut, Rothkohl, Sauerampfer,
Endivien, Erbsen, Bohnen, Pflückerbsen, Gelbrüben, theils ein
gemacht, theils in Blechen.
Fisch: Stockfisch, gesalzener Kabliau, Häringe, Sardellen,
Salm in Blechen, Sgarnalen. >
Manchmal Pfannkuchen, Pudding, Maeearoni, Arme Ritter
oder anderes Backwerk. Viele Confituren und Früchte.
Auf dem langen Wege von Rio nach Batavia habe ich mich
viel mit meinem Auftrage beschäftigt, die darauf bezüglichen Pa
piere gelesen, Noten' genommen, über die zweckmäßigste Art
meine Sendung zu vollbringen, nachgedacht; und ich hege gutes
Vertrauen, daß ich mich mit Ehren daraus ziehen werde. Einen
großen Theil des Tages bringe ich auf dem Verdeck zu, wenig
stens 6 bis 8 Stunden.
Um 1 Uhr mache ich eine Partie Schach, um 8 Uhr Abends
eine Partie L'hombre. Auch über Seewesen habe ich viel gelesen.
Wir legen im Durchschnitt täglich 30 Meilen zurück, manch
mal wohl auch 45, aber das wird durch die Windstillen eompensirt.
4. November. Der Wind blieb ungünstig oder schwach.
Am 24. Oetober, meinem 50jährigen Geburtstage, wurde ich
überrafcht mit Gratulationen, nicht blos von den Offieieren, son

.
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dern von den Unterosfieieren und der Mannschaft, die mir schrift
lich ihre Glückwünsche überreichen ließen. Ich weiß, daß man
an diesem Tage auch in Hornau meiner gedachte*), und ich
schrieb dahin (Brief Nr. 12) 35 Grade füdlicher Breite, 80 Grade
Länge östlich vom Meridian von Greenwich, in der Nähe der
Inseln St. Paul und Amsterdam (unbewohnt).
Am 31. Oktober haben wir Feuer unter dir Kessel gemacht,
um mit Dampf weiter zu kommen, so daß wir endlich am 4ten
November wieder zwischen den Wendekreisen waren. Aber seit
Rio bis zum 4. November war es fast immer kalt geblieben.
Die Langeweile fängt an überhand zu nehmen, Alles macht
lange Gesichter, auch meine Offieiere; die Provisionen sind zum
großen Theil aufgezehrt, und die'Offieiere werden sich bald mit
gewöhnlicher Schiffskost begnügen müssen. Aber es dauert nicht
mehr lange.
Die Thätigkeil ist sehr groß auf dem Meravi; alle Hände
sind beschäftigt, um Alles für die Ankunft in Batavia in den
Folgenden BneMingang schrieb an diesem Tage der
Vater an Friß,
Hornau, den 24, Ottober 1844,
Also heute! Ein so bedeutender Tag, auch wegen der Zahl der Iahre,
Auch Du hast ein halbes Iahrhundert schon zurückgelegt, Nnd mit welcher
Ehre, mit welcher Befriedigung, mit wie klarem heiterem Blick kannst Du
zurückschanen! Welehe Pflichten hättest Du nicht erfüllt! Welchen Erfordere
nissen hättest Du nicht Genüge geleistet! Wie ehren Dich und freuen sich
Deiner Vettern , Geschwister und Freunde! Und Du hast das Leben, das
menschliche Dasein genossen, nach Deiner Wahl und Weise, Und zu diesen
Genüssen zähle ich wesentlich den hohen Verstand, den klaren Blick auf Ver
gangenheit und Alles um Diel> her. Das Letzte sage ich nieht ohne Egoism,
Mehr Befriedigung Deines Ehrgeizes , größere soldatische Wirksamkeit hätte
Kriege vorausgesetzt ! Ich bin zwar kein unbedingter Lobredner des Friedens ;
indessen, — es mag so sein; er hat sicher auch seinen Werth. Nnd was
garantirt uns glückliche Wassen, bessere politische Krsolge ? — und Dein
Leben ! Glück zu also, am heutigen Tag, daß Du da bist ! Laß der Himmel
Dich uns erhalten bleiben.
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besten Stand zu setzen. Eine unglaubliche Menge Handwerke
werden auf einem Schiffe ausgeübt, z. B. die des Zimmermann,
Schmied, Seiler, Segelmacher, Färber, Küfer, Blechschmied,
Schneider, Schuster, Koch, Bäcker und Metzger.
Ich bin sehr in Gunst bei dem Schiffsvolke, wie mir Herr
Matthes versichert, ganz besonders aber bei den Unterossieieren.
Am 6. November haben wir das Sommerzelt zum ersten
Male seit Rio wieder aufgespannt und der Tag der Ankunft
läßt sich berechnen. Man freut sich, bald Briefe aus der Hei
math zu empfangen, und man hält die Briefe schon in Bereit
schaft, die mit erster Gelegenheit die glückliche Ankunft nach Haufe
melden sollen.
Mein See-Roman ist zu Ende, schon beschäftige ich mich mit
Planen zu meiner häuslichen Einrichtung in Batavia. Ich will
fehr anständig und meinem Rang gemäß leben, und doch soll
etwas übrig bleiben; denn mit ganz leeren Händen will ich
nicht zurückkommen; das thut kein Verständiger, der nach Indien geht.

Ankunft und erster Aufenthalt auf Java.
19. November 1844.
Gedenkbuch: „Bei General Cochius gewohnt auf Weltevreden ; zu Ende
November einige Tage in Buitmzorg bei dem stellvertretenden Gouverneur
van Reynst. Im Deeember in Batavia gewohnt — Molenvliet bei van
Oekelen,"
Am 11. November erblickten wir seit Rio Ianeiro zum ersten
Male wieder Land, — es war ^ava Keaä; — Abends warfen
wir den Anker aus, denn in dunkler Nacht (wir hatten keinen
Mondschein) ist es gewagt, durch die enge Sunda-Straße zu
schiffen.
An der füdlichen Küste von Iava geht die Brandung sehr
hoch; die Wellen werden haushoch gegen die Felsenwände ge
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schleudert, so daß man den weißen Schaum aus der Ferne
steht. Wenn man ein paar Monate nichts als Himmel und
Wasser vor sich gehabt hat, thut ein Gebirgshorizont und das
frische Grün dem Auge wohl. Unsere Reise war zwar eine
glückliche, aber eine langsame; wir waren im Ganzen 112 Tage
in See gewesen.
Bei der Durchfahrt durch die Sunda -Straße halten sich die
Schiffe ziemlich nahe an der Küste von Iava; man fährt zwi
schen Cap Iava und Prinzen Iland durch. Wir hatten den
Strom gegen uns und kamen am 12. nicht weiter als bis Anjer, obgleich wir den Dampf zu Hülfe nahmen. Vor Anjer
ließen wir den Anker fallen. Ein Prouw (inländisches Boot)
näherte sich dem Merapi und ich erhielt einen sehr freundlichen
Brief von dem General Cochius mit der Einladung in Weltevreden , eigentlich das neue Batavia, nahe bei dem alten, bei
ihm abzusteigen. General Cochius, Commandant der Armee in
Ostindien, ist ein alter Bekannter aus dem Feldzuge von 1815,
Am 13. gegen Mittag kamen wir auf der Rhede an (Brief
an Mar, Rhede von Batavia, den 13. November 1844), nach^
dem wir an einer Menge kleiner Inseln vorbeigefahren waren.
Der Anker war noch nicht lange gefallen, da erschien Oberst
Peri6, der Commandant der westlichen Abtheilung von Iava,
um mich zu begrüßen und abzuholen; er Katte einen zweiten
Brief vom General Cochius mit wiederholter Einladung.
Ich verließ also den Merapi, der mich mit 13 Kanonen
schüssen salutirte; die Mannschaft paradirte auf den Raas.
Meine Schaluppe führte die Flagge eines HoKom
nackt
(Contre-Admiral), weil der Generalmajor diesem an Rang gleich
steht. Auch an der ersten Küstenbatterie wurden 13 Salutschüsse
abgefeuert. Auf der Rhede wimmelte es von Schiffen von allerlei
Nationen. Die erste Einfahrt in Batavia hat nichts fehr Im
posantes ; man fährt lange in einem Channel, der durch Mauern
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und Pfahlwerk eingefaßt ist; aber Alles ist hier neu für mich;
es ist besonders das Gemisch der verschiedenen Menschenraeen
mit ihren eigenthümlichen Gesichtern und Trachten, — Iavanen,
Malaien, Chinesen, Amboinefen, Bengalesen, Araber, — was
mich als erster Eindruck frappirt; doch dabei halte ich mich heute
nicht auf.
Vom Oberst Peri^ erfuhr ich zuerst, daß der Generalgouverneur Merkus im Auguft gestorben war. Der älteste Rath von
Indien, Herr Reynst, nimmt den Posten wahr, bis der König
einen Generalgouverneur ernannt hat. Es war mir sehr unan
genehm, denn ich hatte viele besondere Empfehlungen an Herrn
Merkus, und wußte was ich an ihm hätte. Herrn Reynst kenne
ich nicht, er ist abwesend und wird erst in einigen Tagen in
Buitenzorg zurückerwartet; er hat den Ruf eines sehr rechtli
chen, einfachen Mannes, der in ganz bürgerlichen Gewohnheiten
lebt und in Allem, was er thut, mit großer Vorsicht zu Werke geht.
Bei General Cochius wurde ich sehr freundlich aufgenommen.
Seine Frau ist artig, gesprächig und gewandt, die Bekanntschaft
war bald gemacht. Auch General van der Wyck, der Chef des
Geniewesens, besuchte mich sehr bald; ich hatte ihn früher im
Haag kennen gelernt*).
Mein erstes Geschäft war, von meiner Ankunft osfieiellen
Rapport nach dem Haag zu machen und dann an die Familie
zu schreiben. Die Gelegenheit war günstig, denn am 16. und
17. gingen Schiffe ab; das erste ein Holländisches, das nach
Rotterdam bestimmt ist; das zweite nach Caleutta; mit diesem
letzteren machte ich den Versuch über Land zu eorrespondiren.
Nach Allem, was ich hier höre, kommen diese Briefe selten
viel früher an als die, welche den Weg um das Cap der
guten Hoffnung nehmen.
") Siehe 2. Theil. Seite 261.
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Dann habe ich Visiten gemacht bei den Räthen von Indien.
Sie heißen du Puy, Hoogeveer, Hogendorp und van Nes.
Letzterer hat eine hübsche Deutsche junge Frau, eine geborne
Hartefeld aus Düsseldorf, aber sie scheint leidend, vielleicht aus
zehrend zu sein. — Ich habe auch sehr viele Visiten empfangen:
fo am Sonntag den 17. November das ganze Offieiereorps.
Ich hielt eine kurze Ansprache über den Zweck meiner Sendung,
die einen guten Eindruck gemacht zu haben scheint. Es befinden
sich hier nicht viel weniger als 150 Offieiere aller Grade.
Es wundert mich, keine Briefe aus Europa hier gefunden,
noch bis jetzt erhalten zu haben, da doch unsere Reise so lange
gedauert hat; meine Begleiter sind in demselben Fall: es muß
ein ungünstiger Zufall dabei im Spiele sein. Die Europäischen
Zeitungen, welche man bis heute hier hat, gehen bis zum 25. Iuli.
Den 26. November, Die ersten 14 Tage in Batavia
mußte ich anwenden, um meine Leute kennen zu lernen und Er
kundigungen einzuziehen, wie ich mich am besten eimichren konnte.
Da die Regenzeit (X^vädL-Nou^on) bereits eingetreten ist, die
bis in den März dauert, so bleibe ich jeden Falls so lauge in
Batavia, ehe ich die Inspektionsreise über Java beginne.
Was nun die Einrichtung betrifft, so war mein Entschluß
bald gefaßt, denn ich hatte fast keim Wahl. Häuser standen nicht
offen und ein anständiges Ame^lement würde mit andern ersten
Anschaffungen auf 10,0»0 Gulden zu stehen gekommen sein.
Ich habe also ein Bovenhaus bei van Oekelen gemiethet,
eine Art von Kote!
Ich bezahle für Wohnung, Kost
(ohne Wein), Beleuchtung, Bad und Nahrung meines Bedienten
Matthes — monatlich 500 Gulden in Silber; für einen Gast
weitere 4 Gulden täglich.
Ein Miethwagen (wobei mehrere
Gespanne Pferde sind) kostet mich monatlich 150 Gulden Silber.
Ein Gulden Silber ist gleich ein Gulden 50Eents oder 1> »Gul
den in Kupfer. Einem Malaisehrn Bedienten giebt man 12 fl.
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monatlich; ich mußte fünf solcher Bedienten annehmen; Matthes
ist Mandor, — d. h. Intendant. Auch Livree mußte ich machen
lassen; ich wollte Kornblumenblau und Weiß mit Silber (meine
Wappenfarben) geben, aber meine Malaien baten so inständig
um Roth statt Weiß, daß ich nachgegeben habe. Diese Leute
sind kindisch eitel und haben die größte Freude an schreienden
Farben. Sie kleiden sich sonst gut und wissen sich geschmackvoll
zu drapiren, obgleich die Meisten bis auf die Hüfte nackt gehen.
Da die Kinder nicht in Windeln gewickelt, die Erwachsenen nie in
Schnürleiber und enge Kleider gezwängt werden, da man fast
immer in der freien, warmen Luft lebt, so sind fast Alle gutge
wachsen, Verwachsene sind höchst selten; auch die Leute der un
tersten Classen haben einen leichten degagirten Gang, natürlichen
Anstand und Grazie in ihren Bewegungen. Dies kann ich aber
bis jetzt nur von den Männern sagen; schöne Frauen habe ich
bis jetzt nicht gesehen; sie sollen sich mehr verborgen halten; auf
Märkten z. B. sieht man fast nur alte Weiber. Der Anzug
der Weiber überhaupt ist unvortheilhaft und ungraziös; sie tra
gen einen Unterrock mit einem Gürtel befestigt, und darüber ein
Kleid wie einen Europäischen Schlafrock oder Pudermantel.
Meine gemiethete Wohnung werde ich den 1. Deeember be
ziehen; bis dahin bin ich der Gast des General Cochius.
Ich will summarisch erwähnen, wie ich die ersten 14 Tage
verwendet habe; auf das, was ich gesehen, muß ich doch wieder
zurückkommen.
Mehrmals war ich im eigentlichen Batavia und habe da die
Boutiquen (toKos) der Chinesen durchwandert; auch das Haus des
Capitän Chinees (eine bürgerliche Obrigkeit, etwa Bürgermeister der
Chinesischen Gemeinde) besucht, der uns sehr freundlich aufnahm.
Dann sah ich die Chinesische Komödie (Wazi-onZ); Sklaven und
Sklavinnen sind die Aeteurs ; sie haben sehr reiche und phantastische
Costüme. Auch ein Chinesisches Spielhaus und eine Opiumkneipe
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habe ich besucht; letztere war ekelhaft. Der Arzt, der mich begleitete
(Dr. Fromm, ein Deutscher), sagte mir, das Opiumrauchen der
Chinesen sei oft Folge veralteter syphilitischer Nebel. Die Chi
nesen wissen diese Krankheit nicht gründlich zu behandeln; sie
nennen die Folgen Rheumatismus und betäuben den Schmers
in den Gliedern durch Opiumrauchen.
Auch einen großen Wochenmarkt, der Morgens 6 tthr an«
fängt, habe ich gesehen. Die Masse und Verschiedenheit der
Früchte, welche da in Pyramiden aufgehäuft sind, ist unglaublich.
Die gewöhnlichsten Früchte sind: Ananas, Mangustan, Granat
äpfel und Pampelmousse ; aber für gute Hornauer Kirschen können
sie mich nicht entschädigen. Der Granatapsel ist keine hier ein
heimische Frucht, sondern eine hierher verpflanzte: der Geschmack
ist säuerlich und am meisten mit dem der Iohannisbeere zu ver
gleichen; aber omne 8nnile claiulloltt.
Die Citadelle, die Kasernen und das Hospital ist inspieirt.
Auch wohnte ich einem Ball der militärischen Soeietät Coneordia
bei. Das Loeal ist nicht brillant; es ist eine ehemalige Kolfbahn(?); aber die Gesellschaft war zahlreich und dabei recht
hübsche Gesichter, Obgleich auch eroisirte Rare oder Halioasts
unter der Gesellschaft erschien, so war diese doch in Haltung
und Ton so anständig, wie man es nur immrr in Europa fin
den würde.
Ich habe eine Einladung bei Gras Hogendorp, Rath von
Indien, erhalten, an welchen ich Empfehlung von Herrn van
der Capellen, dem vormaligen Generalgouverneur, mitgebracht
hatte. Er ist der Sohn des Französischen Generals Hogendorp
und hat eine Beschreibung von Iava geliefert.
Ich werde mich in das Orientalische Leben zu finden wissen;
später vielleicht in das auf Nova-Zembla oder Spitzbergen : ,,V«ir
o'est av«ir; älloris oonrir, oar Wut vnir, «'est tont conqnörir,"
v. Gag er,,, Lel>en Fr, v, Gagern s, II,
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Ausflug nach Buitenzorg.
Vom 28, November bis 2, Deeember 1844,
Am 28. folgte ich einer Einladung des wahrnehmenden Gene«
ralgouverneurs Reynst und fuhr mit General van der Wvck
nach Buitenzorg, der gewöhnlichen Residenz des Generalgouverneurs, 36 Pfähle, d. h. 12 Stunden von Batavia entfernt.
(Die Pfähle, die auf den Iavanischen Straßen als Wegemesser
aufgepflanzt sind, bezeichnen von Pfahl zu Pfahl die Distanz
einer Englischen Meile oder 400 Rheinländische Ruthen.) Man
legt die Distanz in 3 bis 3^/2 Stunden mit Postpferden zurück.
Der Weg ist sehr gut und die 6 kleinen Pferde vor unserem
Reisewagen flogen dahin wie in Rußland. Zwei Läufer stehen
hinten auf einem Bret und springen voraus, so ost es nöthig
ist, die Pferde mit der Peitsche anzutreiben oder ein Hinderniß
aus dem Wege zu räumen. Nur bei einigen steilen Anhöhen
wurden Karbauwen (eine inländische Stier-Art) vorgespannt.
Diese Karbauwen sind stark, aber sie haben wenig Ausdauer und
unterliegen leicht, wenn sie zu sehr angestrengt oder mißhandelt
werden; sie leben gern im Wasser und legen sich in Pfützen;
sie sind unverschnitten ; der Inländer, als Muhammedaner, hat
einen Abscheu vor dieser Operation, — auch bei Thieren.
Wir kamen an vielen Reisfeldern vorbei, welche eben be
wässert wurden. Der Reisbau verdient einen eignen Paragraphen.
Der Empfang des Generalgouverneurs war sehr einfach und
freundlich; je mehr ich mit ihm bekannt wurde, desto mehr ge
fiel er mir durch seine Einfachheit; er ist ganz bürgerlich und
will gar nichts anderes vorstellen. Er protestirt gegen die Ereellenz und sieht seine Stellung als ein bloßes Interim an.
Die Stellung der Generalgouverneure ist in solcher Entfernung
von dem Mutterlande natürlich immer sehr schwierig und die
Verantwortung groß; sie gehen unter dieser Last gebückt und
Viele unterliegen.
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Ich habe vier Tage sehr angenehm in Bnitenzorg zugebracht
und folgende Besuche gemacht: bei der Wittwe des verstorbenen
Generalgouverneurs Merkus, bei Herrn Baud, äirecteur ges
^ultures, einem Vetter des Ministers; bei Herrn Visser, dem
Generalseeretär des Gouvernements; bei dem Grafen van dem
Bosch, dem Sohn des gewesenen Ministers. Er hat eine große
Besitzung, die über hunderttaufend Gulden jährlich einbringt;
die Zucht der Cochenille ist ein Hauptgegenstand der Cultur,
Dieses Insekt, eine Art Laus, wovon das Männchen klein und
geflügelt ist, das Weibchen dick wie eine Zecke, lebt auf dei
Nopalpflanze, einer Caetus-Art. Auf dieser Nopalpflanze wird
die Laus groß gezogen, dann eingesammelt und gedorrt. Das
getrocknete Insekt giebt die Cochenille oder Carminfarbe.
Ich wohnte einem Ball bei Herrn Band und einem bei Herrn
Reynst bei, und besah den botanischen Garten, der zugleich ein
zoologischer ist; Tapire, Schildkröten, Hirsche, Kasuar, Pelikan
und andere Wasfervogcl befinden sich darin. ?>uch einige Alterthümer von wenig Bedeutung sind in der Nähe von Buitenzorg
zu sehen, z. B. die Fußstapsen einer Heiligen in hartem Stein.
Am 2. kehrten wir nach Wcltevreden zurück.

Aufenthalt in Batavia.
Vom 2. Deeember bis 25, Februar !845.
Während des ganzen Monats Deeember war ich so sehr durch
Dienstgeschäfte in Anspruch genommen, daß mir wenig Zeit übrig
geblieben ist, Merkwürdigkeiten zu sehen und das Gesehene auf,
zuzeichnen. Mein Tagebuch ist also etwas ins Stocken gerathen
und auch andere Liebhabereien müssen liegen bleiben; ich habe
jetzt den Kopf noch zu voll von wichtigeren Dingen, um mich
«cm äuiore daran zu fegen; erst — um mich kaufmännisch aus
zudrücken — muß das Geschäft gehörig im Gange fein. —
32'
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Mein Empfang war wahrhaft freundschaftlich, und es ist auch
nicht eine Seele hier, über die ich mich zu beschweren hätte.
Auch die Ausgaben sind erträglich; etwa 1500 Gulden monat
lich, größere Anschaffungen abgerechnet.
Mein Auftrag brachte es mit sich, daß ich die Umgebungen
von Batavia zu reeognoseiren hatte, und das ist geschehen. Diese
Umgebungen erinnern sehr an Holland; sind also gar nicht
schön; — Flächen, von geraden Kanälen durchschnitten, längs
denen die Wege laufen. Das früher ungesunde, dann durch
zweckmäßige Salubritäts - Maßregeln besser berufene alte Ba
tavia ist fast ganz von den Europäern verlassen; es ist noch
eine Handelsbörse oder Bazar, wohin die, welche da Geschäfte
haben, Morgens nach 9 Uhr fahren; sobald diese abgethan sind,
kehrt man nach Weltevreden zurück. Es ist des Morgens und
des Nachmittags eine Prozession von Cabriolets, Benty genannt,
hin und her. In Alt- Batavia spielen die Chinesen eine Haupt
rolle; sie bewohnen die größte Vorstadt. Die Chinesische Bevöl
kerung in Batavia beträgt 60,000 Seelen; ich bin mit den
Häuptlingen befreundet und sie besuchen mich. Diese Chine
sen nehmen in dem Indischen Archipelagus sehr zu, und es ist
dies vielleicht nicht ohne Gefahr für die Europäer. Sie sind
hier was die Iuden bei uns; dabei auch ebenso listig und be
trügerisch; doch beschränken sie sich nicht wie diese blos auf den
Handel; sie sind sehr industriös, und fast alle Handwerke werden
durch sie betrieben. Als Handwerker sind sie wohlfeiler als die
Europäer, welche alle hier auf großem Fuße leben und dabei in
kurzer Zeit reich werden wollen, um recht bald nach Europa zu
rückkehren zu können.
Die Kleidung der Chinesen ist sehr einfach: eine weite Unter
hose, weiß oder blau und mit einem Gürtel oder Struppe be
festigt; eine weiße kattunene Iacke, die bis auf den halben Schenkel
reicht und rund abgeschnitten ist, wie die des Pantalon in der
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Italienischen Volkskomödie; ein geschorner Kopf mit langem Zopf,
der gerade herabhängt; der Kopf mit einem Strohhut bedeckt.
Die Ehinesen werden von den Iavanen sehr gehaßt, weil fie
den armen Iavanen betrügerisch ausziehen und dabei noch roh
behandeln.
Im Uebrigen ist hKr, was Menschen betrifft, ein Zufammen,
fluß und Vermisehung aller Raeen ohne Eigentümlichkeit. Im
Ganzen ist doch hier mehr Europa, als ich mir gedacht hatte;
man kann sich eben diesem Einfluß nirgends entziehen.
Zu philosophischen Betrachtungen, zum Studium der Natur
und der Menschen, sehlt mir die Zeit; denn mein Auftrag nimmt
den ganzen Mann in Anspruch. Meine Gesundheit ist so gut,
daß ich mich nie wohler gefühlt habe. Die Hitze drückt mich
gar nicht nieder, weder physisch noch moralisch; nachdem ich jedoch,
wie die meisten Neuangekommenen, mit einer leichten Diarrhöe,
die man aber hier nicht vernachlässigen darf, dem Klima meinen
Tribut bezahlt habe. Mein Arzt, Dr. Fromm aus Meiningen,
ein sehr geschickter Mann und allgemein geachtet (die meisten
und anerkannt besten Aerzte sind hier Deutsche), empfahl mir
blos strenge Diät und Warmhalten des Unterleibs. So war
ich nach 8 Tagen wieder ganz hergestellt. Als Unterleibsbinde
hat mir eine rothe wollene gedient, welche die Mutter in
der Cholerazeit für mich gestrickt hat; damals habe ich sie nicht
getragen, aber jetzt hat sie mir gute Dienste geleistet; ich sage
ihr nochmals Dank.
6. Deeember. Ich komme so eben von einer großen Pa
rade, denn es ist heute des Königs Geburtstag. Den Abend
ist großer Ball, wo die ganze Welt von Batavia, über taufend
'Personen, vereinigt sind.
Rangstreitigkeiten spielen hier eine
große Rolle, ich habe aber nichts damit zu thun.
Ich bin nun ganz eingerichtet und bewohne den ersten Stock
des schon früher erwähnten Haufes, welches zur Aufnahme von
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Fremden eingerichtet ist. Meine Wohnung besteht in zwei Sälen'
und fünf Zimmern, dazu Badezimmer, Stallung und Remise.
Ich gebe die Skizze meiner Wohnung, weil fast alle größeren
Häufer in Batavia dieselbe Eintheilung haben; der Unterschied
besteht nur in der Größe, und in dem .Lurus des Ameublements
und der Säulengänge oder Veranda's, welche die Häufer um
geben.

Gallerie mit 7 Fenstern.
,

,

Arbeitszimmer. ^

^ Schlafzimmer.
Speise-Saal,

Bureau,

^

^ Empfangzimmer.
,

,
Treppe. .

Adjudant.

1^

«estlvule.

Die Betten sind ein großes Quadrat von 6 bis 7 Fuß
Länge; die Unterlage sind harte Breter; darauf eine dünne,
sehr hart und fest gestopfte Matratze von Pferdehaar, ein Kopf
kissen und Rouleau. Man schläft ohne Decken in Unterbein-'
Neidern. Das Bell ist dicht mit Gaze behangen, um die Muskitos
auszufchließen. Ein hartes Lager ist hier Bedürfniß; auf einem
weichen würde man es in diesem Klima nicht aushalten. Die

503
inländischen Bedienten schlafen auf dem Boden ohne Unterlage
für den Kopf; jeder legt sich hin, wo er eben Platz findet, Nie
mand bekümmert sich darum. Die verheiratheten Diener bauen
eine Hütte von Bambusrohr in der Nähe des Wohnhaufes ihres
Dienstherrn.
Ich habe außer dem Remisewagen zwei eigne Reitpferde; die
Pferde sind sehr klein, höchstens 4 Fuß hoch. Man reitet und
fährt blos mit Hengsten; Wallachen giebt es nicht, die Stuten
werden nur für die Zucht gehalten; alle Pferde bleiben unbe
schlagen.
Mein Matthes spielt seine Rolle als Haushosmeister und
Intendant vortrefflich, doch hat er einige Neigung, die Iava
ner! zu despotistren, besonders aus Ungeduld, weil er sich nicht
verständlich machen kann. Meine fünf Iavanischen Diener heißen :
Sahon, Iakim, Siddin, Achim, Latib.
Sahon ist mein Leibjunge oder Leibmameluk, der mir überall
hin folgt.
Es lebt sich hier sehr gemächlich ; in meiner Lebensweise, die
immer sehr mäßig ist, habe ich nur Weniges geändert; es ist
das tägliche kalte Bad und der Mittagsschlaf hinzugekommen.
Diese Lebensweise ist also hier folgende: Mit Tagesanbruch,
d. h. gegen halb sechs, steht man auf; es ist die beste Zeit,
einen Spaziergang zu machen und ein kaltes Bad zu nehmen.
Gleich beim Aufstehen trinkt man eine Tasse Kaffee oder
Thee; ich trinke ein Glas Milch mit Schwarzbrod dabei. Um
11 Uhr Gabel-Frühstück, um 6 Uhr Diner. Die Speisen sind
hier lange nicht so schmackhaft als in Europa; auch ist der
Appetit viel geringer. Reis und Hühner sind die Hauptnahrung ;
Früchte in Menge, das ganze Iahr hindurch. Nur die Ananas
finde ich davon schmackhaft: eine Ananas kostet hier 4 Deute;
d. h. man hat 25 bis 30 für einen Gulden. Von 5 bis 6 Uhr
d. h. eine Stunde vor dem Essen, fährt man spazieren; es ist
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dies die elegante Promenade. Morgens von 8 bis 11 und von
12 bis 3 sind die Arbeitstunden. Von 3 bis 4 oder 4^ hält
man ein Nachmittagsschläschen, es ist nöthig. Bei dem Baden
steht man bis ans Knie in einem gemauerten Bassin; ein Sa
rong (Iavanisches Kleid) ist um die Hüften geschlagen; der Leib
junge gießt beständig aus großen Kokosnuß-Schalen kaltes Wasser
über den Kopf. Des Abends um 8 Uhr macht man Visiten.
Es besteht hier ein Whist-Club; man spielt den poim einen
Gulden; ich bin Mitglied geworden.
Auch haben wir hier ein Französisches Theater, Oper und
Vaudeville; das Abonnement für sechs Vorstellungen ist 20 Gulden.
Viele junge Deutsche und zum Theil mit sehr bekannten Na
men, die zu Haufe etwas peeeirt haben, kommen hierher, um
Glück zu suchen, in der Hoffnung die vita ante acta bleibe hier
unbekannt.
Gewöhnlich aber kommen doch Berichte hier an,
aus Mißgunst oder Eifersucht gegen ihr Fortkommen; oder auch
wohl weil man von hier aus Erkundigungen in Europa ein
zieht. Für Fremde überhaupt sind die Umstände gar zu ungün
stig wegen der großen Menge Holländer, die mit Empfehlungen
hierher kommen, und die zum Theil durch lange Dienstzeit ge
gründete Ansprüche haben. Ich muß sehr zurückhaltend gegen
Deutsche sein, so lange ich die viw ante acta nicht näher kenne.
Es ist schwer, den Mittelweg gegen solche zu finden, d. h. nicht
mit leeren Hoffnungen hinzuhalten, und nicht durch das Ver
nichten aller Hoffnung zur Verzweiflung zu treiben. (Brief an
Mar 6. 6. Batavia, den 15. Deeember 1844.)
Am 1. Ianuar 1845. So eben habe ich die Neujahrs
glückwünsche der Malaien, Chinesen und Araber erhalten und
sende die meinigen nach Hornau. Ich weiß, daß mich der Vater
dort um. die schönen Abende des Ianuar beneidet, — hier wo
immer Sommer ist; ihm aber bleibe der Europäische Frühling
des , Geistes. Die .ersten Briefe aus Europa erhielt ich am
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15. Deeember. Ich erinnere mich der Ungeduld, mit welcher der
Vater in Hornau Abends nach 6 Uhr die alte Liese (Botin)
erwartete, die ihm Briefe und Zeitungen bringen sollte; aber noch
viel größer ist hier in Batavia die Ungeduld, wenn ein Hollän
disches Schiff auf der Rhede angekommen ist, bis zum Augenblick
wo die Briefe ausgetheilt werden. Die Allgemeine Zeitung lese
ich regelmäßig.
Doch steht Alles in Europa wieder friedlich aus. Wenn
es anders wird, komme ich zurück, — p«ur voir I«, «Kose, —
wie der Franzose sagt; Ruhe habe ich doch niemals, weder zwischen
den Wendekreisen noch an den Polen.
Vor Kurzem ist hier die gewöhnliche Handelserpedition aus
Iapan zurückgekommen. Obgleich die osfizielle Sendung den
gewünschten Erfolg nicht gehabt hat, so haben doch die Kaufleute recht hübsche Sachen mitgebracht, und ich habe einige Kisten
davon gekauft, um sie der Mutter zur Vertheilung*) zu senden.
Das Vertheilen und Geben macht ihr ja so große Freude, ab") Bezüglich dieser Vertheilung war in einem Briefe an die Mutter
S.S, Batavia am >l, Ianuar 1845 unter andern so disponirt:
Für den Vater ist der Iapanische wattirte Schlafroek und eine Chinesische
Leibbinde, welche an die Stelle des rochen Segeltuches treten kann.
Dem Mar schicke ich ein paar Iapanischer Teufel und Ungeheuer in
Brome : ich hoffe, n hält nicht so fest an dem christlichen Mono-Satanismus,
daß er an den Iapanischen Teufeln und bösen Geistern ein Aergerniß nimmt,
oder sie nicht eittzurangiren wüßte. Hier >u Lande ist die Toleranz sehr groß:
so besteht eine Stunde von hier ein Chinesischer Tempel, und dicht daneben
eine muhammedanische Moschee; die Dächer stoßen aneinander, und derselbe
Chinesische Küster sorgt zur allgemeinen Zufriedenheit für beide Heiligthümer :
für den Chinesischen Götzen und für das Grab des frommen Pilgers nach Mekka,
Dem Heinrich sende ich nebst einem Dutzend Iapanischer Porzellan-Tassen.
(Ober- nnd Unterschalen nnd Deckel) — ein Sarong, d, i. Iavanisches
Kleid; von diesem Desfein darf es blvs der Kaiser von Sourakarta tragen.
Der kleinere Sarong, wie ihn die Prinzen von Sourakarta tragen, ist für Mar,
Die Sarongs sind ein Geschenk des Kaisers von Sourakarta; sie müssen
als ethnographische Merkwürdigkeit bewahrt und dürfen nicht verschnitten wer
den. Ich gehe alle Morgen im Sarong ins Bad und will selbst dereinst
zeigen, wie sie getragen werden müssen.
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gesehen von dem Interesse an solchen Curiositäten und Selten
heiten.
Auch habe ich hier an einige Iäger Auftrag gegeben Thiere
und Vögel zu schießen für die Mufeen, welche sich meiner Gunst
empfohlen haben, und die Heinrich und Mar beschenken wollen.
Auch Insekten lasse ich sammeln. Doetor Fromm, dem Herzog
Bernhard wohl bekannt, wird für Aufbewahrung und Versen
dung der Bälge sorgen. Der Art Sendungen werden in Zwischen
räumen auf einander folgen, weil man solche Gegenstände des
Ungeziefers wegen in Indien nicht lange bewahren kann. Ich
kann also nicht warten bis Alles beisammen ist. Heinrich und
Mar mögen sich übrigens bestellen, was ihnen interessant und
nützlich sein kann.

Es herrscht hier viel Gaftfreiheit. — Dabei lockere Sitten.
Die Männer geniren sich gar nicht; fast jeder hat seine Maitresse.
Unter den hier gebornen Europäischen Frauen sind sehr schöne;
die aus Europa herübergestedelten leiden viel an weiblichen Krank
heiten (nuor Mus) und altern schnell.
Männer, einmal aeelimatisirt, werden hier älter als in Europa,
Gelderwerb und Rangstreit sind die vornehmsten Triebfedern der
Europäer; von andern Leidenschaften hört man wenig. Das
Eigenthümliche der Iavanen dagegen ist, daß sie leichtsinnig in
den Tag hinein leben, nie an den andern Morgen denken, das
Geld ausgeben, sobald sie es in Händen haben. Schöne Kleider,
Frauen, Spielen und Schlafen — das sind ihre Lebensfreuden.
Schöne ausdrucksvolle Gesichtszüge sind bei den Männern selten,
bei Weibern habe ich sie noch gar nicht gefunden. Ich spreche
hier von Malaien und Iavanen. Summä, Summarum: Man wird
hier leicht geboren, lebt leicht, stirbt leicht, und ist leicht vergessen.
— Alles das ist mit weniger Umständen verbunden als in Europa.
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Hier, — bei stetem Frühling und stetem Herbst — wo das schnelle
Entstehen und Vergehen nebeneinander wohnt, fühlt man sich der
Natur näher und begreift leichter die Indischen Ansichten.
Auf einer Reise, während welcher man alle Welttheile berührt,
modisieiren sich die Ansichten; das ist mir nützlich, denn ich war
schon sehr stereotyp geworden.
Ich habe meine Freude daran
wie sich hier Iehova, Buddha und Tuwan Allah gut vertragen;
so stehen hier einige Chinesische, Buddhistische und Malaischmuhamuredanische Tempel ganz friedlich neben einander, unter einem
Küster oder Beschließer. Auch der hiesige Vioarius «.postolicus,
der in Rom studirt hat, weiß, was man den sun burne6 nation8
zugestehen oder zu gut halten muß.

Die Frage, welche jetzt die Gemüther hier beschäftigt, ist:
Wer wird General-Gouverneur werden? In Europa ist das jetzt
wohl schon entschieden. Dann ist jetzt hier beunruhigend, daß
die Regenzeit faft ganz ausgeblieben ist, wovon ein abermaliges
Mißrathen des Reis, der voriges Iahr schon mißrathen ist, die
Folge sein würde. Das Pikol Reis (125 Pfund) kostet gewöhn
lich 4 Gulden, jetzt kostet es inSourabaya 12, und hier 9 bis 19 Gul
den. Eigentliche Huiigersnoth ist auf Iava nicht zu befürchten;
im Arktischen Indien ist es öfters nahe daran gewesen.

Die Zeil meiner Abreise für das Innere von Iava naht heran;
diese Reise wird an 8 Monate in Anspruch nehmen; sie ist der
interessanteste Theil meines Auftrags. Der Regen selbst, in
dieser Regensaison, ist nun endlich eingetreten; er wird mir in
den ersten Wochen der Reise hinderlich sein, aber für das Land
ist er eine große Wohlthat.
Die Moufsons stellen sich gewöhnlich sehr regelmäßig ein;
dieses Iahr war eine seltene Ausnahme.
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Ich gebe mir Mühe die Malaische Sprache zu erlernen ; diese
Sprache ist hier, was die lin^ua iranoa in der Levante. In
Wilhelm von Humboldt's Werk über die Kawi-Sprache findet
man nähere Auskunft darüber; ich habe daher dieses Werk, als
förderliche Einleitung zu solchem Sprachstudium, zuerst vorge
nommen.
Matthes bleibt hier bei meinen Sachen; ich kann ihn auf
der Reise ins Innere nicht mitnehmen; es wäre eine unnütze
Last. Zwei Malaien: Sahon und Latib, begleiten mich. Meine
Malaische Dienerschaft ist mir so attachirt, daß sie Alle mit nach
Europa gehen wollen.

Reise in's Innere von Java.
Gedenkbuch: „1845. In Batewia bis Ende Februar. Dann meine
Inspektionsreise über Iava gemacht, die bis zum 27, November gedauert hat,
also 9 Monate, Ich kenne Iava nun besser als ein Land der Welt, —
was die Geographie und Topographie betrifft."
Nach Bantam.
Vom 28. Februar bis 1l. März 1845.

,

Den 28. Februar reiste ich früh, um 5 Uhr mit General van
der W»ck nach Serang oder Ceram. Es ist der Hauptort der
Residenz Bantam, denn die Stadt Bantam ist ganz verlassen.
Die Residenz Bantam ist westlich von Batavia, und begreift die
westliche Spitze von Iava.
Der Weg von Batavia nach Serang ist ziemlich einförmig;
er läuft über einen wellenförmigen Boden, der sehr angebaut ist.
Die Straße ist im Durchschnitt 10 bis 12 Ellen breit, auf dem
Gebiet der Residenz Batavia mit lebendigen Hecken, im Bantam'schen mit Rafendämmen eingefaßt. Der Weg selbst ist nach
anhaltendem Regenwetter sehr schlecht, weil weder Sand noch
Steine darauf gefahren sind. Rechts und links Reisfelder und
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Dessas (Dörfer), auch viele Zuckerpflanzungen. Zwischen Batavia
und Serang muß man drei Flüsse mit Fähren passiren^ man
hat keine Brücken gebaut, weil diese in der Regenzeit von den
stark anschwellenden Strömen sortgerissen würden. In Serang
wurden wir sehr freundlich aufgenommen bei dem Residenten
Herrn Buyn, der eine artige, muntrre Frau hat, und auch zwei
junge Damen, Mesd. Strahlendorf und Sollewhn, bei sich beher
bergte.
Den 1. März brachte ich mit militärischen Inspektionen zu.
In Serang ist ein Blockhaus und ein Krankenhaus.
Den 2. März machten wir eine Tour nach der ganz ver
fallenen Stadt Bantam. Die Merkwürdigkeiten sind: die Ruinen
der alten Holländischen Forts Diament und Speelwyck; dann
die Moschee und daneben die Gräber der Sultane von Bantam,
und von solchen muhammedanischen Heiligen, welche dem Koran
hier über den Buddhismus den Sieg verschafft haben.
Die
Gräber werden von den Eingebornen nur mit heiliger Scheu
betreten. Auch zwei uralte Waringin- Bäume (n'«u» reliZiosa),
unter welchen die Sultane ihren Sitz hatten, werden in Ehren
gehalten. Die Steine (Trachyt), auf welchen die Sultane zu
sitzen pflegten, sind noch da; kein Eingeborner würde es wagen
sich darauf zu fetzen.
Von allen Produnen des Pflanzenreichs ist der Waringin
die imposanteste Erscheinung, Der majestätische Baum senkt von
den hohen Aesten neue Wurzeln in die Erde, die bald zu einem
neuen Stamm werden; zwischen diesen Stämmen oder Wurzeln
entstehen so Gänge und Lauben, die an die Hallen einer gothischen
Kirche erinnern. Die nähere Beschreibung überlasse ich den Na
turforschern. Zu den lokalen Merkwürdigkeiten der alten Stadt
Bantam gehört auch eine kollossalr Kanone von Metall mit
Ringen ie. Die Bantamer verehren sie abergläubisch und bringen
ihr Opfer; sie foll die Heimthen begünstigen. -
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Der Regent von Serang — doch vorerst eine Erläuterung,
Man verwechsele nicht Resident und Regent. Die Insel
Iava ist administrativ in 18 bis 20 Residentschaften oder
Residenzen eingetheilt. Diese Restdentschaften stehen unter
einem Holländischen Colonialbeamten, der den Titel Resident
führt. Iede Residenz zählt aber mehrere Regentschaften, an
deren Spitze meistens ein aus den eingebornen Häuptlingen ge
wählter Regent steht, als Unterbeamter des Residenten.
Minder vornehme eingeborene Häuptlinge, welche von dem Gou
vernement mit der Handhabung der Loealpolizei betraut werden,
heißen: Demang. — Der Regent von Serang also hat den
Rang und Titel eines D'adipatty', weil er verheirathet ist mit
der Wittwe des vorigen Sultan von Bantam. Diese Frau hat
den Titel Ratae. Bei ihm hatten wir des Abends das Schau
spiel, das Wayang Koelit, wörtlich übersetzt: ledernes Schauspiel,
genannt wird; — ^es ist eine Art Schattenspiel; die Figuren sind
aus Leder geschnitten, daher der Name. Die Vorstellungen sind aus
der fabelhaften Geschichte oder den Sagen von Iava entnommen.
Alle Figuren' sind feststehende Typen, Karrikaturen und Monstra,
deren Physiognomie nicht verändert werden darf; sie haben alle
Namen, die den Inländern bekannt sind. Die Akte werden durch
einen Berg bezeichnet; d. h., wie bei uns der Vorhang fällt,
wird mitten auf die Seene ein Berg (ZoenonA) in Kegelform
aufgestellt. Alle Comödien oder Wayangs werden in Hochjava
nischer Sprache gegeben, die für das Ohr viel rauher ist als die
Malaische.
Den 3. März machten wir von Serang aus eine Ereursion
nach der Maraksbai, welche zur Zeit des Gouverneurs General
Daendels (vor der Oeeupation durch England) befestigt worden
war, um als Seehafen gegen die Engländer zu dienen. Die
Ruinen der Batterien und Forts sind noch zu sehen. Der Bau
hat damals sehr viele Menschen gekostet, weil die Maraksbai sehr
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ungesund war. Ietzt steht da ein Kampong oder Dorf der Eingeborneu. Der Anbau hat viel dazu beigetragen den Aufent
halt gesunder zu machen.
Von der Maraksbai fuhren wir nach Anjer, der Hauptstation
in der Straße Sunda. Hier ist ein Fort und eine kleine Gar
nison, auch ein Assistent-Resident; der Ort gilt für ungesund.
Durch eine Wasserleitung ist gutes Wasser aus dem Gebirge
hierher geleitet. Die Schiffe, welche die Straße passiren und
nicht nach Batavia bestimmt sind, nehmen hier meist Wasser ein.
Alle Schiffe, welche die Sundastraße passiren, werden in Batavia
gemeldet. —
Am Strande sahen wir noch den Wrack eines großen Eng
lischen Kauffahrteischiffes, das vor vierzehn Tagen hier an der Küste
gescheitert war; nicht durch Sturm, sondern in der Nacht und, wie
man behauptet, weil die starke Strömung verhindert hatte gut zu
sondiren. Die Mannschaft ist gerettet worden, aber der Capitän
ist aus Verdruß gestorben. —Der Assistent-Resident heißt Helwig,
er war früher Apotheker und spielt die komischen Rollen im Äebhabertheater zu Batavia.
Den 4. März fuhren wir von Anjer nach Tiringin. Dei
Weg läuft beständig am Strande fort, der mit Korallen und
Mufcheln bedeckt ist ; es sind hier merkwürdige, von vielen Fleder
mäufen bevölkerte, Grotten und schöne Felspartieen zu sehen.
Den 5. März ritten wir über Paudar nach Paudiglong,
wo sich eine Redoute mit. einer Besatzung von 25 Mann be
findet; die Redoute ist auf einer gut gewählten Stelle errichtet.
Wir übernachteten in einem hölzernen l'ieä-K-terre des Herrn
Buyn, Telaga Sori genannt ; die Damen hatten sich von Serang
aus dahin begeben. Abends 11 Uhr, als die Gesellschaft sich
eben trennen wollte, wurden wir durch ein Erdbeben überrascht.
Das Sonderbarste war, daß wir die Einwohner aus der Ferne
liuäu! lingu! (Erdbeben! Erdbeben!) rufen hörten, ehe wir den
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Stoß fühlten; es waren zwei nicht sehr starke Stöße, die rasch
aufeinander folgten. Das Erdbeben stand in Verbindung mit
einer Eruption und Aschenregen des Berges 666«; die Einwoh
ner schrieben es meiner Ankunft zu.
Auf dem Wege von Tiringin nach Paudiglong hatten wir
eine Indigosabrik besucht, die erste die ich sah; dann eine neu
angelegte Wasserleitung am Fuße des Karang Berges; diese
Wasserleitung ist 18 Pfahl lang. Alle Wasserleitungen werden
von den Einwohnern gern angelegt, weil sie den Nutzen für ihre
Reiseultur einsehen. Ohne Wasserleitungen sind keine SawaFelder möglich. Die Intelligenz und Uebung im Anlegen von
Wasserleitungen ist sehr groß; die Eingebornen verstehen es, die
Kanäle durch Wasser auszufpülen und breiter und tiefer zu
machen..
Auch einen Kaffeegarten mit Mühle besahen wir
unterwegs.
Am 7. ritten wir nach Warong-Gounang, wo ein AssistentResident etablirt ist. Es ist auch da ein Detachement, das früher
in Lubak etablirt war. Der Assistent-Resident erfreute uns mit
zwei Schaufpielen.
Das eine waren die s. g. Budoynen, d. h. Buddhisten.
Diese Buddhisten hatten sich vor 3 bis 400 Iahren, als
der Islam in Iava eingeführt wurde, aus Bantam in das
füdliche Gebirge geflüchtet und haben sich dort ungestört erhalten.
Es sind nur wenige Familien, die den Ruf haben sehr gutartig
und rechtlich zu sein. Ihre Tänze habe ich gesehen, aber sonst
habe ich trotz aller angewandten Mühe nichts aus ihnen heraus
bringen können. Die Musik ist sehr eintönig.
Später wurden wir mit einem Wayang rottang regalirt;
d. h., eine Prügelpartie zwischen zwei Dessas oder Dorfschaften.
Es fochten immer nur zwei, — Einer von jeder Partei. — Sie
sind blos mit Rottangs (Prügeln?) bewaffnet; Einer schlägt nach
dem Andern alternativ, nach gewißen Regeln ; wenn Einer müde
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oder außer Gefecht ist, wird er von einem Andern feines Partei
abgelöst. (5 s ist ein sehr roher Spaß, und ich begreife nicht,
daß er geduldet wird. Gewöhnlich ist es eine Wette um einen
Karbauwen (Stier). Das Dorf, welches zuerst keinen Kämpfer
mehr aufstellen kann, hat verloren.
Den 5. kehrten wir von Warong-Gounang über Paudiglong
nach Serang zurück. Abends hatten wir beim Regenten aber
mals ein Wavang-. dieses inländische Schauspiel aber diesmal
von lebenden Personen, und zwar blos von Männern, panto
mimisch aufgeführt: darum Wavang orang genannt; ebenfalls
auf die alte fabelhafte Geschichte von Iava bezüglich. Ein Sprecher,
der unter den Musikanten sigt, giebt die Erklärung in Hochjavanischer Sprache,
Die Eostüme sind sehr elegant. Die Männer, meistens junge
Verwandte des D'adipaim, machten ihre Sache sehr gut; An
stand und Grazie sind zu bewundern. Auch Karrikamren erscheinen !
Waldmenschen, Kalibans ,
Am !>. machten wir von Serang aus einen Ausflug nach dem
Danoe, Danoe heißt Meer oder Landser. Es ist wahrscheinlich
ein alter Krater oder Gebirgskessel, der einen Umfang von einigen
Stunden hat, welcher aber fchon vermindert worden ist, indem
man ihm einen Abfluß verschaffte. Noch Kausen Kaimans darin.
Es war sehr trübes regnerisches Weiter, so daß wir von der
schönen Aussicht nichts hatten.
Von Danoe ritten wir nach Zji-Omas, ein Thee-Etablissement, das an der Wasserscheide am Fuße des Berges Karong
liegt; das Wetter hellte sich auf und wir genossen einer herrlichen
Aussicht.
Am 10. Ruhetag in Serang: Nachmittags fah ich ein in
ländisches Turnier; es heißt Mayn Senman; im alten LandesCostüm, den nackten Oberleib mir gelbem Pulver bestreut, und
mit Blumenkränzen von Melorie geziert. Das Costüm ist elev. Gagern, Leben Fr. r>. Gagen,'s. II.
35!
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gant; das Spiel unbedeutend, da die Pferde schlecht abgerichtet
sind. Die Waffen sind stumpfe Lanzen; die Reiter tragen am
Gürtel einen goldnen Haken, um die Zügel beim Rennen daran
aufzuhängen. Es waren die vornehmsten eingebornen Beamten
der Patty-Iackta und die Distriktshäupter, welche selbst ritten.
Nach diesem Ausflug nach der westlichen Seite von Iava,
kehrten wir für einige Tage nach Batavia zurück.

Die Preanger Regentschaft.
Den 14. März 1845 früh um 4 Uhr fuhren wir wieder'von
Batavia ab; das Wetter war fehr günstig, so daß wir nach Tages
anbruch, die Höhe von Buitenzorg ansteigend, eine herrliche Aus
sicht auf das Gebirge hatten. Um 8 Uhr kamen wir in Buitenzorg
an, wo ich dem Gouverneur Herrn Reynst einen Besuch machte,
frühstückte, und dann die Reise nach der Preanger Regentschaft
füdlich fortsetzte.
Dieser Weg nach dem Süden, der zwischen Toegoe und
Pontjae das Gebirge überschreitet, welches Iava von Westen nach
Osten durchschneidet, ist von wunderbarer Schönheit und eröffnet
die herrlichsten Fernstchten. Der Berg, welcher passirt wird, und
dessen höchster Gipfel 400 Fuß hoch ist, heißt: Megamendong,
Der Weg von Buitenzorg dahin, auf dem man zwischen wal
digen Anhöhen und Kaffee-Pflanzungen etwa zwei Stunden, ost
10" steil, doch auf wellenförmigem Terrain, ansteigt, hält sich
meistens auf dl-m Rücken einer Landzunge, die sich zwischen zwei
Wassern vom Gebirge in die Ebene zieht. — Zwischen Gadok
und Tjipajong ist eine Anhöbe, welche eine gute Aufstellung ge
währt; der rechte Flügel (Front nach Buitenzorg) an ein tiefes
und steiles Ravin» angelehnt, der linke an ein Thal mit nassen,
schwer zu passirenden, Sawafeldern. Eine Redoute würde hier
den Weg vollkommen sperren. Der Weg ist ein beständiges
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Defilc5, so daß dieser Bergpaß leicht zu vertheidigen ist. Pontjae
liegt auf dem Gipfel und macht die Grenze zwischen der Buitenzorg'schen und den Preanger Regentschaften. Dicht dabei liegt
de'r See Telaga Warna (der gefärbte See), ein tiefer Krater mit
Wasser gefüllt. Der See ist nicht groß aber fehr tief, er hat
Goldkarpfen, die sehr zahm sind.
Von Pontjae bis Tji-panas (Warmwasser), fällt die Straße
noch steiler ab als sie stieg.
Tji-panas ist ein Landhaus des General-Gouverneurs, es hat
eine warme Quelle, und das Klima ist so gemäßigt und kühl,
daß die meisten Europäischen Fruchtbäumr und Gemüse hier ge
zogen werden können; die Gärten sind sehr sorgfältig gehalten.
Tji-panas liegt fast am Fuße (füdlich) des (zcxle, dessen rauchen
der Krater bei hellem Wetter von da aus sehr gut gesehen wird.
Wir schliefen in Tji-panas, wo wir General Clurens, den Re
sidenten der Preanger Residentschaft, mit Eapitain Vertholen,
unserer harrend, fanden.
15, März. Nachdem wir uns in den Gärten von Tji-panas
umgesehen und ein warmes Bad genommen hatten, machten wir
uns auf den Weg nach dem Berg Pangerango, dessen Gipfel
10 Pfähle von Tji-panas entfernt ist. Man steigt in der Ge
birgsschlucht empor, welche den Pangerango von dem <Z6de
trennt; der erstere Berg soll 9700 Fuß, der letztere ein paar
hundert Fuß weniger hoch sein.
Unsere Cavaleade war ziemlich zahlreich ; das ganze Gefolge
des örtlichen Regenten ist eine nothwendige Zugabe. Wir kamen
gegen 1 Uhr Mittags bei dem herrlichsten Wetter an der Stelle
an, wo wir übernachten sollten. Der Ort heißt Kedang-Badok,
und liegt auf der Einsattlung zwischen beiden Berggipfeln. Auf
dem Wege dahin haben wir manche Merkwürdigkeiten gesehen,
als: die wilde und üppige Vegetation am Fuße des Gebirgs,
ähnlich der in den Wäldern Brasiliens; Kaffeepflanzungen,
33'
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wo Blüthe und reife Frucht zugleich zu sehen war; Gärten, in
welchen Europäische Gemüse gezogen werden: Kohl, Artischocken,
Kartoffeln, Salat, Erdbeeren ie. Mehr noch ütteressirte mich
eine schöne natürliche Grotte; drei Wasserfälle, wovon der Höchste
150 Fuß hat und an den Pisse-vache erinnern soll; endlich auf
der halben Höhe eine mächtige Quelle heißen Wassers, die offen
bar mit dem Krater des 0^6« in Zufammenhang steht und das
ganze Thal mit ihren heißen Dämpfeil erfüllt. Kaum hatten
wir in Kedang-Badok ein wenig ausgeruht, als wir uns zu
Fuß nach dem Krater des 6«>I« begaben, etwa eine halbe Stunde
Wegs, aber sehr steil und über Schutt, Asche und lose Steine,
welche unter den Füßen, weichen und herabrollen. Der Krater
befindet sich auf dem östlichen Abhange des 66ä^, etwa 3 bis
400 Fuß vom Gipfel ; man kann ihm sehr nahe kommen ; er
wirft meistens Dampf aus, aber manchmal pcmsirt er damit, und
erlaubt in die Tiefe zu schauen, wo man aber nur Finsterniß
sieht. Steine, welche wir in den Schlund warfen, sielen in
Wasser, das war deutlich zu erkennen. Eingeborne, welche uns
begleitet hatten, waren nicht zu bewegen einen Stein in den
Krater zu rollen; sie glauben, der Teufel wohne darin, und man
müsse ihn in Ruhe lassen. Die ganze Umgebung des Kraters
ist wüste und öde; wir sind über eine Stelle gekommen, auf der
alle Bäume verbrannt waren in Folge einer Eruption, welche
im vorigen Monate statt gefunden hatte. — Mit einbrechender
Nacht kehrten wir zu unserem Bivouae zurück; der Regent hatte
da einige Bambushütten für uns errichten lassen, aber alles Ge
folge konnke nicht untergebracht werden. — Hierbei dringen sich
zwei Bemerkungen auf:
Wenn angesehene und hochgestellte Europäer sich ein Ver
gnügen machen oder Etwas durchsetzen wollen, so wird es ihnen
immer so leicht gemacht, daß, was anderwärts ein mühseliges
Beginnen wäre, hier eine Lustpartie wird. Aber wie viele Tau
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sende armer Iavanen müssen dafür in unbezahltem Herrendienst
oder Frohnde die schwersten Arbeiten verrichten nnd alle Entbeh
rungen erdulden. — Auf die Gipfel der steilsten Berge werden
Wege gebahnt, um hinauf reiten zu können; Hütten werden ge
baut, wozu alles Material hiuaufgefchleppt werden muß; die
Regenten und Distriltshäuptlinge müssen den Fremden ihre besten
Pserde leihen; Hunderte müssen zu Pferde das Geleite geben,
Andere die Bagage schleppen. Musik (Gamelong) und Tänze
rinnen (Rongings) stehen in allen Stationen bereit, um den
Fremden während des Pferdewrchsels zu belustigen; Ehrenbogen,
Geländer von Bambus, mit Blumenguirl.inden schmückend um.
wunden, sind errichtet.
Dann fah ich die armen Iavanen im Platzregen anf dem hohen
Berge vor Kälte zittern und beben; — 6000 Fuß über der See;
die Temperatur dieser Höhe ist sür sie kalter Winter. —
Wir begaben uns früh zur Ruhe, weniger aus Müdigkeit,
als um uns vor dem Platzregen zu siehern.
Am 16. um 5 Uhr Morgens waren wir zu Pferde, um noch
vor Tagesanbruch den Gipfel des Paugerango zu erreichen. Wir
kamen etwas zu spät, aber doch sahen nur unterwegs die Sonne
aufgehen. Auf dem kahlen Gipfel sind Kohl und Erdbeeren
gepflanzt. Außerdem wachsen wild in großer Anzahl eine Art
Immortellen mit gelben Blütben, ähnlich, aber doch nicht gleich
den Europäischen; dann riesenhafte Fairen mit Stämmen von
20 und 30 Fuß Höhe.
Es war nicht ganz hell, und die
Wolken zogen zu unsern Füßen vorüber: aber die Aussicht auf
den nahen Krater deS Wdö war sehr interessant : man kann den
Krater fast übersehen und die kiesen Risse, welche die herabströmendeu Massen gewühlt Kaben. Bei hellem Wetter kann man
von dieser Höhe sowohl die Rhede von Batavia als die Preanger
Regentschaften übersehen, auch Kier und da etwas von der
Wmikoopsbai und der Südfer. — Auch neben dem Gipfel des
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Pangercmgo ist ein alter Krattt, der aber schon feit Jahrhun
derten ausgetobt hat.
Nachdem wir ein paar Stunden oben verweilt hatten, kehrten
wir nach Tji-panas zurück, aßen da zu Mittag und fuhren Nach
mittags nach Tjanjor, dem Hauptorte der Preanger Regentschaft,
wo General Clurens als Resident uns gastfrei aufnahm.
Zu Tji-panas habe ich die Bekanntschaft des Hortulanus
(Hofgärtner) von Buitenzorg, des Herrn Teysman gemacht,
welcher mir seine Mitwirkung versprach, um ein Herbarium,
Vögel und Insekten zn sammeln, welche für das Wiesbadner
Mufeum bestimmt sind. Er ist ein ausgezeichneter Botaniker,
der als solcher in Europa anerkannt zu werden verdient.
In Tjanjor wurden wir more «onsuet« empfangen, d. h.
mit Ehrenbogen, Musik, Parade; — alle Beamte bei dem Re
sidenten versammelt.
Am 17. inspieirte ich die Pradjoerits, eine Art Miliz zur
Disposition des Regenten, sah das Gefängniß und die Negorei
(d. h. Stadt), die sehr reinlich und freundlich ist.
General
Clurens begleitete mich überall. Abends war Schauspiel beim
Regenten; es hatte viel Aehnlichkeit mit dem Weyang orang in
Serang, doch mit dem Unterschiede, daß hier blos Frauen spielen,
und zwar schöne Mädchen und elegante Tänzerinnen, während
es in Serang Männer waren. Die Hände spielen bei diesen
Tänzen der Tänzerinnen eine viel größere Rolle als die Füße; in
den graziösen Bewegungen, besonders der Arme, liegt die Kunst
und der Ausdruck. Der Gegenstand, welcher dargestellt wurde, war
aus der Geschichte von Majapahit entnommen. Die Tänzerinnen
waren aus dem Harem des Regenten, der 25 Weiber hat. Nur
Eine ist von vornehmer Herkunft und die legitime Frau, welche
die Honneurs macht. Sie ist sehr dick, nicht mehr jung, aber
äußerst freundlich. Sie präsentirte mir lachend einige der Bei
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weiber, damit ich das Costüm in der Nähe sehen könnte. Sie
behandelte diese Weiber sehr despotisch und c1e Kaut «u bäs,
obgleich die Favorite dabei war.
Den 18. fuhren wir von Tjanjor ab nach der Wynkoopsbai,
^elabokän rätae); wir übernachteten in Tjimayie, und kämen
den 19. zu Pserde an der Wynkoopsbai an. Der letzte Theil
des Wegs ist sehr wild, zerrissen und waldbedeckt; wir sahen
rechts und links vom Wege Tigerfallen; sie sind mit Fallthüren
versehen ganz wie unsere Mäufefallen, nur daß eine lebendige
Ziege statt des Specks darin sitzt.
Pelabohan ratae ist eine
offene Bucht, die eine große Flotte aufnehmen kann. Während
des Ostmousson liegen die Schiffe darin sicher; aber zur Vertheidigung ist sie nicht geeignet, weil der Eingang 4 Meilen
breit ist. — Es ist da ein Salzdepot, ein Kaffee-Packhaus und
eine Kasse; — es waren 120 Taufend Gulden in Kupser vorräthig. Der Packhausmeister, Herr Harbott, ist ein Hannoveraner.
Wir traten am 20. den Rückweg an, in der Richtung nach Tjikidang, übernachteten zu Parakang-Salak in dem Theegarten des
Herrn van der Hucht, am Fuße des Vulkans Solak, und kehrten
am 21. wieder nach Tjanjor zurück.
Den 22. früh machten wir uns auf den Weg nach Bandong,
eine Distanz von etwa 12 Stunden Wegs von Tjanjor. Man
paffirt zwei Flüsse, den Tji-tokkan und Tji-tarnm, welche durch
tief eingeschnittene Thäler oder vielmehr Schluchten fließen und
bedeutende Defiles bilden. Die Flüsse sind sehr reißend und
schwellen nach starkem Regen schnell an. Ueber den Tji-tokkan
ist eine amerikanische Brücke gebaut; den Tji-tarnm passirt man
auf einem Floß, doch ist ein Beschluß genommen, daß auch
darüber eine Brücke gebaut werden soll.
Dann passirt man den Berg Mesfigii; man steigt von der
Station Tji-patap etwa 1' 2 Stunden. Auf dem Rücken ist die
Station Tji-siloe; dann fällt der Weg bis Tji-padalarand , wo
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man das Plateau erreicht, das sich ziemlich offen bis nach Bandong erstreckt, welches in einem weiten Gebirgskessel liegt.
Wir wurden bei dem Regenten logirt und sahen so eine in
dische Wirthschaft in der Nähe. Nach dem Diner wurde der
Tanz von acht .Bedajas ganz in demselben Costüme und Ge
schmack wie zu Tjanjor aufgeführt. Der Regent ist ein ausge
mergelter Schwachling; die Bedajas sind zugleich seine Beiweiber;
er und seine Damen sind immer krank.
Am 23. machten wir eine Tour in der Gegend, in der Rich
tung von Krawang; wir sahen zwei Wasserfälle im Gebirge und
sehr schöne Kaffeegärten. Der Regent lieh mir dazu seine Reit
pferde — Maeassaren. — Tags zuvor hatte ich die Pradjoerits
inspieirt, die Dorfschule und die Naturaliensammlung des AssistentRegenten Herrn Nagel gesehen. Er hat eine Sammlung an
den König von Hannover geschickt und dafür das Ritterkreuz des
Guelphenordens erhalten. — Abends hatte ich die Ehre seine
Frau (die heute zum erstenmale erschien) an Tafel zu führen.
Sie ist nicht häßlich, aber sehr einsilbig, auch gegen die, welche
mit ihr sprechen können. — Abends wieder Rongings und Bedajas.
Am 24. fuhren wir von Bandong nach Garoet. ' Unterwegs,
sahen wir bei der Post Tji-noenock die Stelle, wo ein Fort projeetirt war; auch den Rand des Morastes Balyeboer. Dann
überstiegen wir das Gebirge bei dem Paß Passir-glap, zwischen
den Bergen Mangola-wangi und Boejang, stiegen ins Thal
von Leles hinab, kamen am Fuße des Vulkans Goenong Goentaer vorbei, dessen Krater wir rauchen sahen, und erreichten end
lich unser Nachtquartier Garoet, in unvergleichlich schönem Thale
gelegen, wo wir mit den hergebrachten Festlichkeiten und Ceremonien empfangen wurden. Mich freut am meisten bei den Ex
kursionen in den Preanger Regentschaften die Liebe und das
Zutrauen der Einwohner, welches der Resident General Clurens
sich erworben hat.
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Abends sah ich die Pradjoerits und wohnte dann einem
Bogenschießen bei. Die Regenten sind fast ohne Ausnahme
artige, wohlgezogene Leute.
Am 25. machten wir uns früh auf den Weg nach Telaga
Bodas (das weiße Meer), ein ehemaliger Krater mit schwefligem
Wasser gefüllt, in der Nähe noch Solfotoros und siedende Quelle,
Die Aussicht von der Höhe auf das gegenüber liegende Gebirge
ist fehr schön. Auf dem Rückwege sahen wir ein sogenanntes
Affenkind, d. h. einen Menschen, dessen Hinterkopf so klein ist,
daß man sagen kann, er hat keinen. Er ist simpel und taub
stumm; die Bewegungen haben viel von denen eines Affen, aber
mit Cretins ist er nicht zu vergleichen.
Der Regent ließ uns seine Europäischen Pferde sehen; Abends
war große Tasel, wobei ieb einen Malaischen Toast in derselben
Sprache zu beantworten hatte.
Der Regent hatte den Wunsch ausgedrückt, ich möchte in
Iava bleiben; — ich antwortete: ^rimaK-Xos^in, toewnn OvmonKnriA, giljk triulu, täu rac?M rweriM j>rint!i,K, tetapi !<«.s>än
»kjä poelimzi, selämänj^ tra bolei (^«ej>ä «rän<r ^lj^vva s,«erijä
Kai, triv l>ol«i I«e!za itae tänsn Kagoss ; ?>ol!NN!lrijn sn1u liur,^
tarion D^avu poerij!^ 8eliririät.
Am 26. fuhren wir von Garoet nach Warong Nayrak zurück,
und über Baloeboer, Limbangan, Halembong, Indiahiang nach
Manondjaia, wo ich wieder bei deni Regenten wohnte. Manondjaja liegt in dem schönen und angebauten Thale der Tjitandoi; es war ein warmer und mühsamer Tag, wir kamen
spät in unser Quartier,
^ Am 27. verließ ich Manondjaja und ging nach Tji-amis,
das nicht mehr zu den Preanger Regentschaften, sondern zu der
von Cheribon gehört.
Gefechte zwischen Böcken und wilden Ebern, die ich sowohl
zu Monandjaja als Tji-amis sah, ebenso zwischen Ebern und
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Hunden, will ich nicht beschreiben. Die Verhaltnisse waren so,
daß die Böcke und Hunde siegen mußten. Die Böcke hatten
Messer oder Dolche zwischen den Hörnern festgebunden.

Cheribon -Samarang.
27. März bis August 1845.
Den 27. März. Der Regent von Tji-amis schenkte mir
mächtige Büffelhörner zum Andenken; in einer Dimension, welche
auch hier zu Lande für eine große Seltenheit gilt. Sie sollen
Hornau zieren.
Den 28. machte ich eine Ereursion zu Pferde nach der Grenze
von Banjoemaas bis über Keppel, und kehrte nach Tji-amis zurück.
Interessante Bekanntschaft des Controlmrs Herrn Blommestyn.
Den 29. machten wir uns wieder zu Pferde auf den Weg,
ließen das Sawal- Gebirge links und ritten über Kwolu nach
Pendjalou; ein Weg, der sehr schöne Positionen bietet.
Pendjalou ist prächtig am nördlichen Fuße des Sawals, an
einem Gebirgssee gelegen; mehrere inländische Regenten und auch
einige Europäer waren schon in frühern Zeiten so entzückt von
der Lage, daß sie auf einer Insel des Sees begraben sein wollten.
Am 30. ritten wir über den Bergpaß Tjindana nach Koeningan, wo wir bei dem Regenten, einem sehr artigen jungen
Mann, der gut Holländisch spricht, übernachteten.
Am 31. von Koeningan nach Cheribon. Der Weg läuft
am Fuße des Tjereme-Berges, welcher links bleibt,
Cheribon liegt am Strande in einer fruchtbaren Ebene von
Sawafeldern. Der Resident Herr Ament ist ein sehr unterrichteter
Mann, der seine Carriere sich selbst zu danken hat. Er war
besonders dem Minister van den Bosch nützlich bei Einführung
des neuen Culturfystems ; er kennt diese Partie ä touä.
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Den 1. April verblieb ich in Cheribon, sah einige Merk
würdigkeiten, als: ein altes Lustschloß der Sultane, das im
Verfall ist; hier wurde ein Thiergefecht gehalten.
Ich besuchte den Sultan Oerm, der uns in sein Dalam oder
Harem einführte; dies ist eine große Ehre, aber doch nichts Un
erhörtes wie bei den Türken. Nach der Präsentation führten die
Enkelinnen des Sultans, Mädchen von 12 bis 18 Iahren, eine
Pantomime auf. Abends war Soiree und Ball beim Regenten;
die Tochter des Regenten hat einen Sohn des Sultans geheirathet und beide waren anwesend. Das Fest war sehr belebt;
der alte Sultan betrug sich sehr anständig ; des munteren Regen
ten Toafte, die kein Ende nehmen wollten, waren zuletzt vom
Wein inspirirt.
Am 2. fuhr ich nach Tagal, wo Herr Varkewisser Resident
ist, bei dem ich wohnte.
Am 3. nach Pekalongan, Resident Herr Halewyn, ein sehr
artiger, freundlicher Mann. Weder Tagal noch Pekalongan lie
fert etwas Merkwürdiges.
Am 4. kamen wir in Samarang an. Ich logirte mich im
Wirthshaufe ein, um freier zu sein. Aber Herr Smissaert, der
Resident, ist sehr artig.
Ich brachte zunächst 3 Wochen in Samarang zu (Briefe
Nr. 21 und 22 6. 6. Samarang, den 7. und 22. April 1845).
ganz mit meiner Commission und mit Inspektionen beschäftigt.
Die einzige Episode während dieses meines dortigen Aufent
halts bildete die Ankunft des Herrn Lagr^nöe, des außerordent
lichen Französischen Gesandten nach China, der mit seiner Frau
und Gefolge eine Reise im Indischen Archipel macht, in Erwartung
der Ratifikation seines mit China abgeschlossenen Vertrags, die er
dann noch auswechseln soll. Sie ist eine Rufsin; Beide hatten den
Vater in Darmstadt kennen lernen, wo Lagrenee Gesandter ge
wesen ist. Es wurde viel von China und Athen (auch da war
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Lagr«n6e Gesandter gewesen), aber auch viel von Rußland und
Darmstadt gesprochen. - Die ersten beiden Kapitel habe ich mehr
mit dem Herrn, die letzten beiden mit der Dame abgehandelt,
die behauptete dem Vater in Darmstadt den Hos gemacht zu
haben. Auch ist Mad. Lagr«n«e sehr eingenommen von der
Herzogin von Orleans; sie kann nicht genug rühmen, wie sehr
diese in Paris geehrt und geliebt ist.
Es wird den Herzog
Bernhard freuen, das zu hören.
Für mich war der Contreadmiral Weile, der die Französische
Eseadre eommandirt, noch interessanter als Lagr^nee. Er ist
ein sehr offener, artiger Mann. Während des Kriegs Englands
mit China ist er mit feiner Fregatte Euridiee allen Bewegungen
der Englischen Flotte gefolgt und war Augenzeuge der Begeben
heiten. Er rühmt den Muth, ^ aber auch das Glück der Eng
länder. Uebrigens haben deren Landungstruppen sich nie sehr
von den Schiffen entfernt, sondern fast nur unter den Kanonen
ihrer Flotte gefochten. Die Legationsfeeretäre, die Herrn Lagrenee
hi,er begleiten, heißen d'Hareourt und Maedonald.
Während dieses meines Aufenthalts in Samarang verbreitete
sich das Gerücht, daß Herr Rochuffen zum Generalgouverneur
von Niederländisch -Indien ernannt sei. Ich halte das für eine
sehr gute Wahl, und sie würde mir auch persönlich angenehm
sein, da ich Herrn Rochufsen kenne. Doch auch des Herrn Re»nst,
des stellvertretenden Generalgouverneurs, habe ich alle Ursache
mich zu beloben.
Es ist hier in Samarang stets um mehrere Grade wärmer
als in Batavia; die bevorstehende Reise ins Gebirge wird mich
wieder etwas abkühlen; doch bin ich vollkommen gesund; auch
meine Offieiere sind es.
Am 25, April verließ ich Samarang, um die Reise durch
Kadoe Benjaemaas und Bageb anzutreten; ich blieb 6 Wochen
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unterwegs; es war die ermüdendste Tour, dir ich zu machen
hatre; die solgenden sind es weniger, weil sich das meiste zu
Wagen erreichen läßt. Ich bin durch das viele Schwitzen und
die starke Bewegring so mag« geworden, daß mir die Kleider
am ^!eibe schloktern. Ties ist aber sehr gut und ein Zeichen,
daß man aeelinmtirt ist. Ietzt (den 3. Iuni) in Samarang
zurück, brauche ich « oder 1>> ?age, um auszurnhen und meine
Notizen zu ordnen. Nack hier beendigtem Äeschäsr wird Alles
mehr eine ^uftreise sein; aber die hiesigen Geschäfte nehmen
meine Zeil und meine Gedanken so sehr in Ansprnch, daß, ich
ans allen Tilerrantisnius verzichten mnß. Nur mir der Malaiscken Sprache beschäslige ich mich neben dem Hauptgeschäft;
denn ich habe sie hier nöthig. A. Schleiermachers in Darmstadt Malaische Grammatik, welche der Varer mir gesendet hat,
macht mir viele Freude. Tie von Noorda van Eisinga, welche
ich bisher benutzt hatte, ist mehr für die Osfieiere berechnet,
welche sich auf den Umgang mit ihren Iavanischen Iungen und
Haushälterinnen vorbereiten wotten.
Am 5. ^uni brachte mir die Post eine nnerhörte Masse von
Briefen und Pacteten, darunrer zwei Briese des Vaters, voll von
interessanten Nachriäuen, Mir gespamtter Erwartung sehe ich
ans das, was in Preußen vorgeht; eo tann nicht ohne Wirkung
auf die Nachbarstaalen bleiben; — une wer kann die Folgen
voraussehen? Eine Folge sehe ich voraus, aber ich weiß, daß
Mar meine Meinung nicht theilen würde. Ich behaupte, daß
die politische Beweguug in Preußen die religiösen Zänkereien iil Teutschland ganz in den Hiniergrund drängen wird.
Die Menschen müssen sich sür Etwas interessiren , und lebhaft
interessiren, damit das Blut in Wallung kommt. Da ihnen die
politischen Schranken in Deutschland verschlossen waren, haben
sie die alten Theses aus der Nesormacionszeit Kervorgesuchr, um
sich -darüber zu zanken. Aber diese Disputationen werden sich
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bald auf einen kleinen Kreis von Zuhörern beschränken. Ich
finde in den Nachrichten aus Europa noch keinen Ausschluß,
was definitiv den König von Preußen bewogen hat, eine reprä
sentative Verfassung zuzugestehen; ich wünsche diesen zu erhalten.
Des Vaters „ Mein Antheil an der Politik V. der zweite Pa
riser Frieden", den er mir gesendet, hat mir viele Freude gemacht i
in demselben Maße als ich mich davor gefürchtet hatte. Die
Eigenheiten, in denen er sich schon mit 40 Iahren gefiel, wird
er mit 80 nicht ablegen; aber bewundernswürdig bleibt die Frische
feines Geistes, die Wärme und Energie, die Harmonie und der
gehaltene Ton durch ein so langes Leben. Die Dedieation an
den König hätte ich, was den Inhalt betrifft, durchaus, auch
für mich selbst, nicht anders gewünscht; sie ist würdig und sehr
geeignet, dem besten Theil auch der Holländischen Nation zu ge
fallen; das Ende besonders ist vortrefflich.
Auf meiner Reise durch Kadou habe ich die merkwürdigen
Tempel Bramanischen und Buddhistischen Ursprungs in Borobuddor gesehen, die aus dem 13. Iahrhundert unserer Zeitrech
nung datiren.
So viel ich weiß, ist der Umstand unerklärt,
daß beide Seeten der Indischen Relig-ionsanschauungen hier
offenbar vermischt waren.
Im Tempel von Borobuddor sind
Buddha und Siwa in der schönsten Eintracht beisammen; die
Statuen sind Buddha's, die Basreliefs, mythologischen und alle
gorischen Inhalts, beziehen sich auf Buddha und Siwa. An
mehreren der kleineren Tempel steht man unverkennbar, daß sie
niemals fertig gew.esen sind; z. B. halb vollendete Basreliefs.
Es ist zwar erschwert, hiesige Alterthümer wegzuführen ; aber
man kann sich solche Götzenbilder doch verschaffen und einen
Ganefa (den Gott der Weisheit mit dem Elephantenrüssel, nach
der Buddhistischen Mythologie) mußte ich nothwendig nach Hor
nau stiften.
Ich hatte daher Einleitung getroffen, und gebe von meinen
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weiteren Requisitionen hier Rechenschaft. In sehr wohlerhaltenen Eremplaren habe ich : Siwa, Durga, Buddha, Ganesa, Lingam und Dom, ^Ke Kinclu ^antkeon giebt die Erklärung dieser
mythologischen Persönlichkeiten. Der Lingam ist in sehr deeenter
Form als oben abgerundeter Cylinder; man kann ihn überall
aufstellen. Durga ist die Gemahlin des Siwa, sie ist rKe
äess «f uotive virtu«; ich habe zwei Statuetten von ihr.
Wo werden wir denn diese Steinbilder in Hornau aufstellen?
auf der Brücke geht es nicht, weil ich den heiligen Nepomuck,
der dort schon steht, in seinen Rechten nicht kränken will; das
Bosemet wäre ein geeigneter Platz; sie werden hoffentlich keine
sanatischen Bewegungen veranlassen.
Auch sende ich einen
antiken bronzenen Buddha nach Hause, den ich mir selbst vor
behalten will.
Am 15, Iuni verließ ich abermals Samarang, um mich nach
Soerakarta zu begeben, wo ich eine Woche blieb,
Ich habe den Soesoehoenan oder Kaiser von Solo besucht
und seine Hoshaltung gesehen. Am 21. Iuni habe ich vor ihm
die Revue über 3 Bataillone Infanterie, 2 Eseadrons und eine
Batterie abgehalten und ihm dabei die Honneurs gemacht. Er
war entzückt von meiner Artigkeit.
Ich , habe bin den Herrn
Grube gefunden, der für Preußen in Handelsinreressen reist.
Nach seiner Aussage ist Ehina (wo er gewesen ist) kein Markt
für Deutsche Industrie.
Der arme Mann ist sehr krank und
niedergeschlagen; ich habe ihn mehrere Male besucht und von
ihm gehört, daß er in Hornau war und auch Heinrich kennt.
Er wohnt in Soerakarta bei Herrn Geriete, der Missionär, d. h.
protestantischer Bibelübersetzer und Orientalist ist. Dieser über
setzt jetzt die Bibel in's Iavanische,
In den letzten Junitagen habe ich auch den Hos von Djokjokarta besucht, wo sich dasselbe Spiel wie in Soerakarta wieder
holte. In Djokjokarta wohnte ich einem Zigergefechle bei, wobei

528
fünf Tiger auf dem Platze geblieben sind. Dann erstieg ich auch
von hier aus den Vulkan Merapi und- bin so weit gekommen,
als man ohne Gefahr kommen kann; d. h. bis die herabrollenden Steine und der Schwefeldampf verhindern höher zu steigen.
Zu Anfang Iuli war ich in Samarang zurück, um wiederum
meine Notizen zu ordnen und meinen Bericht vorzubereiten. Gleich
nach meiner Rückkunft erhielt ich die Nachricht, daß Herr Grube
wenige Tage nach meiner Abreife von Soerakarta dort gestorben sei.
Seine Wittwe muß in Düsseldorf wohnen und man wird wohl für sie
sorgen. Nichts macht mir mehr Freude, als wenn ich Gelegenheit
habe, einige Erzeugnisse des hiesigen Klima's in die Heimath zu
senden. Heute (17. Iuli) schicke ich einen Blecheylinder ab, der
zwei Tiger- und zwei Leopardenfelle von seltner Schönheit enthält.
Solche Felle sind sehr gesucht. Nebst Ciganenetuis und .Bam
busrohr sende ich auch einen Faskikel auf Iava verfertigter my
thologischer Bilder, d. h. Bilder für Kinder, deren Gegenstand
'aus der Indischen Mythologie entnommen ist; die Erklärung
ist dabei. Es soll in Hornau nicht an Indischen Erinnerungen
fehlen. Nicht weniger habe ich die kleine Thorheit begangen,
oder vielmehr durch einen meiner verschwenderischen Adjudanten
begehen lassen, zwei der größten Indischen Glocken (6«»^g) für
400 fl. zu kaufen. Der Ton ist aber wirklich so schön und
imposant, wie ich noch keinen gehört habe. Sie werden aufge
hängt und mit einem Schlägel von Gummi elastieum angeschlagen ;
die eine ist für Hornau, die andere für Monsheim*)!
deätig i^itur.
") Beide befinden sich jetzt innerhalb der Heidelberger Sckloßruine,
Eigenthum des Eastellems.
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Sourabaya, Madura.
23, August bis 2, November 1845,

Den 23. Auguft bin ich in Sourabaya, meiner dritten und
letzten Hauptstation auf Iava (die erste Batavia, die zweite Samarang), angelangt.
Mit dem Fortgang meines Geschäfts und mit meinen Be
gleitern bin ich fortwährend zufrieden. Ich hoffe durch gründ
liche und kluge Behandlung meiner Aufgabe Ehre einzulegen;
doch muß ich hinzufügen: die Mannichfaltigkeit der Geschäfte
nimmt mich so in Anspruch, daß ich seit einem Iahre fast keine
anderen Ideen in mir beherbergen kann, als solche, die darauf
Bezug haben; und ich freue mich auf den Augenblick, wo ich
wieder mit freiem Geiste etwas Anderes treiben kann. Auch
unser Aller Gesundheit ist gut und ich bin nun schon so einge,
wöhnt, als wenn ich unter den Palmen und Pisang groß ge
worden wäre.
Vom 20. September bis IS. Oktober besuchte ich die Ost
spitze von Iava, die Residentschaft Banjouwangie, die durch Na
turschönheiten wie durch Alterthümer merkwürdig ist.
Ich habe den Bromo bestiegen, einen Vulkan im Tenger'schen
Gebirge. In diesem Gebirge wohnen noch Anhänger des Braminischen Gottesdienstes; ich habe mich viel mit einem alten
Brammen unterhalten; sie haben nur noch schwache Traditionen
und alte Gebräuche, von deren Bedeutung sie wenig Rechenschaft
zu geben wissen; sie werden sich nach und nach unter den Muhammedanern verlieren.
Dann habe ich die Ruinen von Molang-Singosari in Blilar
besucht; alte Indische Tempel, die sehr im Verfall sind. Viele
Statuen, zum Theil verstümmelt, liegen umher.
Vom 15. zum 21. Oktober war ich in Sourabaya zurück,
wo wir die Nachricht fanden, daß der neue Generalgouverneur
Rochussen den 30. September in Baravia angekommen war,
v, «ag«rn. Leben Sr- ». Gag«n's. U,
Z4

530
und daß Generallieutenant Cochius, der Commandant der Nie
derländischen Armee in Ostindien, seine Pension verlangt habe.
Vom 21. zum 27. Oetober*) besuchte ich die Insel Madura,
wo ich meinen 51. Geburtstag bei dem Sultan von Sumanap

') Am 27. Oktober von Madura zurück, schrieb Fritz:
An die Mutter.
Sourabaya, den 28. Oktober 1845.
Beste Mutter. Dieser Brief gilt dem l. November und Ihrem Geburts
tag; ich muß ihn heute schreiben, weil morgen Posttag ist. Also die herzlichsten Glückwünsche, wenn sie auch spät in Europa ankommen.
Ein und fünfzig Iahre bin auch ich jetzt alt geworden : aber zu keine,
Epoche meines Lebens fühlte ich mich gesünder und kräftiger. Noch nicht
einen Tag war ich ernstlich unwohl in Indien, — Unberufen!
Ach Mama ! Wie wird es zu Weihnachten in Hornau und überall her
gehen. Iedermann bekommt etwas, nur ich gehe leer aus. Wenn Sie aber
recht sparen, dann können Sie mir die nächsten Weihnachten, die ich wieder
in Hornau zubringe, etwas recht Schönes schenken; ich will auch recht artig
sein und brav necken. — Nun, beste Mutter, will ich wieder ernsthaft wen
den und Ihnen erzählen, daß mein Geschäft auf Iava fast beendet ist, und
daß ich in wenig Tagen über Samarang nach Batavia zurückkehre.
Von dem neuen General-Gouverneur habe ich einen sehr freundlichen
Brief erhalten, worin er mich einladet, einige Zeit in Buitenzorg bei ihm
zuzubringen; das werde ich also thun.
Seit ein paar Monaten hatte ich den Wunsch, wieder eine Sendung von
allerlei Kleinigkeiten und Gioßigkeiten nach Hornau abgehen zu lassen, aber
es geht nicht recht,. bis ich wieder in Batavia bin. Sarongs, Stöcke, Glocken
oder Gongs, Waffen, Alterthümer, — Alles das liegt hier und da zerstreut;
es fehlt an Gelegenheit, — in Batavia werde ich sie sinden.
Schreiben Sie doch, liebe Mutter, dem Onkel Karl, daß ich am I. No
vember, an welchem Tage er Ihre Gesundheit ausbringt, seiner besonders ge
denken werde. Sein schönes Gedicht: „Der Vater an der Spitze und auf
Iava der Fritze" — ist mir noch heute beim Ordnen der Briefe in die Hände
gefallen. Wie oft meine Gedanken bei Ihnen sind! besonders an den in
Indien immer so schönen Abenden ! Aber es ist keine Abwechselung , immer
Sommer! Wie gern möchte ich manchmal mit dem Vater durch den Schnee
patschen oder durch den Koth — des Nußberg hinaufsteigen, oder die Mutter
Klavier spielen hören — die alten Lieder und Märsche; oder Wachholderbeer-Sauee zum Schwarzwildpret essen, oder einmal recht frieren und mich am
Ofen wärmen, und mit dem Vater eine Partie Schach spielm, oder ihm eine
') Dicht bei des Vater« Wohnung in Hornau.
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gefeiert habe: wirklich, weil meine Offnere es dem Sultan verrathen hatten. Aber Geschenke habe ich nicht erhalten, ein wahrer
Prosit, weil ich keine Gegengeschenke zu geben brauche. Es re
gieren übrigens auf Madura zwei Sultane unter Niederländischer
Souverainetät, die uns Truppen liefern.
Endlich, fast am Vorabend meiner Abreise, um nach Batavia
zurückzukehren, wird mir ein Packet Bücher und Deutscher Novitäten, die Mar mir sendet, — die erste solche Sendung, - als
mit dem Dampfschiffe ankommend, für morgen (29. Oktober) an
gekündigt. Ich freue mich darauf sehr,
Nachdem ich nun Iava durchstreift habe, ist das Hauptresul,
tat doch, daß sich die Menschen, — die Männlein und die Fräu.
lein, — überall und unter allen Zonen gleichen, und daß ick
an nichts weniger zweifle als an der gemeinschaftlichen Abstammnng von Adam und Eva,

Aufenthalt in Batavia.
Vom 2!>, November >^4b bis 21. Msi 1846.
Gedenkbuch: 1845. Minister Rochnssen kommt an als Generalgou«
verneur; General tZochius verlangt seine Pension wegen Rangstreitigkeiten,
Ich habe auch im Deeember lk45 bei Cochius gewohnt in Welrevreden, dann
eingezogen bei CKauban im Hotel de Provenee,
Zeitung wegnehmen, ehe er sie gelesen hat, — oder der alten Lies am Post.
tag auf dem Sodener Pfad entgegengehen , um ihr die Pvflschätze abzuneh
men, — Nun gut! in einen, Jahr oder 15 Monaten komme ich den Aelk>
heimer Weg hergefahren ehe Tie es denken. Aber eine Bedingung mache
ich gleich zum Voraus, daß ich nicht länger als höchstens 3 Tage ruhig in
Hornau bleibe: schon am vierten muß mir der Vater die unsägliche Freude
machen, mich als seinen Neuangekommenen, übenaschend gearteten Indischen
Bären bei allen Diplomaten und auch an den meisten kleinen Höfen herum
zuführen, Leben Sie wohl, beste Mutter, den Vater darf man nicht
necken, darum müssen Sie ihm diesen Brief gar nicht sehen lassen. Wir
haben jetzt 90 Grade Hitze, vor Eintritt der Regenzeit (November) ist es
immer am wärmsten : das Necken kann ich aber doch nieht lassen , und säße
ich auch mit den drei Männern im glühenden Ofen,
Ihr Fritz,
34"
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I84K. Batavia, Madame le Bron de Verele, geb. Baumgart, Der
Whistelub. Mr. vem Broom. Den 7. Mai habe ich meinen Rapport über
Java geschlossen. Die Expedition nach Bali ist aufgehalten durch Mangel
an Transportschiffen.
Den 2. November reiste ich von Sourabaya ab, längs der
Nordküste von Iava, und gelangte abermals über Samarang, wo
ich mich noch einige Tage aufhielt, den 29. November in Batavia
wieder an. Ich wohne während des Deeember bei General Cochius, weil mein Quartier noch nicht eingerichtet ist. Meinen
Diener Mathes habe ich ganz zufrieden und wohlbeleibt wieder
gefunden; er hatte während meiner Abwesenheit über nichts zu
klagen als über Langeweile.
Der schwierigste und Mühsamste Theil meines Auftrags ist
nun vollbracht, nämlich das Sehen, Hören und Untersuchen.
Es blieb mir dabei wenig Zeit zum Ausarbeiten. Es ist nun
noch übrig meinen Rapport aufzufetzen, und zu diesem Zweck
werde ich wenigstens vier Monate in Batavia bleiben müssen.
Die Schreiberei beginnt also jetzt erst; ich bin aber über das,
was ich zu sagen habe, im Reinen.
Auch meine außerdienstliche Correspondenz ist sehr stark, da
sich viele Leute in ihren Angelegenheiten an mich wenden; und
wenn ich auch gewöhnlich in solchen Sachen nichts thun kann,
so muß ich doch höflich antworten.
Meine Zufriedenheit mit meinen Begleitern habe ich schon
wiederholt ausgesprochen. Auch mit General van der Wyck, wie
überhaupt mit den hiesigen Autoritäten, lebe ich auf dem freund
schaftlichsten Fuße, — das war der schwierigste Punkt meines
Auftrags, und ich habe darüber schon ein Compliment aus dem
Haag erhalten. Van der Wyck's Brnder auf Salotiga ist ein
sehr guter, unterrichteter junger Mann, der eine der artigsten
Frauen von Java hat. Mit ihm habe ich den Vulkan Merapi er
stiegen und wir haben uns zufammen der Studentenjahre erinnert.
Der neue Generalgouverneur Hen Rochussen ist ein alter
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Bekannter, den ich hier mit Vergnügen wiedergesehen habe. Er
gefällt hier sehr und hat gewiß alle Eigenschaften für sein höchst
schwieriges Amt. Die Anwesenheit dieses Mannes, der sehr hell
sieht und viel Energie hat, wird gewiß günstig wirken; er hat
mich sehr freundlich empfangen.
Ende Deeember war ich wieder ganz in Batavia etablirt;
meine Wohnung ist viel weniger elegant als die vorige; es war
aber keine bessere aufzutreiben. Einer meiner Offieiere, List, hat
sich entschlossen hier in Indien zu bleiben; er hat schon alle
Schritte dazu gethan; ein anderer von ihnen, George, ist eben,
Ende Ianuar 1846, krank, aber nicht bedenklich, sondern nur
langwierig.
In ein paar Tagen gehen von hier wieder 4 Kisten an die
Adresse von Mar ab: eine Kiste mit vierfüßigen Thieren, eine
Kiste mit Vögeln, eine solche mit Insekten und eine, welche ein
Herbarium enthält. Schon früher ist eine mit Vögeln abgegangen.
Die meisten Speeles sind in Doubletten vorhanden, d. h. zwei
Männchen und 2 Weibchen; es wird also leicht sein, eine billige
Theilung zu machen, wenn Heinrich noch die Absicht hat, ein
Geschenk an das Darmstädter oder Mainzer Mufeum zu machen.
Der neue Bischos, der kurz nach mir aus Europa in Batavia an
gekommen ist, hat auch angefangen zu spuken, und auch hier haben wir
jetzt katholische Wirren. Der Bischos, ein braver aber beschränkter
Mann, hat ein paar junge fanatische Priester mitgebracht, die
ihn leiten. Eine strengere Diseiplin der Geistlichkeit sollte ein
geführt werden, aber man ist dabei mit Uebereilung und über
triebener Strenge zu Werk gegangen. Den Geistlichen, die seit
vielen Iahren hier sind, und die vielleicht dem Klima ein wenig
nachgegeben haben, hat er Vorschriften gegeben, wogegen sie
protestirt haben. Nur einige Beispiele: Der Bischos hat junge
Geistliche, die er mitgebracht hat, bei den alten Geistlichen der
verschiedenen Gemeinden (ohne Vorwissen des Gouvernements)
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einlogirt, und zwar ganz auf Kosten dieser alten Geistlichen.
Er verlangt, daß die Priester eben so gekleidet gehen wie
in Europa; mit dreieckigem Hut, der Soutane, kurzen Hosen.
Er predigt: der Umgang mit den inländischen (Iavanischen)
Frauen sei ärger als Sodomiterei; er verbietet gemischte Ehen
und fordert für die Katholiken einen von den Protestanten ge-'
trennten Kirchhos. Die Freimaurer, so sagt er, seien im Bunde
mit dem Teufel. Durch dieses Alles macht sich der Bischos nur
lächerlich; fanatisiren kann man die Leute hier nicht; die Sonne
ist zu drückend und Ieder fühlt das Bedürfniß der Seelen- und
Leibesruhe. Der Bischos hat nun die alten Geistlichen interdieirt und wollte neue installiren. Das Gouvernement hat den
alten die Besoldung belassen und den neuen verboten zu ossiciiren. Die Gemeinden haben sich an das Gouvernement gewendet, um Beibehaltung ihrer alten Geistlichen gebeten, mit
denen sie zufrieden waren und sind, und drohen sich auch zu
separiren. Dem Gouvernement ist das Alles sehr unangenehm. In
den Hospitälern z. B., wo natürlich Protestanten, Katholiken und
Muhammedaner neben einander liegen, hat man gepredigt, w«r
nicht im katholischen Glauben sterbe, sei ewig verdammt. Wie
kann man solche Narrheiten dulden? Da man hier Ruhe haben
will und muß, so hat der Generalgouverneur den Bischos im
Januar 1846 nach Haufe geschickt.
Auch die Deutschen sogenannten religiösen Wirren, von denen ich
jetzt neuerdings lese, interessiren mich wenig und ich kann ihnen die
Bedeutung nicht zuerkennen. Ich sehe darin nur eine politische Be
wegung im Sonntagsrock. Aus Ronge's deutsch-katholischer Kirche
kann nichts werden, was Bestand hat. Der Christ, der sich der
Autorität der Kirche unterwirft, ist Katholik, — wer seiner eig
nen Ueberzeugung folgt, Protestant; n«n clätur tertium. Eine
fanatische oder enthusiastische Aufregung begreife ich, wenn die
Gemüther durch Intoleranz erbittert werden, wenn man Zwang
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anthun oder unterdrücken will; oder wenn neue Ideen praktisch
ins Leben treten wollen. Keines von Beiden ist in Deutschland
der Fall. Die Ultrakatholiken wollen mittelalterliche Prätensionen wieder geltend machen; die Ultraprotestanten wollen die
Volksreligion in ein abstraktes Philosophen! auflösen; beides ist
unpraktisch und nicht durchzuführen; aber wenn man die Leute
ruhig gehen läßt, ich meine die Altgläubigen in die alte, und
die Neugläubigen in die neue Kirche, so muß ja das ruhig ablaufen. Doch ich raisonnire zu abstraet. Hätte ich zur Zeit der
Reformation gelebt, ich würde wahrscheinlich Katholik geblieben
sein, aus religiösem Conservatismus.
Ich lese nun Thiers und die Fortsetzung von Schlossers Geschichte des 18. und 19. Iahrhunderts.
Der Vater hat ganz recht, wenn er sich über den wenig be
deutenden Inhalt meiner Briefe beklagt; aber es ist schwer auS
Indien andere Briefe zu schreiben. Das Leben ist hier sehr eintönig; ein Tag geht hin wie der andere; die Nachrichten aus
Europa sind fast der einzige Stoff der Unterhaltung. Die Allgemeine Zeitung erhalte ich jetzt sehr schnell, mittelst der OverlanlZmail, deren der Gouverneur sich bedient. Aber wie leer ist
so ein Monat der Zeitung; Deutsche Politik erscheint darin täg
lich erbärmlicher. Ich werde Europa wohl wieder finden, wie
ich es verlassen habe. Aber Hornau, das mir liebste Plätzchen,
werde ich wohl wieder verschönert finden.
März 1846. Die Engländer haben einen harten und blu
tigen Kampf am Sutledj gefachten, ein paar solcher Siege würden
sie sehr schwächen; der Verlust an Offieieren war ungeheuer;
aber sie wissen ihre Macht zu behaupten. Es interessirt mich
sehr diese Armee kennen zu lernen. Hier ist eine Erpedition
gegen die Insel Bali, östlich von Iava, im Projeet; ein widerhaariger König dieser Insel soll gezüchtigt werden.
Im Monat April war ich zum ersten Male etwas unwohl,
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doch blos durch Hämorrhoiden, auf welche das hiesige Klima
sehr stark wirkt. Die Unpäßlichkeit machte aber, daß ich zur
Arbeit wenig aufgelegt war, und daß sich dadurch mein Aufent
halt in Batavia verlängerte. Ich bin nun, Ende April, wieder
ganz wohl und sehr heiter, wozu nicht wenig beiträgt, daß ich
mit allen Menschen hier im besten Einverständniß lebe, und von
dem Generalgouverneur , der mich als Commandanten eri «Kek
der Armee hier zu behalten wünscht, mit besonderem Vertrauen
beehrt werde.
Der 15. Mai 1846 ist mir ein interessanter Tag; denn erstlich
habe ich nach langem Warten endlich wieder Briefe von Haufe
empfangen, mit nur guten Nachrichten; dann habe ich heute
meinen Rapport geschlossen und unterschrieben, so daß ich den
wichtigsten Theil meiner Commission als abgethan ansehe. Ob
es ein militärisches Meisterstück ist, — ob man mit den Resultaten
meiner Arbeit zufrieden sein, ob man alle meine Vorschläge gut
heißen wird, — weiß ich nicht, — sub ^u6i«e Iis est — daran
ist auch weniger gelegen; — aber ein diplomatisches Meisterstück
war es: daß ich bei ganz pflichtmäßiger Unabhängigkeit und
Selbstständigkeit im Urtheil und im Handeln doch mit allen Auto
ritäten im besten Einverständniß und auf freundschaftlichem Fuß
geblieben bin, bis zum letzten Augenblick. In zwei Punkten
also wird man mir Gerechtigkeit widerfahren lassen : daß ich keine
Mühe gespart habe, — und daß ich mit Klugheit und Umsicht
zu Werk gegangen bin.
Was würde der Vater, was die Brüder dazu sagen, wenn
mir der Antrag gemacht würde länger hier zu bleiben, oder hier
her zurückzukehren? Wie die Sachen hier stehen, kann ich errathen, daß so etwas im Werk ist. Aber ich wünsche es nicht,
— und am wenigsten wenn es in Europa noch etwas für mich
zu thun gäbe. Auf jeden Fall will ich erst nach Europa zurück,
kehren, und dort den Entschluß fassen, je nachdem die Bedingungen
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ausfallen. Ohne daß bedeutende Vortheile geboten werden, wäre
es eine Thorheit. Geld kann man freilich hier besser zurücklegen;
von meinem Auftrage werden mir 30 bis 40000 Gulden übrig
bleiben, die Anschaffungen ungerechnet: das ist kein großes Kapital,
mais une poire pour In, soif.
Wie es sich auch gestalten mag, ich bin vor nichts bang,
weder vor der Ruhe, die meiner vielleicht wartet, noch vor Ver
wicklungen. Wenn ich nur in der Familie alles wohl, einträchtig
und zufrieden wieder finde!

Es wird an dieser Stelle, beim Schluß des Hauptaufenthalts meines Bruders in Batavia, die Mittheilung im Auszug
eines Briefes gerechtfertigt erscheinen, welchen ein Niederländischer
Corps-Commandant von Sumatra aus, ehe Fritz dahin kam,
an einen militärischen Freund in den Niederlanden geschrieben
hat, welchem Letzteren wir die Mittheilung verdanken. Es giebt
dieser Brief Zeugniß, ebenso sehr von der Schwierigkeit der
Stellung meines Bruders in Niederländisch Ostindien, als von
seiner Haltung unter solchen Schwierigkeiten.
L»vS»-4Iam (Sumstra), ä, S, 26, Asi 1845,
„Ut mäintenänt, mon ener ämi, pour «e qni oonoerne
Ia. mission du O^nöral c!e Oatern,
suis entierement 6e
votre ävis. ?eut»^tre 6tois-^e I« seul 6e mon opinion, avant
I'arriv^e äu (Z^nersl. — Hn tel äisoit qne o'Äoit une Kumiliätion pour le Oen^räl (üoonins, ciui mäintenänt n'avoit o,u' ^
prenäre sä Pension, naroeqn'il ne ponvoit plus rester ^ Iä
töte de I'ärm^e kve« Konneur. IIn äutre se tronvoit KrimiM
päroegue Ig mission etoit Zonnee ^ un ^Ilemanä. Leaueoup
6'äutres mauväises opinions existoient enoore, paroehu'on
6toit en erreur sur le v^ritable but cIe Ia Mission, ^'ai
comlzattu ces opinions. ^ux uns ^e riisois: nourquoi ne
vous trouven-vous näs Kumili^ 6e oe qne tous les trois mois
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UN «stleier 6eI'ä6miQisträti«ri vient eontröler leg 6ÄKÜs
6e votre bataillon etc. ^ux «utres, qui. preten6oient qu'or,
auräit 6ü «Koisir parmi les oKoiers Fe'ri^raux liollau6ois
ile naissanoe, ^e passois en revue uos Zön^raux u^ui pouvoieut
aspirer ä eette missiou par quelques oapaoit^s et serviees
renäus, — mais ne poss^äoieut nas les oormaissäuoes r^izuises
pour uue mission uussi äe'lioste, ou il talloit Zonner un
aperou Zentral «'e tous les mo^ens 6e de'tense 6e r7ava,
6e I'armement, eto. ^e ös une parallele entre le (Zön^ral
ele (za^ern et plusieurs autres, je Ls reoonnaitre l'amaoilitö,
la r^serve et Ia moäestie du Premier, rle peiZnis les servioes
6es (?a^ern, pere et LIs, au servioe 6e Hollande et^e 6^mon»
trai qu'il ^toit si L«IIan6«is c^ue usus. — Älaintenant czue
le Le'ne'räl Ze (^aAern est sur les lieux, reeevant oeauooun
6' orLoiers et les reeevant ave« pläisir et äisanee, on le loue.
Dans les inspeetions il tient note 6e tout, saus faire Gamals
6e remarc^ue. II est tres re'serve', meme boutonn^, oe qui
est la eonäuite 6'un Komme säA«. On 6it c^u'il a trouve'
l'intariterie , surtout les oompaZnies in^i^enes, meilleures
qu'il ne s'v Äoit attendu; nar oontre il 6oit avoir trouv^
l'artillerie fort me'oüoore, — 6e m^me la oavalerie, — toutes
6eux 6ispers^es qu'elles sont par oompa^nies 6ans tout le
pavs. — Dans ma 6ern'iere expe'oütion, moi-msme, ^en'äieu
que trois «ompsAnies , okaoune 6e 90 bäionettes z I'uue cle
LouFumois (6e öoni a Naeassar), la sevonäe une ^eune
eompaZnie 6e »lavanois, la troisieme ^trioaine; ^e n'ai pas
ä'Luropöens et ^'en renäs Arayes ä Oieu, ear ils ne seroient
rias eapables 6e soutenir les tatiAues Z'une «amna^ne
nareille, 6ans un. pavs (8umatra) sans routes." eto.

Nach Sumatra.
Gedenkb'uch, „184K. Vom 2l, Mai bis 8. September Reise durck
Sumatra. General Michiel«; Oberstlieutenant de Kock, Zurück nach Batavia auf dem Merapi, —
Mehr als ein Iahr hat mein Tagebuch geruht; meine Ge
schäfte ließen mir zu wenig Zeit übrig; und ein Tagebuch, das
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nicht c«m »more geführt wird, hat wenig Interesse. — Ietzt ift
der wichtigste und schwierigste Theil meines Auftrags abgethan
und ich kann mit freierem Geist das Reiseleben genießen, d. h,
nicht blos sehen und hören, sondern auch darüber glossiren.
Nachdem ich den 15. Mai meinen Rapport über Iava ge
schlossen und abgeschickt hatte, las ich die folgenden Tage noch
einige Aeten, welche Sumatra betreffen, machte die Vorkehrungen
zur Reise, empfing noch am Abend des 20. das ganze Offieiereorps von Batavia, über 100 Offieiere, die gespeist und getränkt
wurden, und schiffte mich am 21. ein.
Das Kriegs- Dampfschiff Vesuvius war diesmal bestimmt,
uns nach Sumatra zu bringen. Der Commandant, Capitain
Tulleken, ist ein sehr freundlicher, gefälliger und bescheidener Mann,
der es durchaus nicht merken läßt, daß es eine große Last ift,
die Kajüte einem Fremden abtreten zu müssen.
Wir fuhren bei gutem Wetter durch die Straße Sunda; die
Seekrankheit, vor der mir ein wenig bange war, hat mich dies
mal verschont ; ich bin mit ein wenig Schwindel, der nicht lange
gedauert hat, abgekommen.
Am 23. Mai Abends kamen wir in der Nähe von Benkoelen
an, wo ich mich ausschiffen ließ, um mit dem Assistent-Residenten
van Royen abzureden, auf welche Weise im August die Reise
von Benkoelen nach Palembang quer durch Sumatra zu machen
sei, und um ihm aufzutragen dazu das Nöthige vorzubereiten.
Diese Reise ist nämlich nur ein- oder zweimal von Europäern
unternommen worden, und man hält dieselbe für mühselig und
gefährlich. In Batavia wollte man mir diese Unternehmung
»brathen, sowohl wegen der persönlichen Gefahren, als weil
daraus leicht Unruhen im Innern entstehen könnten. Ich bin
aber schon gewohnt, mich durch solches Gerede nicht abhalten zu
lassen; diese Warnungen und Ubertreibungen haben gewöhnlich
ihren Grund in dem Wunsche, sich oder seinen Bekannten eine
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Mühe und Anstrengung zu ersparen, wozu die Trägheit und
Schlaffheit der «uä-Zasten — (Alt-Gäste, Aelter-Ansässige)— sich

.

nicht gern versteht. Ich übernachtete also bei dem Assistent-Resi
denten von Benkoelen in demselben Haufe, welches der bekannte
uns feindlich gesinnte Sir Thomas Raffles als Englischer Gou
verneur so lange bewohnt hat.
Hier machte ich die Bekanntschaft des famösen Ali Pafcha
oder Sintot, der als Anführer der feindlichen Truppen im Kriege
auf Iava uns am meisten zu schaffen gemacht hat. Er war
damals ein sehr lunger Mensch, zwar von guter Abkunft, aber
doch «näK AunäiK, d. h. Sohn eines Beiweibes; er verdankt
seine Stellung seinem Muth und seinem Talent. Die Geschichte
seines Uebergangs zu unseren Interessen ist bekannt; auf Sumatra
hat er eine Legion eommandirt, aber er gab Anlaß zu Mißtrauen,
so daß man die Legion hat eingehen lassen. Er lebt jetzt in
Benkoelen mit geringem Einkommen in einer etwas maskirten
Verbannung und unter Aufficht. Er hat viele Schulden, und
sein Costüm, worauf die Iavanen fo viel halten, ist etwas delabrirt.
Blick, Lebendigkeit und Haltung, — Alles verräth bei ihm Muth
und Unternehmungsgeist. Ich freue mich ihn später näher kennen
zu lernen; er will mich nach Palembang begleiten.
Den 24. früh setzten wir unsere Reise fort; am 25. Abends
hatten wir die Rhede von Padang im Gesicht, aber der Commandant des Vesuvius wollte sich bei einbrechender Nacht nicht
nähern, da er dies Fahrwasser noch nicht kannte. Am andern
-Morgen schifften wir uns aus ; der Donner der Geschütze begrüßte;
am Ufer empfingen mich die Stabsosfieiere der Garnison, und ich
begab mich zum General Michiels, auf dessen Bekanntschaft ich
mich sehr gefreut, und bei dem ich wohnen sollte.
General Michiels ist seit mehreren Iahren Civil- und MilitärGouverneur der Westküste; mit Talent, Energie und Glück hat
er die häufigen aufrührerischen Bewegungen auf Sumatra unter
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drückt, viele Eroberungen gemacht, und dadurch unsere wirklich
botmäßigen Besitzungen auf Sumatra ansehnlich vergrößert. Er
genießt das Vertrauen der Soldaten und die Eingebornen fürch
ten ihn; sie nennen ihn den kleinen Teufel. Das Gouverne
ment schätzt ihn, aber glaubt seinen Eroberungsgeist im Zaum
halten zu müssen. Auch abgesehen von der Gefahr neuer Ver
wickelungen und Aufstände, legt die Colonial-Regierung Hollands
wenig Werth auf ausgedehntere Besitznahme, die nichts einträgt,
und viele Besatzung und Geld kostet. Ich hoffe darin heller zu
sehen, wenn ich Sumatra wieder verlasse; ich werde in Michiels
Begleitung die Reise durch sein Gouvernement machen.
Die folgenden Tage beschäftigte ich mich mit der Inspeetion der
Garnison und militärischen Einrichtungen. Am 30. Abends fuhren
wir nach dem Landhaufe des Generals Michiels, das 1 Stunde von
Padang von ihm selbst, am Ufer des Flüßchens, das bei Padang in
die See, fällt, angelegt worden ist. Es besteht erst seit ein paar
Iahren, aber die kräftige tropische Vegetation läßt das kaum be
merken. Michiels pflanzt hier hauptsächlich Muskatnüsse; am
meisten aber erfreuten mich die herrlichen Weinstöcke, die dreimal
im Iahre vortreffliche Trauben geben.
Die Pfingsttage über blieben wir auf diesem Landhaufe, aber
es fehlte nicht an zahlreicher Gesellschaft aus der Stadt, und alle
Abende wird eine Partie Whist gespielt.
Den 2. Iuni in Padang die Artillerie und das Arsenal inspieirt und einige Vorbereitungen für die Reise gemacht, Pferde
gekauft :c.
Den 3. und 4. wieder auf dem Landhaufe; der Schwieger
sohn des Generals Michiels, Oberst-Lieutenant van der Hart,
Resident von Tappanoeli, ist angekommen.
Zu Padang sah ich die topographische Aufnahme von Sumatra,
welche Capitän Beyernik geleitet hat. Unter ihm nehmen zum
größeren Theil Unterosfiziere mit Boussole und Meßkette das
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Jahr im Durchschnitt 50 Quadratstunden des Landes auf. Es
ist freilich eine bloße Reeognoseirung, wo Vieles, ja das Meiste,
nach dem Auge eingetragen wird, aber es ist doch sehr viel in
diesem Klima und in diesem kaum noch zugänglichen Lande.
Die meisten dieser Ingenieure sind Deutsche ; so habe ich darunter
einen jungen Steck aus Darmstadt (der Vater ist Schauspieler)
gefunden, den mir Heinrich empfohlen hat; er foll mich nach
Palembang begleiten.
Das Capitel des Verhältnisses der Deutschen im hiesigen
Dienst ist ein langes, — das ich heute nicht abhandeln will;
ich darf den Wunsch, ihnen, wenn sie es verdienen, zu helfen,
nicht zu lebhaft äußern, um bei den Holländern nicht den Ver
dacht parteiischer Vorliebe gegen mich zu erwecken.
Den 6. Iuni wohnte ich zu Padang einem Balle bei, in
der sogenanten Soeietät oder Casino; es waren etwa 40 Damen
zugegen. Der Stock der Padang'schen Gesellschaft, d. h. die an«
sSssigen Europäischen Familien, sind Englischer Abkunft; die
Englische Sprache ist bei ihnen die des gemeinen Lebens und
des Umgangs. Die Kinder dieser Familien erhalten ihre Er
ziehung gewönlich in Caleutta oder in England. — Auch viel
gemengtes Blut war dabei ; schöne Frauen nur eine, die Madame
Bovle, die Enkelin eines Holländischen Beamten, der vor 60 Iahren
als Küfer hier ankam und der nun Beisitzer des Gerichts ist.
Er heißt Intvelt, ist 80 Iahre alt und blind. — Man war
munter, und General Michiels tanzte noch eifrig mit. Ich setzte
mich an den Whist-Tisch.
Bis zum 12. Iuni blieb ich auf dem Landhaufe des Generals
Michiels, mit Lektüre über Sumatra, und anderen Vorbereitungen
zur Reise beschäftigt.
Den 12. Iuni zogen wir von Padang aus, nordwärts mitten
durch das Land; immer zu Pferde; an Wagen ist noch nicht
zu denken. Sumatra ist ein sehr pittoreskes Land, aber im
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Vergleich mit Iava noch eine Wildniß. Es giebt hier außer
Gold, Tiger und Rhinoeeros auch Elephanten in Menge, welche
letztere auf Iava fehlen. Auf dem Wege trifft man überall ihre
Fußstapfen und ihre Losung an.
Im Fort van der Capellen (NeueuA-Kaban) machten wir für
einige Tage Halt. Das Fort van der Capellen liegt im Lande Tanahdatar, und an der Stelle wo die Könige von Meneng-kaban früher
ihren Sitz hatten. Es war deren Reich ein schwaches Reich, und
obgleich die anderen kleinen Könige oder Nadjas die Suprematie von
Meneng-kaban anerkannten, so war diese Oberherrlichkeit doch
auf das Schiedsrichteramt beschränkt.
Spuren von voriger
Größe finden sich nirgends ', nur einige alte Steine mit Iava
nischen Inschriften, die man aber noch nicht hat entziffern können.
Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Religion der Hindus früher
hier eben so wie auf Iava geherrscht habe, bis sie durch die
Muhammedanische verdrängt worden ist.
Das Land Tanah-datar ist sehr fruchtbar und angebaut ; dabei
sehr pittoresk, da. einige hohe Vulkane von allen Seiten den
Horizont begrenzen. Um von der tropischen Natur des Landes
einigen Begriff zu geben, will ich die Früchte aufzählen, die
gestern (20. Iuni) unseren Tisch zierten: Ananas, Granatäpfel,
Bananen, Orangen, Djambaebol, Mangka (Wasser-Melonen),
Boewa-nonna, Mangustan, ie. Eine schöne Ananas kostet noch
keinen Kreuzer. — Meneng-kaban eignet sich sehr der Centralpunkt der Niederländischen Besitzungen auf Sumatra zu werden,
sowohl feiner Lage nach, als wegen des Einflusses, den der Name
noch auf die Bevölkerung ausübt.
Merkwürdig ist, daß unter den Malaien auf Sumatra re
publikanische Einrichtungen bestehen, während auf Iava der orienta
lische Despotismus seit undenklichen Zeiten einheimisch ist. Das
Land ist in Distrikte von 6 bis 12 bis 50 kleinen Dörfern eingetheilt; die Einwohner solcher Distrikte bilden Stämme, die in
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ihren Einrichtungen einige Aehnlichkeit mit den Clans haben; aber
die Vorsteher der Stamme werden gewählt; die Versammlung
der Vorsteher bildet einen Rath worin nach Stimmenmehrheit
entschieden wird.
Ein sonderbares Erbrecht besteht bei den Malaien; die Kinder
erben nicht von dem Vater, sondern von der Mutter und dem
mütterlichen Oheim, wie das Letztere auch dei den alten Deutschen
der Fall war.
Es herrscht unter den Stämmen viel Anarchie; die bestän
digen Kriege der Bevölkerungen untereinander haben uns die
Eroberung des Landes erleichtert; die Einwohner sind aber noch
immer zum Aufstande geneigt, und unsere Besatzungen sind stets
Von Meneng -kaban gelangten wir über Fort de Kock am
28. Iuni nach Bonjol; von hier ging es am 30. durch die
wilderen und weniger bewohnten Gegenden, über Rau und Fort
Elaut, in den nördlicheren Theil unserer Besitzungen, der nicht
mehr von Malaien, sondern von den Battah bewohnt wird,
einem viel roheren, aber doch gutartigen Volksstamm, der seine
eigne Sprache und Schrift hat.
Ihre Religion besteht aus sehr schwachen Nachklängen der
Hindu-Religion; auf den langen Stäben ihrer Priester sind die
sogenannten Indischen Götzenbilder: Shiwa, Pravati, Lingam:e,
eingeschnitten ; aber keine Tradition aus früheren Zeiten ist unter
ihnen übrig geblieben. Man nennt sie Heiden (Kafir), weil sie
nicht Muhammedaner sind.
Alles weiset darauf hin, daß man es nicht mit Wilden, son
dern mit einer zurückgegangenen, und durch den Islam zertretenen
Civilisation zu thun hat. Ihre Adat, d. h. ihre Staatsregelung
und Gewohnheitsrecht, sind so kunstmäßig, eigenartig und zum
Theil eomplieirt, daß man leicht begreift, es müsse früher hier
ein höherer Grad der Cultur geherrscht haben. — Wir dürfen
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uns daran nicht stoßen, daß sie wirklich Menschenfresser
sind, d. h., daß sie, wenn sie durch unsere Aufsicht nicht daran
verhindert würden, ihre nach Urtheil und Recht hingerichteten
Feinde und Missethäter aufzehren würden. Vor acht Iahren hat
das noch stattgefunden, und in den uns nicht unterworfenen Landestheilen geschieht es noch, Sie thun dies aber nicht aus Wohl
geschmack am Menschenfleisch , sondern das Gefressenwerden des
Mifsethäters macht bei ihnen einen Theil der Strafe aus, wie
bei uns vor Kurzem noch das freilich viel rohere Rädern und
Viertheilen. Sie martern ihre Gefangenen nicht, wie denn über
haupt ihre Gesetze mild sind, und die meisten Verbrechen mit
einer Geldbuße nach einem Tarif abgekauft werden können.
Unter den Beamten und Offieieren hier giebt es viele Deutsche,
die meistens ihren Schiller und ihren Goethe besitzen. Zufällig
fielen mir neulich „die Wahlverwandtschaften" in die Hand und
ich las darin : (aus Ottiliens Tagebuch): „Niemand wandelt
ungestraft, unter Palmen und Niemand wird lange mit Tigern
und Elephanten wohnen, ohne die Gesinnung zu ändern." Ich
verspüre davon gar nichts, wie denn überhaupt die Palmen
keinen großen Eindruck auf mich gemacht haben; es ist ein sehr
eintöniger Anblick. Anders verhält es sich mit den herrlichen
Wa ringin (Lous reliAio8ä), von denen ich schon früher ge
sprochen ; indem der Baum mit seinen niedersteigenden Luftwurzeln
eine Gothische Kirche mit ihren Hallen darstellt; anders mit den
hohen gerade aufsteigenden lanäu-ä!!ä8 , deren Wurzeln Strebe
pfeiler bilden, und mit den Riesenfarren und Lianen. Doch wozu
beschreiben, was man in Büchern besser lesen kann.
Denis. Iuli erreichten wir aus dem Innern wieder die Küste
in Tappanoeli. Auf dem dieser Stadt nahen Landhaufe des
Residenten, des bereits genannten Oberstlieuteiiant van der Harl,
in Padang Sidoem-poeang, machten wir Rasttag und ich wurde
hier durch eine Masse langersehnter Briese erfreut, die vor einigen
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Tagen aus Batavia angekommen waren, darunter sieben Num
mern vom Vater. Ueber allen diesen Briefen habe ich eine halbe
Nacht um so lieber durchwacht, als ich auch nicht durch eine
einzige wesentliche ungünstige Nachricht betrübt wurde.
Mit General Michiels verstehe ich mich fortwährend sehr gut;
wir haben am 18. Iuni zufammen die Erinnerung an Waterloo
gefeiert.
Am 14. Iuli brachen wir von Padang Sidoem-poeang auf,
um das Gebirge Looboe-Radja (d. h. Königswüste) zu ersteigen,
dessen Gipfel 9 bis 10,000 Fuß hoch ist. Ich ertrage das Alles
sehr gut und fühle mich sehr wohl; überhaupt ist es im Gebirge
in Indien, d. h. wenn man sich nur einmal 2000 Fuß über dem
Meeresspiegel befindet, nicht viel heißer als in dem füdlichen
Europa.
Nachdem wir den Gipfel erstiegen hatten, das Bivouae auf
geschlagen und eine gute Mahlzeit eingenommen war, begaben
sich meine Gefährten zur Ruhe. Ich machte ganz allein
eine Ereursion, um eine freie Aussicht nach Norden zu gewinnen.
Der Gipfel bildet aber ein sumpfiges Dickigt; die hohen mit
Moos bewachsenen Bäume faulen zum Theil ab, viele sind um
gestürzt. Ueber Stock und Stein und durch Morast hatte ich mich
eine halbe Stunde Wegs durchgewunden, als ich eine offene
Stelle traf. Und was fah ich! — Eben auch nur Berge und
Wälder und die Sonne, die eben untergehen wollte. Ich eilte
zurück, aber die Nacht, die im tropischen Klima so plötzlich her
einbricht, übersiel mich, und ich konnte den Weg nicht mehr finden.
Nach langem vergeblichem Rufen faßte ich den Entschluß auf
einem bemoosten Baume mein Nachtlager zu bereiten und den
Morgen abzuwarten. Gefahr war wenig, denn Tiger, Elephanten und Rhinoeeros gehen nicht so hoch, weil es auf dieser Höhe
kalt ist und weil sie da keine Nahrung finden. Vier Stunden,
von 6 bis 10, habe ich auf diesem Baume zugebracht und war
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schon eingeschlafen, als ich durch Rufen geweckt wurde. Meine
Gefährten, die lange geschlafen hatten und mich beim Erwachen
nicht gleich vermißten, waren erst unruhig geworden, als ich beim
Nachtessen nicht erschien. Nun ging Alles ans Suchen — mit
Fackeln; d. h. mit aus dem großen Bivouaefeuer gezogenen
Scheitern Holz. Die Battah's, die Menschenfresser, die uns
etwa dreißig an der Zahl auf den Berg begleitet hatten, liefen
voran. — Man hätte die Freude dieser Menschen sehen sollen,
als sie mich wiederfanden; sie zitterten und konnten nicht fvrechen.
Ihre Angst war groß gewesen, nicht wegen der wilden Thiere,
denn sie wissen recht gut, daß die sich nicht auf solche Höhe be
geben, sondern wegen der vielen Teufel, Begus, die auf dem
Berge haufen; ein Battah geht nie allein auf diesen Berg Looboe
Nadja. Daß ich wohlbehalten wiedergefunden sei, erklärten, sie
so: die Teufel haben es nicht gewagt den Tuwan-befaar (großen
Herrn) anzupacken.
Von diesen Battah's könnte ich viel erzählen, doch ich werde
auch ein Buch mitbringen, worin ihre Sitten 'und ihre politische
Haushaltung geschildert ist ; — ein Beamter, der ein paar Iahre
unter ihnen gelebt hat, hat es geschrieben. Ich wiederhole jetzt
nach eigener Beobachtung, man hat hier nicht Wilde nach dem
gewöhnlichen Begriff, sondern offenbar eine zurückgegangene Civilisation vor sich, die von den Hindus gegründet war. Was
von religiösen Gebräuchen übrig geblieben ist, deutet darauf hin.
Den politischen Zuftand kann man kurz so auffassen: Es sind
kleine aristokratische Republiken mit einer Bundesverfassung. Obgleich alle arm und ungebildet sind, besteht ein strenger Unter
schied der Stände, aber keine Kasten. Kein öffentlicher Gottes
dienst, keine Tempel, keine Priester, aber Hausgötzen und Zau
berer, die zugleich Aerzte und Wahrsager sind. — Ich bringe
einen Zauberstock mit, auf dem unverkennbar die Bilder der In
dischen Mythologie eingeschnitten sind: Durgo, Naga, Lingam :e,
:;»'
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Die Rückreise von Tappanoeli nach Padang haben wir zu
Schiffe gemacht, und kamen am 28. Iuli wieder in Padang an, nach
dem wir 47 Tage auf dieser Reise durch das Innere von Su
matra, doch der Westküste näher, zugebracht hatten. In Padang
blieb ich beschäftigt bis gegen den 10. August, ging dann zu Wasser
nach Benkoelen, und trat von da den letzten Theil dieser Reise an,
den Weg von Benkoelen nach Palembang, von der Westküste
nach der Ostküste, quer durch die Insel. Diese Reise hatte eine
romantische, d. h. abenteuerliche Seite, weil ich 12 Märsche durch
einen Landstrich gemacht habe, der ganz mit Wald bedeckt und
von einem wilden, raubfüchtigen Volksstamme, den Redjangs,
bewohnt ist. Ich hatte ein paar hundert Mann Eseorte, die
nicht überflüssig sein mochten. Alles ist aber ohne große Be
schwerlichkeit, ohne eine Spur von Feindseligkeit von Seiten der
Redjangs abgelaufen.
An der Ostküste, in Palembang ist Obristlieutenant de Kock
Gouverneur, bei dem ich mich, wie in der Umgebung von Pa
lembang mehrere Tage aufhielt; und Anfangs September war
ich in Batavia zurück; sehr befriedigt von meiner Reise nach
Sumatra, wo es mir sehr gut gefallen hat; doch hat mich diese
Reise viel Geld gekostet, verhältnismäßig viel mehr als die
durch Java.

Die letzten Wochen in Batavia.
8. September bis 1. November 1846,
Den 15. Oktober hatte ich meine Arbeit beendigt und den
letzten Theil meines Rapports abgehen lassen; die folgenden Tage
wurden mit Vorbereitungen zur Abreise und mit Abschiedsbesuchen
zugebracht.
Während dieses meines letzten Aufenthalts in Batavia machte
ich noch die Bekanntschaft des jungen Grafen Karl Görtz, der
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auf einer größeren Reise zu seinem Vergnügen und zu seiner Be
lehrung begriffen ist; ebenso die des Franzosen LuZöue Delessert.
der mit Ienem in Gemeinschaft reiset.

In jeder Beziehung habe ich Ursache mit meinem Aufenthalt
in Indien zufrieden zu sein; und ich muß dankbar anerkennen,
daß ich bei dieser ganzen Unternehmung sehr viel Glück gehabt
habe; das größte Glück aber ist, daß ich hoffen darf alle lieben,
theuren Verwandten wieder zu finden. Nur das betrübt mich,
daß ich einen meiner Begleiter, den Lieutenant George, zurück
lassen muß , der an Dyssenterie schwer erkrankt ist, und sobald er
hergestellt ist, direet nach Holland zurückkehren wird. List wird
Capitän und Adjudant des General-Gouverneurs Nochussen;
dagegen wird außer Leelereq Herr van Aerssen, früher LrgationsSeeretär in Brüssel, der Herrn Rochussen nach Iava begleitet
hatte, nach Europa mit mir zurück kehren. Bis zum letzten
Augenblicke find meine Dienstverhältnisse sehr angenehm geweftn:
der Gouverneur Nochufsen behandelt mich mit Freundschaft und
Vertrauen. — Ich war vom 1«. zum 22. Oktober in Buitenzorg,
um Abschied zu nehmen.
24. Oktober. Ich bin heute 52 Iahre alt geworden und
bei dieser Gelegenheit blicke ich mit großer Seelenruhe rückwärts
und vorwärts. - Was das „rückwärts" betrifft, so halte ich es
mit Lessing's Spruch: „Viel zu grübeln was man Alles hätte
thun können, ist das Schlimmste was man thun kann."
Bei dem „vorwärts" muß ich allerdings an Indien denken.
Es wird mir wahrscheinlich angeboten werden als Commandant
der Armee dahin zurückzukehren, und für mich ist es, ob ich an
nehme oder nicht, — wie die Dinge in Europa stehen, wesentlich
eine Geldfrage; d. h. ob man mir solche Bedingungen macht,
daß ich in 5 oder 6 Iahren ein unabhängiges hübsches Ver
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mögen erwerben kann. Wenn ich das thun kann, warum sollte
ich die Gelegenheit vorbeigehen lassen?
Unabhängigkeit ist o«uäiti« gin« yuä rion um mit An
stand eine politische Rolle zu spielen. Ich bin viel zu alt um
diese noch zu suchen; wenn aber die Fata es so wollten, möchte
ich wenigstens freie Hände haben. Uebrigens werde ich die
Wünsche der Eltern und Familie gewiß berücksichtigen; vor der
Pension erschrecke ich gar nicht, — weit mehr vor einem ganz
unbedeutenden Wirkungskreis (einer Sineeur) in Holland. An
Beschäftigung soll es mir nicht fehlen; ich freue mich darauf,
zur Wissenschaft und Litteratur zurückzukehren, die ich in den
letzten Iahren so sehr vernachlässigen mußte, daß ich ein elender
Nachzügler geworden bin.
Ich hoffe bei meiner Rückkehr einige Tage in Hornau zuzu
bringen, ehe ich nach dem Haag gehe, wo ich wahrscheinlich so
viel Beschäftigung finden werde, daß ich nicht sogleich wieder
abkommen kann.
Meinem Diener Mathes Steyer aus Hornau habe ich heute
seinen Abschied gegeben; er kehrt in den nächsten Tagen mit dem
Kauffahrteischiff Amboina (Capitän Laurens) nach Europa zurück,
und wird also vor mir ankommen. Ich mußte den Mathes bei
meiner Reise ins Innere von Iava und nach Sumatra in Batavia zurücklassen; die Einsamkeit und Langeweile haben ihn
verdorben. Er ließ sich verleiten die Gesellschaft von Unterossieieren und Musikanten aufzufuchen, und so ist er in der
letzten Zeit ein arger Trinker geworden, bis zum äelirium
tremeng. Uebrigens habe ich keine Klage gegen ihn und er hat
mir versprochen sich zu bessern, worauf ich aber wenig baue.
Man soll ihn in Hornau freundlich behandeln, aber ihn nicht in
das Haus ziehen, denn ich nehme ihn gewiß nicht wieder. An
Geld fehlt es ihm nicht; ich habe ihn gut bezahlt, und er hat
etwas erspart.
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Ich habe noch einen Rhinoeeros- und Tigerkopf zum
Geschenk erhalten, die ich an Mar abgehen lasse; auch hat man
mir ein Tapirfell versprochen, das aber erst von Sumatra
kommen muß. Alle diese Sendungen sind für Heinrich uud Mar
bestimmt ; ich will durchaus in den Naturalienkabinetten nicht para
diren, weder in natura noch durch meine Geschenke. Solche
Eitelkeiten gehören in S. Brandt's Narrenschiff.

Reise von Batavia über Englisch.Jndien in die Heimath.
Gedenkbuch: 1846. Batavia verlassen den I, November: Singavore,
Ceylon, Madras, Caleutta.
1847. Den 2, Ianuar Caleulla verlassen. Reise im Palankin über Be
nares, Allahabad, Lucknow, Agra, Delhi, llmballa, Lahore. Simla.
Murut, Agra, Gwalior, Indore, Ajunta, Ellora, Aurungabad, Poona und
Bombav, Gouverneur M>, Clerk, Den l5. April Bombay verlassen, Aden,
Cairo, Alerandrien. (Ibrahim Pascha, der Niederländische Consul Herr Schütz,)
Den 26, Mai Alerandrien verlassen, Sira, Corfu, Triest, Venedig (Herzog
von Bordeaur und Herzogin de Bern'), Mailand, Svlügen, Zürich, Basel,
Den 20, Iuni in Hornau, den 30. Iuni im Haag,
Den I. November früh 7 Uhr begaben wir mrs auf den
Merapi, dasselbe Dampfschiff, auf dem ich nach Indien gekommen
war. Die Offieiere der Garnison Batavia gaben mir das Ge
leite bis an den Boom, die Stelle am Hafen, wo man die
Schaluppe besteigt.
Um 5 Uhr Abends reisen wir ab. Die Reise von Batavia
nach Singapore mit dem Dampfschiffe dauert gewöhnlich 74 bis
75 Stunden. Zu Muntok auf der Insel Banka und bei Riouw
an der Insel Bintang, schon nahe Singapore, wird angehalten,
um die Correspondenz abzugeben.
Den 4. Abends kamen wir zu Singapore an und stiegen
im London-Hotel ab.
Es ist gut und reinlich bei mäßigen
Preisen; man bezahlt 3 Spanische Matten, ohngefahr 7^ Gul
den täglich.
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Den 5. Morgens machte ich Besuch bei dem Gouverneur,
Colonel Butterworth, der uns sehr freundlich empfängt. Die
Englischen Offieiere in Garnison machen mir den ersten Besuch.
Colonel Butterworth schlägt mir eine Spazierfahrt vor, wobei
eine Conversation über bie Colonialverhältnisse in Ostindien sich
entspinnt. Der Umsatz auf Singapore beträgt jährlich 5 Millionen
Pfd. Sterling. Noch immer wird viel gebaut; doch fürchtet man,
daß Makassar — als Freihafen — Singapore den Boeginesischen
Handel entziehen werde. Butterworth that mir Fragen über unser
Vertheidigungssystem, und ob der Sitz des Gouvernements von
Batavia nach dem Binnenlande verlegt werde? Was Ambrawa
für uns bedeute? Singapore, das 1819 gegründet wurde, hat
nun 17,000 Einwohner und ist in stetem Zunehmen. Die
Chinesen machen den größten Theil der Bevölkerung aus. Bei
der Besichtigung der Stadt am 6. November fällt mir, außer
der Moschee, der Chinesische Tempel auf, der schön ist. Die
?ros>!iAancIa Kelei, welche über sehr viel Geld verfügt, baut eine
neueKirche; viele Chinesen werden zur katholischen Religion bekehrt.
Ich sah. das Hospital, das Seapov- Regiment in Garnison
und das Detafchement der Oesl«u rilieg.
Den 6. Abends war ich bei dem Gouverneur Butteworth
zu Tisch mit etwa? 30 Personen: Offieiere der Garnison und
von der Marine, die angesehensten Kaufleute und die fremden
Consuln; dazu ein halbes Dutzend Damen.
Auf der Rhede, die einen guten Ankergrund hat, liegt eine
große Menge von Schiffen; die kleinen Prouwen mitgerechnet,
wohl einige Hunderte. Die Toko's (Chinesische Kaufladen) in
Singapore sind nicht so gut versehen wie die in Batavia.
Singapore hat keine Vertheidigung, nicht einmal ein Fort.
Der Gouverneur Butterworth sprach davon, er sei in einiger
Verlegenheit gewesen, was zu thun, als der Ausbruch eines
Kriegs mit Amerika gedroht habe.
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Den 7. um 12 Uhr schifften wir uns ein auf dem Englischen
Dampfschiffe Lady Mary Wood; wir sind von Singapore bis
Ceylon 10 Tage unterwegs geblieben, da wir Gegenwind und
Gegenstrom hatten (Oounter-^urrarits). Bei Poelo-pinang hielt
das Dampfschiff einige . Stunden an, so daß wir Zeit hatten,
uns umzufehen. Diese Insel ist sehr gebirgig; St. Georgetown
hat ein vierseitiges bastionirtes, revetirtes Fort, das die Rhede
beherrscht.
Die Garnison besteht aus der andern Hälfte des
Madras -Seapoy- Regiments, wovon die eine Hälfte in Singa
pore liegt. Die Stadt ist häßlich und bietet dem Beschauer
wenig Interesse.
Unsere weitere Fahrt führte uns dicht an der Nordwestspitze
von Sumatra, Cap Atchin, vorbei; von da sahen wir bis Cey
lon kein Land mehr.
Die Gesellschaft auf der Lady Mary Wood war angenehm
und interessant, meistens Englische Offieiere, die aus China zu
rückkehren, davon gern erzählen und einer neuen Bestimmung
entgegen gehen. Die meisten klagen über Langeweile auf Hong«
kong. Auch ein Französischer Missionär, der pere Lobet, war
auf dem Schiffe; kein Gelehrter, aber ein recht wohlwollender,
mittheilender Mann, der Vieles gesehen und erfahren; er hatte
zehn Iahre in China, der Tatarei und in Tibet zugebracht.
Merkwürdig war es mir, daß er sehr unbefangen und vorurtheilsfrei über Alles, selbst über religiöse Gegenstände, sprach, —
bis auf eine Marotte, in der er befangen war; diefe Marotte ist
der Teufel! Er behauptet nämlich, der Teufel habe unter den
Heiden viel mehr Macht als unter den Christen ; in der Christenheit wage er kaum mehr sich sehen und spüren zu lassen; aber
in China und in der Tatarei spuke er jeden Tag; und zum
Beweise erzählte er eine Menge von Teufelsspuk, dem er theils
vollen Glauben schenkt, theils ihn selbst erlebt haben will. So
soll nach ihm der Teufel die Kunst besitzen, die Todten aufzu«
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wecken und zum Schreck der Lebendigen spazieren zu führen. Er
fügte bei, um diesem Spuk zuvorzukommen, begraben die Chinesen
ihre Todten sehr schnell, und daher werden Viele lebendig be
graben. Ich halte den Mann für unfähig absiehtlich zu lügen;
man sieht also, wie die Phantasie selbst sonst aufgeklärten Leuten
mitspielen kann.
Es wurde unter den Offieieren viel über den Krieg mit den
Sikhs gesprochen, den man als noch nicht beendigt ansieht.
Einer dieser Passagiere, Capitän Hill, ist Auditeur in Nagpur
und hat uns dahin eingeladen.
Montag Abends den 16. November kamen wir in Point de
Galle unter einem Platzregen an, und stiegen im Hotel Nansiori Kouse ab, wo Görtz und Delessert Quartier für uns ge
macht und der Erstere . einen Brief an mich zurückgelassen hatte,
der durch die Güte des Herrn Dr. Ephraim Esq. noch an Bord
der Lady Mary Wood an mich gelangte, und der für meinen
Aufenthalt in Ceylon sehr nützliche Winke enthielt.

Ceylon.
l6, November bis 7. Deeember 1846,
Point de Galle ist ein großes, altes, Hollandisches Fort, sehr
unregelmäßig; doch wird es von den Engländern unterhalten.
Nur 12 Stück Zwölspfünder stehen in Batterie und beherrschen
die Einfahrt der Bucht, wo die Schiffe vor Anker kommen.
Point de Galle ist an sich unbedeutend, nur die Ankunft der
Dampfschiffe giebt ihm Leben.
Auf Ceylon liegen 3 Regimenter, 2 Europäische und ein
Malaisches, die (^lon-riSes. Der Stab der 3 Regimenter ist
in Colombo; Detaschemente in Point de Galle, Kandy, Trinkomale und Nieuw-Aurelia (?), diese letzte eine Station im Gebirge,
6000 Fuß hoch.
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Den 17. sahen wir uns in Point de Galle um; ich erhielt
die erste Visite von dem Commandanten Major Bonnor und
von einigen Englischen Offieieren.
Da wir 10 Tage wenigstens auf Ceylon zu bleiben haben,
in Erwartung des Dampfschiffes, das uns nach Caleutta bringen
wird, hatten wir Zeit zu einem Ausflug.
Den 18. nach Colombo (72 Engl. Meilen) mit der MailCoach; der Weg wird in 10 Stunden zurückgelegt; er ist sehr
gut und läuft am Seestrande fort.
Die Ceylonesen sind schwärzer als die Malaien; sehen, un
geachtet ihrer langen schwarzen Bärte, sehr weibisch aus, und
haben durchaus jüdische Züge. Sie gehen fast nackt; eine kurze
Schürze, mit Gürtel um den Unterleib befestigt, welche die Blöße
deckt, ist ihr ganzer Anzug; die langen Haare tragen sie wie die
Frauen bei uns, mit Kämmen aufgesteckt. Die Wohlhabenderen
sind weiß gekleidet. Man sieht fast keine Frauen.
In Colombo machte ich dem Gouverneur Sir Collin Campbell
sogleich eine Visite; er ist ein sehr alter General, der schon alle
Feldzüge in Spanien unter Wellington als Stabsosfieier mitge
macht hat. Ich wurde zum Essen eingeladen; der General hat
einen sehr guten Französischen Koch, so daß ich bei ihm das
beste Diner eingenommen habe, das mir seit 3 Iahren zu Theil
geworden ist. General Campbell trank sehr herzlich die Gesund
heit unseres Königs, den er in Spanien gekannt hat.
Sowohl in Singapore als auf Ce»lon ist mir die Masse
loealer politischer Blätter von allen Farben aufgefallen. Auch
in den Englischen Colonien herrscht Preßfreiheit, und davon wird
ohne Umstände Gebrauch gemacht. Man genirt sich nicht, die
Maßregeln des Gouvernements durchzuhecheln. So fordert man
jetzt auf Ceylon einen jüngeren*) Gouverneur, der kein Soldat,
") Und doch hat Sir Cvllin Campbell noch vor Sevastopol rüstig und
tapfer gekämpft.
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sondern ein Geschäftsmann sei, und die Interessen der Pflanzer
und des Handels begreife und zu Herzen nehme. Dies Gou
vernement der Colonie dürfe nicht länger als eine Versorgungsanstalt für abgelebte Soldaten angesehen werden.
Den 19. von Colombo nach Candy, 72 Meilen; der Weg
durch das Gebirge ist unvergleichlich schön. Das Gebirge ist
zwar nicht sehr hoch, aber steil und mit scharfen Conturen; die
schroffen Wände und Felsmassen von Gneiß bilden sehr roman
tische Landschaften; der Weg durch den Gebirgspaß ist sehr gut
angelegt und wird mit Sorgfalt unterhalten.
Unterwegs sahen wir Zelte aufgeschlagen, da ein Regiment
auf dem Marsche ist von Candy nach Colombo. Auch begeg
neten wir einigen mit Elephanten bespannten Bagagewagen, die
einen sehr sonderbaren Anblick geben.
Die Elephantenwagen
werden auch zum Straßenbau verwendet. An der Straße steht
eine Denkfaule zu Ehren des Ingenieurs, der dieselbe gebaut
hat und kurz vor der Beendigung, von Ermüdung aufgerieben,
gestorben ist. Candy hat eine außerordentlich schöne Lage in
einem Gebirgskessel; es erinnert ein wenig an Baden-Baden;
doch hat es einige große Teiche, die man faft See nennen kann,
vor Baden voraus; das Hotel ist ziemlich gut.
Wir besahen die Merkwürdigkeiten und machten einige recht
angenehme Bekanntschaften.
Die Merkwürdigkeiten sind: der botanische Garten unter der
Aufficht des Doetor Gardiner, der eine Reisebeschreibung durch
Brasilien herausgegeben hat.
Der Garten ist sehr reich und
wohl unterhalten; er kann mit dem von Buitenzorg wetteifern.
Die Höhe seiner Lage ist 1700 Fuß über der Meeresfläche und die
gemittelte Temperatur 75 bis 78" Fahrenheit.
Dann der Palast der Könige von Candy, der unterhalten
wird und als Gouvernementsgebäude und Gefängniß dient. Er
enthält auch den berühmten Buddhatempel, wo der Zahn des
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Buddha als Reliquie aufbewahrt wird.
Das Innere dieses
Tempels gleicht alten katholischen Kapellen; besonders fielen mir
einige Gemälde auf, die an die altdeutsche Schule erinnern.
Bisher hatte ich nur Statuen von Buddha gesehen, und so war
es mir unerklärt geblieben, was eine gewisse Spitze in triangu
lärer Form bedeute, die er auf dem Haupte trägt; ich hielt es
für einen Kopsputz, Auf den gemalten Bildern wird es deutlich,
daß es eine Flamme ist, die aus dem Kopfe hervorstrahlt; ein
Gegenstück zu unserm Heiligenschein oder zur Sonne, die das
Haupt des Christus umgiebt. Das Gewand Buddha's ist immer
gelb, die Stola roth. Auch alle Buddha-Priester tragen eine
gelbe Toga, ihr Haupthaar ist geschoren; sie tragen keinen Bart,
Der Zahn des Buddha wird in einer Menge von in einan
der passenden goldnen Kapseln bewahrt und nur einmal im Iahre
gezeigt und in Prozession herumgetragen. Bei dieser Prozession
figuriren auch weiße, heilige Elephanten, die sich von selbst auf
die Kniee werfen, wenn der Zahn des Buddha vorbeigetragen
wird. Es besteht große Aehnlichkeit der Buddhistischen Lehren
mit denen des Christenthums ; mehrere der zehn Gebote sind
wörtlich dieselben; doch haben auch die Buddhisten viele Klugheitsregeln, welche den Lehren dcs Christenthums sremd sind,
wie z. B, Alles bei ihnen Mißtrauen gegen die Frauen athmet.
Eine kleine Stunde von Candy ist noch ein Buddha-Tempel,
oder vielmehr eine Grotte in den Gneißselsen gehauen; darin ist
eine kolossale Statue des Buddha, liegend, ausgehauen; sie ist
wenigstens 36 Fuß lang und bemalt, in gelbem Gewande.
In beiden Tempeln sieht man eine Menge kleiner Statuen
des Buddha, von Gold, von Silber, von Holz, auch von Krystall, meistens von 6 Zoll bis 1 Fuß hoch; es sind Weihgeschenke.
Ich habe die Bekanntschaft des Ingenieur-Obersten Filpoi
gemacht, eines sehr artigen, freundlichen Mannes, der lange in
Canada gedient hat. Zum Frühstück bei ihm eingeladen, fand
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ich eine sehr liebenswürdige Familie, darunter eine sehr hübsche
Tochter, und mehrere Englische Offieiere der Garnison.
Unsere Reise wurde vom herrlichsten Wetter begünstigt. Den
21. und 22. fuhren wir von Candy über Colombo nach Point
de Galle zurück; das Hotel hier ist gut, der Preis 4 Pfund die
Woche, der Bordeaur (Clairet) kostet 6 Schillinge die Flasche,
Der Zufammenfluß der Fremden auf Point de Galle ist sehr
groß ; hier kommen an die Leute aus Caleutta, Singapore, China,
Iava, Bombay, Seinde (Indus) und Aegypten; hier erhält man
die neuesten Nachrichten aus Europa. Ueberhaupt sind die vielen
interessanten Bekanntschaften, die man auf einer solchen Reise
macht, ebenso viel werth als das, was man sieht. So habe
ich auf Colombo den Herrn Colvin getroffen, einen Seeretär des
Englischen Generalgouverneurs in Caleutta; er sagte mir auch,
man habe für mich einen Reiseplan in Bereitschaft, dem zufolge
ich von Caleutta über Benares, Luknow, Delhi nach Simla am
Fuße des Himalaya gehen würde. In Simla ist der Generalgouverneur Lord Hardinge, der sich unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen dort aufhalten muß, um in der Nähe des Pundjab
und der Sikhs zu sein, wo man neue .Verwicklungen fürchtet.
Es war mir interessant in Point de Galle mit einem Corsikaner zufammenzutreffen, einem alten Offiner der Französischen
Armee Napoleons. Dieser Corsikaner hat am Sutledj die Ar
tillerie der Sikhs eommandirt; er ist ein ziemlich roher, unge
hobelter Kerl, aber er erzählt gern und läßt seinem Haß gegen
die Engländer freien Lauf.
Die Armee der Sikhs war seiner Angabe nach am Sutledj
an 100,000 Mann stark, wohl geübt und mit Allem wohl ver
sehen. Die Artillerie soll in 250 Stücken bestanden haben, die
theils in Lahore, theils in Ispahan gegossen waren, doch Zwölfpfünder ihr leichtestes Kaliber; die Cavallerie 25,000 Mann
stark. Mein Corsikaner behauptet, am ersten Tage der Schlacht
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wären die Sikhs auf dem Punkte gewesen zu siegen; und dann
würden sie bis nach Caleutta unaufgehalten vorgedrungen sein
und die Engländer aus Indien verjagt haben; es seien fünf
Europäische Offieiere in hoher Stellung bei den Sikhs gewesen :
ein Franzose, General Mouton, habe die Infanterie; ein
Deutscher, Schulz, die Cavallerie; er, der Corsikaner, die
Artillerie; ein Spanier, Aleantara, das Genie eommandirt.
Das Commando war in Französischer Sprache, und das Fran
zösische Reglement wurde gefolgt. Die Häupter der Sikhs seien
ohne militärisches Talent.
Der Corsikaner bewundert die Tapferkeit der Engländer; —
nicht durch gute Dispositionen, sondern durch die Aufopferung
der Europäischen Soldaten hätten sie den Sieg errungen. Be
sonders lobt er zwei Englische Eavallerie- Regimenter, Laneiers
und Dragoner, die unter dem fürchterlichsten Kanonenfeuer die
Linie der Sikhs durchbrochen hätten.
In Point de Galle habe ich auch noch einige Parsis- Feuer
anbeter kennen gelernt; es sind Kaufleute, die von Bombay nach
China gehen; ich werde diese Classe in Bombav näher kennen
lernen.
Den 23. wohnte ich dem Erereieren von zwei Compagnien
(^lon-Mes bei; es sind Malaien, und man hat ihnen eine
bessere militärische Haltung beigebracht als wir unsern Iavanen ;
sie marschieren sehr gut und sind auch im Tirailliren wohlgeübt.
Das erste Glied fällt im Carrve und Klumpen noch auf die
Knie. Die Kleidung ist ganz die der Europäischen Riires, also
dem Klima nicht angemessen. Doch davon hier genug.
Gestern (27. November) sind einige Englische Offieiere von
einer Elephantenjagd zurückgekommen, die 14 Tage gedauert hat,
und wobei 20 Elephanten erlegt wurden. Wäre ich gewiß ge
wesen, so viele Zeit bis zur Ankunft des Schiffs, mit dem ich
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weiter reise, übrig zu haben, so würde ich es mir nicht haben
nehmen lassen, diese Erpedition mitzumachen.
Ceylon produeirt den besten Zimmt, guten Kaffee, Zucker und
Kokosnuß-Oel. Der Reis gedeiht schlecht und das Erzeugniß
davon ist nicht hinreichend für die Consumtion, so daß eine be
deutende Masse vom Indischen Continent eingeführt werden muß.
Die Revenuen bestehen im Zehnten' aller Produkte, in der
Douane, die sehr hoch ist, und in dem Araks-Pacht. Die Ein
nahme übertrifft die Ausgaben, so daß einige Englische Regi
menter von dem Ueberschuß der Einnahmen bezahlt werden.
Bei dem großen Zufammenfluß von Fremden lebt man hier
in einer Babylonischen Sprachverwirrung: Holländisch, Portu
giesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Malaisch, Hindostanisch
und Ceylonesisch, auch wohl Chinesisch, — hört man stündlich, —
und ich habe dabei diese Menschen vor Augen, die Neger nicht
zu vergessen und die Perser, —Alle in ihrer nationalen Kleidung.
Auf dem Dampfschiffe Lady Mary Wood waren auch Abyssinische
Matrosen. Portugiesen, die sich zuerst auf Ceylon niederließen,
und die noch die Portugiesische Sprache beibehalten haben, ge
hören zu den Einwohnern. Diese Portugiesen allein haben
sich hier ganz aeelimatisirt und mit eingebornen Frauen zahlreiche
Nachkommenschaft hinterlassen; die Nachkommen (Laltoast) der
Hollander und Engländer sterben aus, oder verlieren sich in der
eingebornen Bevölkerung; d. h. der Malaische oder Ceylonesifche
Typus erhält das Uebergewicht.
Die Zeit bis zu der Ankunft des Dampfschiffs brachte ich
außer dem Allen zu mit Erledigung meiner rückständigen Correspondenz mit Leetüre in der öffentlichen Bibliothek, die auch
für Fremde offen ist, und mit Ereursionen in der nähern Um
gegend, wo noch manche interessante Buddhistische Tempel besucht
wurden. Auf der Bibliothek las ich in den Reviews meist luülca und militärische Aufsätze.
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Wir lebten viel in Gesellschaft der Englischen Osfieiere und
diese und wir fetirten uns gegenseitig durch belebte Diners.
Die Engländer sind sehr artig und zuvorkommend, wenigstens
hier in ihren Colonien.
Endlich, am 7. Deeember, kommt das Dampfschiff von Suez
an, nachdem schon die Besorgniß hier entstanden war, es müsse
ihm ein Unglück widerfahren sein. Zehn Tage über die ge
wöhnliche Zeit hatten wir darauf gewartet. Es war im Kanal
(rothen Meer) ein Rad an der Maschine gebrochen, so daß man
zurückkehren und ein anderes Schiff nehmen mußte*).
") Zu der erwähnten rüekständigen Korrespondenz gehörte auch ein Brief
von mir, den Fritz wohl noch auf Sumatra erhalten hatte. Ich habe ihm
nicht oft nach Indien gesehrieben, aber von Zeit zu Zeit über den Stand der
öffentlichen Meinung in Deutschland Bericht erstattet , in soweit mir in meiner
Isolirung in Monsheim der Stoff zugänglich war. Doch datirte wohl jener
letzte Brief aus der Zeit, in der ich durch mancherlei Anregung dem öffentlichen
Leben wieder näher gerückt wurde. Es war das die Zeit des überall wieder erstar
kenden Nationalbewußtseins, und in Preußen, nach dem Stilistandsjahr von
1844, die Zeit der erstarkenden Opposition gegen die Regierungspolitik, des
entschiedeneren Verlangens nach Reichsständen, das sich in zahlreichen stäcti. schen Petitionen an die Provinzial- Landtage aussprach, und dem endlich die
Berufung des vereinigten Landtags auf den II, April 1847 einigermaßen
entsprach. Es war das auch die Zeit, die das Bedürfnis; erzeugte, dem das
Programm der Deutschen Zeitung bald darauf den Ausdruck verlieh :
„Bereit und reif fein", nannte ein großer Dichter das Ein und Alles
der sittlichen Vollendung; e« ist auch das Ein und Alles der politischen ie,"
„Bei dem memnichfachen Regiment, in das wir uns theilen. bei den
ganz verfchiedenen Stufen und Gesichtskreisen politischer Bildung in Deutsch
land werden mit den üblichen Wörtern von Position und Opposition, von
Liberalismus und Conservatismus , von Fortschritt und Reaetivn so verfehle?
denartige Begriffe verbunden, daß es auf alle Weise rathsamer erscheint, lieber
gleich das bestimmte Ziel zu nennen, nach dem man geht, als die Truppe,
mit der man geht."
Was ich nun, an solche Ideen wohl "anknüpfend , meinem Bruder ge
schrieben, das weiß ich nicht mehr; mein Brief ist nicht erhalten; es geht
aber zum Theil aus seiner Antwort hervor, obgleich ich Ursache habe, ein
Mißverständnis; zu vermuthen; denn damals konnte es meine Absieht nicht
sein, daß die Nothwendigkeit einer Trennung der Wege Oesterreichs und
Preußens bei der inneren Entwicklung und Gestaltung Deutschlands zur Pa
ri. Sagern, Leben Kr, «, Bag«n «, II,
Iß
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role gegeben werde. Die Lage und das Bedürfniß des Augenblicks wurde
vielmehr bald in dem Programm der Deutschen Zeitung, womit ich einverstanden war, so bezeichnet;
„Seitdem Oesterreich seine früheren Uebergriffe und selbst viele Handhaben
seines mächtigen Einflusses in Deutschland mit freiwilliger Entsagung aufgegeben hat, seit Preußen eine wesentlich ganz Deutsche Macht geworden ist
und durch die uneigennützige Gründung des Zollvereins den Dank der Nation
verdient hat, seit Bayern in patriotischer Haltung voranschreitet, seitdem muß
alle unsere Hoffnung darauf stehen und all' unser Streben darauf ausgehen,
für alle Zukunft Eintracht und Einigung über jedes innere Zerwürfniß er
haben zu stellen, — Ein Land und Volk fühlt steh als Ganzes, in Eintracht
und Einheit, vorzugsweise nur dem Auslande gegenüber ie,"
Wie dem aber auch sei, die Antwort meines Bruders Fritz ist bedeutsam
und für seine eignen damaligen Anschauungen charakteristisch genug, um hier
mitgetheilt zu werden :
Fritz an Heinrich,
Point de Galle auf Ceylon, den 17. Novbr, 184S,
Bester Heinrich, es liegt nin schwer auf dem Herzen, daß ich gegen Dich
so sehr im Rückstand bin; Du mußt Dir die Schuld selbst zufchreiben, denn
Deine Briefe waren von so bedeutendem Inhalt und über manche Punkte so
ausführlich, daß ich mich schämte oberflächlich darauf zu antworten, und zur
gründlichen Besprechung fehlte mir zwar nicht die Zeit, aber doch die Geistesruhe. Auch heute werde ich das Wichtigste nur berühren
Vom Vater habe ich ununterbrochen 60 Nummern Briefe erhalten, und
stets freue ich mich über die Frische seines Geistes und die warme Theilnahme
an Allem. Wie sehr erhöht das die Freude des Wiedersehens, wie werde ich
der Vorsehung danken, wenn ich nach dreijähriger Abwesenheit alle Lieben
wiederfinde! — Mar schreibt nicht oft, aber immer sehr interessante und gutgedachte Briefe. Auch über die/ religiösen Fragen spricht er sehr verständig,
wiewohl er darin gar zu sehr befangen ist, — ich will damit sagen, daß es
ihn viel zu sehr beschäftigt. Ieh habe vielleicht darin kein richtiges Urtheil,
denn ich gestehe, daß mich die religiöse Bewegung in ihrer heutigen Gestalt
anekelt. Die Katholiken — ich meine die ertremen — wollen uns die Grüfte
des Mittelalters wieder öffnen: die ertremen Protestanten regaliren mit den
scharfen Gasen ihrer chemischen Laboratorien. — Bei der Abreise aus Batavia
suchte ich nach Leetüre auf dem Dampfschiffe. Herders Stimmen der Völker
fielen mir in die Hände,
die Paramythieen und Legenden, darin sein Aufsatz über die Legende. Das weht an wie Frühlingsluft, und in demselben
Deutschland schimpft man sich 40 Iahre nachher bei Gelegenheit des heiligen
Rocks. Doch will ich mich bei diesem Gegenstande nicht länger aufhalten:
da ich nicht sehr orthodox, sondern sehr tolerant bin, habe ich kein Recht mit
den Orthodoren und ihren Antipoden zu streiten; ich behaupte nur, daß man
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über alle diefe Fragen in neuerer Zeil nichts Neues gesagt bat, und daß da«
Alte vor 40 Iahren viel besser gesagt worden ist
Du nag mir Deine Ansichten über allgemeine Deutsche Politik mitgetheilt ; besonders in Beziehung auf Oesterreich und Preußen, Ich gestehe,
eaß ich nicht mit Dir übereinstimme; hier sind meine Gründe: Ieh muß zu
geben, daß eine solche momentane Trennung bei der völkischen Entwickelung
sich als eine Notwendigkeit aufdringen kann: es ist aber besser, dies abzu
warten, als es im Voraus auszufprechen: theils weil es an sich unerwünscht
ist, tbeils weil es viele GemütKer — besonders die katholische Partei — ent
fremden wird. Mir scheint die Hauptsache, daß sich die politische Einheit
minier mehr, nicht blos als ein patriotischer oder poetischer Wunsch, sondern
als eine praktische Nothwendigleit , als em Bedmfniß herausstellt: daß die
Opposition in allen Kammern und in allen Staaten zu diesem Zweck in
Übereinstimmung, planmäßig, gleichzeitig wirkt. Wie die Einheit erreicht
wird, wer kann das voraussagen? Es ist möglich, daß die klemm Regie
rungen zur Einsicht kommen, es sei besser sür sie, in einem großen Bundes
staate wirklich Etwas zu sein und zu gelten, als, bei dem Schein und bei der
Eitelkeit auf die eingebildete Souveranetät, doch in der Thal von den großen
Mächten nur als Spielball gebraucht zu werden. Man muß diese Möglich
keit voraussetzen, wie gering auch die Wahrscheinlichkeit sein mag. Kommt
es anders, — d, h, zum e«mn«Ne inirare, — dann scheint es mir eine Thorheit prophezeien zu wollen, wie die Dinge sich gestalten werden. Ich führe
das nicht weiter ans: ich meine keine Entwickelung weitaussehender Theorien,
sondern zuerst praktisch machen, das Bedürsniß gleichmäßiger übereinstimmen
der Gesetzgebung und Verwaltung, das Bttüifniß gemeinsamer Organe,
wodurch die Winkel-Souveränetät schon in Bresche gelegt wäre.
Ich brauche Dir nicht zn sagen, wie sehr ich wünsche Dich wieder in
politischer Thätigkeit zu sehen. Wenn auch für den Augenblick wenig zn
rhun oder zu erreichen ist, so ist es doch gut in der Uebung zu bleiben und
mit tüchtigen Leuten in engerer und dauernder Berührung zu stehen. Ich
weiß recht gut, daß Du dies nicht vernachlässigst; aber die nächste Umgebung
von Monsheim ist doch arm an geistiger Unterhaltung. Deine Wahl zum
Präsidenten des Landwirthschaftlichen Vereins in Nheinhessen , und die Art
wie sich die öffentliche Meinung dabei ausgesprochen hat, war ein Triumph
für mich; auch durch Mar habe ich gehört, wie sehr Dein Ansehen im Steigen ist; an Deiner Wahl zum Landtage ist also wohl nicht zu zweifeln.
Ich lebe seit l4 Tagen ganz in der Englischen Welt, und die Gesell
schaft der Engländer ist eine wahre Erholung für mich. Die Holländer gehen
kaum aus dem engen Kreis ihrer Ideen heraus, und wer sie nöthigen will
herauszugehen, gilt ihnen für einen Narren oder Betrüger,
Man glaubt an einen neuen Krieg mit den Sikhs, oder wenigstens an
einen neuen Kampf, der sich schnell entscheiden wird. Das ist sehr anlockend,
und ich hätte wonl Lust wieder einmal schießen zu hören. Du weißt, gesunde
36'
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und lebenslustige Leute gehen
verantworten, wenn es nicht
Aeltein mit solchem Plan zu
ren, als bis der Spaß vorbei

gern in's Feuer. Im Haag kann ich das wohl
zu lange dauert. Es wäre aber Unrecht, die
beunruhigen; diese müssen es nicht eher erfah
ist, Die ganze Sache ist aber noch sehr ungewiß.

Fahrt von Point de Galle auf Ceylon nach Caleutta.
Vom 7, bis I5. Deeember 1840,
Den 7. Deeember Abends fuhren wir mit dem Dampfschiffe
Hindostanee ab. Das Schiff war voll von Reisenden, besonders
vielen Damen, die gewöhnlich in dieser Iahreszeit aus England
kommen, weil man gern im Winter in Caleutta seine Entree
macht, sowohl weil es dann dort sehr gesund, als weil es die
Epoche der Vergnügungen ist. Die Leau Noriäe kommt dann
vom Lande in die Stadt.
Die interessantesten Personen waren: Herr Colvin, Resident
(politioal «,Aent) in Nepaul, und besonders Herr Fenn Clerk,
früher political aZeut in Agra und bei den Sikhs, nun Rath
von Indien und sehr einflußreicher Mann. Sonst noch Capitän
Fergufon mit seiner sehr gebildeten liebenswürdigen Frau, einer
Schottländerin, und Major King, Commandeur eines Cavallerieregiments, sehr artiger Mann, der viel in Deutschland gewesen
ist, gut Deutsch spricht und sich gern an uns anschloß.
Eine Menge Misses, meistens Töchter Englischer Offieiere
und Beamten, die, in Indien geboren, mit 7 oder 8 Iahren
nach England geschickt werden, um vor den den Europäischen
Kindern dieses Alters verderblichen Einflüssen des Klima's be
wahrt zu bleiben und ihre Erziehung zu erhalten, und die dann
mit 17 und 18 Iahren nach Indien zurückkehren. Sie erinnern
sich meistens ihrer Vettern nicht mehr; es ist eine neue Bekannt
schaft, die sie zu machen haben. Einige dieser jungen Damen
waren recht hübsch,, alle artig und geneigt Bekanntschaften zu
machen und zu plaudern.
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Donnerstag Abends den 9. kamen wir auf der Rhede vor
Madras an, wo das Dampfschiff gewöhnlich nur 8 bis 10 Stun
den bleibt, gerade so lange als nöthig ist, um Passagiere und
Briefe ein- und auszuladen und die Kohlenprovision anzufüllen.
Hier in Madras nahmen wir unsere alten Bekannten von Batavia her, den Grafen Görtz und Eugöne Delessert, die uns
vorangeeilt waren, an Bord des Hindostanee auf.
Ich benutzte die kurze Zeit, um am 10. Morgens Madras
zu sehen. Die Merkwürdigkeiten sind ! der Surf, d. h. die dort
gefährliche Brandung; die Catimarans, Floße von drei Balken,
womit die Eingebornen, 1 oder 2 auf einem Canmaran, der
Brandung trotzen; die Reiter-Statue des Sir Thomas Munroe
und die des Lord Cornwallis; das Hotel des Gouverneurs;
die Hindutempel. In dem Fort sah ich außer den Festungs
werken noch das Arsenal und Hospital. Bei den Hindutempeln
werden ungeheure Wagen aufbewahrt, auf denen man, von Elephanten gezogen, die Götzen bei gewissen Festen in Prozession
herumsührt. In das Innerste der Tempel wird man auch um
vieles Geld nicht eingelassen. Alles das ist von den Touristen
beschrieben, so daß ich mich nicht weiter dabei aufhalte. Das
Merkwürdigste für mich war eben, die eigentlich Indifche Bevöl
kerung zum ersten Male in ihrem Thun und Treiben zu sehen;
die Kasten und verschiedenen Seeten nach ihrer Bezeichnung, die
auf die Stirne geschrieben ist.
Caleutta.
Aufenthalt daselbst vom 15, Deeember bis 2. Ianuar 1847.
Den 15. Deeember kamen wir Nachmittags um 3 Uhr in
Caleutta an, wo Herr Delessert durch den Französischen Consul
Herrn Valette Quartier in Spenee's Hotel für mich hatte bestellen lassen, eine Vorsicht, die in dieser Iahreszeit sehr nützlich ist.
Den 16, December traf ich Anordnungen und Einrichtungen
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für den Aufenthalt und meldete mich bei Sir Herbert Maddock,
dem Gouverneur von Bengalen, schriftlich an. Diesem machte
ich dann den 17. meinen Besuch, ebenso den Räthen von Indien:
Millet, General Pollok, dem Helden von Afghanistan, Cameron,
dem Lord-Bishop; «Kief ^ustioe Sir Lawrenee Peel, Oepur?
justice Herrn Clerk; und Colvin. Sir Herbert Maddock war
sehr artig, versprach alle Unterstützung für meine Zwecke: die
militärischen Institutionen von Englisch-Indien kennen zu lernen,
und bedankte sich förmlich für die Hülfe, welche man auf Iava
dem aus China zurückkehrenden 98. Regiment geleistet hatte.
Mr. Colvin hat die Bestimmung nach Tenasserim erhalten
und muß in wenigen Tagen abreisen. Abends enellentes Diner
in dem Landhaufe des Sir Herbert Maddock (auch er hat einen
Französischen Koch), — «, suiall pari?; nur Miß Maddock, zwei
Adjudanten, der eine mit seiner Frau, Herr Clerk und Graf
Nieolay, ein Französischer Reisender, waren anwesend ; die Unter
haltung sehr belebt und interessant. Ich bemerke, daß ich bei
Sir Herbert Maddock ein für alle Mal eingeladen bin, wenn
ich keine andern Engagements habe. Bei ihm habe ich die erste
Hukah geraucht; man muß im Anfang vorsichtig rauchen, denn
die Composition ist sehr stark, nur zur Hälfte Tabak, der durch
Rosenwasser eingesaugt wird.
Den 18. Deeember bin ich mit dem 98. Regiment, Colonel
Campbell, Morgens 4 Uhr ausmarschirt und habe auf diesem
Marsch meine militärischen Aufzeichnungen bereichert. Dann
war an diesem Tage piblio cUrmer von 72 Personen im Gouver
nements-Haufe; Abends hat Herr Clerk bei uns zugebracht und
beim Thee mit uns geplaudert. Ich vergaß zu bemerken, daß
ich den Tag nach der Ankunft in Caleutta mit einer Menge Briefe
von zu Haufe*), bis zu Anfang Oetober gehend und nur gute
') Bei der angetretenen Rückreise des Bruders nach Europa treten Euro
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Nachrichten enthaltend, erfrent worden bin, welche poste re8tänte
auf mich gewartet hatten.
päische und Deutsche Zustände wieder in den Vordergrund, und so finde hier
ein politischer Bericht des Vaters seinen Platz, den Fritz in Ealeutta vorfand,
Vater an den Fritz,
Hornau, den 28, Iuli 1846,
Endlich, mein Zheurer, sind seit dem 25. die Nummern 36 und 37 in
meinen Händen, bis zum ls, Mai: es fehlt also keine. Du bist noch auf
Sumatra, und bis diese Zeilen ankommen, längst von da zurückgekehrt
Männer, mit denen ich in Beziebungen stehe, die in der Lage sind den
Zufammenhang der Europäisehen Dinge zu sehen und zu beurtheilen, sehen
schwarz und besorgt und auf gar Vieles verächtlich herab.
Doch das Novissimum, was Deutschland in Bewegung setzte, und die
nächsten Folgen baben wird, — ist die Holsteinische Frage und der sogenannte
offne Brief des Dänischen Königs , womit er seine Monarchie für untheilbar
erklärt. Darüber ist Hallo überall, — in Holstein, Schleswig — in den stän
dischen Versammlungen, Am Bundestag wird das vorkommen und man kann
nicht vorsehen, wohin das sühren wird. Einstweilen mehrt es gewaltig den
Gährungsstosf, Was mich betrifft, so vermeine ich, daß der König, der weder
närrisch nvch dumm ist, den auffallenden Schritt nieht würde gethan haben,
wenn er sich der großen Kabinette nicht im Voraus versichert gehabt hätte, —
Preußen wohl ausgenommen. Dabei wird für das Haus Holstein-Augustenburg ein Tausch im Visier sein. Genug, rüste dich zunächst und zumeist davon
in Europa, vielleicht schon in Asien oder ,n Alerandrien zn hören.
Alsdann Preußen und Oesterreich ! Wenn man jene Herren hört, so sind
beide Monarehien in wahrer Auflösung begriffen. Wahr ist es, das dominirende Gefühl ist Geringsehätzung, Die Borgänge in Galizien sind sehr tra
gischer Art und haben den untersten Ständen das böseste Beispiel gegeben:
wenigstens mit nicht zu beschönigender Connivenz der Oesterreichisehen Beam
tenwelt, angefangen bei dem Höchsten, den man nun heimgeschickt hat. Dazu
Metternich — gealtert — und Niemand im Hintergrund , auf den man die
Angen werfen könnte !
Und Preußen mit seiner Irresolution, die Du täglich selbst in der Allg.
Zeitnng liesest. Niemand tr»nt auf sein Wort : doch glauben Alle, daß irgend
ein Constitutionssormular der Verkündigung ganz nahe sei, Oder Aufruhr,
da oder dort. Kurz, dem Anschein nach war Deutschland seit t8I3 b« I8lS
nie in größerer Aufregung, Doch setze iel' hinzu, mehr in der Litteratur als
in der Wirklichkeit, — Geringer noch ist der Bundestag geschätzt. Täglich
wird Münch in Frankfurt erwartet: aber wenn ich gut unterrichtet bin, nur
mit zwei Gegenständen nnd Umfragen beauftragt: I) der Znstand der Presse:
2) die Frage, in wie fern die Deutschkatholiken zu dem Eommunismus in
naher Beziehung stehen. Wie bald Oldenburg dort offieiell gegen Dänemark
und den offenen Brief auftreten wird, — steht dahin.
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Den 19. Deeember fuhr ich mit der Gouvernementsjacht
nach Barrackpore, in Begleitung des Capitän Lang, militar?
secretgrz^ des Gouverneurs. Barrackpore, 15 Englische Meilen
von Caleutta, ist der Landsitz des Gouverneurs ; die Fahrt dahin,
welche herrliche Ansichten und Aussichten bietet, geschieht auf
dem Hoogly, dem Arm des Ganges, an dem Caleutta liegt, und
der als besonders heilig verehrt wird. Der Park von Barrackpore, in welchem wir des Abend uns ergingen, ist sehr schön
und reich an Pflanzen, aber es ist nicht die günstigste Iahreszeit
um sie in Blüthe zu sehen. Eine Menagerie in einer künstlichen
Ruine enthält viele schöne und seltene Vögel, auch eine Giraffe,
ein Känguruh oder Beutelthier, Strauße, Kasuar, Schildkröten,
Tiger, Bären, ie. . . Barrackpore ist das Lager der Sepoys, für
sechs Bataillone eingerichtet; sie wohnen in Lehmhütten, die wie
Zeltgassen angelegt sind. Vor der Front hat jede Compagnie
ein Waffenmagazin, wo Gewehre nnd Munition bewahrt werden.
Diner mit dem Gouverneur Sir Herbert Maddock und Herrn
Clerk, die uns nachgekommen waren.
Der 20. war ein Sonntag. Morgens ging ich im Lager
von Barrackpore herum und sah die Einrichtung.
Dicht dabei ist ein Elephantenstall, der etwa 30 Elephanten,
zum Commissariat gehörig, enthält, einige von ungeheurer Größe.
Em großer Elephant trägt 15 bis 20 Centner. Die Elephanten
werden sehralt; vor 20 Iahren sind sie nicht brauchbar, aber dann
dauern sie auch 20 bis 30 Iahre ; sie sind vielen Krankheiten unter
worfen und bedürfen guter Pflege.
Abends fuhr ich mit Herrn Clerk über den Hoogly nach Se<
rampore, der ehemals Dänischen Besitzung, die vor zwei Iahren
an die Englisch-Ostindische Compagnie verkauft worden ist. Wir
besahen die Stadt und einige Tempel des Koli (Durga).
Den 21. fuhr ich nach Dumdum, dem großen Artillerie-Etab
lissement; die angesagten Uebungen konnten nicht statt finden,
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weil Regenwetter eingetreten war. Der Brigadier Shaw empfing
uns; er hat eine Iavanische Frau, tmlt«äst, die sich freute ein
wenig Malaisch mit mir sprechen zu können. Wir sahen das
Arsenal, die Schlaghütchenfabrik, die Modellkammer, dann dicht
dabei in Kossipore die große Kanonengießerei. Alles ist da in
sehr großem Maaßstabe vereinigt, — Gießerei sowohl für Metallals eisernes Geschütz, — die Bohrerei, Schmieden, Wagenmacherei ie,
Das Etablissement liefert das Geschütz für alle drei Präsident
schaften Indiens. Alles nur militärisch Bemerkenswerthe habe
ich zu meinen Zwecken in einem eignen Notizbuche aufgezeichnet.
Den 22. fuhren wir von Barrackpore, wo ich sehr angenehme
Tage verlebt habe, nach Caleutta zurück bei sehr schlechtem Wetter.
Ich machte Einkäufe in einer Buchhandlung, die ich wohl ver
sehen fand. Abends war ich zum Diner geladen bei Herrn
Cameron, Rath von Indien (leAal ä6viser); er hat eine sehr
artige Frau, die gut Französisch spricht. Es soll dieß das ele
ganteste und am meisten besuchte Haus in Caleutta sein; die
Gesellschaft, die da vereinigt war, entsprach dem sehr, es waren
darunter viele hübsche und artige Damen, darunter eine Mistreß
Mackenzie, die lange in Dresden gewohnt hat und sehr gut Deutsch
spricht; Mistreß Melvil, schön und ausgezeichnete Klavierspielerin.
Mistreß Cameron ist so mit Lord Hardinge liirt, daß er ihr von
Ferozischah am Abend der Schlacht einen Bericht geschrieben hat;
sie eorrespondirt auch mit Herschell; in ihrem Album sind viele
Gedichte ,,t« Kür ^uliä;" sie sagte mir darüber: tKe brave are
äIwavs Aerierous ancl Aallärit.
Sir Herbert Maddock sprechen von der Absicht, eine Eisen
bahn von Caleutta nach Delhi anzulegen; die Distanz ist bei
1000 Englische Meilen; die Kosten sind auf 15 bis 20 Millionen
. Pfund Sterling berechnet.
Da die Ströme in der Regenzeit
ungeheuer anschwellen, müßten die Brücken mit Rücksicht darauf
eonstruirt und das Niveau sehr hoch gegriffen werden. — Sir
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Herbert sagt, die jetzige Finanzverlegenheit (die Kriege) haben den
Bau verzögert, aber ehe 10 Iahre verlaufen seien, werde das Werk,
>vo nicht beendigt, doch schon sehr gefördert sein. Die Anlage
einer Poststraße hat auch Schwierigkeiten, weil in dem alluvialen
Boden Steine sehien. —
Herr Clerk ist sehr für Englische Colonisation in Indien, —
d. h. daß Engländer, gegen eine jährliche Reeognition an die
Zemindars, Land erhalten. Sie müssen aber dazu einiges Capital
, mitbringen und blos die Aufficht führen: denn der Europäer
kann in Indien nicht selbst Feldarbeit verrichten, auch nicht in
den höher liegenden nordwestlichen Distrikten. Herr Clerk sagt,
er habe es bei Umballa mit Vielen versucht, aber es sei nur mit
Wenigen gelungen; die Luft und Sucht in kurzer Zeit reich zu
werden und dann wieder nach England zurückzukehren, sei zu
groß und allgemein; Niemand wolle sich firiren. Gefahr sieht
er in solchen Etablissements nicht, wenn nur hinreichend über
wacht und die inländische Bevölkerung vor Bedrückung geschützt
werde. Doch sind die Meinungen darüber getheilt.
Herr Cameron sprach über die Einführung einer EnglischIndischen allgemeinen Civil- und Criminalgesetzgebung; die Arbeit
ist beendigt und publieirt, aber noch nicht als Gesetz promulgirt,
Herr Cameron übergab mir später diese Vorarbeiten, die ich Herrn
Wichers in Batavia bestimme. Viele fürchten Schwierigkeit in
der Ausführung; wenigstens sind die Meinungen getheilt, sowohl
im Couneil in Caleutta als bei der l^ourt «f clireotorg in
^««.elenIiall-Street. Cameron — als Iurist — theilt diese Be
fürchtungen nicht. Die größte Schwierigkeit fei die Uebersetzung
in die fremde Sprache und Sprachen: d. h, ganz aequivalente
Ausdrücke zu finden, und was als authentischer Tert anzusehen sei?
Den 23. Deeember sahen wir: 1) das Mesmerie-Hospital,
das Dr. Easdale errichtet hat. Anfangs fand dieser von Seiten
des ärztlichen Personals großen Widerstand; sein Triumph ist,
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daß er an Leidenden, dir er durch magrietischen Schlaf fühllos
gemacht hat, mit dem besten Erfolg die schwierigsten Operationen
vollzieht. Die günstigen Resuliaie haben bewirkt, daß es ihm
zugestanden worden ist ein Mesnierie. Hospital zu errichten, worin
meistens arme Hindu operirt werden. Die merkwürdigsten Ope
rationen sind die der l^leplimuiäsis soroti, eine Krankheit, welche
diesem Klima eigen ist. Das Skrotum wächst zu einem Aus
wuchs, der oft mehr als 109 Pfund wiegt und alle Säfte absorbirt. Die fchwierige Operation gelingt meistens, aber viele
Operirte sterben nach Wochen oder Monaten an schleichendem
Fieber. — Die Operation ist ganz schmerzlos, dir Patienten
erwachen niemals während derselben, sie werden weder gehalten
noch gebunden. — In diesem Hospital sah ich einen Brammen,
der als ^.s^iem 8ur>;czon fungirt; er ist ein Zögling des nieDann sahen wir die Münze, ein sehr großes Etablissement. '
Die Fayade bietet dem Auge eine Ionische Säulenordnung; Co
lonel Forbes, der der Münze vorsteht, hat das Gebäude vor
17 Iahren erbaut und die ganze Mafchinerie aufgestellt, sie ist
musterhaft und gilt für eine der besten der Welt. Col, Forbes
hatte die Gefälligkeit uns Alles im Detail zu zeigen und zu er
klären. Das Silber, welches hier gemünzt wird, kommt meistens
aus China und enthält 3 Proeenl Gold ; die Scheidung geschiehi
durch den galvanischen Apparat, der sehr im Großen dargestellt ist.
In dieser Münze sind, seit sie besteht, 17 Millionen Stücke
Münze geschlagen worden. Alle Arbeil wird durch Hindu's ver
richtet; ich sah nur sehr wenige Europäer; außer dem Col. Forbes
einen Faetor, welcher als Ls«tt)'eur dient, und einige Maschinisten.
Ich machte dem General -Advokaren Herrn Colvile einen
Besuch und speiste Abends bei Sir Herbert Maddock, in dessen
Landhaus Allipore; blos der Keeretar^ «f Lnän«e8 und die Ad
judanten waren gegenwärtig. Die Conversation war interessant.
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Zuerst sagte Skr Herbert: Ich wollte Ihren Consul einladen,
aber ich habe gehört, daß Sie keinen hier haben. Dann von
dem Iavanischen Handel : früher habe bedeutender Handel zwischen
Batavia und Caleutta bestanden, der wenigstens 15 Schiffe be
schäftigte; nun sei dieser Handel ganz vernichtet; man sehe fast
nie ein Holländisches Schiff in Caleutta, und die Englischen
Kaufleute und Capitäns beklagten sich, daß die erorbitanten Ab
gaben ihnen den Handel mit Iava unmöglich machten. Sie
behaupten, man erlasse den Holländischen Schiffen die Abgaben,
während die Englischen die doppelte Abgabe bezahlen müßten.
Dies sei gegen den Vertrag von 1824, worin festgestellt sei, daß
die Abgaben für auf Englischen Schiffen eigeführte Waaren nicht
mehr als das Doppelte der Abgabe betragen dürften, welche von
Niederländischen Schiffen erhoben werden. Das Englische Gou
vernement könne dies nicht dulden, es habe sich schon früher darüber
beklagt, und man sei genöthigt gewesen, neuerlich wieder sehr
dringende Vorstellungen deßwegen zu machen.
Sir Herbert hält Sumatra für sehr ungesund, und dies für
ein Hinderniß feines kolonialen Aufblühens; das sei wenigstens
der Fall mit der Nordwestküste, nach dem Berichte der Xatives
von Malakka und Poelo Pinang, welche sehr abgeneigt sich zeigten
dort sich niederzulassen; doch sei der Handel zwischen Malakka,
Poelo Pinang, Singapoere und dieser Nordwestküste von Sumatra
nicht unbedeutend ; aber die Polizei der nätive LKietg sehr schlecht,
Er sprach von allgemeiner Politik und der Gefahr eines all
gemeinen Kriegs bei dem Tode Louis Philipps; dabei sagte er:
es sei ihm keine politische Combination im Falle eines allge
meinen Kriegs denkbar, wobei Niederlands Interesse nicht mit
dem Englischen und Deutschen Hand in Hand gehe. Er äußerte
ferner : der Lärm, welchen man bei der Heirath des Herzogs von
Montpensier erhoben habe, sei 8wf (einfältig) ; die Sache liege
zu ferne, und selbst die Vereinigung der beiden Kronen Frankreich
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und Spanien würde Frankreich nur schwächen ; die Spanier wür
den Französischen Einfluß nicht lange dulden.
Der Communieation der Overland Mail über Triest redete
er sehr das Wort; sie sei vorzuziehen als kürzer und unter ge
gebenen Umständen sicherer; die einzige Schwierigkeit ; die Passage
der Tvroler Alpen während der drei Wintermonate; doch auch
diese Schwierigkeit werde in Kurzem gehoben sein, wenn die
Eisenbahn in Contiguität vom Rhein nach Wien und von Wien
nach Triest hergestellt sei; alsdann könne man sich während der
drei Wintermonate dieser Eisenbahn bedienen. Er beklagt, daß
der Englische Einfluß in Egvpten durch den Französischen über
wogen werde: die Franzosen haben es dahin gebracht, daß Ali
Pascha den Bau eines Kanals oder einer Eisenbahn nach dem
rothen Meere nicht duldet.
Die Affaire von Aere habe den
Pascha gegen England aufgebracht. Sir Herbert erkundigte sich angelegentlich nach dem Könige;
er würde sich sehr glücklich schätzen seine Befehle zu erhalten,
wenn er mit einigen Merkwürdigkeiten, es sei für die botanischen
Gärten oder die Menagerie des Königs, dienen könne.
Ich vergaß zu bemerken, daß mir überall, auch wenn ich nicht
in Uniform bin, in den öffentlichen Etablissements die militärischen
Honneurs erwiesen werden; in Dumdum Salutschüsse, die ich
nicht gezählt habe; in der Münze trat die Wache ins Gewehr:
die Höflichkeit der Autoritäten ist über alle Erwartung groß.
Den 24. Deeember Morgens Besuche gemacht; zuerst bei
Herrn Clerk, der eben seine Ernennung zum Gouverneur von
Bombav erhalten hatte, und sich darauf freute uns dort zu em
pfangen; dann bei den Colonels Forbes und Cheape, um die
Besichtigung der Merkwürdigkeiten zu verabreden.
Mit Herrn Cameron sind wir in das NeelioäI «olleZe ge
gangen, wo Inländer zu Aerzten gebildet werden. Ich sah diese
Schule im größten Detail; die gedruckten Reglemente und die
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jährlichen Berichte wurden mir mitgetheilt, die ich nach Holland
sende, um auf eine ähnliche Einrichtung für Iava*) anzudringen,
welcher die Englische in Ealeutta zum Vorbild dienen kann. Auch
machte ich dort die Bekanntschaft des Brammen, welcher zuerst unter
diesen sich zur anatomischen Seetion entschlossen hatte; während
doch das Seeiren der Leichen ihren religiösen Vorschriften zuwider ist.
In diesem NeäioaI oolleAe sah ich Werke über Anatomie
in beiden Sprachen- neben einander gedruckt. Ich berührte gegen
Herrn Cameron die Frage, ob es zweckmäßig sei, die Inländer
mit den Europäischen Sprachen und ihrer Literatur bekannt zu
machen; eine Frage, die auf Iava sehr eontrovers ist. Herr
Cameron sagte mir, auch in Englisch-Indien seien die Meinungen
darüber getheilt; fügte aber hinzu: er halte es ganz unbedingt
für zweckmäßig, die Englische Sprache in Indien zu verbreiten;
die Erfahrung habe gelehrt, daß dies nicht blos die Aufklärung
und Bildung befördere und nationale Vorurtheile verscheuche,
sondern auch daß Inländer, welche Europäische Bildung erhalten
hätten, sich enger an das Englische Gouvernement anschlössen,
und gewiß diejenigen seien, die im Falle eines Aufstandes sich
am treuesten und ergebensten erweisen würben.
Besonders zweckmäßig scheint mir die Einrichtung, Eingeborne
als chirurgische Gehülfen heranzubilden; es sind meistens Söhne
von Soldaten (8epo?s), die in einem 3jährigen Cursus so viel
lernen, daß sie als gewöhnliche Feldscher» die einfachsten chirur
gischen Operationen verrichten können. Sie sind die Handlanger
der Aerzte; die Ausgebildeteren werden aber auch wohl eommandirt, kleinen Militär- Detaschements selbstständig als Chirurgen
zu dienen; sie haben blos den Rang als Unterosfieiere und stehen
unter militärischer Diseiplin.
') Darüber liegt ein eingehender Brief an meinen Bruder vor von vr.
Fromm in Batavia, dirigirendem Gesundheitsofsieier daselbst, ä. ä, 20. Sep
tember 1847,
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Abends bin ich auf dem Corso spazieren gefahren, und nach
dem Essen im Hotel habe ich in dem Haufe eines reichen Per
sers dem (mufelmännischen) Moharrem- Feste beigewohnt, wobei
ich die würdevolle Höflichkeit und Gastfreiheit der Orientalen be
wundern konnte; ich war in dem Haufe ganz fremd, und trat
ein mit dem großen Haufen, für den es an diesem Tage offen
stand. Die Söhne empfingen mich, brachten mir einen Stuhl,
besprengten mich mit Rosenwasser, riefen ihren blinden Vater,
um mich zu bewillkommnen. In dem dicht gedrängten Haufen
von allen Massen herrschte Anstand und Ordnung, Nicht blos
die ausdrucksvollen Physiognomien, auch die verschiedenen Co
stüme und die geschmackvolle Drapirung durch Mäntel und Tur
bane zog unsere Aufmerksamkeit auf sich.
Es war zugleich der Christabend, An diesem besuchten wir
auch einige illuminirte Conditoreien, wo Eis und Backwerk für
die Europäische Bevölkerung feilgeboten wird.
Den 25., den ersten Weihnachtstag, ging ich mit Major
King in die Kirche. Der Bischof predigte: er ist ein schlechter
Redner, und was er sagte, war ziemlich intolerant, ja fanatisch;
losziehend gegen Personen, als z. B. Lord Bvron. Das ewige
Verlesen des Glaubens und der Litanei ist sehr langweilig.
Ich machte dann einen Besuch bei G. Schöne, einem Deutschen
(Hamburger) Kaufmann, bei dem Graf Görtz wohnt; des Nach
mittags subren wir nach dem botanischen Garten und speisten
bei dem Französischen Eonsul Herrn Valette, mit Görtz, Nieola«
und Delessert. Dieser sagte dabei : die kleinen Französischen Colonien seien eine große Laft für Frankreich, uud Schuld, daß
die ganze Bevölkerung Frankreichs Zucker und Kaffee theurer be
zahlen müßte, blos um ein paar Pflanzer zu protegiren.
Den 26. Morgens früh wohnte ich den Pferderennen (Rac^)
mit Major King bei, und ging dann mit Colonel Forbes in das
Mufeum der ^siätic sooiet^. Viele Alterlhümer aus Iava
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sind da aufgestellt, und überhaupt mehr Buddhistische als Braminische Denkmale. Das Loeal ist dunkel und Alles steht durch
einander. Das Naturalieneabinet ist reich an Indischer Fauna.
Am 26. Abends habe ich die Säule bestiegen, von der man
eine umfassende Aussicht über Caleutta hat. Caleutta ist eine
der schönsten Städte in der Welt; schöne Gebäude; der Ganges
mit einem Wald von Masten; der schöne Himmel; die Euro
päische und Hindu-Bevölkerung auf den Straßen gemischt; schöne
Equipagen, prächtige Arabische Pferde fallen auf :e. — es fehlt
nichts als das Talent und die Geduld zu Beschreibungen. Aber
Caleutta ist ganz nett, so daß von Hindu-ArchiMur und Alterthümern hier nichts zu finden ist.
Abends bei dem Gouverneur zur Tafel; zahlreiche Damen
gesellschaft. Nach dem Essen mache ich mit ihm eine Partie
Whist, wobei die Hukah geraucht wird.
Oberst Forbes sagte mir heute, es würden Erperimente im
Großen über das (üottori-lZunpowger (Schießbaumwolle) des
Prosessors Schönbein gemacht; die ersten Proben sind sehr gün' stig ausgefallen, und es ist schon ernstlich die Rede davon, die
Fabrikation des gewöhnlichen Pulvers in den Pulvermühlen
Indiens zu sistiren. Ich kann kaum glauben, daß es schon so
weit gekommen sei.
Heute hat Capt. Lang für uns den 6äwK, d. h. die Trag
bahren-Post bis Delhi bestellt; in einem Palankin (Sänfte), in
der man aufrecht sitzen kann, wird man, je nach der Schwere
des Palankin, von 4 oder 6 Mannern getragen, die, immer 12 für
jeden Palankin, auf Stationen regelmäßig abgelöst werden; 6 und 6
lösen sich zwischen den Stationen alle paar Minuten unmerklich
ab. Man kann so in 24 Stunden siebenzig bis achtzig Englische
Meilen zurücklegen. Von hier nach Simla sind 1200 Englische
Meilen oder etwa 400 Stunden.
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Den 27., Sonntags, bin ich Morgens mit Graf Görtz noch
mals in das Mufeum der ^.siati« soaiet^ gegangen, um die
(^ollection nf elrawm^s von Colvnel Mackenzie zu besichtigen,
Ein Hindu, der als Unterbibliothekar angestellt ist, zeigte uns
Alles. Ich habe eine Conversation mit ihm angeknüpft, woraus
Folgendes hervorging! Die Brammen sind gar nicht entgegen,
daß Englische Sprache und Englische Wissenschaft verbreitet werde;
so haben sie sich dem ^lecUcä! (Kollege und den Sectionen nicht
widersetzt; aber sie sind aufgebracht über die Bekehrungsversuche
(conversi,zns), die freilich bei den Hindus eher Eingang finden
als bei den aufgeklärteren Muhammedanern. Ich sprach mit
diesem Manne über seine Religion und ließ mir einzelne Partien
seiner Mythologie erklären. Die Hindus nehmen eben die Avatars und andern Absurditäten als ihre Glaubensartikel an, über
die man nicht grübeln müsse, Sie betrachten ihre Religion als
die ihnen vom Schicksal bestimmte Form des Gottesdienstes, als
ihr Eigenthum, ihre Sitte, ihre Geschichte und Nationalität, die
sie andern aufzudringen weder Beruf noch Verpflichtung fühlen, —
aber sich nicht nehmen lassen wollen.
Anders verhält es sied mit den MnKammedanein , die Haß
gegen Christen nähren. Während des letzten Kriegs mit den
Sikhs war die Furcht und die Spannung zwischen den verschiedenen
Nationalitäten und Religionsbekennern sehr groß, und erstreckte
sich bis nach Caleutta. Auch von anderer Seite habe ich gehört,
daß Hindu und Muhammedaner damals schon die Köpfe erhoben
und es nicht an bedrohlichen Aeußerungen fehlen ließen, z. B,
den Europäern auf der Straße und in den Kaufläden schon
weniger ehrerbietig begegneten.
Früher hatte mir Herr Clerk gesagt: Große Gefahren und
auswärtige Kriege haben wir für Indien nicht mehr zu fürchten ;
die einzige Gefahr, welche die stete Aufmerksamkeit des Gouver
nements erheischt, kommt von den Muhammedanern, bei welchen
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viel mehr Fanatismus herrscht und besonders größerer Zufammen
hang besteht, als bei den Hindu's. Er hat die Ueberzeugung,
daß unter den Muhammedanern über den ganzen Orient eine
schleichende Conspiration gegen die Christen oder Europäer bestehe,
und daß sie ihr Heil von der in Europa überhand nehmenden
Demagogie erwarten, wodurch die Europäischen Regierungen ge
schwächt werden würden.
Uebrigens höre ich hier, daß bei den Sikhs Alles ruhig,
und vorauszufehen ist, daß es wenigstens in den ersten paar
Monaten so bleiben wird. Während ich auf Ceylon war, lautete
es anders.
Abends ging ich zu Fuß durch die Straßen, wo die Muhammedanische Bevölkerung noch fort das Moharremsest begeht. In
den Straßen sind Zelte und Boutiquen aufgeschlagen, wo Eßwaaren und Backwerk verkauft werden. Auch Fechterkünste Md
Ionglerieen werden auf den Straßen gezeigt, wobei zwei Dinge
den Europäern auffallen müssen: zunächst die Ruhe, Ordnung
und Stille, welche bei allem Gedränge unter dem Volke herrscht;
kein Laut wird gehört, kein Streit; Polizeidiener smd nicht zahlreich
und scheinen nichts zu thun zu haben; dann, daß auch nicht ein
Weib zu sehen ist, weder alt noch jung ; man kann auch bei Tage
Stunden lang durch die Straßen gehen, ohne einer Frau zu be
gegnen, und steht man ja eine, so ist ihr Gesicht verhüllt. Diese
Verhüllung des Gesichts der Frauen, während so manches Andere
dem Beschauer ohne Anstand preisgegeben wird, ist sehr sonderbar.
Auf den Straßen Hin ich schon vielen, zum Theil ekelhaften
Fakirs und Sunyassis begegnet; die Ersteren sind Muhammeda-nische, die Anderen Braminische Bettelmönche oder Fanatiker,
Den 28. habe ich mit Colonel Cheape das Fort William,
das Arsenal, die Kaserne ie. gesehen, und dann mit ihm das
tiitm (so wird das zweite Frühstück, I^urioK, hier genannt), ein
genommen. Die Citadelle, ein Siebeneck in Vauban'scher Manier,
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mit k'aussebrave, «reillons :e. würde etwa eine Besatzung von
6 bis 7000 Mann erfordern.
Den 29. Morgens bin ich wieder bei den Pferderennen ge
wesen; habe dann mit Capitän Lang die militarv orpkan-institution besichtigt; — Abends Corso, dann Diner bei Herrn Colvile,
dem ^uZe ävooat, einem Neffen des ehemaligen General-Gou
verneurs Lord Aukland. Bei Herrn Colvile war die Gesellschaft
sehr angenehm; außer seinen sehr artigen Schwestern, — Miss
Fergufon, Miss Iackson, die sehr schön singt und Klavier spielt.
Vom 28, habe ich vergessen zu bemerken, daß wir Abends die
Aäuton-Zirls sahen; fünf Tänzerinnen (Hindu), die von den
Raugings in Iava sehr verschieden sind, sowohl was Kleidung
als was Tanz betrifft. Die Kleidung ist anständig ; dabei haben
sie Ringe und Flittergold in Nase und Ohren. Der Tanz ist
Anfangs deeent, endigt aber mit einer Bewegung der Hüften,
mit der sie einem bis auf den Leib rücken. Die Sache ist wohl
schon mehr beschrieben. Auch einige junge Hindus, die zur
vounA Iriäia gehören, waren dabei. Diese vounK Iriäiu hat
Europäische Sitten angenommen, soviel es geschehen kann ohne
die Kaste zu verlieren. Nachdem wir dem Tanz eine Stunde
zugesehen hatten, verließen wir das Haus, die Hindus aber
blieben die ganze Nacht, und was sie getrieben haben, kann ich
nicht vermelden.
Den 30. Morgens früh fuhren wir auf dem Hoogly nach
dem Bishop's College, wo uns Pros. tri« revereng Mr. Withers
empfing und die Honneurs machte. Ein schönes Gebäude und
kostbare Anstalt für katholische Erziehung ; es hat aber nur wenige
Zöglinge, weil Eltern, wenn sie einmal so bedeutende Kosten auf
die Erziehung ihrer Kinder verwenden können, und auch aus
Gesundheitsrücksichten, es vorziehen, sie nach Europa zu schicken.
Die Bibliothek des Bishop's College ist nicht bedeutend. Die
Lage am Hoogly und der Park sind schön. Herr Withers theilte
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uns mit, daß ein neuer Planet entdeckt sei. — Wir kehrten zu
rück, kauften einige Soldatenzelte, um in Batavia als Modell zu
dienen, und machten mit Capitän Lang und dem Bankier
Cockerill unsere Geschäfte für die Abreise.
Abends speisten wir in Allipoer bei Sir Herbert Maddock,
in zahlreicher Gesellschaft: Mr. Clerk, Mr. Fergufon, ein Mr,
Gough und seine Frau,
Neveu des eommandirenden Generals,
Herr und Frau Gorstins, die Familie Lang und die übrigen
Adjudanten waren zugegen. Ich machte nach dem Essen meine
Partie Whist mit Sir Herbert und rauchte seine Hukah.
Den 31. bin ich mit Grafen Nieolay zu dem katholischen
Erzbischos gefahren, den ich schon früher kennen gelernt hatte.
Es ist zu lang, die Veranlassung zu erzählen, aus der dieser
mir ein ungeschickt laudatorischcs Artikelchen in einer Caleutta'er
Zeitung gewidmet hat, worin vorkommt, daß ich ihn gebeten
habe, meine Familie in sein Gebet einzufchließen ; wenn aber die
Leute vielleicht glauben, ich sei auf dem Punkte in die Fußstapfen
des Mar zu treten, so will ich diese Meinung dahin berichtigen,
daß ich in der Domkirche, in der Moschee und in, der Pagode
ohngefähr dieselben ehrerbietigen Empfindungen hege.
Der Erzbischos, ein sehr freundlicher und aufgeklärter Mann,
der die Iesuiten von hier wegbugsirt hat, zeigte uns seine Kirchen,
Klöster, Waisenhäufer und Institute. In dem Nonnenkloster ist
ein Pensionat für junge Frauenzimmer, wo auch viele protestan
tische Kinder erzogen werden ; es herrscht da die größte Ordnung
und Reinlichkeit. — Er hat hier viele Kirchen erbaut, wozu ihm
große Summen zum Theil von Muhammedanern und HinduBabu's dargereicht worden sind. Der Erzbischos scheint in großem
Ansehen bei den Eingebornen zu stehen ; einer der reichsten Babu's
hat von ihm für seinen einzigen Sohn einen Geistlichen als
Erzieher verlangt, nicht um den Sohn zum Christen zu machen,
sondern zum Unterricht und zur moralischen Erziehung,
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Abends war großer Sylvesterball im Gorivernementshaufe:
ich habe meine Abschiedsbesuche begonnen.
Den 1. Ianuar 1847 verabschiedete ich mich von Sir Herbert
Maddock, bei dem ich mit Comte Nieolai den Abend in Allipoer
speiste; am 2. besuchte ich noch das Hindu-College, die Townhall
und das Haus eines Babu's und rüstete mich M Abreise. In
artiger Gesellschaft, in der ich mich an diesem Tage befand, lag
auf meinem Tische ein Kupferstich nach Overbeck. Er stellte ein
bejahrtes Paar vor, Vater und Mutter, die mit Sehnsucht aus
dem Fenster eines alten Schlosses in die weite Ferne sehen;
darunter in Gothischer Schrift ein Vers aus dem Buch Tobias:
„Ich weiß, daß mein Vater und meine Mutter die Tage und
Stunden zählen, bis ich wieder kehre." ^ Es mahnte mich.
Meine Vorliebe für die Engländer als Nation und als In
dividuen wächst mit jedem Tage; man wird zur Anerkenntnis
genöthigt, daß großartige Verhältnisse die Seele und den Geist
erweitern. Die interessanten Bekanntschaften, welche ich mache,
schlage ich höher an als die vielen Merkwürdigkeiten, welche ich sehe.

Benareb. Allahabad. Lucknow.
Vom 2. bis 18, Ianuar !847.
Am 2. Ianuar 1847 habe ich Caleutta, im Palankin reisend,
verlassen; wir machen regelmäßig 3^ Englische Meilen in der
Stunde. Nachdem wir in der ersten herrlichen Mondscheinnacht den
Hoogly passirt sind, kommen wir den3.und4.durch eine einförmige,
angebaute Fläche, den 5. und 6. durch Hügelland. Wir begegnen
die beiden letzten Tage verschiedenen Caravanenzügen mit Kameelen
und Wagen; auch pafsirten wir eine Stelle, wo man mit Wegbauarbeiten beschäftigt war, und wo ich Frauen unter den Arbeitern
bemerkte. Männer wie Frauen tragen die Erde in Körben, wie
das auch auf Iava geschieht.
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In der Nacht dom 6. auf den 7. passirten wir den Sonefluß
und frühstückten den 7. in Sasseram. Hier interessante Gruppen
von Brammen. Die Geldwechseln bieten Muscheln (Oo^ries)
an, die statt Scheidemünze' dienen.
Den ersten eigentlichen Halt machten wir in Benares, wo
wir den 8. ankamen. Die einzige Klage, die ich bei dieser Reise
habe, ist die, daß <s zu schnell geht, so daß ich alles Merkwürdige
mehr verschlinge als genieße. Der Hauptgrund dieser Eile ist,
daß man wegen der drückenden Hitze in Indien nach dem Monat
März oder spätestens April nicht mehr reisen kann; der ganze
Reiseplan mußte also so eingerichtet werden, daß wir vor dem
15. April Bombay erreichen.
Wir sind in Benares bZi Major Carpenter, dem Gouverne
mentsagenten oder Präfeeten, abgestiegen, einem sehr artigen,
freundlichen, mittheilenden jungen Mann. Um Benares zu be
schreiben, müßte ich viele Blätter füllen; aber Emma Roberts,
Loenes ariä OKaräeteristios «5 Hiri6«stkm, hat das statt meiner
gethan; diese vortreffliche Schilderung, die ich in Allem bewährt g>
funden habe, ersetzt, was in meinem Bericht vermißt werden wird.
Auch I/Inäe lmAlaise en 1843, par L6. ^Varren, aricien «iLcier
äu servioe 6e 8. ^Vl. L. cZans 1'1ncZe, — ist zu empfehlen. Benares ist
für die Hindus die heilige Stadt,in gewisser Beziehung der Centralpunkt ihres Gottesdienstes. Shiva Mahadeva unter dem Sym
bol des Linga ist der Gegenstand der Verehrung. Die Hindutempel
sind hier nicht sehr groß, und die Bauart schwerfällig. Schön
und leicht sind dagegen die Muhammedanischen Moscheen, be
sonders die große Moschee, welche Aurengzeb an den Ufern des
Ganges mitten unter den Hindutempeln gebaut hat. Die Straßen
sind so eng und überbaut, daß ein Wagen nicht durch kann;
wir sind immer auf Elephanten geritten; gewöhnlich konnte ich
mit meinen Händen beide Häuferreihen rechts und links zugleich
berühren. ^ Ich habe also in Benares den 8., 9. und 10. zugebracht
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und gesehen: die Stadt, die Hindutempel, das alte Hinduobservatorium, einen Iaintempel, die Moscheen, die Ghats (Treppen,
welche zu dem Flusse führen), die Bazars, das Blindenasylum und
Dispensary, wo mich der Assistent-Doktor sogleich für einen
Deutschen erkannte; die Cafernen, von den Englischen Truppen
ein Regiment Sepoys erereirend; die Englischen Truppen, die
Artillerie -Praetiee im Polygon von Sultanpore; endlich habe
ich einen schönen Caschmir-Shawl gekauft.
Den 10. Abends verließen wir Benares und kamen den
N. in Allahabad an, wo ein sehr gutes Hotel ist, so daß ich
nicht genöthigt war die Gastfreiheit anzufprechen, die übrigens
in Indien niemals vermißt wird. In diesem Hotel fanden wir
angenehme Gesellschaft, — Offieiere der Englischen Armee, junge
und alte, die aber Alle etwas mitgemacht haben im Kriege gegen
die Afghanen und die Sikhs. Capitän Haynes und Colones
Anderson sind unsere Führer. — Allahabad hat eine bedeutende
Citadelle, welche Kaiser Akbar gebaut und die Engländer noch
mehr verstärkt haben; sie liegt am Zufammenflusse der Djumna
mit dem Ganges. Bei den Hindus ist der Zufammenfluß zweier
Ströme immer eine heilige Stelle; Allahabad ist aber besonders
heilig, und alle zwölf Iahre ist hier eine Pilgerfahrt, welche
Hunderttaufende aus allen Gegenden Indiens herbeiführt. Nun
wiederfuhr mir das Glück, gerade zu dieser Pilgerfahrt in Alla
habad einzutreffen, es war das merkwürdigste Schaufpiel, das
ich in meinem Leben gesehen habe, und ich bedauere, daß ich
mich auf die Beschreibung desselben nicht eingehender einlassen
kann.
Die Straßen, gefüllt mit Carawanen von Pilgern, zu Fuß,
zu Pferd, in Wagen, auf Kameelen und Elephanten, alle in
ihren Nationaltrachten, die in den verschiedenen Theilen von In
dien so verschieden sind, obgleich die weiße Toga von Bauimvolle
vorherrscht. Die Männer gehen zu dieser Pilgerfahrt meistens
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bewaffnet; Weiber, die man in Indien sonst selten auf der Straße
begegnet, fehlen bei dieser Gelegenheit auch nicht; doch die meisten
sitzen verschleiert auf den Wagen.
Die Gegend von Allahabad ist eine Ebene. Der Ganges
und die Djumna haben sehr flache Ufer, die im Regen-Mousson
weithin überschwemmt sind, in der trocknen Iahreszeit aber einen
breiten Strand bilden, der ganz aus weißem glänzendem Sand
besteht, der sich aus der Ferne wie Schnee ausnimmt. Auf dieser
Sandfläche zu beiden Seiten der Flüsse sind nun hundert Tau
fende von Pilgern in Zelten und Hütten gelagert, die für diesen
Zweck errichtet werden. Lange und breite Straßen sind zu beiden
Seiten besetzt mit Kramladen; denn mit dem religiösen Feste ist
eine Messe verbunden. Kostbarkeiten sieht man da wenige, denn
es ist Gebrauch in Indien, daß Waaren von Werth, als: Shawls,
Perlen, Edelsteine und Geschmeide, nicht öffentlich ausgelegt,
sondern der Sicherheit wegen verborgen gehalten werden. Die
Kaufleute, bei welchen solche Reichthümer zu finden sind, gehen
meistens ärmlich gekleidet. Was man auf dieser Messe ausge
kramt sieht, hat Viel von einem Deutschen Weihnachtsjahrmarkt, also :
Flitterstaat, Kinderspielzeug, wenn auch nicht Nürnberger Waaren,
doch daran mahnend; Rosenkränze für die Pilger, Götzenbilder,
d. h. das ganze Hindu-Pantheon in Messing, in Holz, in Bildern;
die nöthigsten Kleidungsstücke, Hukahs d. h. indische Pfeifen mit
langen Schlangenröhren; dann Backwerk, Garküchen, Barbierbuden; Buden, wo die Farben verkauft werden, mit denen die
Hindus die Kennzeichen ihrer Seete auf die Stirne malen.
Längs dieser Straßen ziehen die Pilger schaarenweise, um
sich am Zufammenflusse der beiden Flüsse zu baden und Absolu
tion zu holen; oft geht eine solche Schaar Hand in Hand, mit
einem oder ein paar Brammen an der Spitze, welche als Führer
und Priester dienen. In vorigen Zeiten war es gar nicht un
gewöhnlich, daß sich Hunderte bei dieser Gelegenheit freiwillig

585
ertränkten, weil ihnen dadurch volle Sündenvergebung und augen
blicklicher Uebergang in den Himmel zugesichert war,
Bettler ohne Zahl liegen an der Straße, sie erfüllen die Luft
mit ihren Klagetönen, aber sie sind nicht zudringlich. Das
merkwürdigste Schaufpiel liefern die Bettelmönche (Fakirs und
Sunyassis), die sich zu Taufenden einfinden, weil ihnen die Frei
gebigkeit der Pilger eine reiche Ernte sichert. Sie sind ganz
nackt, mit langen struppigen Haaren und Barten, der Leib mit
Staub bedeckt, das Gesicht roth oder Mb bemalt, Alles darauf
berechnet, sich ein wildes Ansehen zu geben. Einige stehen stun
denlang auf dem Kopfe, Andere in anderen martervollen Stel
lungen, viele mit Ketten und eisernen Stangen beladen. Ganze
Trupps dieser Sunyassis geben Vorstellungen und Fechterspiele
mit allerlei sonderbaren Waffen; Andere haben Tempel errichtet
und feiern ihren Gottes- oder Götzendienst; beschwören Schlangen,
machen Taschenspielerkünste. Reiche Pilger kommen mit einem
prächtigen Aufzuge von Elephanten, Kameelen, und errichten am
Ufer ihre Zelte. Fahnen von allen Farben, mit den verschieden
artigsten Svmbolen verziert, sind aufgepflanzt. Auch die Flüsse
sind mit Iachten und Nachen bedeckt. An der Stelle, wo sich
die Pilger ins Wasser stürzen, ist das Gedränge so groß, daß
man nicht durchkommen kann; ich habe mich doch durchgewunden
und es nicht verschmäht mich im Ganges abzuwaschen, obgleich
das Wasser nichts weniger als reinlich war; — ich folgte dem
Rath jenes Iesuiten: es kann ja nichts schaden; es ist immer
gut, Freunde in allen Himmeln zu haben.
Die Seetenzeichen auf der Stirne der Hindu's, horizontale,
vertikale Streisen, Dreizacken, Kreise, Halbmonde :e. in weißer,
rother, gelber oder schwarzer Farbe, geben den Physiognomien
ein fantastisches Ansehen. Der Haupttempel, ein unterirdisches
Gewölbe in der Citadelle, ist dem SKiwa geweiht. Das Sym
bol ist ein Linga, hat aber gar nichts obseöms: in der Mitte
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eines flachen steinernen Beckens (Arga) mit einer Zotte (Dom)
steht ein kurzer, oben abgerundeter Kegel (Linga), Symbol der
Fruchtbarkeit ; — wer die Bedeutung nicht.kennt, erräth sie nicht,
Auch an die Nacktheiten gewöhnt man sich sehr schnell, und die
Weiber gehen an den nackten Fakirn vorbei, ohne sich im ge
ringsten daran zu stoßen. So viel in der Eile von der Pilger
fahrt in Allahabad ; wenn ich einmal Zeit und belletristische Lust
habe, will ich die Seene cou sunore ausmalen.
Nachdem ich mit Capitän Haynes noch den Garten mit den
Moreskischen Grabmonumenten besucht hatte, reisten wir den
12. Abends ab, passirten den 13. Futtihpore, ohne daß etwas
Bemerkenswerthes vorgekommen wäre, und kamen den 14. früh
nach Cownpore, wo eine Division (Seapoy, Cavallerie und Ar
tillerie) unter General Thackwell stationirt ist. Die Kasernen,
das Hospital, die Reitschule habe ich flüchtig eingesehen, da ich
der Einladung entsprechen will, hierher zurückzukehren, und den
14. Abends reisten wir noch bis Lucknow weiter.
Den 15., 16. und 17. habe ich in Lucknow zugebracht,
welches die Hauptstadt des Königreichs Oude ist, des einzigen
Reiches in Indien, das noch einen Schein von Unabhängigkeit
behalten hat. Ich bin in dem Haufe des Englischen Residenten,
Colone! Richmont, aufgenommen, lernte aber auch den Brigadier
Wetter und den Dr. Login kennen. Am 16. habe ich eine Audienz
bei Sr. Majestät von Oude gehabt, und bin mit einem Halsgeschmeide (XecKIaoe) beschenkt worden, das etwa einen großen
Thaler werth ist. Es ist der Gebrauch und ich verweise deshalb
an Miß Emma Roberts.
Lucknow ist eine sonderbare Stadt; sie ist ganz neuen Ur
sprungs, viel Geld ist an Bauwerke verschwendet, in denen der
Maurische und Europäische Styl auf sehr geschmackvolle Weise
vermischt ist. Man findet hier Marmorpaläste, deren Wände
mit den elendesten Europäischen Kupferstichen geschmückt sind;
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herrliche Gärten, mit den elendesten Gypsstatuen^ — ja in einem
sah ich zwei eiserne Oefen in Urnenform als Zierrath auf
gestellt. In den prächtigsten Gräbern der Sultane oder Könige
ist so viel Glas und Flitterwerk aufgestellt, daß sie einer Bude
von Steigerwald ähnlicher sehen als einem Grabmonument.
Eben verzehre ich einen Granatapfel, den mir der König nebst
anderen Früchten geschickt hat; ich denke nicht an die mit dem
Granatapfel verknüpften Mysterien, sondern halte mich heute an
den Wohlgeschmack.
Den 17. Abends kehrte ich nach Cownpore zurück, um die
dortigen militärischen Anstalten näher kennen zu lernen. Colone!
Graham von der Artillerie ist mein Führer, und besonders das
Artillerie-Magazin ist bemerkenswerth. Am 18. Abends, nach
einem Diner bei General Thackwell, setze ich ineine Reise sort.

Agm, Futtehpore°Secru, Burtpore, Muttra, Delhi.
Vmn 19. bis 30, Ianuar IK47.
Die Tage vom 19. zum 25. Ianuar, an welchem ich heute
dem Vater zum Geburtstag aus der weiten Ferne meine Glück
wünsche zurufe, des nahen Wiedersehens mich doppelt erfreuend,
waren interessante. Den 19. und 20. bot zwar die Reise mit
Dawk nur die gewöhnliche Indische Seenerie, sowohl auf dem
Weg als in den Bungalo's; in der Nacht aber vom 20. auf
den 21. kam ich in Agra an, wo Capitän Boileau von den
Engineers mein Führer wurde. Agra ist die ehemalige Residenz
des Kaisers Mar; er und seine Nachfolger haben hier viele
Monumente errichtet, wovon die meisten wohlerhalten sind:
Festungen, Paläste, Moscheen und Gräber. Das Schönste sind
immer die Gräber, die durchaus nichts Lugubres haben; es sind
Marmorpaläste mit hohen Kuppeln , mit Kiosken und Minarers
verziert; in der mittelsten Halle steht der Sarkophag ; ringsumher
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Rosengärten, Cypressen - Alleen , Bassins und Springbrunnen,
Das Ganze macht immer einen heitern Eindruck. Leelerque hat
zwei Skizzen solcher Gräber gezeichnet, die besonders schön sind;
die Taje-Mahal und das Grab des Etimad ow Doulah, alles
weißer Marmor mit Mosaik von Achat eingelegt.
Im Arsenal von Agra sind auch die famösen Thore des
Tempels von Somnauth deponirt, die dem Lord Ellenborough
so viel zu schaffen gemacht haben.
Von Agra aus, wo wir bis zum 22. blieben, haben wir
einen Umweg durch die Umgegend gemacht, wobei wir die schöne
Pontonbrücke über die Djumna passirten, von der aus eine herr
liche Aussicht geboten ist, um folgende merkwürdige Orte zu
besuchen :
Seeumdra, das Grab Akbars; Futtehpore-Seeru, wo die
Ruinen eines großen Palastes sind, den Akbar bewohnt hat, ehe
er Agra zur Residenz erwählte. In diesen Ruinen, und zwar
in der Bibliothek Akbars, habe ich die Nacht vom 22. auf den
23. zugebracht. Man kann diese Gebäude kaum Ruinen nennen,
sie sind noch wohlerhalten, aber nur verlassen. Thüren, Fenster,
Oefen und Kamine kennt man in Indien nicht; anstatt der Thü
ren und Fenster hat man offene Areaden und Baleons; anstatt
der Oefen Bassins und kühle Gewölbe mit Springbrunnen.
Die Architektur der Muhammedaner ist leicht, heiter und sehr
elegant, aber freilich auf unser Klima nicht anwendbar. Die
Tempel der Hindu sind mafsiv und finster; es sind kolossale
vierseitige Obelisken, die eine enge Kapelle enthalten, in welcher
der Götze aufgestellt ist.
Von Futtehpore-Seeru aus, wo ich auch die Bekanntschaft
des Missionärs Hörnte aus Stuttgart machte, haben wir noch
am 24. Burtpore und am 25. Deeg besucht. Burtpore ist der
Sitz eines abhängigen Indischen Radjas (Königs); Deeg ein
Palast dieses Radja's, der uns bewirthete. Burtpore ist im Jahre
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1826 von den Engländern lange belagert und zuletzt mit Sturm
genommen worden.
In Caleutta konnte ich die Overlanel - ^lail nicht abwarten;
ich hatte also meine Briefe nach Agra dirigirt, wo ich bei meiner Ankunft eine ganze Masse (darunter fünf vom Vater), rheils
aus Europa, theils aus Iava vorfand; die Nachrichten von der
Familie alle gut ; aber aus Batavia habe ich die Trauerbolschafl
erhalten, daß mein armer George, den ich krank zurückgelassen
habe, sechs Tage nach meiner Abreise an Dysenterie gestorben
ist. Ich bedaure ihn sehr, er war mir ein treuer, nützlicher und
angenehmer Gehülfe, aber er hatte eine sehr schwache Constitution.
Von der Reise nach Sumatra wollte ich ihn dispensiren; aber
er ließ sich nicht abhalten, und bestand darauf, diese interessante
Tour mitzumachen. Er war der einzige Sohn des braven alten
Generals George, den ich sehr gut kenne und dem es mir nun
zur traurigen Pflicht wird, meine aufrichtigste Theilnahme zu
bezeugen.
Nachdem Graf Görtz uns wieder eingeholt und sich uns an
geschlossen hatte, setzten wir unsere Reise den 26. über Muttra,
den 27. durch Bindrabun, wo dem Hindu -Gotte Erishna merk
würdige Tempel geweiht sind, den 28. ohne während der fort
gesetzten Reise mit Dawk an diesem Tage irgend etwas Bemerkenswerthes zu begegnen, nach Delhi sort, wo wir den 29.
anlangten. Ich bemerke, daß der Gott Erishna in Muttra ge
boren sein soll. Auch Erishna wird in Kindesgestalt verehrt
und heißt dann Gopal; Muttra ist sein Bethlehem,
Ich blieb den 30. und '31. in Delhi, wo ich bei dem Gou
vernements-Agenten Herrn Gubbins Gastfreundschaft genossen;
und wir sahen die Stadt, die Iumma-Musjid (große Moschee),
die Cantonnirungen, das Arsenal, den Palast des Mogul, das
Grab Magurs (Vaters des Akbar), die Säule (Minaret) in den
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Ruinen, und um diese Merkwürdigkeiten alle zu sehen, ritten wir
auf Elephanten herum.
Ich nehme vom Grafen Görtz in Delhi wieder Abschied,
und setze meine Reise fort in der Richtung nach Labore.

Paniput, Umballa,Llidhiana, Aliwal, Ferozepoor, Ferozeschah.
I. bis 9. Februar 1847.
Die Eile, mit der ich vorwärts gedrängt werde, ist steigend,
und ich kann fast nur noch eine Marschroute geben. Ich reise
mit Dawk und komme den 1. Februar durch Paniput, wo zwei
große Schlachten gefochten sind; Abends durch Kurnaul, den
2. Februar und bei Regenwetter nach Umballa. Hier im DawkBungalo abgestiegen, werde ich von Major King und Colonel
Heviland vom 14. Dragoner-Regiment begrüßt und erhalte eine
sehr freundliche und schmeichelhafte Einladung, mich an das
Hauptquartier oder Lager des Generalgouverneurs Lord Hardinge
anzuschließen, welches den 24. Februar in Meerut eintreffen
wird; ich kann daher bis dahin weitere Zwecke verfolgen. Mit
Major King und Colonel Heviland, die mich abzuholen nach
Umballa gekommen waren, reite ich zu Pferd in die Cantonnirungen der Eavallerie und reitenden Artillerie; bei den Offieiers-Messen des 3. und 14. Dragonerregiments (3. u. 4. Februar)
mache ich die Bekanntschaft des General Gilbert, Colonel Stedmann, Colonel Mentyth u.; wohne am 4. einem CavallerieBrigade-Manoeuvre, am 5. einem Manoeuvre der reitenden Ar
tillerie bei; empfange au diesem Tage durch Colonel Wilde eine
wiederholte Botschaft des Generalgouverneurs, reise dann mit
Dawk ab, den 6. durch eine einförmige Gegend, sehe an diesem
Tage das erste große Caravanserai und komme in der Nacht
vom 6. auf den 7. nach Ludhiana am Sutledj. Ich sah hier,
begleitet von Major Fisher und Capitän Davis, das nicht um
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bedeutende Fort, aber auch zum ersten Male die Arbeit des
Shawl-Webens. Den 7. Abends brachen wir wieder auf und
gelangten den 8. durch eine flache und eintönige Gegend, Ali
wal und Ferözeschah vorbei nach Ferozepoor. Zum ersten
Male während dieser ganzen Reise durch Englisch -Indien war
an diesem Tage der Dawk en äetäur, und wir wurden durch
den Mangel an Trägern der Palankins verzögert. In Ferozepoor
sanden wir die freundlichste Aufnahme bei Colonel Lane, ich
lernte die Capitäns Richardson und Anderson kennen, und mit
diesen Osfieieren besuchte und besichtigte ich am 9. das Fort von
Ferozepoor, die hier liegende Fußbatterie, und was mir vor Allem
von großem Interesse war, das Schlachtfeld von Ferozeschah.
Iene Offieiere hatren der Schlacht beigewohnt und gaben nur die
wünschenswerthen Erläuterungen über den Hergang der Schlacht.

Lahore, Umritsir, Ludhiana, Kossowlie, Haripour, Simla,
i0, bis 22, Febniur lb47.
Meine Reife hat sich etwas weiter erstreckt als Anfangs die
Absicht war. Ich bin bis Lahore durchgedrungen, mußte aber
die Reise von Ferozepoor über den Sutledj dahin am 10. auf
Kameelen reitend zurücklegen.
Ich schreibe diese Zeilen, umgeben von vielen Mitbewohnern,
in dem Zelte des Obristlieuteuant Laurenee, der als politicnl
>^eut den Punjab regiert und von 12,<X>9 Bajonetten unterstützt,
die Sikhs beherrscht. Bei ihm ist mir der freundlichste Empfang
geworden. Lahore ist jetzt der Punkt, in dem sich die Asiatische,
wenigstens die Indische Politik eoneentrirt.
Ich mache die Bekanntschaft des Major-General Littler nnd
Mr. Kor.
Am 11. sah ich die Stadt Lahore; die Moscheen und Tempel;
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den Maharadja Djulep Singh; des Etablissement der Engländer
im Palast, — „die Mauer am Eingang!" (?)
Ami 2. war ein großes Festin denShalimas-gardens; mitIllumination und Feuerwerk, bei welchem alle Chefs der Sikhs erschienen.
Am 13, fand eine Parade des 10. Regiments statt, zu der
ich mit dem Maharadja Djulep Singh (dem Nachfolger und
angeblichen Sohn Runjet Singh's) geritten bin. Nach der Pa
rade war Frühstück bei Colonel Franks, Durbar im Palast des
Maharadja, und ich machte Besuch bei Teising und Lena Singh.
Lahore verließ ich den 14. und gelangte nach Umritsir,
wo ich Tempel, Stadl und Festung, ebenso das nahe liegende
Fort Kovengar (Gowindghur) besichtigte. Von hier aus machte
ich am 15. eine Fahrt, um das Schlachtfeld von Sabroan zu
sehen, auf welcher wir Reise-Abenteuer zu bestehen hatten. Es
war Regenwetter eingetreten und nicht ohne Beschwerde und
Gefahr konnten wir die Furth Harriki passiren. Nachdem ich
am 16., begleitet von Colonel Lane, den ich in Ferozepoore
hatte kennen lernen, von dem Schlachtfeld von Sabroan Ein
sicht genommen, setze ich meine Reise mit danK fort, wieder
über Ludhiana (17.), Kalka (1«.), Kossowlie, wo ich dm 19.,
vom Capitän Ioung geführt, das 29. Regiment in seinem Cantonnement gesehen habe, Haripour nach Simla, wo wir den
20. ankamen. Von Kossowlie an waren wir zu Pferde gereist;
Haripour liegt schon 8000 Fuß hoch.
Meine Zeit ist mir zu kurz zugemessen, um umständlich be
richten zu können, was ich Alles seit meiner Abreise von Delhi
gesehen, und ich schäme mich bei so reichem Stoff so trocken fein
zu müssen. Schon von Umballa aus, auf dem Wege von Delhi
nach Lahorr, hatte ich den prächtigen Anblick des schneebedeckten
Himalaya-Gebirges ; und von welchem Interesse waren für mich
die Schlachtfelder vom vorigen Iahr, die ich besuchte: Mudkee,
Aliwal, Ferozeschah und Sabroan. Mehr noch als das Land
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interessiren mich die Menschen; und ich habe die beste Gelegen
heit die Männer kennen zu lernen, in deren Hand das Schick
sal dieser Reiche liegt. Die Engländer sind nicht blos aus
nehmend höflich, sondern auch offen und mittheilend gegen mich. "
Daneben bin ich auch ein großer Freund der Hindu s, ja selbst
ein bischen zum Hindu geworden; doch ich hoffe, nicht so sehr,
daß ich nicht mehr nach Europa passe.
In Simla bin ich von dem Gouvernements -Agenten Herrn
Hodgson gastfreundlich aufgenommen und ich lerne die Capitäns
Ha»s und Hews kennen.
Ich komme so eben (21. Februar) von einem großen Ausflug von 15 Englischen Meilen in das Gebirge zurück. Geführt
von Herrn Hodgson, haben wir einige Punkte erklommen, von
welchen man die hohe Kette und die Pässe, welche nach Tibet
fuhren, besser übersehen kann. Der Schneeberg, Iumnotree, an
dessen Fuße die Iumna oder Djumna entspringt, ist 24,000 Fuß
hoch; einige Pässe, die man deutlich unterscheiden konnte, 15,000 F.
und mehr.
Simla selbst liegt zwar nur 8000 Fuß hoch, aber doch auf
der Wasserscheide zwischen Ganges und Indus, oder genauer
zwischen der der Djumna und des Sutledj, und man kann schon
von hier aus die hohen mit ewigem Schnee bedeckten Gebirge
sehen, welche Indien von der Tatarei trennen. Es ist jetzt hier
Winter und Simla ist ziemlich verlassen, aber im Sommer flüch
ten alle Europäer, welche abkommen können, aus den verbrannten
Ebenen Bengalens hierher, um sich eines ganz Europäischen
Klima's zu erfreuen. Man wohnt hier in den Alpen, von Eichen, '
Tannen (Cedern)und Rhododendrons umgeben; nur die großen
Caetus und die vielen Affen, welche überall herumspringen,
erinnern an Asien. Gern würde ich hier ein paar Monate
herumklettern oder dem Dalailama einen Besuch abstatten, wenn
man bis dahin durchdringen könnte, aber es ist Zeit umzukehren,
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weil man später wegen der furchtbaren Hitze in Indien nicht
mehr reisen kann.
Ich bin nun schon auf alle erdenkliche Weisen gereist, — im
Wagen, in Sänften, im Tragsessel, zu Pferde, auf Elephanten,
auf Kameelen, zu Fuß und in allen Arten von Schiffen ; — was
wird es nun geben, wenn ich nach Haufe komme? — soll es
dann heißen: Kuntgmäri, rest, tkz? «Kase is Zone? Ich habe
zwar immer viel an die Heimath gedacht, aber heute, wo ich
in den Bergen, im Schnee und zwischen den Fichten herumge
zogen bin, wurden die Erinnerungen und das Verlangen noch
lebendiger.
Es ist wohl nicht möglich, in so kurzer Zeit mehr zu sehen
als wir sahen, aber freilich die übergroße Eile schadet dem Ge
nusse und vielleicht der Erinnerung. Hier im Himmala- Gebirge
(so spricht man es hier aus) sind die Einwohner viel lichter
gefärbt als in Bengalen, und die rothen Backen kommen schon
zum Vorschein; auch das Haar ist hie und da schon dunkelbraun
und nicht mehr rabenschwarz. Als die Engländer hier die Iury ein. führen wollten, war es nichts Neues, sondern alte Sitte des Landes,
Von Simla über Meerut nach Agra zurück.
Vom 22, Februar bis 2. März,
Ich verließ Simla auf demselben Wege, den ich gekommen
war; die 44 Englischen Meilen über Kossowlie nach Kalka legte
ich zu Pferde den 22. zurück, und ritt die Nacht hindurch weiter
bis Umballa. Hier machte ich am 23. dem General Gilberts
meinen Besuch, und reiste den Abend mit Dawk weiter über
Sheroupore, wo ich den 24. zum Frühstück sehr angenehme Ge
sellschaft fand, und den 25. langte ich früh in Meerut an. Von
Sheroupore an ist das Land sehr fruchtbar und angebaut, von
Kanälen durchschnitten. In Meerut blieb ich diesen und den
nächsten Tag, der Einladung des Lord Hardinge entsprechend,
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und es ist nicht möglich, einen artigeren, einfacheren, offeneren
und liebenswürdigeren Greis zu finden als ihn, — wenn ich
meinen Vater ausnehme. Um von dessen fliegendem Lager einen
Begriff zu geben, will ich nur bemerken, daß hundert Elephanten
und ein paar hundert Kameele nöthig sind, um dasselbe zu transvortiren. Das Küchenzelt allein (und Lord Hardinge ist stolz
darauf, — wie wäre auch sonst solche splendide Gastfreiheit im
Lager zu üben?) ist wenigstens viermal so groß als eines der
Generalszelte, deren man sich in unsern Niederländischen Lagern
auf den Nordbrabantischen Haiden bediente.
Im Lager des Lord Hardinge lernte ich an bedeutenderen
Personen, außer ihm selbst, Mr. Elliot, Secretarz? t« tKe (Zovernment, und Colonel Wood, Mlitar^ Leoretar^, kennen,
dann General Grey und Brigadier Seott. Auch war es mir
von Interesse, ein Sikh-Regiment zu sehen, das sich nunmehr in
Englischem Solde befand.
Den 26. Abends reiste ich mit Dawk ab, den 27. durch
Alighur, und langte den 28. wieder in Agra an, das ich vor
etwa fünf Wochen verlassen hatte, um die nördlicheren Ereursionen zu machen.
Hier schon auf bekanntem Terrain, machte ich doch diesmal
die Bekanntschaft der Herrn Allen und Thomasson, hatte den
Genuß noch einmal, das Grabmal Taje-Mahal, das Schönste
an Architektur und Anordnung, was ich bisher gesehen, bei
Mondlicht zu bewundern: machte die Anstalten zur Abreise mit
Dawk, nahm einen eingebornen Diener für die Reise bis Bom
bay an (Mulli) und reiste den 2. März Abends von Agra ab.
Von Agra nach Bombay.
2. März bis 15. April.
In Agra hatte ich den Grafen Görtz wieder gefunden, und
wir vereinigen uns für die weitere Rückreise in die Heimath.
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Den 3. kamen wir nach Dholpoor, der Residenz eines mediatisirten Maharadja, der sich zwar wegen des dem Gott Crishna
geweihten Hooly-Festes entschuldigen ließ, uns nicht selbst sehen
zu können, der uns aber seine Herrlichkeiten, Palast, Gärten,
Brunnen (bovlies) (d. h. zu kühlen Aufenthaltsorten eingerichtete
mit großem Lurus gebaute Cisternen), zeigen ließ, und uns noch
am Abend zu einer Spazierfahrt einen schön geschmückten Elephantenwagen, mit vieren dieser mächtigen Thiere bespannt, sendete.
Noch den 3. Abends setzen wir unsere Reise fort und kom
men den 4. in Gwalior an, wo wir bei dem GouvernementsAgenten Sir Richmond Shakespear gastfrei aufgenommen werden.
Aus Veranlassung dem Maharadja von Gwalior durch Sir
Richmond zu übergebender Geschenke, welche der Generalgouverneur gesendet hatte, sahen wir eine Anzahl Mahratten - Chefs
(SirääiV) nicht allein in pomphaften Aufzügen ankommen, son
dern auch den andern Tag im Durbar um den Maharadja, der
fast noch ein Kind ist, versammelt. Wir besuchen dann noch
am 5. die eigentliche, von dem Palast des Maharadja, in dessen
Nähe auch Sir Richmond wohnt, einige Meilen entfernte Stadt
mit dem Fort, die Tempel und Felfengrotten von Gwalior, und
reisen am Abend wieder ab.
Nachdem ich gezwungen ein paar Monate lang mit großer
Eile reisen mußte, um alles Sehenswürdige zu sehen, bin ich
nun gezwungen, von Agra nach Bombay sehr langsam zu
reisen, weil auf dieser Straße an keine Ablösung der Sänften
träger zu denken ist. Man muß sich mit denselben Trägern behelfen, die natürlich nicht mehr als 25 bis 36 Englische Meilen
(8 bis 12 Stunden) im Tage (oder besser in der Nacht, denn
man reist des Nachts) zurücklegen können und auch zuweilen
einen Ruhetag nöthig haben. Das Reisen in Englisch -Indien
ist also so gemächlich nicht, und wir haben viel mehr Nächte in
unseren Palankins, als im Bette zugebracht. Wirthshäufer giebt
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es nicht, außer in den ganz großen Städten, sondern nur Bun
galows, d. h. Stationshäufer, worin das ganze Ameublement
aus einem Tische und ein paar Stühlen besteht. Ein muhaminedanischer Aufwärter (Kitmutgar) liefert Reis, Hühner, Eier
und Milch; was man mehr haben will, muß man mitbringen.
Wir führen also in tragbaren Kisten bei uns: Wein, Thee,
Zucker, Zwieback, Bouillontafeln , geräucherte Zungen und was
wir der Art in den Städten auftreiben können. Aber wo man
unterwegs Engländer antrifft, ist ihre Gastfreiheit sehr groß.
Diese langsame Art zu reisen läßt mir wieder Zeit zur Lek
türe, und ich lese jetzt: Määletcm, Iif« «f dücer«, das mein
Vater mir so ost empfohlen hat. Ich lese dieses Buch mit dem
größten Interesse, weil man daraus nicht blos den Mann"),
sondern auch diese merkwürdige Epoche der Römischen Geschichte
kennen lernt und gleichsam hinter den Coulissen spielen steht,
") Diese Leetüre des Lebens des Cieero gab zu einer Briefstclle Anlaß,
die zu charakteristisch ist, als daß ich ihrer nicht erwähnen sollte. Mar hatte
dem Fritz von einer bevorstehenden Heirath geschrieben: darauf Fritz an Mar,
Bursud, den 1l. März 1847:
„ — — so hoffe ich , daß er in dieser Verbindung seine Zufriedenheit
finden wird, Da? Wort Glück gebrauehe ieh nicht, es ist mir überhaupt
verhaßt, und es ist gegen meine stoisehen Grundsätze, das Glück in äußerlichen
Dingen — als da ist „eine Frau oder ein Mann" zu suehen."
Aber mit dieser Nebertreibung stoischer Grundsätze war es ihm nicht so
Ernst; Niemand war empfänglicher für die Bereicherung des Lebens durch
das, was er hier „äußerliche Dinge" nennt, und gewiß war es die Trauer
über die Entbehrung, welche mit zunehmenden Iahren seine schon von Natur
ernste Haltung noch stärker ausprägte. So beließ er es denn aueh nicht bei
jener Briesstelle, sondern schrieb weiter:
„Da mir die Leetüre ausgegangen war, habe ich in Agra das Leben
Cieero's von Middleton aufgetrieben: es giebt viel Einsicht in die damalige
merkwürdige Epoche. Von philosophischen Sehulen ist darin auch viel die
Rede; und damit will ich obigen Seherz entsehuldigen Eieero bekennt ganz
offenherzig: „Ovl«rem non ueg«: neque istnm midi »Sseisen ssnientism -qusm
n«nnulli in ine reMirebsnt : — e»mque ainmi eluritiem «ieut eorporis "qunel
eum uritur n«u seutit, stuvorem nntins quam virNitcrn piitgrem." (Schmerzen
verläugne ich nicht; noch mache ieh auf jene Weisheit Anspruch, wie Einige
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Den Tag des 6. März bringen wir in dem Bungalow Mahona zu, den 7. in dem Cantonnement Shepoory (Seepree), wo
uns die Capitäns Elton und Alexander, dann Lieutenant von
Mayern, ein Deutscher, die Honneurs der Station machen; den
8. in dem Budurwas-Bungalow, den 9. im Goonah-Bungalow,
wo wir auch den 10. Ruhetag halten, den ich benutze, um so
wohl an einige meiner Gastfreunde in Englisch -Indien, als an
den Herzog Bernhard von Weimar zu schreiben.
Den Tag des 11. bringen wir in dem Bursud-Bungalow,
wo ich an Mar schreibe, den 12. in Bioura, den 13. in Sarungpoor zu, wo wir in den Wendekreis zurückgekehrt sind, den
14. in Raywas, den 15. in Dewaß.
Hier wurden wir von
einem Minister des Radjas begrüßt, der uns einen Elephanten
sandte, um die Stadt mit ihren bemalten Häusern, die Bazars
und den Grottentempel auf einer Anhöhe nahe bei der Stadt
zu sehen.
Den 16. gelangten wir nach Indore, wo wir den 17. und
18. blieben, wozu wir auch durch das leichte Erkranktsein des
Herrn van Aerssen veranlaßt wurden. Wir brachten diese Tage
sehr angenehm in dem gastfreien Haufe des Assistent-Agenten
Capitän Eden zu, dessen artige und schöne Gemahlin eine Fran
zösin aus Pondichery («6e äe Ia Seile) ist. Dann machte ich
die Bekanntschaft des Capitän Beechy und des Dr. Murrai, der
sich hier durch Gründung eines Hospitals und Dispensä^,
welche durch die Freigebigkeit der Ranee (Mutter des Maharadja)
unterstützt werden, und in den wir einer Operation beiwohnten,
ein großes Verdienst erworben hat. Von dem Maharadja, der
auch fast noch Knabe ist, wurden wir mit großer Auszeichnung
solche mir zutrauten; und diejenige Härte der Seele, welche wie die eines
Körpers ist, der gefühllos bleibt, wenn er gebrannt wird, — würde ich für
Stumpfsinn mehr als für Mannheit erachten.) Vielleicht würde ich das
unter Umständen auch einmal bekennen."
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behandelt; selbst die Ranee war für uns sichtbar und sehr artig,
und es wurde uns zu Ehren ein Durbar (öffentliche Audienz)
veranstaltet. Auch hier bestiegen wir Elephanten, um die Stadt,
die Tempel und Gräber zu sehen.
Ich benutze den Aufenthalt hier, um Briefe zu schreiben und
um meine Reisenotizen zu vervollständigen. Aber Graf Görtz
sitzt mir gegenüber und beschämt mich durch seine Schreibfertig
keit; er schreibt und beschreibt den ganzen Tag. Ich lebe mit
den Engländern und mit den Hindus und überlasse es dem Zu
fall, was davon an mir hängen bleibt. Dabei sehne ich mich
doch nach Ruhe; nicht nach physischer, — denn meine Gesund
heit ist nie besser, als wenn ich bis zur Ermüdung angestrengt
bin; aber nach einem dreijährigen beständigen Wechsel der Um
gebung, des Aufenthalts, des Sehens, Hörens und Thuns, —
will man Zeit haben sich zu sammeln, wenn auch nur ein halbes
Iahr. Ich entbehre sehr die Allgemeine Zeitung und überhaupt
Nachrichten aus Europa; seit beinahe fünf Monaten habe ich
nichts Ausführlicheres aus und über Deutschland gelesen. Die
Englischen Zeitungen nehmen nur auf, was das Englische Publi
eum interessirt; die Spanisch-Orleanistische Heirath und Krakau,
darauf beschränken sich ihre foreiZn riev^s. Aus den Briefen
der Meinigen ersehe ich aber, daß wir in Deutschland noch auf
demselben Fleck oder in derselben Pfütze stecken, nur mit zuneh
mender Verlegenheit der Regierungen. Wie erbärmlich ist die
Oesterreichische Politik in Beziehung auf Krakau! Sich so gleich
sam den Russen in die Arme zu werfen!
Den 18. Abends verlassen wir Indore, nachdem wir uns zu
einer etwas beschwerlicheren Reise gerüstet hatten, weil wir,
um Adjunta und Ellora mit ihren Felsentempeln zu sehen, die
große Straße verlassen. Wir fanden auf diesem Seitenwege keine
Bungalows, sondern mußten uns mit Schuppen (KäNAnrs)
begnügen, die Serais genannt werden. Wir nahmen daher schon
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von Indore aus einen Kitmutgar (muhammedanischen Aufwärter)
als Koch mit, der auf einem Kameel reitend, unseren Palankins
folgte.
Den 18. auf den 19. machten wir 30 Englische Meilen
nach dem Bulwarra-Serai; auf den 20. 33 Englische Meilen
nach Doorwan, und passirten die Nerbudda; auf den 21. gelangten
'wir nach zurückgelegten 36 Englischen Meilen nach Assargur,
wo, nämlich in dem, auf einem 800 Fuß hohen Felsen in der
Nähe von Assargur gelegenen Fort, wo Colone! Gavage unser
gastfreier Wirth war, den 22. gerastet wurde. Am 22. Abends
sind wir wieder unterwegs und legten auf den 23. nach dem Antolee
Serai 24 Englische Meilen, auf den 24. nach Bodur 28 Eng
lische Meilen, auf den 25. nach Adjunta 40 Englische Meilen
zurück. Wir schlugen unsere nomadische Wohnung in den von der
Stadt Adjunta mehrere Englische Meilen entfernten phantastischen
Grotten auf, brachten aber den 26. sehr angenehm bei Capitän
Gills und seiner artigen Frau (Mistr. Powoll) in der Stadt
selbst zu, wo diese die einzigen Europäer waren und ein Mufelmännisches Grab zu ihrer Wohnung eingerichtet hatten.
Die Wunder von Adjunta und Ellora zu beschreiben, über
lasse ich Anderen, diese Felsentempel sind interessant, nicht blos
wegen der ungeheuren Arbeit, sondern auch weil es dabei noch
so viele antiquarische Räthsel zu lösen giebt; Buddhismus und
Bramanismus erscheinen auch in Ellora gemischt. Doch dahin
kamen wir erst nach weiteren drei Reisetagen, wovon wir den
27. in dem Sailore-Serai, den 28. in Poolmurry zugebracht
hatten. In Sailore habe ich den 2.Theil des Faust zu lesen ange
fangen und am 29. in den Felsentempeln von Ellora geendigt.
Denselben Abend reisten wir wieder ab; sahen den 30. früh die
dem Nizam von Hyderabad gehörige Bergfeste Dowlut-Abad und
gelangten an diesem Tage nach Aurungabad.
In dieser Stadt ist sehenswerth das Grab der Tochter Aurungzebs,
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welches aber doch nur eine spärliche und geschmacklosere Nach
ahmung des Taje-Mahal bei Agra ist.
Wir blieben den 31. und 1. April in Aurungabad, wo
Brigadier Twemlow, der im Dienst der Ostindischen Compagnie
eine Brigade des Nizam eommandirt, mir seine Brigade vorführte
und uns andere Freundlichkeit erzeigte. Hier in Aurungabad
entließen wir unsere von Agra bis hierher mitgenommenen Träger
und Diener, und reisten den 1. April Abends, nunmehr wieder
auf der großen Straße, mit Dawk und Ablösung der Träger,
gen Bombay weiter ; den 2. April bis Toka-Bungalow, an dem
Ufer des Godaverry, den3, bis Achmednuggur, den 4. bis Sailoor,
wo wir die Overland-Mail fanden und die neuesten Nachrichten
aus Europa daraus schöpften; den 5. bis Boonah, wo Alles
schon in der Nähe des Meeres und der Hauptstadt belebter wird ;
den 6. bis Khundalah, auf dem Gipfel der Western-Ghats, von
wo eine schöne Aussicht schon auf das Meer sich eröffnet. In
der Nacht auf den 7. kamen wir nach Paumell, in einer Bay
gelegen, von wo aus die letzte Entfernung von 20 Englischen
Meilen bis zu dem auf einer Insel gelegenen Bombay sehr rafch
zur See zurückgelegt wurde. Sir George Clerk hatte einen
Dampfer zu unserer Disposition nach Paumell beordert, der ein
Boot ins Schlepptau nahm, und so kamen wir den 7. April
früh in Bombay an. Ich hatte mich auf Bombay, wo wir bis
zum 15. blieben,- gefreut, weil ich den dortigen Gouverneur, Herrn
George Clerk, schon von Point-de-Galle und Caleutta her sehr
gut kannte und der freundlichsten Aufnahme gewiß sein konnte;
Clerk ist sehr parteiisch für die Deutschen. Der achttägige Aufent
halt bei >ihm würde mir noch angenehmer gewefen sein, wenn
ich nicht mit Blutschwären an Armen und Beinen geplagt ge
wesen wäre, die mir jede Bewegung erschwerten. Es ist dieß in
Bombay ein gewöhnliches Uebel, das vor andern klimatischen
Krankheiten bewahrt.

602
Wir waren die meisten Abende in Malabar-Point, dem Lust
haufe des Gouverneurs, wo wir in engerem Kreise bei ihm
speisten, auch am 9. einem großen Repräsentationsdiner beiwohn
ten. Ebenso besuchten wir ihn den 10. in Parell, seiner ge
wöhnlichen Wohnung, wo er die öffentlichen Audienzen ertbeilt.
Bei ihm lernte ich den Lieut. General Sir Willoughby-Cotton,
^und Andere kennen. Am 12. und 13. sah ich die Stadt, das
Medieal-College, das Mufeum, und besuchte die Schulen. Den
14. machten wir einen Ausflug auf dem kleinen Dampfschiffe
des Gouverneurs nach der Insel Elephanta, und ich speiste den
Abend bei Sir Erskine Perry, dem Oberrichter.
Zu den Merkwürdigkeiten von Bombay gehören die tower
of silence, eingezäunte und für uns unzugängliche, nur aus der
Entfernung zu beobachtende Thürme, welche den Parsis, die ihre
Leichname nicht verbrennen, als Grabstätten dienen. Auf der
Höhe des Thurmes werden die Leichname auf einen Rost oder
ein Gitter gelegt, und den Raubvögeln überlassen. Die letzten
Reste fallen dann durch das Gitter in die Tiefe des Thurms.
Den 15. nahm ich Abschied von Herrn Clerk und rüstete zur
Abreise, die am Abend statt fand, auf der Dampf-Fregatte Muzuffer,
die ich einige Tage vorher schon ihrer gerühmten und erprobten
Bauart wegen eingesehen hatte.

Von Bombay nach Aden.
15. April bis 1. Mai.
Wir brauchten 9 Tage zur Fahrt von Bombay nach Aden;
den 21. begegneten wir dem Dampfschiffe Ausland, das gefragt
wurde; sonst hat sich nichts Bemerkenswerthes auf dieser Reise
zugetragen; ich lese unterwegs (?IeiZ'8 Kigtor? «föritisK Inäiä
und spiele viel Schach. — Am 24. kamen wir in Aden, an der
Süd-West-Spitze von LKabien an, um hier das eorrespondirende
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Dampfschiff zu erwarten, das, von Caleutta und Ceylon kommend,
uns nach Sm.z mitnehnikn soll. In Aden waren wir in dem Kotol
prinve of^Vales, in einer wilden und hohlen Schlucht gelegen,
eingekehrt; ich hatte den 25. den Besuch des Schiffeapitän Haines,
des political n<rent, der diesen Brittischen Außrnpunkt gleichsam
geschaffen hat; am 26. sah ich die Stadt und die neuen Festungs
werke, die fast eine Deutsche Meile von unserm Gasthose entfernt
sind, und wohin wir uns zu Pferde begaben. Den 27. machte .
ich die Bekanntschaft des Lieutenant Cruttenden, Assistenten von
Capitän Haines, welcher Letztere uns den 28. ein Diner gab.
An diesem Tage kam der Dampfer Akbar von Suez an mit vielen
Passagieren, und den Londoner Zeitungen vom 7. April, die also
nur 20 Tage alt waren.
Ie näher die Zeit des Wiedersehns kommt, desto reger wird
das Heimweh oder die Ungeduld, und doch läßt die dreijährige
Reise nur sehr angenehme Empfindungen zurück. Ich habe auf
ihr Blumm und Früchte gepflückt, ohne mich in die Dornen zu
stechen; und doch hatte meine Aufgabe ihre Dornen, wie das
tropische Klima reich ist an Stachelpflanzen,
Die Blumen die ich gepflückt, sind es nicht, an welche ich
in Aden erinnert werde: der hiesige Aufenthalt ist ein trostloser.
Ich habe hier in den Stunden ungeduldigen Wartens verschie
dene Briefe*) geschrieben, und endlich den 10. kommt der Had") Auch einen Brief an mich, den ich einnicke:
Fritz an Heinrich.
Aden, den 28. April 1817,
Wenn ich der Wahrheit die Ehre geben soll, so muß ich gestehen, daß
ich Dir heute aus Langeweile schreibe, denn ich sitze nun schon vier Tage hier
in einem schlechten Wirthshaufe am Meere, umgeben von grauen und braunen
vulkanischen Felsen, auf denen kein Strauch und kein Grashalm fortkommen
kann. Wir erwarten das Dampfschiff der Oriental-Cvmpanv , das uns naeh
Suez bringen soll. Eigentlich wollte ich Dir erst aus Aegypten schreiben,
weil der Vater mich versichert, daß ick' dort Briefe von Dir finden werde, die
mir Auskunst geben sollen über Deine politische Stellung, — Ich bin jetzt
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dington von Caleutta ie. an, das Dampfschiff mit dem wir nach
Suez weiter reisen. Auch die Grafen Blaeas und Nieolay waren
ganz blind, denn seit (i bis 7 Monaten habe ich keine Deutsche Zeitung ge
lesen, die Englischen befassen sich wenig mit dem Auslande, und die letzte
Landmail hat nichts gebracht als die Skandale der Lola Monte; und eine
ganz apokryphe Preußische Versassung, womit sich die Englischen Zeitungen
unbegreiflicher Weise haben mystifieiren lassen; der Vater hat aber die Güte
gehabt mir die ächte zu schicken. Diese Verfassung ist wegen der
Folgen eine sehr bedeutende Begebenheit, denn es steht ihr
auf der Stirne geschrieben, daß sie nicht so bleiben kann.
Doch die Politik wollen wir mündlich abhandeln. Mache nur, daß Du gegen
den 20. Juni in Hornau bist, denn ich kann keinen andern Abstecher machen,
und überhaupt bei bieser ersten Durchreise nicht länger als höchstens 5 bis
6 Tage verweilen. — Wo möglich, melde ich Dir aus Triest oder Italien
den bestimmten Tag meiner Ankunft. Auf Cvnstantinopel habe ich für dies
mal verzichtet.
Vom Vater habe ich seit meiner Abreise 83 Briefe erhalten, es fehlt
auch nicht eine einzige Nummer. Der letzte war am Ende Februar, und be
schäftigte sich hauptsächlich mit Dir. '
Ich begreife die Besorgnisse und die Schwierigkeit des Verhältnisses. —
Man schmeichelt dem Vater in Darmstadt jetzt; früher hat man das gar nicht
gethan. Die geselligen Verhältnisse dort sind ihm Bedürfniß, und er sieht
sie nicht gern gestört. Schone das, fo viel Du kannst. Für den 80 jährigen
sind die SS jährigen noch immer Kinder, die belehrt und im Zaume gehalten
werden müssen, Uebrigens ist die Geistesfrische des Vaters bewunderungs
würdig und fein politischer Einfluß könnte noch immer bedeutend sein, wenn
er sich nur enthalten konnte auch bei Fragen mitzufprechen, bei welchen das
Eigenthümliche seiner Lage ihn verhindert entschieden aufzutreten, oder in
welche er sich bei seinem hohen Alter nicht mehr hineinstudiren kann.
Von meiner indischen Reise rede ich nicht: Reisebeschreibungen kannst
Du in Büchern finden.
Ich bin mit den Engländern fehr zufrieden, und man muß erkennen, daß
großartige Verhältnisse die Seele und den Geist erweitern.
Ein Capitän der Artillerie mit dem titulären Rang als Oberst-Lieutenant,
Herr Lawrenee, herrscht unumschränkt über Lahore, einen Staat von 4 bis
5 Millionen Seelen. — Herr Clerk, der jetzige Gouverneur von Bombay,
verdankt seine Stellung ganz allein seiner Energie und seinem Talent; er hat
keine wissenschaftliche Bildung und gar keine Proteetion,
Ich nehme wenig Interesse an den Merkwürdigkeiten, denen ich noch auf
meinem Wege begegnen werde; mein Auge ist ganz auf die Heimath gerichtet.
Die Engländer hier glauben, daß es bald Krieg mit Frankreich geben
wird. Worauf sie diese Meinung gründen, weiß ich nicht: sie behaupten aber
es sei das allgemeine Vorgefühl. —

605
an Bord und gehen nun mit uns nach Europa zurück, zwei
französische Carlisten, die ich in Ealeutta kennen gelernt halte;
sehr artige, einsache junge Leute,
Durch die politische Lage
verhindert ihreni Vaterlande zu dienen, benutzten sie ihre Zeil
und ihr Geld um die Welt zu sehen. Ich habe sie gern; pmltt'irioipe gehöre ich zwar zu der andern Partei, aber par A«üt
lebe ich lieber mit dieser.

Von Aden nach der Heimath zurück.
>, Mai bis M, Iuni l847,
Huae oarerrt «rä suciore no8tr«?

Endlich am 1. Mai ver

ließen wir Aden; ich lese auf dieser Reist R. NontAomer^
Nlrrtin's liistor)' «i tke LritisK (^«lonie8 V^«I. I. Den 2. Mai
sind wir auf der Höhe der Straße Bab-el-Mandeb, den 4. auf
der Höhe von Meeea; den 7. sehen wir die Höhe des Sinai;
den 8. früh kommen wir in Suez an.
Die Land-Mail vom 25. April, welche ich noch in Suez
gelesen, enthielt die Eröffnung des Preußischen Parlaments (des
vereinigten Landtags am II, April 1847); das Bedeutendste,
was seit langer Zeit in Deutschland geschehen ist. —
Nachdem wir die Reste des Kanals von Sesostris gesehen,
brachen wir den 9. Abends von Suez auf und durchzogen, eine
Anzahl Reisende mit uns in zwei Wagen, in der Nacht vom
9. auf den 10., und den 10 Mai die Wüste zwischen Suez und
Cairo.
Wir wohnen im Kötel cle l'Orient in Boulak, dem Hafenplatze Cairo's am Nil.
Am 11. sahen wir den Bazar, den Sklavenmarkt, die Citadelle, die große Moschee, das Egyptische Mufeum des Herrn
Abbat; am 12. die Gärten von Chubra, auch machte ich einige
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Besuche, und an diesem und dem folgenden Tage die Be
kanntschaft von Soliman Pascha, den Obersten Marie und
Varin.
Am 13. besuchten wir die Pyramiden von Gizeh, die wir
bisher schon aus der Entfernung von unsern Fenstern im Gast
hos angestaunt hatten; dann sah ich auch die öcole ge (üävalerie
und einen Ofen, in dem die Hühner ausgebrütet werden.
Am 14. besuchten wir die Gräber der Mamelucken-Fürsten
und die der Familie von Ali-Pascha; wir sahen einen Tanz der
Derwische, ich machte die Bekanntschaft des Herrn Maugel,
in^nieur äu LarraZe 6u Nil ; dann erhielt ich Briese von Hanse
und vom Minister der Colonien.
Den 15. machte ich Besuche und traf Vorbereitungen zu der
Tour, die wir den 16. nach Sakkarah, der Nekropolis des alten
Memphis, und zu den vielen Pyramiden in der Nähe, den 17.
nach demLarraZe cWM unternahmen. Den 18. besuchten wir wie
derholt die Stadt, die Bazars, die Moscheen, den Sklavenmarkt;
den 19. stattete ich einen Besuch bei Ibrahim Pascha ab, in dem
Haufe, in welchem Napoleon gewohnt hatte, Kleber ermordet
worden war; ich sah Arabische Dampfbäder; ich hatte die Be
kanntschaft des Englischen Consuls Mr, Murray und des Sir
R. Arbuthnot gemacht.
Den 20. verließen wir Cairo nach einem zehntägigen Aufent
halt, und fuhren auf einem kleinen Nildampfboote nach Alexan
drien hinab, wo wir den 21. ankommen und im Kotel 6el'Orient
absteigen. Dem Niederländischen Consul Herrn Schutz bin ich
bereits avifirt und er ist sehr zuvorkommend. Den 22. sehe ich
den Hafen, die Festungswerke, die Säule des Pompejus und den
Obelisken ((Äe«päträ's Neeäle); den 23. den Palast des Pascha,
die ?Kar« (^ataoombes und Bäder der (Aeopätra; den 24. die
Gärten von Alexandrien und ich vertiefe mich in die Allgemeine
Zeitung, die mir hier seit langer Zeit zum ersten Male wieder
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durch dir Güte des Oesterreichischen Consuls Hrrrn Laurent zu
Gesicht kommt. Ten 25. speiste ich bei dem Niederländischen
Consul Herrn Schutz und nahm von demselben Abschied. Vier
Tage genügen um in Alerandrien Alles zu sehen, Alterlhümer,
neue Festungswerke und Hafenanlagen. Von allen Merkwürdigkeiten Aegyptens stehen die Pyramiden von Gizeh oben an ; dann
die Katakomben, die Ruinen von Memphis und Heliopolis, dir
Citadelle, die Moscheen. Auch von merkwürdigen Menschen sah
ich, außer Ibrahim Pascha, die meisten Franzosen, die jetzt in
diesem Lande eine Rolle spielen und einen Rückhalt an ihrem
heimischen Gouvernement haben: Soliman Pascha, Clot-Be'',
den Ingenieur Mangel. Ali Pascha selbst war nicht zu seben,
weil er kürzlich einen Sohn verloren hatte und deßwegen auf
dem Lande in Zurückgezogenheit lebte.
Der Aufenthalt in Aegypten ist unter den jetzigen politisehen
Umständen auch darum sehr interessant, weil die Rivalität zwi
schen England und Frankreich gerade hier einen Reibungspunkt
hat.; und bemerkenswerth ist des Pascha's Klugheit und Vorsicht,
mit der er vermeidet, es mit einer der beiden Machte ganz zu
verderben. Iene Rivalität macht sich auch geltend bezüglich des
Plans, einen Kanal durch die Landenge von Suez zr! graben.
Die Franzosen treiben zu diesem Bau an, während die Engländer
einer Eisenbahn den Vorzug geben würden Doch hat Sir Her
bert Maddock in Calmtta in meiner Gegenwart Kanal oder
Eisenbahn für ein Englisch-Indisches Bedürfnis> erkannt.
Gewiß ist es also falsch, wenn die Franzosen voraussetzen, die
Engländer fürchteten einen Kanal in der Besorgniß, daß eine
feindliche Flotte, die aus dem Mittelmeer den Kanal passire,
Indien bedrohen könne; und die Franzosen täufchen sich, wenn
sie aus diesem Grunde den Bau eines Kanals befürworten.
Vielmehr behaupten viele Engländer, ein Kanal werde für große
Segelschiffe von wenig Nutzen sein, wegen der langen und ge
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fährlichen Fahrt durch das rothe Meer und wegen der hier vor
herrschenden heftigen Winde ; auch würden die Kosten des Kanals
sehr hoch sich belaufen. Dagegen sagen die Engländer weiter,
der Pascha wolle die Eisenbahn nicht, weil sie den Arabern der
Wüste, welche den Transport der Personen und Maaren mit
ihren Kameelen treiben, den Verdienst nehmen würde.
Den 26. Mai fahren wir im Oesterreichischen Dampfschiffe
Erzherzog Iohann von Alexandrien ab, den 27. Creta, den 28.
Delos und Naros vorbei, und langen den 29. in Syra an,
das jetzt die zweite Stadt von Griechenland ist.
Die Insel liegt nur eine halbe Tagereise von Athen entfernt;
die Stadt präsentirt sich sehr schön, aber wegen der Quarantäne
durften wir das Schiff nicht verlassen und mußten uns mit der
Aussicht begnügen. Ich lese auf dieser Reise Ottfried Müller,
und Däru, Kistoire de Veriise.
Den 30. Mai gingen wir in der Bai von S»ra auf das
von Smyrna kommende Dampfschiff Imperatore über und fuhren
den 31. ab, am 1. Iuni zwischen Cvthere und der Küste des
Peloponnes hindurch, längs diesem am Cap Matapan (Täna-^
rns), MSdon (Methone), Navarin (Pylos) vorbei, am 2. Iuni
zwischen den Ionischen Inseln Ithaka und Cephalonien hindurch
nach Corfu (Coreyra), wo wir im Hafen übernachteten. Bei
den neuen Befestigungen, die hier ausgeführt werden, gedenkt
man, daß Corfu auch durch die tapfere Vertheidigung der Venetianer gegen die Türken merkwürdig ist.
Die Gesellschaft auf den Schiffen war sehr uninteressant, aber
eine ziemlich gute Bibliothek entschädigte einiger Maßen dafür.
Ich hatte früher die Absicht über Constantinopel und die Donau
herauf die Heimsahrt zu vollenden; meine Anfrage deshalb wurde
mir im Haag auf die freundlichste Weise zugestanden; die Lust
war mir aber vergangen. Ich habe in den letzten Monaten fast
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zu viel gesehen; selbst auf Italien und die Schweiz werde ich
nur flüchtige Blicke werfen.
Den 3. Iuni reisen wir von Corfu ab, am 4. längs der
Küste von Albanien und Dalmatien; am 5. längs der Küste
von Istrien, wo wir im Hafen von Rovigno die Oesterreichische
Eseadre sehen, und langen am 5. in der Nacht in Triest an.
Im Hotel Metternich, in welchem ich abgestiegen bin, wohnt eben
der Erzherzog Iohann, dem ich aufwarte. Ich besehe mir während
des 6. und 7. die Stadt, die Citadelle, das neue Hospital und
den Hafen, und reise den 8. nach Venedig ab, wo ich denselben
Tag ankomme, den 9., 10. und 11. bleibe. Den 12. gehe ich
nach Verona, den 13. Nachts nach Mailand, den 15. nach
Como und Chiavenna; den 16. über den Splügen und die Via
Mala nach Chur, den 17. nach Zürich, den 18. nach Basel,
den 19. Abends bin ich in Cassel bei Mainz; den 20. in Hor
nau, wo ich bis zum 26. bleibe, dann reise ich über Frankfurt,
Wiesbaden (27.), Cöln (28.), Arnheim (29.), wo ich Forstner
wiedersehe, in den Haag, wo ich am 30. Iuni 1847 eintreffe.

Nach der Rückkunft in den Haag lautet der letzte Ein
trag in das Gedenkbuch:
1847. Den 12. Iuli zum Commemdantm der Reserve-Brigade und
fungirenden Gouverneur der Residenz ernannt. Den 25. September mit Ur
laub nach Hornau abgereist.
Es fehlte also für meinen Bruder nicht an Anerkennung von
Seiten des Königs und dessen Regierung. Seine Niederländi
schen Freunde, mit deren Mittheilung über den Zweck seiner
Mission nach Indien ich dieses Kapitel begonnen habe, sprachen
sich über das Resultat und seine Wellung in den Niederlanden,
nach seiner Rückkunft aus IndWk^vis zu seinem Tode, in der
Weise aus, die ich wohl besser in den eigensten Worten
wiedergebe:
^
». Pager« sebe» gr. v. Gag«n«, II,
3g
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Oette tkerie quelque oousicl^rable quelle tut, u'etsit
päs Äu clela 6es toroes 6e l'Oftioier qui se eKarAeä äe Iä
remplir; et l'experienoe prouva qu'elle ne pouvait etre
ruieux ooutlee.
I^e (Feuera! remplit toute eette mission äveo l'äotivite
et le ?ele, qui pour lui etaient uue seeouäe ugture. II
visitä, lui-merue tous les lieux et ^u<ze«, 6e l'importauoe
strgte^ique 6e okgque poivt, et clgus !es 6iWreuts projets
qu'il soumit gu ^ouverneruent , il sut eonstammeut r^unir
et faire eoncourir au msrue but et les toroes gotives et
les moveus pgssifs, clout «u clevait pouvoir Zisposer Zaus
I'int^ret Z'urie defense vi^oureuse.
I^es resultats eu «ut et6 6es plus satistgisänts , et 6epuis et ericore ses rapports serveut oomrrie de 6onues sur8
et cle Salons p«ur se trgeer uue Konue route.
I^'apurobätiou que le (zeueral «btiut ä, s«u retour se
mouträ 6e la rriauiere Ia plus övideute uar le coiumguäemeut
le plus Importgut 6äus l'grmee 6out il füt äussitot investi.
I^e R«i le nomma (üommguägut 6e I«, LriAg6e 6e reserve
et (^ouverueur 6e Ia Kesiäenee, et lorsque les iu«uvemerit8
re'volutiouusires 6e 1848 meuacereut 6'äv«ir cmelque retentisseiueut Zsus Ig ville «u il commäucläit , «u s'sperout
promptemeut que ls. i'erruetö et Is. prudenoe 6u (Zeueral
«pnoseraient uue lliZue iutrgu«Kissgble sux eutreurises cles
rualveillgnts , et que les bous et säZes oitoveus uouvaieut
se reposer en toute «onugrioe sur l'ener^ie et le eoup
«"«eil militaire de eelui qui repouclgit (le leur sürete.
Fritz selbst aber schrieb in die Heimath:
An den Vater.
Haag, den 14. Iuli 1847.
Heute melde ich Ihnen direet, daß die Ungewißheit über
meine nächste Bestimmung aufgehört hat. Ich bin zum Commandanten der Reserve-Brigade (Garde) ernannt, womit die
Funetionen eines Gouverneurs der Residenz und Commandcmten der Provinz Süd-Holland verbunden sind. Es ist
eine große Auszeichnung und ein Posten des Vertrauens,
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finanziell sind damit durchaus keine Vortheile verbunden, eher
das Gegentheil, und die sonstigen eventuellen Schwierigkeiten
dieser Stellung machen Sie selbst.
Der König, bei dem ich gestern gespeist habe, war äußerst
gnädig und freundlich; er sagte: Wir haben diese Stelle für
Sie aufgehoben, ich weiß, daß sie in guten Händen ist.
Alles, was auf meine Indische Commission Bezug hat,
ist noch unerledigt und der König scheint unschlüssig, wie er
die Sache zu behandeln hat, da sehr verschiedene und ausein
andergehende Ansichten dabei zu Tage kommen. Der König
scheint überhaupt kn Folge seiner Krankheit etwas unschlüssig
bei Behandlung schwieriger Materien, und so verschiebt er
auch die Conversation mit mir über die Militär-Angelegen
heiten Indiens. Lange kann es aber nicht so fortgehen, denn
es sind Dinge dabei, die ohne Nachtheil nicht unentschieden
bleiben können.
Ich bin in Soestdyk bei der Königin, im Loo bei den
Oranischen Herrschaften gewesen und überall gnädig empfangen
worden, doch von der Königin mit besonderem Wohlwollen.
Bei ihr fand ich auch den Erbprinzen von Weimar und Ge
mahlin. Bei dieser Creursion habe ich Nepveu, van der
Capellen und den alten General George aufgesucht, dem ich
den Sohn leider nicht wieder habe zurückbringen können.
An den Vater.
H.iag, den 27. 'August 1847,
Der König, welcher vor einigen Tagen nach Weimar,
Schlesien und Luremburg abgereist ist, hat mir den erbetenen
Urlaub mit folgenden Worten verweigert:
„Ich habe Ihnen diese Stelle gegeben, weil ich einen ge
scheuten Mann hier brauche; den brauche ich aber am aller
meisten, wenn ich abwesend bin. Ich sühle sehr gut, daß es
nach so langer Abwesenheit ihr Wunsch sein muß, einige Monate
bei Ihren Aeltern zuzubringen; ich verspreche Ihnen, daß Sie
Urlaub erhalten sollen, sobald ich von meiner Reise zurückgekehrt bin: dann bleiben Ihnen noch immer ein paar schöne
Monate vor dem Winter." 8io.
:!>,'
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Dabei mußte ich mich natürlich beruhigen; die Abwesenheit
des Königs wird sechs Wochen dauern.
Hier im Haag habe ich in meiner Eigenschaft als Gou
verneur der Residenz den König von Würtemberg empfangen
müssen, der einige Tage ganz InooAnito bei seiner Tochter
verweilte; ich habe seine Whistpartie in ganz kleinem O«mit6
gemacht.
Ich freue mich, daß Mar den Herzog von Nassau nach
England begleitet; der Aufenthalt dort wird in jeder Beziehung
interessant und lehrreich für ihn sein; man athmet dort eine
sehr gesunde Luft.
Ich bin jetzt im Gleis; — aber ob ich lange in diesem
Gleis bleiben werde, ist ungewiß. Es liegt wahrscheinlich
noch in meiner Hand das Commando in Indien anzunehmen;
aber die Bedingungen werden schwerlich so brillant sein, daß
ich mich dazu bewegen lasse.
Meine Verhältnisse hier sind sehr angenehm, die geselligen
besonders; le revers 6e Iä m^claille ist große Gebundenheit
und unzureichender Gehalt bei unvermeidlichen außerordentlichen
Ausgaben.
Mit allen hiesigen Diplomaten bin ich auf dem besten Fuße,
besonders mit den Oesterreich«n, — Graf Esterhazy und Fürst
Schönburg. Eben hatte ich den Besuch des de Bufsieres, den
Sie im Anfang der dreißiger Iahre in Darmstadt kennen gelemt
haben ; er ist nun hier Französischer Gesandter und will Ihnen
empfohlen sein.
Von allen Seiten erhalte ich Beweise des Wohlwollens
und Vertrauens. Auch mit dem Minister der Colonien stehe
ich sehr gut; der König wollte mir für die Sendung nach
Indien eine Deeoration geben; ich selbst habe gebeten es
nicht zu thun, bis mein Rapport gelesen und beurtheilt sei,
Fritz an Mar.
Haag, den 23. September 1847.
Der König, der gestern wohl und zufrieden mit seiner Reise
zurückgekommen ist, hat mir sogleich einen zweimonatlichen
Urlaub zugestanden. Uebennorgen reise ich ab über Vugt und
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Brüssel, um Rigot und Noel zu besuchen; an jedem dieser
Orte werde ich mich nur einen Tag aufhalten, so daß ich
den 29. Abends in Cöln ankommen kann, und den 30. oder
spätestens den 1. Oetober bei Dir in Wiesbaden sein werde.
Uniform bringe ich nicht mit; sonst bin ich zu allen kleinen
Ereursionen bereit, worunter die nach Monsheim freilich auf
dem Vordergrund steht.
Wie ist es möglich, daß den Vater meine Zukunft präoeeupirt! Wenige Menschen in der Welt haben ihre Zukunft
so sehr in der Hand als ich; wenige leben in sorgenfreieren
Verhältnissen; warum also Gespenster sehen? Doch diese und
andere Fragen wollen wir mündlich abhandeln; und ex protes8« mit Dir und Heinrich die Deutschen Angelegenheiten.
Die zwei Monate Ruhe in Hornau werden mir gut thun;
unter Ruhe verstehe ich blos zwei Monate ohne Uniform und
Soldaten. Sonst weißt Du wohl, daß nieine Grabschrift sein
soll' OKiit den und den, quo 6ie primum quievit.

Zehntes

Das

Jahr

Kapitel.

K«Ä»

»od

der ZTod.

Zehnte MMs.
Das Jahr 18^8 und

der

Tod.

o war Fritz, nach dreijähriger Abwesenheit über See,
während welcher er die vier andern Welttheile berührt hatte, zu
nächst zu der früheren Doppelstellung in den Niederlanden und
zu Deutschland zurückgekehrt, bald auch in Europäischen Zustän
den wieder heimisch geworden.
Worauf er beim Scheiden gehofft, was er in Augenblicken,
in welchen seine Seele der fernen Heimath sehnfüchtiger zuge
wendet war, von der Vorsehung als eine Gunst sich erbeten,
und dann, der Heimkehr näher) zum Voraus mit Inbrunst ihr
verdankt hatte, das war in Erfüllung gegangen; aus dem engeren
Kreis der Familie war kein Haupt geschieden.
Alle hatte er wieder gefunden: die greisen Eltern, noch ganz
rüstig, in der vollen Empfindung des Glücks und dafür dankerfüllt,
daß es ihnen beschieden war, den geliebten und ausgezeichnetsten
Sohn wieder in die Arme schließen zu können; alle Geschwister
in Eintracht, und die Brüder, bei dem dumpfen Grollen der her
annahenden Stürme, jeder in seiner Stellung des „<üäpessite
remriulzli«älri" eingedenk.
Die Eintracht unter uns Brüdern, auf die der älteste, gleich
dem Vater, fo großen Werth setzte, war zwar niemals ernstlich
und dauernd gestört worden; doch darf ich hier nicht unerwähnt
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lassen, daß Mar seine eigenen Bahnen gegangen war, die uns
öfter Besorgnisse eingeflößt hatten. Mit seiner Parteinahme für
die katholische Sache war er schon in Bonn 1837 durch Studien
zu politischen Theorien, durch persönliche Verbindungen in politische
Kreise gekommen, die uns andern Brüdern fremd waren. Nach
seiner Auffassung alt« nationaler Berechtigung zur Einheit unter
der Kaiserkrone war er faft ein Deutscher Legitimist zu nennen.
Wenn seine Ansichten auch nicht schroff hervortraten, so setzte er
doch seine Hoffnungen für Deutschlands Zukunft vielmehr auf
wiederkehrende Conee,ntration von Autorität und Macht, als auf
parlamentarische Entwicklung, die uns ältern Brüdern als die
Vorbedingung der Zeit, als der Weg zum Ziel und als die Farbe
der Familie galten. Er stand mit seinen Ansichten selbst unter
der Nassauischen Staatsdienerschaft allein. Die Macht der Er
eignisse, die Nothwendigkeit zu handeln, gerade im Nassauischen
Interesse zu handeln und in unfre Wege einzulenken, brachten
uns jetzt den jüngsten Bruder wieder näher, zur großen Befrie
digung des Aeltesten und nicht ohne dessen erneuerten Einfluß.
Fritz selbst war, kaum nach Holland zurückgekehrt, mit Aus
zeichnung überhäuft worden und befand sich sosort in einer Stel
lung, in welcher es selbst hohem Ehrgeiz nach äußeren Ehren
hätte genügen können. Was aber mehr als diese neuen Ehren
sagen wollte, er war, unentnervt vom tropischen Klima, an Wissen
und Erfahrungen bereichert, geistig verjüngt durch die mannig
faltigsten Eindrücke, welche Natur und Menschen unter den ver
schiedenen Zonen, und die Anschauung großartigster Verhältnisse
auf ihn geübt hatten, mit seiner ganzen Thatkraft und Thatenluft,
aber auch mit seiner ganzen Vaterlandsliebe, der Alte geblieben.
Es mochte des Glückes zu viel sein, das mit des Bruders
Rückkehr in dem Familienkreise eingekehrt war! Aeußere Ehren
waren es nicht, die er gesucht hatte oder suchte; sie schienen ihm
nur in soweit von Werth, als sie dem Thatendrang dir Bahn
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eröffneten. Schon von Asten aus halte er, seine möglichen Ent
schlüsse besprechend, geäußert, daß er für seine Zukunft nichts so
sehr fürchte als eine müßige Sineeure, die ihn nach Holland
banne. Leben ist wirken, das war seine Losung; für die Größe
und den Ruhm des Vaterlandes zu wirken, wo dazu eine Bahn
sich öffne, das war sein Ehrgeiz. —
Während der Indischen Reise meines Bruders war auch in
Deutschland in weiteren Kreisen der Rus erklungen von seiner
bedeutenden Persönlichkeit,' von seiner patriotischen Richtung, von
seinen Leistungen und Fähigkeiten.
Was ich dazu lhun konnte, seitdem ich mich, von 1846 an
wiederum durch Wahl in die 2. Kammer der Stände des Groß
herzogthums Hessen berufen, an dem öffentlichen Leben und an
den zur nationalen Einheit drängenden Bestrebungen lebhafter
brtheiligte, das habe ich nicht versäumt, und von jeher leuchteten
stolzer des Vaters Augen, wenn er von seinem Aeltesten sprach.
Die politischen, militärischen und philosophischen Aufsätze und
Denkschriften des Fritz, die er bei seiner Abreise nach Indien
zum Theil in meinen, zum Theil in Marens Händen gelassen
hatte, und von denen manche erst dadurch und seitdem mir be
kannt geworden waren, besonders diejenigen unter diesen Denk
schriften, welche die vaterländischen Zustände zum Gegenstande
haben und in dem ersten Theile enthalten sind, waren unter
meinen Freunden und näheren Bekannten von Hand zu Hand
gegangen und gewürdigt worden. In anderen Kreisen hatte Mar
seinen militärischen vormaligen Chef geltend zu machen gewußt,
und es ist die geistreiche Art bemerkt worden, in der Fritz schon
früher den Vater um der kleinen Indiskretionen willen zu necken
liebte, die dieser mit einer andern Auswahl seiner für die Oeffentlichkeit nicht bestimmten Aufsätze und Denkwürdigkeiten so gern
sich gestattete. Es konnte daher nicht sehien : wenn das Deutsche
Resormbestreben, für welches, im Laufe des Iahrs 1847 der
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schwache Anfang einer Parteibildung bestand, zu Kräften kam,
und wenn ein neues politisches System auch neue Menschen
erforderte, so mußte die öffentliche Aufmerksamkeit auf Fritz sich
richten. Davon offenbarten sich schon Spuren, auf die ich zu
rückkomme, als Fritz wiederum seinen ersten längeren Urlaub,
in den Monaten Oetober und November 1847, im Vaterlande
zubrachte, wohin wir ihn am Schlusse des vorigen Kapitels haben
abreisen sehen. Nachdem er am 27. November in den Haag
zurückgekommen war, fand er zunächst viele, namentlich auf In
dien bezügliche Geschäfte vor, die während seiner Abwesenheit
gereift waren; alsbald aber tritt in der Familieneorrespondenz
die zunehmende Verwickelung der Deutschen Angelegenheiten in
den Vordergrund, und daran knüpft sich der Wendepunkt seines
Schicksals.

Wie diese Blätter wesentlich die Bestimmung haben von
„dem Mann der That" ein Spiegelbild zu geben, damit
der Freund des Vaterlandes daran sich erbaue und ein Beispiel
nehme, so sei an diesem Wendepunkt des Schicksals meines
Bruders, und in Beziehung darauf, neben der von ihm entworfenenZeichnung des allgemeineren Charakterbildes „des Mannes
der That," das am Schluß des dritten Bandes mitgetheilt
wird, noch eines besondern erwähnt.
Fritz hatte sich in sehr früher Zeit an einer dramatischen
Skizze versucht: der Tod des Stilicho. Von dieser Skizze liegen
außer der Anlage nur wenige Bruchstücke mehr ausgearbeitet vor,
unter diesen ein Monolog, den er den Stilicho, auch einen Mann
der That, in Vorahnung seines nahen gewaltsamen Todes sprechen
läßt. Mit dieser Analogie ist die Ursache gegeben, warum ich
jener Iugendarbeit an dieser Stelle gedenke. Wir haben gesehen,
wie Fritz frühere poetische Anwandlungen später mit seinem Spotte
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selbst zu geißeln pflegre; nicht der poetische Werth oder Unwerth
also, sondern nur die Beziehungen zu seiner eignen Natur und
Lebensphilosophie sind es, die zur Mittheilung folgenden Bruch
stückes bestimmen.
Es wird mir klar, daß ich zun! Ende eile.
Die Röm'sche Erde ist es müde länger
Den Stilicho zu tragen^ O gewiß
Hat er die Todesworte schon geschrieben,
Der bebende Tyrann, dem man nicht Haß —
Nur Mitleid zollen kann, — Verächtlich ist
Vor allen Feigen doch ein feiger Fürst!
Honvrius, du zitterst, wenn die Wache
Vor deiner Thür mit ihren Waffen klirrt!
Und naht sich wirklich die Gefahr, — dann schüttelt
Das Fieber deiner Furcht dich so gewaltig,
Daß du den Dolch aus deinen Retter zückst.
Doch keine Klagen! denn die Stunden eilen
Und warlen nicht auf'« Ende unfrer Klagen,
Was mir vom Leben bleibt, dem Rückblick sei es
Auf die Vergangenheit geweiht. Schreibt doch
Der alte Weise vor, daß jeden Abend,
Bevor der Schlaf das müde Aug' erquickt,
Der Mensch mit sich des Tages Rechnung schließe!
— Das ist zu viel verlangt! Wie manche Nacht
Hab' ich durchwacht, das sorgenvolle Haupt
Auf meinen Ann gestützt, — um Rath zu suchen!
Die Zukunft lag mir ob, die Thal für morgen; —
Da war nicht Zeit die abgetha'nen Dinge
Lang' zu betrachten und gar zu erwägen,
Wie das Gescheh'ne anders könnt' geschehen? —
Ietzt, da mein Lauf vollendet ist, da Nichts
Zu thun mehr bleibt als nur der eine Schritt —
Der unvermeidlich ist, und eben darum
Der Ueverlegung nicht bedarf, — jetzt blick' ich
Mit Freuden hin auf meines Lebens Tage. —
Hab' Dank, du ew'ger Leuker der Geschicke!
Der Thatkraft, die in meiner Brust sich regte,
Hast du die Schranken weit geöffnet! Kühn
Darf ich den Helden mich zur Seite stellen ,
Die Roma's heil'ge Wiege einst beschützten,
Sie trafen in die Jugend ihres Volks,
Das, freiheitstolz und selbst vom Ruhm begeistert,
Sie auf der Bahn des Ruhmes mit sich fortriß.
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Die Glücklichen! Für sie war kämpfen — siegen!
Mein Loos war nicht so schön; — nicht minder groß!
Ein müdes Volk hab' ich erweckt vom Schlummer;
Der Lorbeer, welchen tapfre Väter pflanzten,
Er lag entwurzelt von gewalt'gen Stürmen;
Mit starkem Arm hab' ich ihn aufgerichtet.
Noch stehet Rom, ein stolzer Leuchtthurm, da!
Den Fuß bespült der Wellenschlag der Zeit,
Hoch in die Wolken ragt sein strahlend Haupt!
Ob's lang' noch stehen wird? — wer kann es sagen!
Vielleicht ist ihm der Tag des Schicksals nah,
Denn nur der Wechsel hat Bestand auf Erden!
Das dürre Blatt fällt von des Herbstes Wehen ;
Dann sproßt der frische Keim, Der Väter Asche
Zerstreut der Fuß der jüngeren Geschlechter,
Und neue Städte blühen auf Ruinen.
Des Menfchen Werk ist nicht für Ewigkeiten.
Und was er baut, — vergänglich ist's wie er! —
Bemhigt kann ich diese Welt verlassen,
Nicht als ein Schuldner werd' ich von ihr scheiden. —
Doch du, — du Ienseits, das so dicht verhüllt
Und doch so nahe vor mir steht, darf ich
Mit Zuversicht auf dich die Blicke richten? Wär's wahr, — was unfre Priester eifrig lehren.
Daß Demuth und Gebet die einz'gen Schlüssel
Zur Himmelsxfvrte sind , — dann stund' es schlimm
Mit mir; ich war ein seltner Gast im Tempel,
Ich mocht' nicht täglich meine Alltags -Roth
Hin zu den Stnsen deines Thrones tragen,
Allmächtiger! Im Sturm hab' ich mir selbst
Vertraut; im Schmerz verschloß sieh meine Brust,
Verstummend floh die unterdrückte Klage
Das Antlitz deiner stillen Majestät —
Doch in des Lebens höheren Momenten,
Wann großer Männer Beispiel mächtig spornte.
Wann edler Vorsatz, muthiger Entschluß,
Wann Hochgefühl der Tugend mich durchdrang, —
Der Funke dann, der ewig ist wie du,
Zur Flamme angefacht im Bufen glühte, —
Dann fühlt' ich deine Nähe; — der Gedanke
Stieg als Gebet empor, und dir geweiht,
— Glaubte ich — ahnungsvoll Unsterblichkeit,
Ia, von dem dunkeln Räihsel, welche« uns
Die grausam kalte Sphinr, das eigne Leben
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Am Rand des Abgrunds, zu errathen giebt, '
Ist die Unsterblichkeit das Wort der Lösung;
Unsterblichkeit, du glänzend Meteor!
Du tauchest aus dem Meere der Gedanken
So glübend auf, daß unser Aug' erblindet.
Wie arm sind unfre Dichter, unfre Weisen,
Wenn sie dich denken, dichten! O! Wer möchte
Bei deinen Göttern ruhen, Gpieur,
Und, von Idvllen- Freuden eingewiegt,
Die tbatenlose Ewigkeit verträumen!
Leben ist wirken! Einen Thatenhimmel !
Den sordre ich; und euch will ich vertrauen,
Ibr Sterne dort am Himmelszelt; ibr wereet
Als Sonnen leuchten in der Grabesnacht,

Der nachfolgende Briefwechsel ist ein ziemlich vollständiger
Faden , und nicht blos der Familiengeschichte der nächsten Monate.
Fritz an den Vater.
Haag, den 12. Deeember 1847.
In ein paar Tagen werden Sie sich also nach Darmstadt
begeben: lassen Sie auch von dort ost etwas hören.
Heinrich hat sich fest vorgenommen, so viel es seine Stel
lung erlaubt, Alles zu vermeiden, was Sie beunruhigen oder
Ihnen den Aufenthalt dort verleiden könnte. Wenn nur die
Verhältnisse nicht stärker sind als die Vorsätze; denn in Deutsch
land und in ganz Europa scheint sich Alles immer mehr zu
verwickeln.
Die Angelegenheiten in der Schweiz beschäftigen hier sehr
die Gemüther. Oesterreich, das am wenigsten spricht, soll, wie
ich höre, am meisten entschlossen sein zu interveniren. Mir
scheint es, der König von Preußen hat ohne dringende Not
wendigkeit eine Krisis herbeigeführt, deren Folgen schwer zu
berechnen sind, da das Französische Gouvernement wahrschein
lich nicht in der Lage ist, eine eben so entschiedene Sprache zu
führen, gegenüber der im eigenen Lande herrschenden Stim
mung. Ich dächte der König von Preußen hat ohnehin schon
Werg genug am Rocken. An Winterunterhaltung wird es wohl
nirgends fehlen.
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Die politischen Verwickelungen in Europa sind
aber auch vielleicht Ursache, daß man hier desto vorsichtiger
und gemäßigter ist. Dieß gilt von der Opposition in den
Generalstaaten, womit aber nicht gesagt ist, daß die Wünsche
der Nation nicht weiter gehen.
Von Indien rede ich nicht mehr, denn es scheint mir sehr
ferne zu liegen. Ich glaube, man denkt nicht mehr daran,
weil man fühlt, daß man es mir ohne große Vortheile nicht
zumuthen könnte. Aber meine Indischen Geschäfte gehen ihren
Gang : der Minister der Colonien macht alle Vorträge an den
König ganz im Sinne meiner Vorschläge, und sie erhalten
meistens die Königliche Gutheißung. Die Geburtsfeste sind
nun vorüber; der König hat mir das Großkreuz des Luxem
burgischen Ordens gegeben, mit den Worten: „Das haben
Sie aus Indien zurückgebracht." Der Prinz von Oranien
hat mir mit einem eigenhändigen Briefe auf die schmeichelhaf
teste Weise die Deeoration geschickt, die er selbst getragen.
Fritz an den Vater.
Haag, den 19. Deeemder 1847,
Aus Ihrem Briefe vom 14. habe ich mit Vergnügen er
sehen, daß Sie mit dem Empfang und auch mit der politischen
Einleitung in Darmstadt zufrieden sind.
Ich danke Ihnen sehr für die Nachrichten von Heinrich,
denn direet habe ich keine. Wenn Heinrich schreibt, sind seine
Briese immer sehr herzlich, ausführlich und in Alles eingehend,
aber er entschließt sich schwer dazu.
Meine geselligen Verhältnisse sind angenehm aber zeitrau
bend. Das (^orps äiplomatique überhäuft mich mit Einla
dungen. Der König und die Königin, der Prinz und die
Prinzessin von Oranien, behandeln mich mit Auszeichnung und
Vertrauen, — fast zu viel, wenn ich an die Ialousie denke.
Mit allen Ministern, mit denen ich zu thun habe, stehe ich
gut; besonders mit denen des Kriegs, der Colonien, der Ma
rine und der auswärtigen Angelegenheiten. Ich will Ihnen
meine Lebensweife erzählen:'

Ich stehe vor 7 Uhr auf, frühstücke und lese vis es Tag
geworden ist, und absolvire dann meine Dienst- oder Privateorrespondenz. Zwischen 10 und 12 Uhr kommen sueeessiv die
vier Personen, welche meinen Stab ausmachen : zuerst Capitän
van Tropen, der Adjudant für das Provinzial- (Territorial-)
Commando; dann Lieutenant d'Harvant, mein Adjudant; dann
Major van Voorst, als Chef des Generalstabs ; dann Capitän
Le Clereq für die Indischen Sachen. Von 12 bis 2 Uhr
bleibe ich meistens zu Haufe; — es ist die Visitenzeit; manch
mal mache ich selbst Visiten in den Häusern, wo ich familiären
Zugang, oder bei einem der Minister, mit welchem ich Ge
schäfte habe. Zwischen 2 und 3' 2 Uhr ist die Zeit der Pro
menade, zu Fuß oder zu Pferde. Wenn ich den Uebungen
der Truppen beiwohnen will, so geschieht es zwischen 19 und
12 Uhr, das ist aber im Winter selten. Von 3' 2 bis 5 Uhr
gehe ich in den Club (das aristokratische Casino des Hoss und
der Diplomatie), plaudere, lese die Zeitungen oder mache eine
Partie Schach. Cin- oder zweimal in der Woche gehe ich in
die große Soeieiät, d. i. das Castno für die Stadt, Beamte
und Offieiere. Um ;> Uhr ist die Cssensstunde , ich effe in
geschlossener Gesellschaft, wo sich ein Dutzend alter Iunggesellen
von Rang (Generale, Staatsräthe n. dergl.) einfinden; aber
in den Wintermonaten bin ich die meisten Tage eingeladen,
gewöhnlich zweimal in der Woche bei Hose oder einem der
Prinzen. Von 7 bis 9 Uhr kann ich in's Theater gehen; ich
habe einen Freivlatz in der Königlichen Loge, aber ich mache
selten Gebrauch davon. Um
oder 9 Uhr sangen die
Abendgesellschaften an. Es gibt viele Häufer, die feste Tage
haben, wo man gewiß ist zu Hause und zahlreiche Gesellschaft
zu finden. Zweimal in der Woche werde ich in der Regel
zum Thee bei der Königin oder Prinzessin von Oranien ein
geladen. Bei der Königin wird nicht gespielt, bei der Prin
zessin von Oranien wird eine Partie Whist gemacht. Sowohl
bei der Königin als bei der Prinzessin ist der Cirkel sehr klein
und auf die Personen, die zum Hose gehören, beschränkt. In
den andern Häusern findet man immer eine Partie, wenn man
sie will. Gegen Mitternacht trennt man sich; bei Hose meistens
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schon um II Uhr. 'So verliert man den Tag. — Sie sehen, daß
es an Zerstreuung nicht fehlt, wohl aber an Zeit zu solider
Beschäftigung. — Ich muß noch hinzufügen, daß diese Lebens
weise gewöhnlich mit dem Geburtstage des Königs (6. Deeember) anfängt und nach Ostern aufhört. Im Sommer ist
der Haag still, man ist auf dem Lande. — Wie haben die
Machte (außer England) sich in den Schweizerangelegenheiten
blamirt!
Sie sollten doch einmal Ernst machen und während Ihres
Aufenthalts in Darmstadt Sachverständige beauftragen, Mons
heim zu schätzen. Es ist ja doch nöthig, darüber im Reinen
zu sein, wenn irgend ein definitives Arrangement zu Stande
kommen soll. Die Schätzung bewahrt vor Ueberschätzung, Sie
werden ja dadurch nicht gebunden. Heinrich fürchtet sich da
vor, diefe Chorde zu berühren, oder gar Vorschläge zu machen,
da die Sachverständigen, welche er vorschlagen würde, leicht
für parteiisch gehalten werden könnten.
Fritz an Heinrich.
Haag, den 27, Deeembn 1847,
Manches fordert mich auf, Manches sollte mich abhalten
Dir heute zu schreiben; aber ich folge dem Triebe und will
mit meinem Glückwunsch zur Geburt eines Sohnes nicht länger
warten, obgleich der Vater mir einen Brief von Dir angesagt
hat, den ich dann später beantworten will. Die Briese des
Vaters aus Darmstadt folgten sich rafch hinter einander, und
alle sprachen Zufriedenheit aus, Zufriedenheit mit dem Empfang
und den Artigkeiten, auf die er nun einmal Werth legt, aber
auch Zufriedenheit mit der politischen Lage und mit Deinem
Auftreten, das er selbst sehr gemäßigt nennt.
Ich freue mich sehr auf die Deutsche Zeitung, die ich vom
1. Ianuar an halte; die Allgemeine Augsburger wird doch
matt; und was die Mäßigung betrifft, so wirst Du selbst am
besten beurtheilen, was auf die gegebenen Zustände paßt und
zum Ziele führen kann.
Hier ist die Neuigkeit des Tags ein Ministerwechsel, näm
lich drei Minister wechseln oder treten aus, davon ist nur
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van Hall, der Finanzm'inister, politiseh bedeutend. Wir man
sagt, hat er seine Entlassung genommen, weil er bedeutende
Veränderungen des Grundgesetzes nn Ministerrath nicht durchseHen konnte, man hofft mit weniger durchzukommen. Von
Hall ist nicht beliebt, aber Talent und Energie spricht ihm
Niemand ab. Sein Rüektritt läßt eine stürmische Debatte in
den Generalstaaten vorsehen, wenn einmal die Veränderung
der Verfassung zur Sprache kommt.
Es wird also dieser Ministerwechsel im Ganzen nicht gün
stig beurtheilt; ich sehe übrigen? keine andere Gesahr dabei,
als daß man später vielleicht gedrungen wird zuzugestehen,
was man besser als freiwillige Gabe angeboten hätte. Eigent
lich sind es doch nur die Finanzen, d. h. die Schuldenlast,
die uns drückt; sie wird durch keine Veränderung des Grund
gesetzes erleichtert.
Fritz an Mar.
Haag, den 14, Ianuar lt>48,
Lieber alter Mar, Tu hast ganz recht Dich über mich zu
beschweren, und ich begreift auch, daß Dich die Cireularschrriben wenig erbauen. Das Herumschicken der Briefe war, so
lange sie aus Indien kamen, ganz natürlich; jetzt ist es ganz
überflüssig geworden.
Ueber den Rücktritt van Hall s habe ich Dir schon geschrie
ben; ich füge nachträglich noch bei, daß man seine Manieren
und seine Ansprüche müde war, und also gern eine Gelegen
heit ergriff ihn los zu werden. Die Gemäßigten sehen es
als einen Verlust an, weil man ihm Kops und Energie nicht
absprechen kann. Er ist übrigens ein sehr reicher, unabhängiger
Mann.
Die Generalstaaten werden erst im Febrnar zufammen
kommen; diese Frist haben die neuen Minister nöthig, um das
vorzubereiten, was sie vorlegen wollen.
Forstner erkundigt sich oft nach Dir und läßt Dich grüßen;
ich sehe ihn nicht sehr viel, weil wir verschiedene Alluren
haben, doch besuche ich ihn wenigstens einmal in der Woche
Abends und stehe auch bei seiner Iran mehr in der Gunst, als
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ein so weltlich gesinnter Mensch als ich, es verdient. Ich
habe sie aber auch gern, trotz ihrer puritanischen Ansichten.
Gegen Heinrich stehe ich in schwerer Schuld, die ich aber
doch nächster Tage abtragen will; es ist nicht Trägheit, son
dern andere Schwierigkeiten, welche meine Antwort verzögert
haben.
Fritz an Heinrich,
Haag, den Iii. Ianuar 1^48,
Ich muß mich entschuldigen, lieber Heinrich, daß ich Deinen
Brief vom 1. des Iahrs so lange unbeantwortet gelassen habe.
Es ging mir wie es Dir ost ergeht; der Wunsch einen ausführlichen, dir Fragen erschöpfenden Brief zu schreiben, ließ
mich nicht dazukommen, die Feder in die Hand zu nehmen.
Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich Deinem Wunsche
in Beziehung auf Militärorganisation entsprechen könnte: aber
die Sache umsaßt zu viel und läßt sich in einem Briese nicht
abthun. Ich thue Dir also zwei Vorschläge: schicke mir das
bei Bassermann erschienene Buch, ich will es beurtheilen und
meine abweichenden Ansichten motiviren: — ferner: stelle mir
bestimmte Fragen, die ich alsdann beantworten will. — Vor
läufig und im Allgemeinen nur Folgendes:
Durch die Begebenheiten in der Schweiz- muß man sich
nicht verführen lassen von- der Volksbewaffnung allein und
ohne stehendes Heer zu viel zu erwarten; erstens, weil die
Masse der Schweizer, die als Osfieiere, Unterossieiere und Sol
daten in fremden Diensten das Handwerk gründlich gelernt
haben, das Mittel an die Hand gibt gute Cadres zu formiren ;
zweitens, weil hier doch nur Landwehr der Landwehr gegen
über stand.
Eine gute Landwehr hat großen Werth und gestattet große
Ersparnisse im Frieden; aber man muß nur nicht vergessen,
daß der Werth und die Brauchbarkeit der Landwehr in dem
selben Grade wächst, als sie in engere Beziehung zum stehen
den H^ere kommt: also durch Ossieiere und Unterosfieiere eommandirl wird, die in der Linie gebildet sind (nicht alle, aber
doch viele und besonders die Bataillons- und Compagnif-Com
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mandanten und die Adjudanten). Die militärische Ordnung
und Diseiplin und das Vertrauen in erfahrene Anführer ist
im Kriege die Hauptsache und kann durch nichts ersetzt werden.
Also eine Landwehr gewiß, aber nur um das stehende
Heer zu verstärken, nicht um es ganz zu ersetzen; und nur
Infanterie, bei den andern Waffen wird die Landwehr dem.
Zweck nicht in demselben Maße entsprechen. Doch genug von
diesem Gegenstande. Das Kostbare in unserm Deutschen Militäretat liegt hauptsächlich darin, daß jeder kleine Staat alle
die Einrichtungen besitzen will, welche große Staaten haben:
Militärschulen, Arsenale, Gießereien, Generalstäbe u. s. w.;
Alles das sollte nur gemeinschaftlich dargestellt werden
für eine Population von wenigstens 3 bis 4 Millionen und
selbst noch mehr.
Ich komme nun zum Schluß, zu der Finanzlage. Ich habe
in meinem letzten Briefe den Vater gebeten, Monsheim durch
unparteiische Sachverständige schätzen zu lassen, damit er über
den wahren Werth ins Reine kommt und Du einen Entschluß
fassen kannst. — Wenn Du die Aequisition von Monsheim
für Dich oder für uns gemeinschaftlich thunlich erachtest, bin
ich bereit 3V,(M) Gulden dafür disponibel zu stellen und mich
mit 3 Proeent Interessen zufrieden zu stellen. Sollte ich durch
veränderte Verhältnisse (Indien, was mir aber zweifelhafter
wird) ein größeres Kapital dazu verwenden können, bin ich
auch dazu unter gleichen Bedingungen erbötig.
Die Deutsche Zeitung hält mich so ziemlich äu oourant,
und was sie nicht sagt, hoffe ich von Dir, dem Vater und
Mar zu vernehmen. Ich danke Dir sehr für Deine Mittheilungen, und freue mich über Deine Wirksamkeit. Du wirst
Deine Rolle gewiß mit Würde und Consequenz durchführen,
und die Schwierigkeiten überwinden.
Fritz an den Vater.
Haag, den 22. Ianuar 1848,
Viel Bedeutendes habe ich nicht; der Haag ist sehr still,
wozu die ungünstigen Berichte aus Madeira sehr viel beitragen.
Die letzten Nachrichten sind vom 9. Ianuar; der Leibarzt der
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Königin-Wittwe schnitt wenig Hoffnung zu haben den Prinzen
Alexander zu retten. Das Klima, auf das man seine Hoff
nung gesetzt hatte, bewirkte noch keine Besserung.
Unsere
Königin ist von dieser Trauerbotschaft sehr ergriffen ; der König
montirt sich, aber er sieht sehr übel aus, wozu auch ander
weitige Präoeeupationen beitragen mögen.
Am 1. Februar kommen die Generalstaaten zufammen; die
Vorschläge, welche die Regierung in Beziehung auf die Ver
änderung des Grundgesetzes machen wird, sollen 28 Artikel
betreffen; mehr weiß ich bis jetzt noch nicht. Die Presse ist jetzt
ziemlich gemäßigt; man wartet die Mittheilungen ab, und dann
wird die Opposition in den Generalstaaten nicht heftig, aber
fest und eompaet sein, wenn die Vorschläge den Wünschen
und Erwartungen nicht entsprechen sollten.
Es ist wahrscheinlich, daß es sich im kommenden Monat
entscheidet, wie man es mit mir in Beziehung auf Indien
zu halten denkt; denn das Gouvernement muß eine Entschei
dung nehmen, da General van der Wyck nicht länger als
das laufende Iahr (1848) dort bleiben will. Meine Ansich
ten sind unverändert geblieben; es wird auf die Bedingungen
ankommen.
Alles deutet darauf hin, daß wir einem merkwürdigen Iahr
entgegen gehen. Ueberall fehlt es an bedeutenden Persönlich
keiten, die im Stande wären auf die öffentliche Meinung einen
überwiegenden Einfluß auszuüben.
Ein langer Friede läßt
sie in mehr absoluten Monarchien nicht aufkommen, weil sie
lästig sind.
Fritz an Mar.
Haag, ten >5. Februar !8-t8.
Vor allem Andern mein herzlicher Glückwunsch. Ich glaube
übrigens, daß man das, was die Alten von der Zahl der
Tischgenossen sagen, auch auf die Zahl der Kinder anwenden
kann: nicht unter der Zahl der Grazien und nicht über die
Zahl der Mufen.
Nun zu meinen Sachen. — Vor etwa 14 Tagen war ich
beim Minister Band in Geschäften. Er sagte mir: Der König
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hat mir noch mien andern Aufkrag gegeben: er bedauert, daß
Sie so bestimmt erklärt haben nicht wieder nach Indien gehen
zu wollen; ich soll mich bei Ihnen erkundigen, ob Sie sich
nicht dazu entschließen konnten.
Antwort: Meine Dienstverhältnisse sind hier so angenehm,
daß es ein großes Opfer wäre, sie gegen andere zu vertaufchen;
ich kann also die Versetzung nach Indien nicht wünschen; auch
würde es meiner Familie sehr leid thun.— Meine Vorgänger
in Indien haben alle auf großem Fuße gelebt; ich würde als
Commandant der Armee nicht gern anders leben; dann bleibt
vom Gehalt wenig übrig. Und was könnte mich anders be<
wegen, als die Aussicht in Indien einen sehr nützlichen und
bedeutenden Wirkungskreis zu finden, und die Gewißheit so
viel zu erwerben. daß ich viel für meine Familie leisten kann.
Band erwiederte: er sände das sehr natürlich ; ob ich meine
Bedingungen machen wolle?
Antwort! Nein, ich will die Vorschläge abwarten; ich hoffe
aber, daß man es mir nicht übel nehmen wird, wenn ich sie
nicht annehmlich finde.
Band: Gewiß nicht; aber ich wünfche sehr, daß Sie hin
gehen.
Nach ein Paar Tagen traf ich Baud in Gesellschaft. Er
nahm mich freundlich bei Seite und sagte: Der König will
selbst mit Ihnen sprechen. — Seitdem (8 Tage) habe ich den
König ein paarmal gesehen; er war freundlich, berührte die
Sache aber mit keinem Wort. So steht es: die Ernennung
zum General-Lieutenant und eine höhere Pension verlocken
mich nicht.
Heute bringt die Deutsche Zeitung Nachricht von den Un
ruhen oder Unordnungen in München. Der Prinzessin von
Oranien habe ich schon ein paar Male die Deutsche Zeitung
sehicken müssen.
Mar an Fritz.
Wiesbaden, den 21. Februar 1848,
Lieber alter Fritz, Deinen Brief vom 15. erhielt ich vor
gestern früh und habe ihn gestern dem Heinrich geschickt. —
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Unterdessen hast Du selbst vielleicht schon eine Entscheidung
herbeigeführt oder erhalten. Dies soll mich nicht hindern Dir
meinen Wunsch und meine Ansicht zu wiederholen: Du
möchtest in Europa bleiben. Von der ganzen Familie, außer
Heinrich, erfährt Niemand etwas davon; doch mein äIter eZ«
hat' heute früh , die Sache von mir vernommen; sie wünscht,
daß ich Dir um so mehr abrathe die Indische Stelle unter
irgend e'ner Bedingung anzunehmen, als Du dadurch den
Deinigen hier ein Opfer bringen wollest! Außerdem aber ist
die Europäische Welt so durchzuckt von Geburtswehen, daß
ich Dir auch , aus diesem Grunde rathe, gerade jetzt, in diesem
Iahre, unS nicht zu verlassen!
Fritz an den Vater.
Haag, den 22, Februar IK4K,
Erst zum 7. März sollen die Generalstaaten einberufen
werden, um die Entwürfe' der Regierung in Betreff der Ver
änderung des Grundgesetzes zu vernehmen. In den Generalstaaten wird die Opposition gemäßigt sein; es sind alles reiche
Leute, die in dieser ohnehin so aufgeregten Zeit kein Interesse
dabei haben noch Oel in's Feuer zu gießen; sie fürchten jede
Erschütterung des öffentlichen Credits. Die Presse wird aber
wahrscheinlich vehement sein, wenn die Vorschläge den Er
wartungen nicht entsprechen; denn was man in Frankreich die
extreme Aau«Ke nennt, ist hier in den Generalstaaten gar
nicht repräsentirt.
Die große Politik würde mannichfachen Stoff geben, es
führt aber zu weit.
Die Münchener Vorgänge beurtheile ich anders als Sie.
Es wäre Schande gewesen, wenn man solche Verhältnisse länger
geduldet hätte; und wenn die höheren Stände sich rücksichts
voll, d. h. charakterlos benehmen, muß das Volk wohl den
Dreschflegel in die Hand nehmen. Die Bassermannsche Motion
hat mich sehr gefreut; ich bin begierig, wie sich das weiter ent
wickelt und in anderen Kammern Anklang findet. —
Metternichs Verlegenheit muß groß sein ! Und nun noch die
Spannung mit Palmerston! Es wird ein merkwürdiges Iahr
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geben, und wer kann den finalen Ausgang berechnen! Kruft s*)
Tod hat mir Leid gethan, und ich bedaure nun doppelt ihn
bei meinem letzten Aufenthalt am Rhein nicht aufgesucht zu
zu haben. Wenn es wieder zum Krieg kommt, wird keiner
von denen, die im letzten Kriege fchon Generals waren, wieder .
auf dem Kampsplatz erscheinen; sie sind todt oder eadue.
Die zuvorkommende Artigkeit, mit der man mich hier behande-lt,
ist eher im Zunehmen; auch das Vertrauen, das man mir
bezeigt ; aber außer Forstner habe ich keine ganz intime liiüson,
seitdem Schimmelpennink nicht mehr hier, fondern Gouver
neur in Arnhem ist.
Heinrich an Fritz.
Monsheim, deu 29. Februar >!>45.
Die Ereignisse in Frankreich werden diesmal in die Deut
schen Zustände umgestaltend einwirken, und hoffentlich der Lö
sung uns näher bringen. Im füdlichen Deutschland herrscht
große Aufregung; ich zweifle nicht daran, auch in Berlin.
Gestern habe ich anliegenden Antrag, von gemäßigten
Männern gutgeheißen, in die Kammer gebracht; er fand An
klang in unserer sehr konservativen Kammer; ich fürchte, daß
man in Karlsruhe und Stuttgart wird weiter gehen und da
mit wird beginnen wollen die Wahl des Reichsoberhaupts der
Natiönalrepräsentation zu vindieiren. Ueber meinen Antrag
wird Eigenbrodt übermorgen adhäsiv berichten, Samstag wahr
scheinlich diseutirt werden.
Ich kam gestern unwohl hier an, gehe morgen nach Darm
stadt zurück.
Als Mar mir Deinen Brief und Deine Converfation mit
Baud über Indien mittheilte, sagte ich 'zu Mar, ich würde
Dir antworten, daß der König oder die Nation Dich in Europa
nothwendiger brauchen würden als in Indien. Das ist seit
dem nur noch mehr wahr geworden, und ich setze voraus, daß
man dort von selbst von jenem Projekte abstrahirt habe.
') Nassauischer General, der in Spanien und dann, bereits als General,
bei Waterloo mit Auszeichnung gefochten hatte.
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Daß ich den Wassermann'schen Antrag in die Kammer
bringen wolle, wußte der Vater und mißbilligte es nicht. So
wie der Antrag jetzt gefaßt ist, arbeitete ich ihn vorgestern,
am Sonntag, aus, und an diesem Tage hatte der Vater Mor
gens Darmstadt verlassen. Ich sende ihn heute nach Hornau
und hoffe auf seine Billigung. Was gäbe ich darum, wenn
ich yor der Diseufsion mit Dir eonferiren könnte! Aber mit
Mar werde ich Raths pflegen. Er war um Franzina sehr
in Sorgen; es ist ein großes Glück, daß dieser Kelch an ihm
vorübergegangen ist.
Mar an Fritz.
Wiesbaden, den 29. Februar Abends,
Der Vater war heute über Mittag bei uns zur Taufe
unserer kleinen Elisabeth. Unter dem Eindruck der Pariser
Ereignisse, die wir noch immer erst bis zum 25. Abends kennen,
ist jedes Wiedersehen in der Familie von Interesse. Der gute
Vater hielt uns nach Tische einen recht vernünftigen Vortrag
über die Aussichten der Zeit und die Rolle so verschieden ge
stellter Glieder einer großen Familie, möglichste Eintracht uns
allen empfehlend.
Die Ideen, welche die Deutsche Zeitung von gestern und
heute aussprach, sind so ziemlich das allgemeine Gefühl
in hiesigen Kreisen, — selbst unsere Regierungsleute sind nicht
fern davon. Von Preußen würde jetzt der Impuls ausgehen
müssen. Keine Einmischung, aber Bewaffnung unter solchen
politischen Coneessionen, wie sie die Nationalität nöthig macht.
In der nächsten Zeit wird man diese leicht zufammenhalten
oder gewinnen können. Die größte Besorgniß in unserer Nähe
flößt das linke Rheinufer noch ein, wo man leider von Fran
zösischen Sympathien von Neuem angesteckt scheint. In Mann
heim soll es am heftigsten zugehen, doch nicht von Franzosen
die Rede sein. — Die Aufregung ist ganz außerordentlich,
selbst hier; man dringt auf Volksbewaffnung mit freier Wahl
der Offteiere.
Ich sehe aus dem Handelsblad, daß auch bei Euch die
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Nachrichten Feuer verbreiten. Ietzt ist also keine Rede mehr
von Indien.
Schreibe bald wieder, lieber Alter, ich werde Dich auch
än eciurarit halten.
Fritz an den Vater.
Haag, den !. Mar; 1^48.
In dieser bewegten Zeit werden Ihnen ein paar Zeilen
von hier willkommen sein; diese Zeilen können freilich nichts
anderes entbalten als eine kurze Schilderung des Eindrucks,
welchen diese Begebenheiten Kier machen, und der ersten Maß
regeln, welche man nehmen wird. — Daß die Aufregung in
Paris solche Folgen haben könnte, har wohl Niemand erwartet,
und diese Folgen sind unabsehbar. Wie das den Credit erschüttert,
steht man daraus, daß die Fonds 2' ^ p.
von 5>5" 2 auf 50
gefallen sind. Es beruhigt einigermaßen, daß Belgien ruhig
hleibt und daß die Französische Republik die Neutralität von
Belgien anerkanitt hak. In Belgien ist man auf seiner Hut
und ergreift kräftige Maßregeln. Auch wir werden die Re
serven der letzten Conseriptionsjahre aufrufen und dadurch unsere
jetzt sehr schwache Armee etwas verstärken. Hier ist Alles
ruhig, aber Iedermann ist auf die Folgen gespannt, denn man
ist allgemein überzeugt, daß ein Kamps in Italien unvermeid
lich ist, .daß Frankreich in dieser leidenschaftlichen Aufregung
dabei nicht neutral bleiben wird, und daß c!e kil
ni^uiile
ein großer Krieg bevorsteht. — Was wird man in Deutsch
land thun? Das hoffe ich von Ihnen zu hören.
Von Seiten der Generalstaaren hat das Gouvernement in
.diesem Augenblicke keine gefährliche und unvorsichtige Oppo
sition zu furchten ; ich will aber nicht behaupten, daß der Geist
in den unteren Schichten ebenso gut ist; wir wollen das Beste
hoffen.
Mein Besuch in Hornau liegt jetzt im weiten Feld,
Henke Abend erscheine ich nach langer, langer Zeit — ein
mal wieder in der Freimaurerloge, nicht zu meinem Amüsement
aber weil ich es für nützlich halte. Prinz Friedrich ist Groß
meister.
Ich werde jetzt oft schreiben, wenn auch nur wenige Zeilen;
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. thun Sie desgleichen, und auch die Brüder. Ich schicke diesen
Brief nach Darmstadt, weil ich mir denken kann, daß Sie
dahin gegangen sind um näher bei der Quelle der Nachrichten
zu sein. —
Mar an Heinrich.
Wiesbaden, den l. März 1848 Abends,
Heute früh, noch in Anwesenheit des Vaters, Mm die
Deutsche Zeitung mit Deiner Motion an, und bald darauf
die Nachricht von Frankfurt, daß die erste Mittheilung davon
dort gar nicht übel am Bundestage aufgenommen wor
den sei.
Die Ereignisse schreiten rafch. — Morgen wird hier eine
große Bürgerversammlung sein mit der Absicht, eine Petition
wie die Badische abzufassen und dem Ministerium zu übergeben.
In Abwesenheit des Herzogs und ohne dessen Vollmachten
kann wenig erfolgen.
Dungern in dieser schwierigen Lage ist besonnen und einsichtig; heute wurde im Ministerium selbst die Meinung ver
fochten, man solle die Bewaffnung der Bürgergarde sogleich
zugeben, und ich habe darüber mit Hergenhahn und Leisler
zu beiderseitiger Zufriedenheit zu verhandeln gehabt. Meine
eigne Stellung ist dadurch sehr modifieirt und ich bin unwill
kürlich in den Vordergrund gestellt worden, — aber ich habe
wohl auch große Verantwortlichkeit gegen den Herzog,
Heute Abend, 10 Uhr, ist die Stadt zwar ruhig, aber in
den Wirthshäufern geht es toll her. Wir im Ministerium
hoffen jedoch, morgen mit den verstandigen Opposttionsleuten,
denen wir ganz vertrauen müssen, die zufammenströmende,
Menge zu beherrschen, wenigstens vor Ereessen und persön
lichen Demonstrationen zu behüten.
Mar an Heinrich.
Wiesbaden, den 2, März, Abends.
Heute war hier ein stürmischer Tag. Heute Morgen hat
man die Bürgergarde hier organisirt und ich habe mein Gewehr.
Auch habe ich viel mit den wohlgesinnten und populären Mit
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gliedern der Opposition und Bürgerschaft verhandeln müssen,
die mir viel Vertrauen geschenkt haben.
Die Probe- Zeicung ist unter Duldung der Regierung er
schienen. Um ^ Uhr war eine Volksversammlung von »000
Köpfen; eine Deputation von 7 (worunter Hergenhahn und
Leisler und » Erlreme) stellten dein Minister 9 Forderungen
erorbitanter Natur, wovon er nur Preßfreiheit und Volksbe
waffnung annahm und 7 Punkte auf die Stände versehob, —
Der Herzog wird stündlich erwartet.
Die Regierungen werden jetzt mit der gemäßigten Oppo
sition gegen die Tollen und Franzosenfreunde halten müssen.
Ich erwarte von Dir bald Briefe, wie es dort steht.
Ich bin sehr müde und werde heute Nacht wieder heraus
müssen, wenn der Herzog kommt; daher gute Nacht, lieber
Alter.
Vater an Fritz.
Hornau, dkn 2 Marz
Mein Gott, was Hai sich nicht all feit meinem letzten —
und nach dem Deinigen vom 22, - zugetragen!
Wohin ich auch blicke, welche Verwirrung , welche drohende
Symptome !
Ich will heute kürzer sein, weil mir Briese zu beantworten
vorkamen, die die Postzeit schon heranrückten!
Morgen also mehr! Unsere ganze Gegend ist in größter
Spannung !
Du kennst den Bassermann'schen Antrag; Heinrich ist so
fort im Laufe der Woche und mit Beziehung auf Frankreich
viel weiter gegangen und postulirt das interimistische BundesOberhaupt! Ich zweifle nicht/ er wird dir Rechenschaft abge
legt haben; wie sollte er damit zaudern? — Der Seinige an
mich war aus Monsheim; ich kannte die Motion schon aus
der Deutschen Zeitung , die ich am Morgen in Wiesbaden ge
lesen hatte. I^ittt — Etwas mußte geschehen. Heute wird
Eigenbrodt referiren, — pro — und so wohl auch die Kam
mer stimmen oder die Majorität, Uebermorgen werde ich wieder
hingehen. Er hatte mich prävenirt, nämlich daß er Basser
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mann nachahmen werde. Darauf halte ich nur mir ausgebeten, er möge nicht allein stehen, und das hat er befolgt.
Daß er gleich viel weiter ging, liegt allerdings in den großen
Ereignissen an der Seine.
Gestern Abend sollte eine Versammlung der Wiesbadener
Bürgerschaft im Adler sein; die Brüder Moritz und Mar setzten
sich vor gegenwärtig zu sein.
So ganz übel lauten die ersten Einschreitungen des Fran
zösischen Gouvernements nicht. Ich meine, ich rreche Lamartine,
ihren Orpheus, der sie zu dieser neuen Ctvilisation einsingen
wird.
Für heule — : «neu,
siuis e8t!
Mar an Heinrich.
Wiesbaden, den M>ir;, Abenos II Uhr,
Für Dich und den Vater, der wohl wieder ber Dir ist,
kann ich voil hier nur sagen: tKctä l«quuritur. Ich komme eben
von Mainz zurück, wohin ich eine Deputation von 3 hiesigen
Bürgern begleitet halte, damit diese aus des Gouverneurs
eigenem Munde höre, daß er nicht wolle gegen uns marschieren
lassen und daß der Herzog nicht bei ihm versteckt sei! Dieser
ist leider noch nicht eingetroffen, und das Mißtrauen bestand,
er wolle nur mit Bajonnetten zurückkehren, wozu nirgends
Aussicht scheint. Unsere Verlegenheit war und ist groß. Ich
habe zur Besserung der Stimmung heule die erste Nassauische
Zeitung selbst geschrieben; als ich damit über den Markt zur
Druckerei fuhr, fiel mir ein Haufe in die Pferde; ein Kittelmanil stach mit dem Bajonnett durchs Fenster, aber es gelang
mir, unversehrt herauszuspringen und das Volk anzureden mit
Vorlesung der Zeitung. Für den Herzog werden die Worte
schwer zu finden sein, und es thut mir leid, weil er von der
Lage keine Vorstellung hat. Morg-en werden wir ohne Zweifel
eine imposante Volksversammlung haben, aus allen Landestheilen. Wenn wir glücklich und geschickt, weise und gut inspirirt sind, so kann alles gut ablaufen ; sollte aber der Herzog
zurückkehren und nichts nachgeben wollen, — so kann es übel
ablaufen ; fast wäre es dann besser, er käme morgen noch nicht.
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— Hast Du meine Briese von gestern und vorgestern erhalten?
Und was treibst Du? Ich hoffe und wünsche nur so viel,
daß Alles in die Deutsche Strömung geleitet werde!
In Berlin hat man, wie es scheint, so wenig einen Begriff
vom Rhein als von Schlesien! Frankreich gegenüber muß sich
Alles friedlich aber sest organisiren. Da ich keine Zeil habe
zu schreiben, so schicke diesen Bries an Fritz.
Moritz ist hier und wohl; die Herzogin bleibt und benimmt
sich vortrefflich. Gute Nacht, ich bin sehr müde. Dein treuer
Bruder !
Fritz an Mar.
Haag, den 3. Marz 1848.
lausend Dank für Deinen herzlichen Bries vom 29., der
mir sehr viel Freude gemacht hat. Tu kannst Dir denken, wie
das Herz in diesen Augenblicken voll ist, und doch dars es
nicht überlaufen. — Alles, was Du in Deinem Briese sagst
— und die Ermahnung des Vaters ist mir aus der Seele
gesprochen. — Zu den Ideen der Deutschen Zeitung können
und müssen wir uns bekennen; ich habe dieselbe bis zum
1. März vor mir liegen und rufe dem Heinrich bravo! zu. Es
freut mich, wenn der Vater und Du damit einverstanden seid.
Ueber meine hiesigen Verhältnisse habe ich vor einigen
Tagen an den Vater geschrieben, — und es hat sich nichts
darin geändert. Man bezeugt mir von allen Seiten großes
Vertrauen, und ich will es verdienen. Noch sind keine Schmierigkeiten, aber sie können kommen. — Ich habe sehr viel zu
thun, auch in Beziehung auf Indien, weil man nun Ernst
macht meinem Rapport Folge zu geben. Aber von meiner
Sendung dahin ist unter den jetzigen Umständen keine Rede.
Mein nächster wird an Heinrich gerichtet sein, obgleich ich
es nicht lobe, daß er nur durch die Zeitung mit mir eorrespondirt.
Heinrich an Fritz.
Darmstadt, den 3, März 1848.
Ich habe Dir, lieber Fritz, meinen Antrag gesendet; hier
der von Eigenbrodt abgefaßte Kammer-Bericht, worüber der
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Ausschuß sich vereinigte. Ich werde mit zustimmenden Adressen
und Deputationen bestürmt. Mainz sandte gestern mehrere
hundert Bürger mit den Forderungen des Volks; Bingen
50 und andere Städte in geringerer Zahl. — Der Blitz hat
gezündet, und Deutschland wird sich nicht mehr einlullen
lassen.
Hier herrscht vergleichungsweise Ruhe, weil man auf die
versammelten Stände noch Vertrauen setzt; so in Karlsruhe.
Aber in Wiesbaden geht es schon schärfer zu; die -Bürger
haben Waffen gefordert, und Mar — mit Recht bei der dor
tigen Lage ohne Hülfe von der Mainzer Garnison — für die
Gewährung gestimmt. Sie hofften dort in Gutem oben zu
bleiben: -?ben höre ich aber, daß es gestern Ereesse gegeben
hat. —
Vater an Fritz.
Hornau, ee„ 3 März 1848.
Ich fahre also in meinem gestrigen fort; und in solcher
Krisis wohl öfter wie sonst.
Du wirst daraus ersehen haben, daß ich die Henriade ganz
gut aufgenommen und den Zeitumständen gemäß gefunden
habe. Nach Mar'schen Briefen soll auch der Bundestag es
nicht übel empfunden haben, was er aus Winzingerode'schen Be
richten wohl wissen kann. Vielleicht ist die Anlage zum Theil
wenigstens schon eine Emanation davon. Ich sende sie, weil
Deine Zeitungen sie später bringen könnten. Auch das ist
ganz gut und passend.
In Frankfurt waren nächtlicher Weile Plaeate angeschlagen,
die die Polizei noch vor Tagesanbruch abriß. Man behauptet,
daß unter andern, als heilsam bezeichneten Maaßregeln ge
standen habe, damit den Anfang zu machen, die Bundestagsgesandten sämmtlich aufzuhängen.
Ich werde denn morgen früh in Darmstadt sein, — bereits
um 10 Uhr, — und a6 «mriia p«,rätus. Denn so schwach
auch die erste Kammer besetzt ist, so sehe ich doch keinen Grund
sie darum zu umgehen ; und noch weniger ist Zeit da, die Ab
wesenden zu berufen. Uebrigens bin ieh mit der Summe der
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Nachrichten aus allen Gegenden nicht unzufrieden; namentlich
Belgien. Nur wird durch nichts dem Ausbruch des Krieges
vorgebeugt. ^ Iä Knnne Keure!
In früherem Briefe an seine Mutter, 6. 6. 2Z. Februar,
hatte sich Heinrich so ausgedrückt, — und zwar in einem länge
ren, gemüthlichen Briefe, anfangend:
„Wohl habe ich schon lange Zeit das unheimliche, drückende
Gefühl, daß die geliebte Mutter mir — zwar nicht zürne, —
(das kann sre nicht bei ihrer sanften, liebevollen Natur) aber
doch unzufrieden mit mir fei. Dieses Gefühl wird, wie länger
es dauert, immer unerträglicher. Es giebt Zeiten, in denen ich
nur für die eine Sache da bin, die mich in Anspruch nimmt.
Ich meine dann, jede Minute, die ich dieser Aufgabe und ihrer
Lösung entziehe, fei der Aufgabe meines Lebens entzogen; alles
Andere ließe sich nachholen. So war es in der letzten Zeit
unglaublicher Belastung und Verantwortlichkeit."
Und gegen den Schluß:
„Meine Mäßigung wird der Vater gewiß anerkennen."
Die letzten psis^i? oder Anträge waren freilich heftiger, aber sie
liegen in der Zeit. Aus Darmstadt bald mehr!
Vater an Fritz.
DarmjKdt, den 4, Mär; 184»,
Um 10 Uhr kam ich hier an. Die zweite Kammer hatte
Sitzung, die erste gestern. lleber ein hundert Mainzer mit
ihrem Bürgermeister kamen mit mir anher von Frankfurt aus.
Hier ist bedeutende Währung ; doch noch ohne wahren Tumult.
Hier das Referat über Henrichs Antrag. Er selbst geht
morgen nach Heidelberg, Bald mehr.
Vater an Fritz.
Darmstadt, den 5. März 1848 früh,
Heinrich ist so eben nach Heidelberg, per Eisenbahn, zu
einer größeren Süddeutschen Versammlung. Um es kurz zu
sagen: um für das monarchische Prineip gegen großen republi
kanischen Andrang einzutreten.
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Der Erbgroßherzog kam gestern in den ersten Nachmittags
stunden von München zurück. Das tumultuarische Volk er
wartete ihn schon an der Eisenbahn und begleitete ihn fast in
geschlossenen Haufen mit Vivatrufen bis an das Palais seines
Vaters. Er war in offenem Wagen mit entblößtem Haupt.
Diese Vivat waren nicht so pur, sondern namentlich gemischt
mit — herunter mit Wittgenstein!
Eben so stürmisch waren die gestrigen beiden Sitzungen
der zweiten Kammer, wo die Coneessionen vorgelesen wurden.
Die Tribünen waren gedrängt voll, mir selbst Morgens unthunlich meinen Platz zu gewinnen.
Schon wurde Heinrich von dem Mainzer Advokaten Zitz
überflügelt, wie Du aus der Anlage stehst.
Indessen vernahm ich Abends, zuerst beim Nachtessen aus
dem Munde meines Bedienten Friedrich, daß Heinrich würde
Minister werden.
Und so ist es! Alles nimmt diese Tendenz und Zufchnitt,
und zwar noch am heutigen Tage!
Nämlich man will den Großherzog bewegen zu resigniren,
dem Erbgroßherzog die Zügel zu überlassen. Dieser hat auch
heute morgen schon bedeutendere Leute bestellt, um sich mit ihnen
zu bereden, — Eigenbrodt und Andere, — auf den Abend den
Heinrich, der wohl um 5 Uhr wieder hier sein wird! Lt sio
porr«. — Ich selbst soll dabei eine Rolle spielen, auf den
Großherzog durch die geeigneten Personen zu wirken; selbst
durch den Prinzen Emil, wenn er hier ist! Ich sah ihn
zwar gestern Abend spät in der Armen-Gesellschaft — sehr
vertraulich; die Sage war aber sehr allgemein, er werde in der
Nacht nach Wien abreisen, — 'das gestand er nicht; es bleibt
aber möglich. Ich werde es bald wissen und ihn aufsuchen.
Er klagte mir selbst über seine und Wittgenstein's Impopularität.
Nun die ^«,ss«io«,, Nachtrag und Commentar zu dem
Mar, ex ore des Preußischen Gesandten Bockelberg, der eben
von Frankfurt zurückkam.
Um 2 Uhr passirte der Herzog Frankfurt, von einem Hau
fen verfolgt, der ihn insultirte. Beil, der Direktor der Eisen
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bahn, gab ihni zuni schnelleren Fortkommen, um ihn der Ver
folgung zu entziehen, eigenen Waggon und Loeomotive. Er
soll sich geäußert haben, er werde sich gerade der Menge präsemiren und fragen, was verlangt ihr? u. s. w.
Die Herzogin soll persönlich die Menge haranguirt und
vorläufig im Namen des Herzogs Vieles versprochen haben.
Selbst der kleine Nieolaus trat so vor.
So steht es eben; aber wie am Abend? Möglich, daß ich
noch einmal schreibe.
Fritz an Heinrich,
den ii, März
Man hat in dieser bewegten Zeit wenig Muße zur Correspondenz, ich bin Dir also doppelt dankbar für die Zeilen, in
welchen Du mir von Deinem Wirken Nachricht gegeben hast;
die Deutsche Zeitung war Dir aber doch zuvorgekommen. Und
wie habe ich mich gefreut über den Inhalt Deines Antrags,
und fast eben fo sehr über die Billigung des guten Vaters.
Er sagt in seinem Letzten vom ?>. März: „Du wirst aus
meinem Gestrigen ersehen haben, daß ich Heinrichs Antrag
gut aufgenommen und den Zeitumständen gemäß gesunden
habe." Auch Eigenbrodts Bericht war fehr gut, und ich bin
nun sehr gespannt zu hören, welchen Anklang das nicht blos
in Eurer Kammer, sondern auch anderwärts findet. — Unter
uns, selbst der König hat Abends beim Thee mit mir dar
über gesprochen, etwa so : Ich habe immer so gedacht, daß ein
Deutscher Kaiser besser wäre als der elende Bund.
Wir rüsten uns hier ein wenig, nm nicht ganz unvorbe
reitet zu fein; fürs Erste Einberufung der Miliz von den
Iahren 1845 und 1846 und Ankauf von Remontepferdrn.
Das Wichtigste für 'uns ist, daß Belgien ruhig bleibt.
Aus den Zeitungen wirst Du gesehen haben, daß nach unserer
förmlichen Erklärung die jetzigen Umstände nicht dazu benutzt
werden sollen, um alte Ansprüche auf Belgien geltend zu
machen, und daß Unruhen, welche mit dieser Tendenz etwa in
Belgien versucht werden könnten, hier gar keine Sympathie
noch Unterstützung zu erwarttn haben. — Es war fehr klug,
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schon darum, weil die Mehrheit der Holländer diese Wieder
vereinigung nicht wünscht, sodann, weil Unruhen, die in Bel
gien ausbrechen, sich leicht hierher verbreiten könnten, während
wir alle Ursache haben zu vertrauen, daß die Ruhe hier nicht
gestört werden wird, so lange Belgien sich still verhält. —
Dies wird wohl hinreichen um den Vater über meine hiesige
Lage zu beruhigen.
Der König Leopold hat einen eigenhändigen Deutschen
Brief an unsern König geschrieben, der einen sehr guten Ein
druck gemacht haben soll.
Ich hoffe, die patriotische Bewegung wird Eindruck in den
höheren Regionen machen, so daß die Gemäßigten die Ober
hand behalten; daß das große Ziel erreicht wird ohne bedeu
tende Störung des inneren Friedens von Deutschland, und
daß man Kraft behält, das eommunistische Treiben zu bemeistern.
Den Vater grüße ich herzlich; mein nächster Brief wird
an ihn gerichtet fein, und ich vermuthe, daß er diesen lefen
wird. Der Vater, der bei seinen hohen Iahren noch die be
wundernswürdige Geistesfrische und Wärme hat, wird gewiß
nicht ganz unthätig bleiben wollen. Ich meine, seine Rolle
wäre, den Höfen und Cabinetten eine kluge Nachgiebigkeit zu
rathen, und der gemäßigten patriotischen Bewegung Vorschub
zu leisten. Etwas Unentschiedenes oder zu Besorgliches wäre
seinem Ruhm und den Verhältnissen nicht angemessen. Ich
bin überzeugt, daß unser Name in dieser Krisis mit Ehren
bestehen wird, und ich gönne Dir herzlich den wohlverdienten
Kranz.
Lebe wohl, lieber Bruder, wozu lange Auseinandersetzun
gen, da wir in Gesinnung übereinstimmen, und außerdem jetzt
jeder Tag etwas bringt, das die Verhältnisse anders ge
staltet. —
Vater an Fritz.
Darmstadt, den «. März I«48,
Also so weit wären wir, wie die Anlage ausspricht.
Sämmtliche Präliminarien sind ausnehmend gut, — der Iubel
allgemein und, wie es scheint, innig.
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^joute? die auswärtigen Angelegenheiten: die andern
Ministerien für Andere.
Der Heinrich belobt sich sehr des Regenten — und dieser,
wie ick aus guter Quelle weiß, des Heinrich. Unter Ande»
rem: er habe sehr gute Manieren.
Heinrich ist wohl absorbirt von Geschäften, wird aber mit
mir essen, und so ich ihn sprechen; es ist eben diese Stunde
nah. —
Mar an Heinrich.
Wiesbaden, den Ii, März 1848.
Ich danke Dir und wünsche Dir Glück, obgleich ich ge
wünscht hätte, Du wärest in der Lage geblieben, als unab
hängiger Mann einige Zeit noch zu wirken, um die Rheinhessen bei Deutschland zu erhalten.
Hier haben wir große Dinge erlebt; vorgestern eine Schlacht,
eine geistige, gegen Bauern- und Proletarier-Massen gewon
nen, wie Dir Dresel erzählt haben wird.
Der Herzog benimmt sich vortrefflich; sein Muth über alles
Lob erlmben, und in politischen Dingen zu Allem entschlossen,
was die Ehre erfordert und leidet. In den nächsten Tagen
kann ich wohl zu Dir kommen, wenn es nöthig ist. Gott sei
mit Dir, dem theuren Vater und den Unfrigen allen!

Nicht aus solch brüderlichem Drange des Wiedersehens und
der Beredung, sondern im Auftrag seiner Nassauischen Regierung
kam Mar schon am nächsten Tage den 7. März nach Darmstadt,
In Wiesbaden hatte, nach dem stürmischen Tage des 4ten, der
Herzog von Nassau die Initiative ergriffen, um zunächst zwischen
den benachbartesten Regierungen Süddeutschlands, und dann
weiter zur Verständigung und zu einem gemeinschaftlichen Ope
rationsplane zu gelangen, wie den dem Volke ertheilten Verhei
ßungen zu genügen und der mächtigen Bewegung gegenüber sich
zu verhalten sei. Mar, der auf solche Entschließung des Her
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zogs wesentlichen Einfluß gehabt hatte, wurde mit den Voll
machten desselben betraut und kam zunächst zu uns nach Hessen.
Auch meine bezüglichen Anträge wurden von dem Großherzog
von Hessen genehmigt und der General Graf Lehrbach zum Hes
sischen Bevollmächtigten ernannt, um nach Maßgabe der überein
gekommenen Punetation im Einklang mit dem Nassauischen Be
vollmächtigten zunächst in Karlsruhe, dann in Stuttgart, Mün
chen und weiter zu wirken.
Es ist hier nicht der Ort, diese Mission, die ursprünglich
auch für den Fall äußerer Gefahren gemeinsame Maßregeln unter
den Süddeutschen Staaten und eine einheitliche Leitung beabsich
tigte, in ihrem Verlauf und in ihren Resultaten ausführlicher
zu besprechen; nur deren Aufgabe ist dem Leser, zum Zweck des
Verständnisses der nächsten Briefe, die sich damit befassen, in
das Gedächtniß zurückzurufen.
Die Punetation, die den Gesandten wesentlich zur Instruetion
dienen sollte, lautete:
1) Die Bestimmung eines Ortes, wo die Verhandlungen ge
führt würden, z. B. Stuttgart, um von da aus Bayern
zu gewinnen.
2) Erklärung der einzelnen Regierungen, die Leitung der
Verhandlungen und weiteren Maßregeln an die
eine unter ihnen zu übertragen, in Erwartung
einer späteren Absprache, wodurch eine abwechselnde Lei
tung herbeigeführt werden könnte.
3) Versuch eines vertraulichen Benehmens mit den Lenkern der
Bew-gung; zunächst den sieben Männern, welcke zur Na
tionalvertretung Vorschläge machen sollen — zu dem Zwecke,
die Angelegenheit offen auch von ihrer Seite in die Hände
obiger zu bestimmender Regierung zu legen.
4) Versuch, die Nationalvertretung mit den bestehenden Bundesformen in Verbindung zu bringen.
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5) Sollte dieß nicht gelingen: Versuch, mit dieser National
vertretung im Unterhaufe, bestehend aus Mitgliedern oder
Abgesandten der Kammern der einzelnen Staaten, ein
Oberhaus, bestehend aus den Bundesfürsten in Person,
oder fürstlichen Stellvertretern und Mediatisirten in Vor
schlag zu bringen.
Bei den Verhandlungen zu Darmstadt und Karlsruhe erga
ben sich weiter als leitende Ideen bezüglich der Competenz deS
künftigen Parlaments und der Centralgewalt :
1) Gemeinschaftlichkeit der Gesetzgebung und des Gerichtsver
fahrens ;
2) Heerwesen und Volksbewaffnung:
3) Handel (Zollverein), Münze, Maaß und Gewicht;
4) Vertretung gegenüber dem Auslande.
Unter Vorbehalt , auf die weitere Entwickelung dieser Ii^
struetion im Verlauf der Mission zurückzukommen, fahre ich fort,
die in der Familie gewechselten Briefe aus jener Zeit mitzutheilen.
Vater an Fritz.
Darmstadt, den 8. März ldt».
Ieden Brief möchte ich mit der Frage anfangen: Wo soll
ich beginnen und wo endigen? Und während ich schreibe, mö
gen wieder neue Vorkommnisse eintreten.
Hier in meiner Stube hauf't also der Mar, von Wies
baden kommend, mit Heinrich osfieiell verkehrend und mit diefem in Allem einverstanden, — viä Karlsruhe und Stuttgart.
Die Nassauer sind am weitesten vorangedrängt und han
deln also auch — demgemäß. Die Forderung: sosortige Ein
berufung eines Deutschen Parlaments, war unter den Nas
sauischen Volksbegehren die dritte.
Wenn diese vier Staaten einig wären, soll München an
gegangen werden. Die Zustände zu München ändern sich
jeden Tag.
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Unter den Gehülfen des Heinrich ist Hallwachs täototura
in den auswärtigen Angelegenheiten, und diese ganze Nacht
mit Coneepten und Ausfertigungen beschäftigt gewesen.
Mar wandelt also in meiner Stube umher, eben wohl
ausrufend, wenn ich dem Fritz schreibe, so weiß ich nicht was
ihm Bedeutendes melden — denn er hat ja die Zeitungen zu
Gebot — und was auslassen?
Sicher war er zu Wiesbaden, im Ministerium bei dem
Vorsatz zu entschlossenem Handeln betheiligt, ausnehmend zu
frieden mir dem Herzog und mit der Herzogin Mutter, die in
Person, von ihrem Sohne Nikolaus begleitet und von Moritz
geführt, Alloeution hielt.
In Wiesbaden waren viele Taufende mit Mord und Plün
derung drohend; am schlechtesten das Gesindel von Mainz und
Castel, das Mar auf 1500 anschlägt; im Ganzen aber am
vorigen Samstag wohl an die 10,000 , auf allerlei Weise be
waffnet, die Schwalbacher mit Holzärten. — Zum Theil dietirt
mir Mar; — ein Muster von Styl dieser Brief!
Graf Dönhoff und Menshengen, der Oesterreichische Ge
schäftsträger, haben das ganze Verfahren des Herzogs gebil
ligt. Bockelberg *) hier ist bocksbeiniger und dolirender, —
klüger seine Frau, Knesebeck's Stieftochter, früher Hosdame der
Königin.
Wir hatten gestern erste Kammersitzung, in welcher Heinrich
in cM«i« erschien mit einer Reihe von Beschlüssen und Vor
verkündigungen. Du weißt, daß er des Anstande« schon
Meister ist. Aber welcher Wechsel, welche Verschiedenheit der
Physiognomien in dieser so gemischten, und dießmal ziemlich
zahlreichen Kammer! Den Präsidenten, Prinzen Emil, sagen
zu hören: Seine Ereellenz der Herr Minister! Heinrich war
mehrmals schon bei ihm; ja, der Prinz hat ibn schon über
Dieses oder Ienes um Rath gefragt!
Gestern hat das Militär den Eid geleistet. Wittgenstein,
auf Ersuchen und Rath, hatte sich nach Frankfurt entfernt.
Damals Preußischer Geianrter in Darmstadt.
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Unter den Fragen bei der Deutschen National
versammlung ist die von Hol st ein, — wegen Schles
wig, und die von Luxemburg — wegen Limburg —
une 6«s plus epiueuses. — Sprechen wir wenig
stens von L urem burg!
Welche Rolle denkt man bei Euch Luremburg zu und Lim
burg? Eine Sonderung von Deutschland wird Euch doch im
Traume nicht einfallen?
Durch 20 Visiten wurden wir unterbrochen. Heinrich ist
im Ministerium ; Mar ist eben zu ihm. Taufende von Bauern
umlagern das Gebäude und rufen vivat, — so wird eben ge
meldet. In Hanau, sagt man, fließe heute Blut.
Der oben genannte Bockelberg war eine Stunde hier.
Mar hat ihm den Zweck seiner Mission ausführlich und offen
mitgecheilt, während dem ich meine Toilette im Schlafzimmer
machte.
Nachschrift, 4 Uhr. Omriia bene. Der Regent ge
nehmigt die Vorschläge. Graf Lehrbach, den Heinrich lobt,
geht mit Mar heute Abend weiter, versehen mit allen Voll
machten. VäIe.
Mar an Fritz.
Heidelberg, den 9. März 1848,
Lieber Alter, meine Mission kennst Du; Nassau und Darm
stadt suchen durch diese Verhandlungen den Regierungen die Lei
tung der gesetzlichen Bewegung für das Deutsche Parlament
zu erhalten. Die Begriffe sind noch unklar, aber die Zeit
drängt und der gute Wille, meist überall, ist — wahrscheinlich.
Drei Wochen werden über unsere Rettung oder unser Verder
ben entscheiden. Die alten Regierungen haben gegen sich:
1) Die nationale Opposition.
2) Die Bauern mit Loealbeschwerden, und mit lange ver
haltenem Grimm gegen Polizei und Bureaukratie im bis
herigen Gewande.
3) Die Proletarier, hoch und niedrig. Die beiden ersten
Elemente sind nur mit schweren Opfern zu gewinnen;
diese wollen wir Regierungen bringen.
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Ich habe eben, auf meinen Kopf, dem Preußischen Minister
des Auswärtigen, Canitz, geschrieben*). Den Herzog habe
ich gebeten, dem Erzherzog Albrecht zu schreiben, dem Prin
zen von Preußen; auch Deinem König. Doch muthe ich Dir
zu, dasselbe mündlich besser zu thun. Der König kann da
durch die Stimmung in Deutschland wieder gewinnen.
Mit Gervinus habe ich heute Nacht bis 12 Uhr gesprochen;
Du wirst die Spuren morgen in der Deutschen Zeitung finden;
er ist zufrieden mit meinem Nassauischen Entwurf.
(Folgt die obige Punetation.)
Gervinus macht den Vorschlag, zunächst und ehe Pos. 4 u. S
regelmäßig organisirt werden, eine außerordentliche Versamm
lung zu bilden, nach der Seelenzahl aus allen Deutschen Lan
den, hervorgehend aus den Kammern mit Zugabe von Rechts
gelehrten und Speeialitäten (bis zu
der Vertretung der
Kammern).
') Das Schreiben meines Bruders Mar an den Minister von Canitz cl, ä,
g. März 1848, schloß, nach vorausgeschickter Auseinandersetzung des Gegen
standes seiner Mission, wie folgt:
„Se. Majestät der König kann uns nicht mißverstehen! Ist die Lage der
Dinge im Norden Deutschlands, im Innern, besser, irren wir, find wir zu
ängstlich, nun so wollen wir Gott loben und uns unserer Schwäche schämen;
wir urtheilen nach dem was wir hören, sehen und erleben. Können Sie eine
stärkere Macht, eine bessere öffentliche Weinung, eine patriotischen Stimmung
orgcmisiren, oder besteht sie bereits wirklich, so verlangen wir nicht besser,
als daß sie sich zu uns verbreite, uns in die Strömung aufnehme, die das
Schiff aus der steuerlvsen Finsterniß in den noch unbekannten Hafen bringe.
Fassen Sie ein Herz zu uns, stellen Sie dem Könige vor, daß wir glauben,
er könne uns retten, wenn er allen Provinzen dieselben Deutschen Waffen,
die eisernen und die geistigen, gäbe, denen wir uns anvertraut haben. Viel
leicht hat der König unterdessen bereits gethan, was wir hoffen. Wo nicht,
oder war es noch nicht dringend, so verwenden Eure Ereellenz sich, daß der
König einen Mann, der Seiner Gedanken und Entschlüsse kundig, Seiner
Vertretung würdig, über Stuttgart nach München und weiter schicke, einen
Mann, der uns entgegen komme. Ietzt hat Iedermann guten Willen,
Entschuldigen Eure Ereellenz, was in diesen Zeilen Stürmisches,
vielleicht Unschickliches ist, mit der Eilfertigkeit, der Ermüdung, aber auch dem
Eifer und der treuen Anhänglichkeit an die Deutsche Sache, sie mag gerettet
werden von wem sie wolle."
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Gott stärke mich ferner, wie er bisher gethan ; meine Schul
tern sind etwas zu schwach für solche Last; aber nicht muth
willig habe ich sie auf mich geladen; fast bin ich stolz auf
meinen ersten Schritt und sage jedenfalls: nurio «Zimittis servum tuum in puoe!
Wer weiß wie es uns noch geht!

Wärst Du nur bei uns!

Vater an Fritz.
Hornau, den 18. März 1848.
Seit gestern bin ich auf etliche Tage wieder hier. Und
hier fand ich den Deinigrn vom 1. wieder, worin es heißt:
„Ich werde jetzt oft schreiben, wenn auch nur wenige Zeilen.
Thun Sie desgleichen und auch die Brüder."
Seitdem kein Wort mehr. Wie ich das Räthsel lösen
soll — in diesen Zeiten, nach diesen Umwälzungen, weiß ich
nicht. An mir hat es doch nicht gefehlt.
Heinrich bezieht sich stets auf die Zeitungen zu Deiner
genügenden Belehrung.
Also der wichtigste Punkt dermalen ist, daß Oesterreich und
Preußen in identischen Noten die Höfe, in speoie die Süd
deutschen, eingeladen haben, zum 25. d. M. in Dresden*)
zufammenzutreten um das Weitere vorläufig zu verabreden.
Diese Höfe wollen aber nicht, sondern Frankfurt sei der Ort!
Was wird in speci« Preußen nun thun?
Gestern hat Graf Colloredo am Bundestage das Präsidium
wieder übernommen. Was er eröffnete, kann ich also nicht wissen.
Wie verträgt sich die Preußische Hegemonie, oder wie ich das
Kindlein nennen soll? mit jenem Oesterreichischen Präsidium?
') Die Berufung des erwähnten Fürsteneongresses, die Zwecke die man
damit verfolgte, s« wie das, was dem in Wien im Monat März 1848
zwischen Preußen und Oesterreich vorausgegangen ist, habe ich, veranlaßt
durch Rad o Witz: „Deutschland und Friedrich Wilhelm IV.," bereits im
ersten Band, Seite 391, 396, 398 bis 4V2 vorgreifend besprochen, und ich
will hier darauf verweisen. Die Bezugnahmen in den nachfolgenden Briefen
werden danach verständlich sein, —
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Oesterreich, — in 8pe«!« Metternich und auch Graf Münch —
sind über die Gebühr verhaßt und gering geschätzt. — Du
haft es längst an Heinrich bemerkt, wie sehr er Oesterreich, so
als sei dieß ausgeschieden, gleichsam bei Seite ließ. Wird
Oesterreich nun nachgeben, wird es sich in zweite Linie stellen?
wird es froh sein, quovis m«6o im Deutschen Bunde dieses
Deutschen Bundes Hülfe contra yuemcurlyue ansprechen zu
können?
Diese Würfel liegen auf dem Tisch.
Man sagt, man habe zu Wien über System und seine
Modifikationen berathschlagt ; Erzherzog Iohann mit den jungen
Erzherzogen sollte an die Spitze treten, — folglich in Dres
den erscheinen.
Man sagt, Erzherzog Ludwig habe seinen Neffen, den
Kaiser, vermocht, das Metternich'sche System beizubehalten.
Viäebilnu8 iriira — und es steht sehr nah!!
Heinrich hat also Herrn von Gruben abgerufen und sich
selbst zum Gesandten am Bundestag*) «,6 interim ernennen
lassen. Wie wird er mit Colloredo und den andern ^6versaires fertig werden? Mit Graf Dönhoff — jetzt auch mit
Bockelberg in Darmstadt — ist er zufrieden.
Auch Scherff**) schien mir gestern sehr Heinrichisch, we
nigstens so weit nöthig. Bockelberg sagte mir vor zwei Tagen,
aus seinem Kabinet kommend: Eben empfange ich osfizielle
Depeschen sehr angenehmen Inhalts für Ihren Herrn Sohn, —
kurz darauf — nämlich persönliches Lob. Scherff eommunieirte mir Deines Königs Nachgiebigkeit. —
Die Zeitungen melden Dir die Vorgänge in Weimar, —
den Bauernkrieg im Württembergischen, — die Ungewißheit
in Berlin..
Von Wiesbaden zurück, werde ich alsbald weiter schreiben.
*) Der hochbetagte und sehr kränkliche Großherzrglich Hessische Bundes
tagsgesandte, Freiherr von Gruben, hatte unter den obwaltenden Verhält
nissen um seine Versetzung in den Ruhestand nachgesucht; sie wurde ihm zu
Theil und er erhielt sehr bald einen Nachfolger in der Person des Freiherrn
von Lepel.
") Der Königlich Niederländische Bundestagsgesandte für das Groß
herzogthum Luremburg,
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Mit diesem Brief des Vaters an Fritz hatten sich diejenigen
von Fritz an mich, 6. 6. 14. März, und an den Vater selbst,
6.6. 17. März, welche nachfolgen, gekreuzt. Den ersteren des
Fritz sendete ich dem Vater nach Hornau mit folgendem Begleit
schreiben:
Heinrich an den Vater.
Darmstadt, den 18. März 1848.
Vielleicht haben auch Sie neuere Briefe des Fritz; wäre
das nicht der Fall, so wird die Anlage zu Ihrer Beruhigung
dienen.
Also auch Wien und Oesterreich tritt in die Bahn der
Revolution, der Deutschen Revolution ein; es ist dort
Blut geflossen; welche Folgen wird nun das für die Stellung
Oesterreichs zu Deutschland haben ! Deutschland wird die Ein
heit erringen; aber die Chaneen der Reform werden immer
zweifelhafter; die Wege zum Ziel dunkler und wir werden bis
dahin mannichfach Freud und Leid zu durchleben haben. Mar
schreibt mir aus München; die Wiener Ereignisse haben dort
das Eis gebrochen und man nähert sich. Bis dahin stand
zu befürchten der König wolle die Parlamentsfrage, die er
nur versprochen den Ständen vorzulegen, durch diese,
wobei er auf die National-Baierische Partei rechnete, verwerfen
lassen. Er wird sich aber irren. Uebrigens kann man von
einer Regierung in Baiern kaum sprechen; die Stände sind
versammelt um eröffnet zu werden; und ihnen gegenüber, die
in der höchsten Aufregung hierher kommen, geschoben von
zahlreichen Deputationen, die ihnen folgen um ihren Verlangen
Nachdruck zu geben, ein Ministerium ohne alles Ansehen noch
Einfluß. Nach einer Berliner Depesche vom 13., aus der
Graf Bernstorff in München kein Geheimniß macht, geht
Preußen auf die Parlamentsfrage ein, deutet aber gleichzeitig
auf die Nothwendigkeit einer einheitlichen, höchsten Leitung hin.
Fritz an Heinrich.
Haag, den 14. Mörz 1848,
Lieber Bruder, ich möchte, wie der gute Vater, meinen
Brief mit der Frage anfangen: wo soll ich beginnen? aber
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die Reihenfolge ist gleichgültig. Du kannst Dir denken, wie
in den letzten Tagen mein Gemüth bewegt war, wie gern
ich zu euch geeilt wäre; — aber es war nicht möglich, weil
es unter den jetzigen Verhältnissen den Schein hätte, als wollte
ich mich den Schwierigkeiten meiner hiesigen Stellung aus
Furcht entziehen. Seit gestern sind meine Besorgnisse fast ganz
geschwunden. Der König will sich zu bedeutenden Veränderungen
der Verfassung verstehen, und dadurch hat er gewiß sich und
dem Lande große Gefahren erspart. Gegen die Art und Weise,
wie er den Generalstaaten diese Sinnesänderung mitgetheilt
hat, läßt sich von dem konstitutionellen Standpunkte aus manche
Einwendung machen; aber die Hauptsache ist, daß die Unzu
friedenheit aufhört und das Vertrauen zurückkehrt. Die Fonds
sind in 24 Stunden um 5 Proeent gestiegen. Hiermit genug
von hiesigen Dingen.
Dir wünsche ich von Herzen Glück zu Deinem wohlver
dienten Ruhm, und ich hoffe, daß Deine Popularität dazu
beitragen wird das große Ziel auf friedlichem Wege zu erreichen.
Du wirst es gewiß nicht aus den Augen verlieren, daß die
Einheit und das Deutsche Parlament die Hauptsache ist; alles
Andere wird und muß dann von selbst folgen.
Ich freue mich, daß Eigenbrodt Dir zur Seite steht; sein
ruhiger, vorsichtiger Charakter macht ihn zum guten Rathgeber
für den, der in hoher Stellung und in der Mitte der Bewegung
mit Wärme und Enthusiasmus vorangehen muß. Ich schäme
mich, daß ich vom sicheren Ufer blos zusehe, wie die Schiffe mit
den stürmischen Wellen kämpfen. Lange halteich das nicht
aus, besonders wenn es hier ruhig bleibt und der
Kampf in Deutschland noch ernst er und hartnäckiger
werden sollte.
Traut nicht zu frühe dem guten Willen! Wenn sie sich
in Berlin nicht fürchten, wird man in Dresden (wo ein Fürsteneongreß berufen werden soll) auf Reaetion sinnen. Aber
bis zum Monat Mai wird noch Manches geschehen, das die
Fürsten verhindert, sich in großer Zahl in Dresden zu ver
sammeln.
, ., ^ " ' .'
Dn König von Preußen soll die Jdee^einesi Deutschen
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Parlaments sehr übel nehmen. Er kann aber in diesen stür
mischen Wassern die Deutsche Krone nicht fischen ohne das
Parlament, das dran hängt, und noch schwerer wiegt. — Zu
Berlin muß es sich wo möglich nicht versammeln.
Alles was Du bisher gethan haft, billige ich nicht blos,
sondern bewundere Dein Benehmen in so schwieriger Lage.
Wenn Iaup ganz zu trauen ist, wäre seine Geschäftskenntniß
und Ruf gewiß ein guter Zuwachs für Dein Ministerium.
Die Deutsche Heidelberger Zeitung lese ich mit großer
Aufmerksamkeit und bewundere ihre Haltung und Consequenz.
Sie ist ganz dazu geeignet den ernsten und denkenden Theil
der Nation, die Gebildeten im doktrinären Sinne, zu leiten.
Ihrem Urtheil über unsere auswärtigen Verhältnisse stimme
ich in Allem bei. Was ihr fehlt, ist die Wärme und der
Schwung, um die Massen zu begeistern.
Es ist viel werth, daß der Bund die Nationalfarben an
genommen hat. Solche äußere Zeichen sind mehr als eine
Spielerei: sie sind von Bedeutung, weil sie Ieden zwingen
(wie die Seeleute sagen) seine Flagge zu zeigen, und Nieman
dem erlauben zweideutig hinter dem Berge zu halten.
Ich hoffe, die patriotische Partei läßt sich nicht verleiten,
aus Abneigung gegen stehende Heere oder aus übel verstan
dener Sparsamkeit, die Deutsche Kriegsmacht zu sehr zu schwä
chen. Gegen den auswärtigen Feind können Landwehr und
Bürgerbewaffnung allein nicht ausreichen. Wenn man dem
Geist des stehenden Heeres mißtraut, so gibt es ein sicheres
und kräftiges Mittel, es für die gute Sache zu gewinnen:
Entfernung übelgesinnter Offieiere und zahlreichere Beförde
rung der Unterosfieiere.
Mar hat mir aus Heidelberg einen interessanten Brief
geschrieben und den Zweck seiner Sendung mitgetheilt. Seinen
Auftrag in Beziehung auf Luxemburg und Limburg konnte
ich nur halb ausrichten; es ist dazu für uns noch zu früh,
weil die Bevölkerung der Deutschen Bewegung fremd bleibt.
Ich habe aber dahin gewirkt, daß man vorläufig alle Schritte
vermeidet, die positiv unpopulär sind. Der Idee eines Deut
schen Kaisers ist unser König gar nicht abgeneigt.
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Lebe wohl, lieber Brnder. Gott sei mit Dir und Deinem
Werk. Sollten die Umstände sich so gestalten, daß Du meine '
Nähe für wirklich sehr nützlich hältst, so schreibe mir, ich will
das Mögliche thun mich frei zu machen. Grüße den Vater.
Nachschrift: Es freut mich, daß auch Mar seine Rolle
so ganz in Uebereinstimmung mit Dir spielt und kräftig mit
wirkt. Der Vater schweigt seit ein paar Tagen, ich weiß
aber doch, daß er sich im Herzen freut, — wenn er auch nicht
ohne Besorgniß ist. — Werdet ihr über die Proletarier Meister
bleiben?
Ich habe auch viel zu thun, zeitraubende aber auch wich
tige Geschäfte.
Fritz an den Vater.
Haag, den 17. März l848.
Bester Vater, auch ich bin sehr in Anspruch genommen
und finde wenig Zeit zum Schreiben ; aber ich bin Ihnen sehr
dankbar, daß Sie mir so ost Nachrichten geben, welche das
vervollständigen, was die Zeitungen melden. Vor einigen Tagen
habe ich an Heinrich geschrieben und ihm meine Ansichten in
groben Zügen mitgetheilt. Ich erwarte noch eine Reaetion
aus Berlin, ehe man sich auch dort zum Deutschen Parla
mente entschließt. Nur nicht auf halbem Wege stehen geblieben.
Sie werden in den Zeitungen lesen, daß wir auch hier in
einer Krisis sind. Der König hat, ohne seine Minister dabei
zu Rathe zu ziehen, ja ohne ihr Vorwissen, den Generalstaaten
erklären lassen, er sei bereit die Zugeständnisse zu machen,
welche die Generalstaaten für das Wohl der Nation nöthig
erachten würden. — Die Minister haben alle ihre Entlassung
verlangt und erhalten.
Die Generalstaaten sind innerhalb
24 Stunden über 16 Punkte einig geworden, welche Sie in
der Zeitung lesen werden, und wodurch das eonstilutionelle
System bei uns in liberalem Sinne vervollständigt und be
festigt wird. — Die Schwierigkeit ist nun, ein neues Mini
sterium zufammenzufetzen ; viele angesehene Stimmsührer in den
Generalstaaten sollen sich geweigert haben ein Ministerium
anzunehmen, aus Furcht oder Bequemlichkeit, weil es reiche
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unabhängige Leute sind. Genannt wird Capellen, der vor«
gestern aus Paris zurückgekommen ist und mit dem ich gestern
beim Könige gespeist habe. Auch er soll Schwierigkeiten machen.
In Beziehung auf unsere (d. h. Niedert.) Deutsche Politik
kann ich weiter nichts sagen, als daß man entschlossen ist in
Uebereinstimmung mit Preußen zu handeln, und alle kleine
Ariels und Reeriminationen zu vergessen. General Nepveu ist
nach Berlin geschickt worden um in diesem Sinne Vorschläge
zu machen und Rücksprache zu nehmen. Um patriotische Ge
sinnungen hier geltend zu machen und ihnen Eingang zu ver
schaffen, ist es noch zu frühe. Ich werde den günstigen
Zeitpunkt nicht versäumen, wenn er kommt.
Die Vorfälle in Weimar, von der eigenen Tochter mitgetheilt, sollen großen Eindruck auf den König gemacht haben,
und nicht ohne Einfluß auf seine hiesigen Entschließungen
gewesen sein.
Ich erfreue mich hier des großen Vertrauens, nicht blos
des Königs und der königlichen Familie, sondern auch aller
Klassen, was mein Dienstverhältniß als Gouverneur der Re
sidenz sehr erleichtert, aber auch das Abkommen erschwert.
ViäeKimus. Sie können sich denken, wie gerne ich zu Ende
des März in Ihrer Nähe wäre. Aber vierzehn Tage sind jetzt
ein Iahrhundert.
Erwarten Sie also von hier wichtige Nachrichten, aber
mehr durch die Zeitungen als durch mich, denn die Zeit könnte
mir fehlen oder andere Pflichten mich abhalten. Auch hier
wird der Name in Ehren gehalten.
Leben Sie wohl, bester Vater, und erhalten Sie sich frisch.
Ich vermuthe, daß Sie jetzt so Heinrichisch sind wie die
Darmstädter Bevölkerung, und freue mich darüber. Ein paar
Stunden im Kreise des Vaters und der Brüder wären jetzt
soviel werth für mich; aber es kann nicht sein. Die herz
lichsten Grüße.
Fritz an den Vater.
Haag, deu 28. März 1848.
Die Begebenheiten folgen sich so rasch, daß die Gedanken
nicht zu Atheni kommen können. Zum Schreiben bin ich dav,
Vrben Fr v. Gager,, s, II,
4-1
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bei wenig aufgelegt. Hier hat der König noch zur rechten
Zeit die Coneessionen gemacht, welche unter den gegebenen
Umständen eine Nothwendigkeit waren. Was die Zeitungen
Ihnen sagen, will ich nicht wiederholen, und was sie nicht
sagen, kann ich dem Papier nicht anvertrauen. Wir erhalten
ein ganz neues Ministerium der äußersten Linken. General
Nepveu wird wahrscheinlich Kriegsminister werden. Graf Schimmelpennink (den Sie nicht mit meinem Freunde verwechseln
müssen) erhält das Präsidium und wird Minister der auswär
tigen Angelegenheiten. Die Uebrigen sind Ihnen ja doch un
bekannte Namen. Der Minister der Colonien Baud tritt auch
ab, aber da er schwer zu ersetzen ist, wird er wahrscheinlich
wieder eintreten, sobald die politische Aufregung sich ein wenig
gelegt hat. — Das konstitutionelle oder liberale Prineip hat
einen vollständigen Sieg errungen, aber von zwei Seiten her
droht noch immer hier wie in Deutschland einige Gefahr. Die
Aristokraten oder die konservative Partei ist unzufrieden über
den verlornen Einfluß und allarmirt durch ihre Befürchtungen;
die radikale Partei hätte lieber eine gewaltsame Umwälzung
als Reformen auf friedlicher Bahn. Ich habe das Pertrauen,
daß die Ruhe und Ordnung nicht gestört wird, wenn Belgien
fortwährend ruhig bleibt und wenn Republikanismus und Ra
dikalismus nicht von dorther zu uns herübergebracht werden.
— Ich bin als Gouverneur der Residenz verpflichtet, die Ord
nung aufrecht zu erhalten. Sie begreifen also, daß ich unter
diesen Umständen nicht abkommen kann, ohne gewaltsam zu
brechen.
Ein näherer Anschluß an Deutschland ist hier jetzt noch
nicht populär, aber Viele sehen doch ein, daß die Verhältnisse
dahin führen können, und bei der neuen Gestaltung der Dinge
wird die Abneigung sich mindern.
Mit Luxemburg und Limburg wird man in Beziehung auf
das Deutsche Parlament hier in Verlegenheit sein, wenig
stens mit Limburg, das auch in den Generalstaaten ver
treten wird.
Die freundlichsten Grüße an Heinrich,
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Vater an Fritz.
Darmstadt, den 23. März 1848.
Nun was hat sich seitdem wieder Unermeßliches zugetragen?
In Wien und Berlin! Und wie liegen nun meines Bedünkens die Karten ganz anders auf dem Tisch!
Mar'sche Briefe habe ich denn gelesen.
In dem ersten an Heinrich klagt er noch über die Münchener Anarchie, es wisse Niemand wer Koch oder Kellner
fei; Im zweiten: Er glaube dennoch soweit durchgedrungen zu
sein, daß Baiern gleichfalls einen Bevollmächtigten mit nach
Dresden und Berlin sende. Löhrbach tapfer ihm zur Seite. —
Huicl porr«? Nun, — da Oesterreich vortritt.
Freitag den 17. war ich bei Scherff, der sich eben rüstete
in die Bundesversammlung zu gehen, wo Graf Colloredo den
Präsidentenstuhl einnehmen sollte. Dies ist denn auch pro
forma geschehen; es war aber sonst in der Sitzung von gar
keiner Instruetion oder Proposition die Rede.
Scherff apprehendirte besonders die Versammlung am 30.
in Frankfurt, die unfehlbar Vivats der Masse hervorrufen
würde, aber unmittelbar als revers 6e lu medaille, Pereats
und Insulten für die Bundestagsgesandten. Das möchte wohl
so sein.
Also den 19. Wiesbaden. Tags vorher hatte ich den
Moritz benachrichtigt, ich hätte keine Plane am Hos; — wohl
aber möchte ich den Minister von Dungern, den einflußreichen
Hergenhahn und den Präsidenten der Regierung Volbrachr be
suchen und sprechen. Moritz arrangirte das, ließ mich bei
Franzina zu Mittag speisen, — und lud jene beiden Letztge
nannten zum Abendessen bei sich.
So geschah es also; nach Tisch mein Schläfchen, der Be
such bei Dungern, sehr einfach und ordentlich. Seine Worte:
„In etlichen Wochen werde ich wahrscheinlich nicht mehr Mi
nister sein."
Er wäre es wohl jetzt schon nicht mehr, wenn Hergenhahn
ernstlich darnach gestrebt hätte.
Nun traf sich aber, daß an demselbigen Sonntag ein großes
42'
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Festessen in den vier Iahreszeiten starr hatte, — ich habe die
Veranlassung desselben vergessen
wohl etliche Hunderte, die
Elite der Staatsdienerschaft und Bürgerschaft aller Klassen, —
Breidbach natürlich unter ihnen.
Am Schluß, nach vielen Toasten, auch der auf die Männer
der Vergangenheit. Dabei verlautete, daß ich in Wiesbaden
anwesend sei. Also eine Deputation, mich einzuladen und
abzuholen.
Als ich nun erschien, strömten sie schon bis in die Straße,
machten Spalier, — und führten mich unter beständigem Iubel
und Lebehoch in den langen Speisesaal.
Hergenhahn bestieg hinter mir einen Sessel und hielt mir
eine Lobrede; andere machten Zufätze unter ungeheurem Iubel
und Hoch, Hoch! Bisweilen sprach ich ein Wort, z. B. zu
Stein's Andenken. Als das eine gute Weile, jeder an seinem
Platz, gedauert hatte, kamen sie viritim an mir vorbei, und
Ieder hatte son petit mot der Erinnerung aus alter Zeit.
Alle drückten mir zärtlich die Hände und wohl die Hälfte —
mon e«rps äetericliuit, — küßte diese ermüdete Hand.
Alles ohne irgend eine Unart, oder Unordnung, wiewohl bei
Vielen der Wein schon gewirkt hatte.
Später erschien ich dann bei Moritz und nacheinander die
Eingeladenen, — aber auch Minister Dungern, der bis zum
Nachtessen blieb, — auch er auf Du und Du von Iugend
auf mit Hergenhahn, — diesem einst so zärtlichen Freund
unseres Auguft. Die Mutter behauptet, sie hälten sich wie
Zwillinge geglichen. Auch die Todten sollen leben!

So weit war ich, besuchte um 8 Uhr früh den in der
Nacht von Worms zurückgekehrten Heinrich, las die Depeschen
von. Berlin, Wien und Paris, — und abermals hat sich
Europa umgestaltet. Ist noch ein Preußen?
Bei Empfang dieser Zeilen wirst Du schon mehr wissen.
Besser Wien!
Indessen wird die Versammlung in Frankfurt am 30. statt
haben, und Heinrich ohne Zweifel eine bedeutende Rolle dabei
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spielen! Aber was? Was nun? — Doch fürchte ich nicht
oder noch nicht republikanische Ideen!
Rebus 8i« stantibus zerfällt die Sendung des Mar mit
Lehrbach also in Nichts! Wir erwarten sie jeden Augenblick
zurück. Sie müßten denn die Kühnheit haben, rwrrüne 6ermaniae in Berlin Ordnung und Königthum predigen zu wollen!
Die Feste zu Mainz und Worms, zu Ehren des Regenten,
die Beiwirkung dort der Militärbehörden kann Heinrich nicht
genug loben; — und nebenbei eine große Deferenz für seine
Person.
Noch zur Zeit ist sein Ansehen überall sichtbar im
Steigen.
Aber die neuesten Begebenheiten drücken ihn doch sehr und
stören seine Comepte!
Vater an Fritz.
Darmstadt, den 24. März 1848.
Oiotum factum. Unser Mar ist von Dresden aus allein
nach Berlin gegangen, auf die Nachricht von den dortigen Er
eignissen; welche Kataftrophen und Auftritte!
Heinrich hat heute in der zweiten Kammer, als sein früherer
Antrag mit Wernher und Consorten an der Tagesordnung
war, umständlich vorgetragen, in seiner doppelten Eigen
schaft, und vom ganzen Verlauf Rechenschaft gegeben mit ganz
wenig Widerspruch und sehr allgemeinem Beifall — aller
Classen; auch ä, töte reposee. Es hat ihn jedoch angegriffen,
und die Berliner Zustände und Möglichkeiten beunruhigen
ihn sehr.
Mar holt nun in Dresden seine Collegen ab. Den Baiern
traue ich nur halb.
Vater an Fritz.
Darmstadt, den 25. März 1848,
Die Verhältnisse drängen sich. Hier Marens Erlasse an
Heinrich, nach seiner ersten Berliner Erscheinung und Einwir
kung. Erlasse mir jeden 'Commentar'
Eben geht Buhl - der Deidesheimer — von mir, nach
dem er den Heinrich nur zu kurz gesprochen hat. Er war
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mit Aufträgen der Badischen Regierung da, die bereits förmlich
die Wahlen zur eonstituirenden Versammlung anordnen. Da
von nächstens mehr.
Mir erklärte er den Wunsch vieler Badener, Dich an der
Spitze des Badischen Armeekorps zu wissen; sie
bedürften eines Generals, der sich Ansehen und
Vertrauen zu erwerben wisse.
Vater an Fritz.
Darmstadt, den 26. März 184«.
Zu Mittag empfing ich den Deinigen vom 23. und da
Heinrich regelmäßig bei mir speiset, — die einzige Zeit, in der
ich ihn sehen kann, — so hat er ihn sofort eingesehen.
Er ist gewaltig oeeupirt und von allen Seiten in Anspruch
genommen. Am unangenehmsten von den Standesherrn und
Edelleuten, die man allerdings mißhandelt; insbesondere die
Riedesel.
Wie wandeln sich die Dinge um ! In meinen Augen geht
Alles 6e m«! en pls. Die Person des Preußischen Königs
ist eben nicht wieder zu heben; ich verspüre es von allen
Seiten, und Heinrich giebt es zu.
Also hier Fragmente:
Lehrbach und Mar erwarten wir stündlich.
Schon sammeln sich die Leute nach Frankfurt; ich fürchre
sehr buntscheckige.
Das Wahlwesen beschäftigt mehr als Einheit und Hege
monie.
Republikanische Ideen gewinnen, wo nicht die Oberhand,
doch ein starkes Gewicht.
Gestern sprach ich Dir von Buhl. Heute kam Hergenhahn
von Wiesbaden gerade zu unserem Tisch. Wir waren nur zu
Dreien, und die Lage der Dinge wurde vielfaltig besprochen.
Er führt das Nassauische ganz.
Morgen will Heinrich in der Kammer wieder politischen
Vortrag halten. Seine erst so allgemein bewunderte Rede
findet bereits viele Widersacher, wegen der Preußischen Ten
denzen. Man wird ihn angreifen ; indessen ist er noch stark. —
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Vater an Fritz.
Darmstadt, den 28, März 1848,
Was ich im Laufe des Tages hier noch anfügen werde,
weiß ich nicht. Also I« «ommenoemerit — nicht eben 6e
lä La.
Der Bundestag mobilisirt das 7te und 8re Armeeeorps
und verlangt den Chef von Bayern; vermuthlich also Prinz
Karl. Heinrich hat gestern von der zweiten Kammer äS Koo
— um bei der Nothwendigkeit für alle Fälle gerüstet zu sein,
ein Vertrauensvotum verlangt und motivirt, das auch zuge
standen ist; und heute früh wird er deswegen in der ersten
Kammer erscheinen.
Die heutige O. P. A. Z.« Beilage spricht sehr umständ
lich von Marens Auftreten in Berlin. Unverfänglich insosern.
Indessen sind seine Briefe — die neuesten — an Heinrich,
augenblicklich mir nicht zur Verfügung, und ich werde sie Dir
heute noch nicht beschließen können.
Ieden Augenblick erwarten wir die Herrn zurück; Lehrbach,
um hier Kriegsminister zu werden.
Mich dünkt, es wird zu Frankfurt ein wahres Schariwari
werden. Wie Viele werden sich zu Wortführern berufen füh
len! Die freien Städte wollen den Prosessor Dahlmann zu
ihrem Organ; er ist aber eben nach Berlin berufen, um über
ein Wahlgesetz seine Meinung und Antrag auszufprechen.
Gestern speiste Bürgermeister Smidt von Bremen mit uns,
aus dem Norden, inolusive Hannovers kommend. Er war
,mit Bodelschwingh gereist, der ihn sicher sehr ächt von den
Berliner Ereignissen unterrichten konnte.
Der König von Hannover, genesend, erklärte: Nun, wenn
ich nicht mit den Tories regieren kann, so will ich mit den
Whigs regieren. — Sosort die neuen Ernennungen.
Pechlin hat sich gegen Dänemark — für Holstein und
Schleswig — erklärt und gerirt sich als Abgesandter der, Herzogthümer und der provisorischen Regierung. Morgen werde
ich das näher sehen.
Welcker hat hier mit Heinrich lange Unterredung gehabt.
Ich habe ihn nicht kennen lernen.
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Ich komme aus der ersten Kammer; wir haben ohne An
stand das Vertrauensvotum gegeben.
Heinrich geht eben nach Frankfurt ab, um der Bundes
versammlung beizuwohnen, will aber den Abend wieder hier
sein. Das Thema ist: die Wahl eines Oberfeldherrn ; vermuthlich der König von Würtemberg.
Am unangenehmsten umtönen mich die gewaltigen, steigen
den Klagelieder, mit den mißmuthigsten Gesichtern, der sämmtlichen Herrn in Oberhessen, Breidenstein ö, Iä tßte, also in der
Klasse, womit ich am meisten umgehe.
Nachschrift. Ich höre Stimmen — da das Odium
gegen Preußen unglaublich groß ist und nur durch die Zeit
geheilt werden kann — bei der künftigen Wahl des Ober
hauptes, — den Erzherzog Iohann — als Repräsentanten
von Oesterreich; dann — den Erbgroßherzog hier, —
eben weil er minder mächtig ist (!!), und die Eifersucht zwi
schen Preußen und Oesterreich entfernte!
Vater an Fritz.
Darmstadt, den 29. März 1848,
Ich fahre fort! Mein nächster wird aus Frankfurt oder
Hornau datirl sein. Ich denke acht Tage von hier wegzu
bleiben.
Heinrich kam also gestern Abend 7 Uhr aus der Bundes
versammlung und noch spät zu mir.
Die Frage vom Feldherrn ist aufgeschoben, bis sich die
Sache der Freischärler gestaltet — und Appony von Lamartine
Antwort empfängt. Die Frage von Krieg oder Frieden, von
der Seite also, reift.
Die Bundesversammlung zog sehr ernstlich in Erwägung,
wie innere Ruhe und Ordnung herzustellen sei. Hie RKoäus.
Die meisten neuen Gesandten sind schon da.
Mar kam in unglaublicher Schnelligkeit von Berlin und
traf den Heinrich in Frankfurt. — Nun wird er wohl Zeit
gewinnen, Dir selbst ausführlich zu schreiben.
Um 2 Uhr gehe ich nach Frankfurt; Heinrich um 5 Uhr.
Was wird man also dort treiben? Ich glaube nicht viel mehr

»
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als eben in Heidelberg. Die Frage von Republik wird kaum
ernstlich zur Sprache kommen, — wenigstens beseitigt werden.
Ein Deutsches Parlament ist ja schon entschiedene Sache.
Also Proportionen und Wahlmodus; — diesem ersten Parla
ment werden sie die Frage vom Oberhaupt anheim stellen, —
also höchstens das pr« und contr«, diseutiren. Vermuthlich unter drei Dingen: 1) Preußen, 2) Oesterreich, 3) ein
Mindermächtiger. Augen richten sich auf den hiesigen.
Man muß das Mögliche zu erstreben suchen. Heinrich
selbst, bei allen persönlichen Schwierigkeiten, neigt noch mit
Recht für Preußen.
Ich möchte so formuliren: Dasjenige, wobei noch die
Eintracht erzielt werden kann; denn daran wird es
fehlen. Und da glaube ich, daß eine periodische Wahl
noch am ersten zu solchem Ziele führt, so laut und erheblich
auch die Einwände sein mögen.
Heinrich hat einige Spuren und Zeichen zur Besorgniß,
daß sie ihn möchten zu Frankfurt zum Präsidenten wählen.
Denn erstens, er hat starken Katarrh; zweitens, er kann hier
gar nicht abkommen, und würde dann auch dort nicht Augen- '
blicke entbehrt werden können. — 8i«, für heute. VÄe.
Vater an Fritz.
Frankfurt, den 3l. Marz 1848.
So gar groß ist diesen Abend meine Ausbeute nicht. Vor
7 Uhr ging ich zu den Söhnen; Mar hatte bei dem Bruder
geschlafen. Gestern stieg die Wahrscheinlichkeit, was mir. auch
Cotta und die Schwaben bestätigten, daß Heinrich zum Prä
sidenten gewählt und respeetive um Annahme ersucht werden
würde; heute früh schien die Präsidentenwahl ihnen noch
zweifelhaft.
Die Zeitungen belehren Dich, daß sie doch auf Mittermaier gefallen ist. Das Nähere werde ich noch erfahren.
Bürgermeister Smidt trieb mich noch in diesen frühen Stun
den wiederholt an, den Heinrich zur Annahme zu bewegen.
Der Einwand, daß er ein hoher Staatsbeamter sei, gelte
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nichts, weil eben das ein Vortheil sei, Ansehen des Amtes
und einen so hohen Grad der Popularität zu vereinbaren.
7 Uhr Abends,
Eben kommt der Mar und meldet mir in der Kürze, äu
ßerst eilig, daß er selbst Heinrichs Wahl entgegengewirkt habe,
was ihm besonders die Aristokraten übelnehmen; Heinrich aber
ist nach seinen Aeußerungen ganz zufrieden.
Sie kommen eben aus einer Speeialversammlung, worin
sie trachteten und Mittermaiern disponirten, die Sache auf
dem kürzesten Wege schon morgen zum Schluß zu bringen und
einen permanenten Ausschuß zurück zu lassen.
Dahlmann ist da! Der König von Preußen ist unmöglich
geworden, — aber eben diese ganze Frage — Wer? — wird
verschoben.
Ich habe heute zuverlässige Berichte aus Wien gelesen,
nach welchen die Oesterreichischen Zustände kläglich sind. Aber
— was mich am meisten frappirte, — am schlechtesten in
Steyermark und Umgegend, wo Erzherzog Iohann gar nichts
vermöge. Ein starker Riegel gegen andere höhere Projekte
mit seiner Person.
Heinrich geht diesen Abend nach Darmstadt und kömmt
erst morgen früh wieder.
Im Kampfe der unteren Klassen, — fremden Zuzugs be
sonders aus Mainz und Hanau — über Parlament oder Re
publik, sind einige Republikaner von den Darmstädtern, deren
Heinrich eine zahlreiche Elite der Bürgerschaft l)erbeigeschafft
hatte, um jene im Zaum zu halten, blesfirt worden.
Diesen Morgen also kam die Mutter mit Amelie und
Fräulein Marie um 8 Uhr an und debarquirten bei Heinrich,
wo ich und Mar gegenwärtig waren. Da sie beide Söhne
seit ihren veränderten Schicksalen nicht gesehen hatte, war
die Begrüßung und Umarmung weich genug ! Sie ist ohnehin
so gestimmt und ahnet wenig Gutes, wobei sie wenig Trost
von meiner Seite finden kann.
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Den !, April, Morgens 8 — S Uhr.
Ich komme bereits von den Söhnen. Mar hatte bei
Heinrich — soi-clisärit geschlafen. Heinrich kam von Darm
stadt zurück, als ich eben dort war!
Welche Confusion der Dinge und der Meinungen! Die
größten Besorgnisse prädominiren!
Z) Daß sie heute gewaltsam gestört werden, durch bewaff
neten Zuzug, — am schlimmsten die Hanauer; dann die
Marburger Studenten. In Darmstadt waren die mit denBahnzügen von Westen bewaffnet Kommenden entwaffnet worden.
Sollte auf diese Weise die Versammlung gestört werden,,
so wird der Präsident schließen und nach Nürnberg verlegen. —
Beide Brüder so!
2) Wenn nun die Sachen bessere Wendung hier nehmen
und geschlossen werden, die Erschienenen nach Haufe gehen, —
wer garantirt, daß die republikanischen Desperados nicht den
ersten besten Tag, von Bewaffneten unterstützt, gleich die Re
publik proelamiren und als provisorische Regierung handeln?
Es war die Frage von der Permanenz dieser Versammlung.
Man einigte sich aber dahin, einen Ausschuß von 30 — 50
hier zu lassen, die überallhin die Hand reichen; diese doch
wieder separirt von den 17, dem Bundestag beigeordneten
Vertrauensmännern !
3) Die Proklamation der Republik im Badischen Westen,
— Schwarzwald und Odenwald, Händereichung nach Frank
reich und der Schweiz; Dinge, die gleichsam schon da sind.
Die besseren Seiten sind, daß die Majorität fur Ordnung,
Parlament und Monarchie ist. Die Blicke wenden sich heute
nach Oesterreich! Erzherzog Iohann wird stark genannt.
4) Die früher die Schlimmsten, sind jetzt die Besten und
Brauchbarsten, — energisch und Wohlredner; darunter Welcker
Ä,!äiöte, auch Robert Blum aus Leipzig. Dieser und Hein
rich sollen gestern am besten gesprochen haben, — nach allge
meiner Stimme.
Mit dem Heinrich habe ich heute, — doch ganz friedlich —
Familienangelegenheiten besprochen; auf den Fall nämlich, daß
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die Hauptquellen versiegen, was ganz möglich ist, ja wahr
scheinlich. Wir blieben ziemlich ä'aoeorä.
Heinrich behält Kopf und Kraft oben; Mar erschöpft sich,
schläft nicht und ist in beständiger Agitation. Noch heute war
Religion ein dritter Theil der Conversation, mit mir nämlich.
Lebe wohl, heiterer wie ich.
Vater an Fritz.
Frankfurt, den l. April 1848 Abends,
Ich setze denn mein oaKier de äoI6anee8 fort.
Das schönste Wetter begünstigte das tolle Zeug!
Also nach Heddernbeim, die große Hälfte des Tages
zu Fuß.
Vorher aber machte ich die erste Visite an Graf Colloredo
im Bundespalais. Viel über Oesterreich und für Oesterreich; —
auch von meiner Seite. Er scheint ein ganz verständiger Mann,
tadelte Manches am vorigen Gange; möchte die Oesterreicher
heranziehen. Nur mehr Spielraum zu den Wahlen, und ihren
Modus der Wahlen, — der auch heute in den Beschlüssen so
ziemlich nachgegeben worden ist — für Alle. Das war ein
Hauptanliegen, — pro nun«.
Der Tag ist ruhig abgelaufen, Dank besonders dem Zuzug
aus Darmstadt.
Das Hauptthema war die Permanenz, die die Re
publikaner wollten, Heinrich aber in einer Rede, die durch
schlug, siegreich bekämpfte.
Den 2. April Morgens 9 Uhr,
Nachdem ich die Söhne ausgiebig gesprochen habe.
Ausgiebig! Im Ganzen sind sie doch mit dem Gang von
gestern zufrieden; Ieder in seiner Art! Heinrich, sich waschend,
sehr ruhig, kam ex abrupt« zu der Aeußerung ungefähr:
„Welche Zeiten, welche Armuth, daß ein so mittelmäßiger
Kopf wie ich zu solcher Rolle kommt."
Auf meinen Einwand blieb er dabei: er verdanke es nur
der Treue, mit der er zu jeder Zeit bei seinen ersten Ueberzeugungen geblieben sei; der Integrität seines Charakters, der
ruhigen Energie und Geistesgegenwart.
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Die beiden Brüder sind noch sehr einig mit einander.
Wir sprechen unendlich viel von Dir, und' denken noch mehr
an Dich^ —
Fritz an Heinrich.
Haag, ben >. April 1848.
Mar ist also wieder heimgekehrt von seiner wichtigen Sen
dung. Durch die Zeitungen und auch durch die Briefe des
Vaters war ich im Stande ibm zu folgen, wenn ich auch nicht
Alles weiß. Es freut mich über Alles, daß ihr beiden Brüder
so übereinstimmend denkt und handelt; was ihr gethan und
gesagt habt, hat meinen ganzen Beifall, und Du kannst Dir
denken, wie sehr ich bedaure, daß ich nicht mitwirken kann.
Doch davon später.
Mit den Ansichten der Deutschen Zeitung bin ich noch
immer einverstanden, obgleich meine Ueberzeugung weiter
geht; aber ich begreife sehr gut, daß man in solcher Krisis
und in solchem Wirrwarr der Meinungen und Leidenschaften
nicht gleich Anfangs sein letztes Wort sagen kann. Der Wahl
kaiser, und gar der Wahlkaiser auf drei Iahre, ist Narrheit
und nichts als Intrigue der Höfe, um die Einheit und Centralisation, die sie nicht verhindern können, wenigstens soviel
möglich zu annulliren. Gleiche Bewandtniß hat es mit der
Oesterreichischen Candidatur. Der erbliche Kaiser muß am
Sitze des Reichstags residiren, oder die Einheit ist avortirt.
Wenn die Höfe sich nicht aufrichtig dazu verstehen, werden
wir die Iakobiner oder die Kosaken bekommen.
Krieg, und vielleicht Krieg nach zwei Seiten, sehe ich als
unvermeidlich an; es ist also dringendes Bedürfniß, sich darauf
vorzubereiten. Ich hoffe, daß man die Armee, das stehende
Heer, nicht aus unzeitiger Sparsamkeit vermindert und desorganisirt. Die Ersparnisse lassen sich wohl später finden,
aber der Stand von einem Proeent der Bevölkerung ist nichts
zu viel.
Die Aufgabe, welche Mar mir in seinem letzten Briefe
hier zu lösen gab, habe ich nicht gelöst, obgleich ich es an
Versuchen nach verschiedenen Seiten nicht fehlen ließ. Am aller
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wenigsten würde der König mich in dieser Angelegen
heit brauchen wollen, obgleich er mir in so vielen anderen
volles Vertrauen schenkt. Nur so viel: man begreift hier die
Bewegung in Deutschland nicht, und man fürchtet den über
wiegenden Einfluß, welchen die Einheit der Deutschen Nation
geben würde. Selbst eir? Krieg wird unter die Eventualitäten
gerechnet. Die Verständigsten sagen: es ist noch zu frühe,
man muß erst abwarten, welche Gestalt es nimmt.
Mündlich mehr darüber. Aber wann? So ungern man
mir jetzt Urlaub giebt, so wird man mir einen kurzen von
8 bis 14 Tagen nicht weigern, wenn ich darauf bestehe, und
ich werde darauf bestehen, sobald ihr mir schreibt:
komme! Alles Weitere muß der mündlichen Verhandlung
vorbehalten bleiben. Nur soviel: Ambition treibt mich nicht,
aber ich bin zu Allem bereit, wenn die Stimme des Vater
lands ruft, besonders im Falle des Kriegs; im Frieden wird
es an berufenen und unberufenen Rathgebern nicht fehlen.
Hier ist die erste Krisis glücklich vorüber, und man wird
Ruhe und Ordnung erhalten, wenn Unruhe und Unordnung
nicht aus der Fremde importirt werden. Nepveu ist Kriegs
minister geworden ; Du weißt, daß wir stets Freunde geblieben
sind. — Während der paar kritischen Tage vor der Bildung
des neuen Ministeriums hat man mir hier großes Vertrauen
bewiesen; nicht blos der König, sondern auch die höheren
Stände und die Bürgerschaft, die sich bewaffnet und als ru8t>
Kevväaräers (Ruhebewahrer) freiwillig unter meine Ordres ge
stellt haben. Ietzt drückt uns der erschütterte Credit, und dem
zufolge das Zurückhalten des baaren Geldes und der Stillstand
aller Gewerbe. Ohne dringende Noth will niemand Geld
ausgeben.
Den Krieg zwischen Deutschland und Rußland sieht man .
als wahrscheinlich an. Gestern ist ein Rufsischer LegationsSeeretär, — Sievers — mit Depeschen hier angekommen.
Was sie enthalten, weiß ich nicht, aber unsere Neigungen
gehen dahin! Maltitz erkundigt sich ost nach Mar; auch Esterhazy
sehe ich viel, Königsmark nur selten. Er ist gerade klug genug
um zu begreifen, daß es ost am Besten ist, wenn man schweigt.

671
Oesterreich scheint seiner Auflösung entgegen zu gehen, wenn
nur die slavische Population in den Deutschen Provinzen zu
Deutschland hält!
Grüße den Vater herzlich; ich bin ihm sehr dankbar, daß
er mir so ost schreibt und mich
«ouraut hält. Daß ich
von Dir eigenhändig nicht öfter höre, kann ich unter diesen
Umständen sehr wohl begreifen.
Lebe wohl, vielleicht daß
sich unsere Briefe kreuzen. Ich muß Euch sprechen, und
zwar bald, das fühle ich; es handelt sich also
blos um ein paar Tage früher oder später.
Fritz an Heinrich.
Haag, den 2. April 1848.
Bester Heinrich! ich komme so eben vom König und habe
mir einen freilich nur kurzen Urlaub erbeten. Morgen reise
ich ab, den 5. werde ich in Frankfurt sein; also wahrscheinlich
einige Stunden nach dem Empfang dieser Zeilen, die ich auf
gut Glück abgehen lasse. Ich habe es nicht länger aushalten
können. In Eile
Dein Fritz.

Unter „Donnerstag, den 30. März" hatte Fritz in seinem
Kalender vorgemerkt: „Die außerordentliche Vorsorge und Be
reitschaft hat ein Ende." Da er sich nun abkömmlich glaubte,
so hatte er am 1. April zwar nur erst geschrieben, er werde auf
Urlaub bestehen, so bald wir ihm schreiben würden: „Komme."
Aber schon am 2. April forderte und erhielt er den Urlaub, ohne
jenen Ruf abgewartet zu haben; „er hatte es nicht länger aus
halten können." Der Brief des Mar, der das „Kommen" aus
sprach, traf den Fritz nicht mehr im Haag und lief zurück. Es
lautet dieser Brief:
Mar an Fritz.
Wiesbaden, den 3. April 1848.
Lieber Alter, auf einige Stunden der Nacht hier anwesend,
um heute in Frankfurt die letzte Schlacht schlagen zu helfen, —
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muß ich Dir ans Herz legen, ob Du schicklicher Weise in
kürzester Zeit im Haag Deine Entlassung nehmen kannst?
Innerhalb 4 Wochen des Ausschußregiments bis 3. Mai steht
Vieles auf dem Spiel. Wir bedürfen Deiner.
Die Zeitungen sagen Dir dasUebrige; ich bleibe hier als
Vertrauensmann für Nassau und Braunschweig, mit Dahlmann,
Uhland, Iordan, — der Dich grüßt, — Wassermann u. s. w.—
Heinrich ist der Held unserer Versammlung.
Dein treuer Bruder,

In das Vaterland zurückzukehren, dem Vaterlande zu dienen,
besonders diesem dann zu dienen, wenn die Dienste eines Mannes
von dem Gepräge Friedrich's von Gagern nützlich und gesucht
sein könnten, das war sein Ehrgeiz; das war, wie in den vorderen
Blättern gezeigt ist, längst feststehender Vorfatz bei ihm. Dieser
Vorsatz hatte ihn vorwiegend bestimmt die Mission nach Indien
anzunehmen, um mit solcher Widmung für die Zukunft seine
Unabhängigkeit sich zu erwerben. Man erinnere sich, daß er
damals der Mutter schrieb, Z. 6. 10. März 1844:
„Die Abwesenheit ist von kurzer Dauer, die Sendung höchst
ehrenvoll und interessant, die Bed ingungen vortheilhaft;
und nach ein paar Iahren kann ich hoffen in die Heimath
zurückzukehren und dort nach eigner freier Wahl ent
weder in angenehmer Unabhängigkeit oder viel
leicht in ehrenvoller Thätigkeit den Rest des Lebens
zuzubringen. Das ist das Opfer ie.
wohl werth."
Aehnliche Aeußerungen finden sich in mehreren feiner Briefe
aus Indien, und jener Vorfatz, seine Ausführung nur in weitere
Ferne gerückr, blieb auch der nmaßgebende für seine Entschlüsse,
als nach Beendigung seiner Mission der Wunsch des Königs
an ihn herantrat, daß er nach Indien zurückkehren und das
Commando der Armee dort übernehmen möge. Bei der Zunahme
der Deutschen Wirren handelte es sich für Fritz nur noch um den

673
geeigneten Zeitpunkt, sein Dienstverhältnis zu lösen. — Als
nach dem Ausbruch der Februarrevolution in Paris der innere
Friede auch in Holland bedroht schien, hielt er es für seine
nächste Pflicht, dort auszuharren auf dem Posten auf welchen
ihn das Vertrauen des Königs gestellt hatte, und sein Entschluß
war ohne Zögern gefaßt: „ich will es verdienen" dieses Ver
trauen. Nachdem aber durch die Verfassungsveränderungen, zu
welchen der König der Niederlande sich am 13. März verstanden
hatte, die öffentliche Meinung in Holland befriedigt, und durch
die energische Haltung aller konservativen Elemente des Holländi
schen Volks die Erhaltung der inneren Ruhe gesichert war, während
in Deutschland die Anarchie drohender, und der Erfolg der Reformbestrebungen zweifelhafter wurde, — da war der Augenblick ge
kommen, von dem er zum Voraus >Z. 6. 14. März mir geschrieben
hatte:
„Ich schäme mich, daß ich vom sichern Ufer blos zufehe,
wie die Schiffe mit den stürmischen Wellen kämpfen. Lange
halte ich das nicht aus, besonders wenn es hier
ruhig bleibt und der Kampf in Deutschland noch
ernster und hartnäckiger werden sollte."
Seine Auffassung, daß er doppelte Pflicht habe, sowohl
gegen sein wahres Vaterland als gegen das seiner Wahl und
frühen Bestimmung; — und seine Ansicht, daß die großen In
teressen beider Länder und Nationalitäten als identische zu be
trachten seien, hatte er in Holland nicht verläugnet, sie waren
bekannt.
Außer dem was ich darüber im 8, Kapitel aus der Feder
vom Dr. Halbertsma zu Deventer mitgetheilt habe, bin ich glück
lich auch hier das Zeugniß des Herrn W. A. Schimmelpenninck
van der Oye anführen zu können, der in jenem, auch schon im
8. Kapitel erwähnten Briefe, sich also ausdrückt:
II ^ ^ une ccitnine unite, pour ne pas clire uniiormit^,
clans Itt lamille des Lünern; «t avec «ein !e äeiunt avait
v, Gagern, Leben g>, v, Gagern's, II,
43
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un «rotonä sentiment 6e piete" öliäle nnur Ia norsonulite
6e so» pere, nn« Kaute opinisn 6e l'avenir n«Iitio,ne 6e son
fröre Henri, et ^U8«,u' u l'»mour 6'un nere nour son trere
Nax. Raisons asse? pläusioles nour comprenclre, c^ue le
Iiio^rapne consan^uln en nit r>r!s plus «u IarZe l'ocoasion
6e 66velopr>er 6es nrAnmens 6e tencl^nce nolitihne et Zernikiniqüe, o.ui Änient oomme I'eono 60 k'rit? 6e (ZsAsrn.
II 6tait tr«8 vräi 6e clire, c^n'il v avait 6eux
nomrnes en 8c?ene. IIn ^erlanä«,i8 par l'aotuälite inilitaire 6e 8ä ri«8ition, «^ni n'aämettait pa8 6e moiti^; et
aveo oela sentant vibrer toutes les öbres 6e 8on noble coeur
csuani! il s'a^issait cle l'svenir 6e 8ä pätiie. loi tonte per8onnalite etäit cnose 8eoonclaire. Ihni war das Leben dks
Lebens Höchstes nicht. Lt 8'il servait noblement notre navs,
comme moven d'aotivito et paroe yn'il s'v Lt cle8 ämis,
o'est ans8i c^u'il vovait l'avant - courenr d'unite et 6e vie
pärlementaire 6än8 oe c^ui ötait un point Z'snpui maritime
ponr le Aranu «ontinent teutonio.ne. ^U88i Iorso,u'il
parlait 6'int^rets nationaux, il 8'evertnäit ä
prouver ^u'au fond il 6evait v avoir iclentite.
Wir haben aber auch gesehen, daß er mit Vorsicht in Bethätigung dieser Ansichten zu Werke ging, und die Verbreitung
derselben in Holland nur von der allmähligen Erkenntniß der
Uebereinstimmuug der Interessen erwartete.

Fritz reiste also am 5. April mit nur kurzem Urlaub aus
dem Haag ab, in der Absicht den Begebenheiten, welche in
Deutschland in der Entwickelung begriffen waren und darin sich
drängten, nahe zu sein, und um den Stand der Dinge mit
eigenen Sinnen zu prüfen.
Die Parteinahme, der endliche
Entschluß bei der Wahl die er getroffen, sind ein Moment der
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politischen Entwicklung Deutschlands, das im Zusammenhang
der Thatsachen und der Urtheile darüber, wie diese sich bei meinem
Bruder ausgebildet hatten, zu erfassen ist.
Ehe ich daher fortfahre die nächsten, den Bruder unmittelbar
berührend'en Ereignisse zu erzählen, erscheint es nothwendig auf
dem politischen Terrain das er betritt, uns genauer zu orientiren
als es mittelst des vorausgeschickten Brieswechsels geschehen konnte.

Die früheren Blätter enthalten zwar manche Beiträge zu dem
geschichtlichen Zufammenhang, wie die Zersplitterung Deutsch
lands, und in Folge davon die Hintansetzung der nationalen
Interessen, — wie das absolutistische,. freiheitsfeindliche BundesSystem und seine Einwirkung auf die minder mächtigen BundesStaaten, — wie auf Seiten der Nation die mehr geläuterte Er
kenntniß des Bedürfnisses ihrer politischen Einheit und der uner
läßlichsten Bedingungen derselben, — der Bewegung von 1848 seit
dreißig Iahren vorgearbeitet hatten ; — die ausführlichere Erzäh
lung aber dieser Entwickelung, — wie dann zu den allgemeinen,
nationalen Ursachen dieser Bewegung während der unmittelbar
vorausgegangenen Iahre in den meisten deutschen Staaten noch
besondere hinzugekommen waren, um den öffentlichen Geist in die
aufgeregteste Mißstimmung zu versetzen; wie diese Mißstimmung
und Aufregung durch materielle Noth, in Folge schlechter Ernten
während der Iahre 1846 und 1847, auch unter der ländlichen
und Arbeiter-Bevölkerung sich zu bedenklicher Höhe gesteigert hatte;
wie endlich die Französische Revolution vom Februar 1848, wo
durch die Orleans'sche Dynastie vertrieben und die republikanische
Staatsform abermals verkündet wurde, gleichsam nur der elektrische
Funke war, der bei solcher Spannung die Erplosion bewirkte; —
es gehört das der eigentlichen Geschichtschreibung an.
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Die Rückwirkung der Pariser Febmarereignisse auf Deutsch
land war eine überraschend unmittelbare und mächtige, und
offenbarte sosort, wie trotz Polizeidrucks und Censur, oder gerade
deßwegen, die Masse des Volks in Bildung, aber auch in poli
tischer Vorbildung und in Empfänglichkeit für Beides, vorangeschritten sei. In nicht unansehnlichen Theilen von Deutschland
war die Einsicht ties bis in die untersten Schichten der Bevölke
rung gedrungen, daß der Druck der politischen Zuftände sich nur
mit den Grundlagen der bestehenden Staatsordnungen selbst ent
fernen lasse; daß es sich um die souverainen Staateneristenzen
handle, die in einem Bundesverhältniß, zu dessen Ausbildung
zum Besseren auf legalem Wege keine Aussicht bestand, der
nationalen Entwickelung Und der bürgerlichen Freiheit ein un
besiegbares Hinderniß waren.
Nicht blos vereinzelte Männer
von vorgeschrittener politischer Meinung, sondern Massen hat
ten sich seit längerer Zeit daran gewöhnt, die bestehenden
Staatsordnungen als nur noch gefristete Provisorien anzufehen,
die dem Sturme nicht widerstehen würden. Die idealistische
Hoffnung, mit der die Nation früher auf repräsentative Constituirung der Einzelstaaten gedrungen hatte, — theils mn der
Freiheit und um gesicherter Rechtszuftände willen, dann aber auch,
um bei der Entwickelung freieren Staatslebens eine übereinstim
mende Meinung hervorzubilden die als nationale gelten, und
die mittelst organischer Einwirkung auf die Regierungen, und
durch die einzelnen Regierungen auf die Gefammtvertretung der
selben in der Bundesversammlung, dem Bedürfniß nationaler
Einheit nothdürftig entsprechen mochte; — solche idealistische
Hoffnung war längst aufgegeben. Die Erfahrung hatte gelehrt,
daß weder das Eine noch das Andere mittelst der repräsen
tativen Constituirung zu erreichen sei.
Iene Hoffnung war
in den liberal- eonservativen Kreisen einer unbestimmten Sehn
sucht gewichen nach nationaler Einheit unter irgend einer
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Form, unter welcher Ordnung und Freiheit neben einander
bestehen können; dann aber rührte sich auch eine radikale
Partei, um unter rastloser Untergrabung der hergebrachten und
festgehaltenen Begriffe von sittlicher und staatlicher Ordnung,
die Meinung von der Nothwendigkeit einer totalen Staatsum
wälzung zu verbreiten. Diese hatten sich mehr die unteren und
darbenden Klassen der Bevölkerung zum Operationsobjeet aus
gesucht, indem sie zugleich den Haß derselben gegen die an Behag
lichkeit gewöhnten und darum friedlicher gesinnten, ihren Lehren
weniger zugänglichen Mittelklassen (die radikale Partei bezeichnete
sie gern mit dem französischen Ausdrucke LourZeoisie in ver
ächtlichem Sinne) aufstachelte.
Wesentlich war das Bemühen der radikalen Partei darauf gerich
tet, die monarchisch-repräsentativen Staatseinrichtungen, nach deren
gesichertem Bestand und Herrschaft die Mittelklassen strebten, als
der Freiheit unzuträgliche und auf Unterdrückung der unteren Klassen
abzweckende, zu verdächtigen. Aus der begründeten Erfahrung, daß
Freiheit in der Kleinstaaterei und ini abhängigen Bundesverhältniß
der Staaten, keinen Boden findet, wenn ihre Cultur nicht mittelst
der Bundesverfassung selbst gepflegt wird, waren aus verwandten,
und von Demagogen tendenziös ausgebeuteten Erscheinungen,
unrichtige Schlüsse gegen das monarchisch-repräsentative System
überhaupt gezogen, und zu kritischem Urtheil weniger befähigten
Kreisen eingeredet worden.
Namentlich hatte die Corruption des monarchisch-repräsenta
tiven Systems in Frankreich, welche jetzt zu dem Sturz der Orleans'schen Dynaftie den Vorwand geliehen, zur Herabsetzung des
Systems selbst den willkommenen Stoff geboten. In der That
aber war diese Corruption von der Deutschen liberalen und radi
kalen Presse viel strenger beurtheilt worden als das in Frankreich
selbst geschah, wo der Abscheu gegen Corruption und gegen be
trügerische Ausbeutung des Volks so groß nicht ist und nur bei
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feierlichen Gelegenheiten zur Parade dient. Indem jene Radi
kalen die Wirkungen eines schlechten Wahlgesetzes und der Eigen
schaften eines Volkes, das weder Herrschaft noch Freiheit zu
ertragen weiß, der monarchischen Institution zur Last legten,
und was zufällige Mängel waren, als dieser Institution wesent
lich anhängende darstellten, war der Meinung bereits eine große
Verbreitung verschafft worden, als ob ein wahrer und maaßgebender Antheil eines wohl repräsentirten Volkes an der Regie
rung eines Gemeinwesens mit monarchischer Institution uner
reichbar sei, und solches System auf Täuschung beruhe.
Diese Anschauung war durch die vorausgegangenen Ereignisse
in Preußen sehr genährt worden. Die Mißhandlung von Seiten
der Preußischen Regierung, des ersten vereinigten Landtags, auf
den in Deutschland so viele Blicke erwartungsvoll gerichtet gewesen
waren, hatte der Monarchie nicht blos, sondern auch der auf den
Preußischen Landtagen überwiegend vertretenen erblichen und
Vermögensaristokratie tiefe Wunden geschlagen, und durch den
Rückschlag dem allgemeinen Stimmrechte für die nächste Zukunft
das Feld dort erobert.
Um der unbequemen Hinweisung von Seiten der LiberalConservativen auf das Beispiel Englands zu begegnen, wo
die Institution der Monarchie wie die Aristokratie der Entwickelung der Freiheit günstig ist, war die Feindschaft gegen
England, die Verunglimpfung der Englischen Institutionen und
das ins Dunkle malen der dortigen Schattenseiten, zur konstanten
Politik des Deutschen Radikalismus geworden. Die Englische
Regierung sollte nach ihm in den Händen einer wenig zahlreichen
Oligarchie ruhen, die sie in ihren! Interesse ausbeutete ; das aristo
kratische Patronat schloß das Volk und jede Capaeität davon
aus; die Contraste von arm und reich, die soeialen Zustände
waren davon die Wirkungen; Freiheit gering; und die Erfolge
selbst, sosern sie nicht geläugnet werden konnten, der Englischen
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Verfassungszuftände, waren nach diesen Darstellungen unter singu
laren Bedingungen errungen die analoge Erwartungen nicht
rechtfertigten.
Solche Versuche zur Untergrabung der monarchischen Gesin
nung wurden in ihrer Wirkung unterstützt durch die Quelle ,
republikanischer Sympathien, die in den vielfältigen Beziehungen
zu Nordamerika fortwährend um so zahlreicher sprudelte, je mehr
die demüthigenden politischen Zustände des Vaterlands zur Vergleichung aufforderten. Wo ist noch in der Pfalz, wo in Würtemberg, in Baden, Hessen oder Nassau, auch nur eine Dorfge
meinde, die nicht eorrespondirende Anverwandte in den Nordamerikanischen Freistaaten hätte, durch welche solche Sympathien
genährt wurden, und die schwarzen Schalten, die über den dortigen
Zuständen lagern, waren für Europäische Augen damals weniger
hervorgehoben.
So erklären sich Anschauungen, Stimmungen und Neigungen,
die während der 1848er Bewegung in Deutschland sich geltend
machten, und welche die deutsche Zeitung bei nächstem Anlaß
also besprach:
Vom 9. März.
„Sollen wir es uns verbergen, daß die Abneigung gegen
die monarchische Ordnung auch in Deutschland jetzt schon viel
tiefer gewurzelt ist, die Sympathien für die Republik viel
kühner hervortreten, als im Iahre 1830? Dürfen wir die
Thatsache wegläugnen, daß, was früher meist nur theo
retische Ansicht oder frommer Wunsch war, sich jetzt bereits
zur praktischen Forderung steigert, und die Freunde republi
kanischer Staatsformen, vor noch nicht langer Zeit als Ideo
logen verlacht, allmählich anfangen festen Boden zu gewinnen?
Die Mehrzahl der Vertreter dieser Richtung hat unsere „mo
narchische" Politik, hat die Fortsetzung der heiligen' Allianz
geworben. Oder sollte man die trockene Thatsache abläugnen,
daß eine Politik der verwerflichsten Reaktion, zumal nach Zeiten
wie die Iahre 1813 und 1814 waren, eine Staatskunst der
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geheimen Beschlüsse, der Ministereonferenzen, der Ausnahms
gesetze, die moralische Macht der Monarchie untergraben mußten?
Wollte man bestreiten, daß ein konsequentes Ankämpfen gegen
die verfassungsmäßigen und natürlichen Rechte des Volks,
ein langsames Untergraben oder gar ein gewaltsames Umstürzen
der beschworenen Verfassungen augenblicklich vielleicht zum
erwünschten Ziele führen können, auf die Dauer aber nur der
Monarchie selber tödtliche Wunden zufügen? Wir wollen
nicht im Einzelnen aufzählen, was man dem deutschen Rechtsgefühl nur seit 1832 Alles zugemuthet hat.
Die offenen Verfassungsverlrtzungen, die Tendenzprozesse, die
Wahlchikanen, die zweideutigen Finanzoperationen, die persön
lichen Quälereien, die Verfolgungen wegen politischer und re
ligiöser Meinungen, die raffinirten Polizeikünste bis zur un
verkennbar an den Tag gelegten Absicht, eine bestehende Ver
fassung umzustürzen; — kurz, Alles was wir seit Iahren z. B.
in Kurhessen erlebt haben, der Verfassungsbruch in Hannover,
die reaktionäre Politik in den einzelnen Staaten und im Bundesrathe selber; die osfiziellen Deutungen, die man dem un
zweideutigen Buchstaben und Geiste bestehender Rechte aufzwang :
das sind härtere Schläge gegen die Monarchie, als sie eine
republikanische Partei oder eine revolutionäre Propaganda
jemals zu führen vermag."
So erklärt es sich auch, wie die Rückwirkung der Pariser
Februarereignisse am unmittelbarsten in den unteren und den
darbenden Klassen der Bevölkerung sich äußerte. Mit merkwür
diger Gleichzeitigkeit in so verschiedenen und entfernten Ge
genden Deutschlands, erzeugte unter jenen Klassen ein poli
tischer Instinkt die Zuversicht, daß die bisherigen Regierungsmittel abgenutzt seien, nnd daß sie ihren Gelüsten und
Leidenschaften ungestraft stöhnen könnten.
Indem sie so han
delten, -schüchterten sie die überraschten Staatsbehörden mehr
noch ein; Polizei und Iustiz waren gelähmt; Rechtsverletzun
gen und Gewaltthätigkeiten von Seiten der Landleute und
Arbeiterklassen, gegen ihre wirklichen oder vermeintlichen Dränger
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aller Art: Iuden und andere Gläubiger, Fabrikbesitzer und Ma
schinen, Grundherrschaften und unliebsame Beamte, waren nicht
blos vereinzelte Erscheinungen, sondern trugen in manchen Ge
genden den Charakter eines verabredeten Zufammenwirkens.
Im füdlichen Deutschland hatte solcher Geist der Unbotmäßigkeit selbst die gemeine Mannschaft und die Unterossieiere des
stehenden Heeres, bei mangelndem Vertrauen zu den Offieieren,
angefressen, und Beispiele der Indiskiplin, deren Bestrafung
erschwert war, gehörten nicht zu den Seltenheiten. Es verurlheilte
und bestrafte sich darin das falsche System, welches Regierungen
befolgten, die in der Treue und Widmung des stehenden Heeres
eine Entschädigung für die Entbehrung der Unterstützung der
öffentlichen Meinung und eine anderweite Stütze ihrer Allgewalt
suchten, und diese Treue und Widmung zu sichern glaubten,
indem sie den Offieieren eine durch Gunst bevorzugte, aber von
den bürgerlichen Kreisen sich ausschließende, abgesonderte Stellung
anwiesen, während die aus dem Volke hervorgegangene, fortwäh
rend mit demselben verkehrende, und bald wieder zu den gleichen
Anschauungen und Interessen in den Schooß ihrer Familien zu
rückkehrende Mannschaft, bei irgend ernstlichem und dauerndem
Zerwürfniß zwischen Regierung und Volk zu der Mehrheit des
letzteren, zu der entschiedenen Volkssache stehen wird.
So hatte nach den Pariser Februarereignissen der revolutionäre
Geist ansteckend die unteren Klassen schon mächtig ergriffen, als
die politischen Parteien unter den gebildeten Ständen ihre Rolle
und Aufgabe in Folge dieser Ereignisse noch erwogen.
An die Fürsten trat zunächst die Erkenntniß heran, wie
fadenscheinig und hinfällig der Nimbus von Macht sei die sich
nicht stützt auf die Achtung, die Liebe und auf das stolze Bewußt
sein des Volkes, daß seine Regierung die Nationalinteressen nicht
allein vertreten und wahren wolle, sondern, ihrer Macht nach,
auch wahren könne; — wie grob sie getäufcht worden waren
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durch diejenigen, die sie in dem Glauben erhalten hatten, daß
es nur eine Handvoll Faktioser sei, welche gegen die bestehenden
Zustände ankämpften; — wie die polizeilichen und militärischen
Regierungsmittel zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung nicht
über, sondern unter dem Einfluß der öffentlichen Meinung stehen,
und daß sie in ernsten Augenblicken von Autoritäten gehandhabt
sein wollen, die der moralischen Stützen in gesunden Staatszuftänden nicht entbehren; daß dagegen der zum Regierungsareanum gewordene Mißbrauch der polizeilichen und militärischen
Regierungsmittel, zum Zweck der Darniederhaltung der öffentlichen
Meinung und der Unterdrückung der Freiheit, diese' abnutzt und
sie auch für gerechte und gebotene Anwendung in besseren Händen
unbrauchbar macht; — daß endlich der Versuch, solche Regie
rungsmittel außerhalb des Einflusses der öffentlichen Meinung
zu stellen und zu erhalten, und zu bloßen Werkzeugen des Des
potismus zu stempeln, in den Verhältnissen kleiner und mittlerer
Staaten nicht ausführbar ist und ihre Kräfte übersteigen würde.
Im Vertrauen auf den Schutz Rußlands und Oesterreichs
hatten die Fürsten und deren bisherige Regierungen das Vor
gefühl des Heramiahens einer neuen, für die bestehenden Zu
stände bedrohlichen Zeit, in sich niedergekämpft, und es war in
den deutschen Staaten (mit Ausnahme Badens seit der Amts
führung des Ministeriums Beck, Deeember Z 846) keinerlei andere
Veränderung in den stimmt seinen amtlichen Vertretern völlig
abgewirthschafteten , und jeder moralischen Stütze entbehrenden
Regierungssystemen eingetreten, als daß sich eine größere Unsicher
heit und Schwäche in ihrer Handhabung erkennen ließ. Als nun
jenes Vertrauen auf den Schutz der Mächtiggeglaubten im Augen
blick der Gefahr zu Nichte ward; als die Partei des Absolutis
mus und des dem Nationalbewußtsein feindlichen Partieularismus, auf welche die meisten Fürsten sich bisher gestützt hatten,
schwach und widerstandsunfähig sich erwies, schien diesen keine
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Wahl zu bleiben, als den gemäßigteren Männern der Bewegung,
denen das Volk noch vertraute, versöhnlich entgegen zu kommen,
mittelst ihrer die- Bewegung zu leiten, oder darin unterzugehen.
Indem die Partei des Absolutismus ihr System, mit
dem sie die Fürsten zu identisieiren versuchte und dadurch diese
in den Augen des Volkes herabgesetzt hatte, bei dem herannahenden
Sturme als unhaltbar aufgab und sich fast unsichtbar machte,
war es fürwahr nicht ihr Verdienst, daß das Volk, ungeachtet
seiner Aufregung, vor den Thronen und Fürstenstühlen anhielt,
in ehrerbietiger Berücksichtigung der Rechte und Pflichten ihrer
Inhaber; daß es nicht vergaß, „daß es auch Fürsten giebt
und wer zu diesen gehörte."
Alle Parteien, die in der Verurtheilung der in Deutschland
bestehenden, politischen Zustände übereinstimmten, mußten sich
sagen, daß Deutschland nur unter ernsten und bedrohlichen An
zeichen Aussicht habe Besserung dieser Zustände zu erringen.
Diese ernsten und bedrohlichen Anzeichen waren nun in einer
doppelten Richtung eingetreten.
Als Wirkungen der Pariser Februarereignisse hatten sich, wie
wir gesehen haben, in Deutschland zunächst unter den unteren
Klassen anarchische Gelüste, und, höher hinauf, republikanische Nei
gungen offenbart. Noch nie ist eine intensive, politische Bewegung
ausgebrochen, „es muß denn unter dem Volke die Ueberzeugung
von erlittenem Unrecht tiefe Wurzeln geschlagen haben." Bei solcher
intensiver Bewegung sind Ereesse schwer zu vermeiden. Ruhm
voll freilich ist es für eine Nation „wenn sie ohne Gewaltthätigkeit oder Taumel ihr Ziel erreicht und nicht überschreitet, " —
aber von so graver Natur und von so bedrohlicher Allgemeinheit
waren zu Anfang der Bewegung des Iahres 1848 die anarchi
schen Ereesse in Deutschland nicht, daß man an der Vernunft
und an dem sittlichen Gefühle der Nation hätte verzweifeln
müssen; und was die republikanischen Neigungen anlangt, so
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durfte man schließen, daß bei dem, der monarchischen Staats
ordnung geneigten Sinne der Nation im Allgemeinen, jene Nei
gungen weder rief gewurzelt noch weit verbreitet sein würden. Es
kam also, um ihrer Herr zu werden, darauf an, ob ein Programm
aufgestellt, und dafür eine mächtigere Partei gewonnen werden
könne, welches unter Beseitigung der radikalen Ziele, die Er
reichung der nationalen Aufgaben mit größerer, oder wenigstens
eben so großer Wahrscheinlichkeit des Erfolgs in Aussicht stellte.
Noch in einer andern Richtung waren die Umstände ernstlicher
Natur. Es schien wahrscheinlich daß die Französische Republik
aus äußeren Gründen und innerer Nöthigung zur gewaltsamen
Propaganda ihrer Grundsätze schreiten und Deutschland bekriegen
werde. Für diesen Fall war auf ein einträchtiges Zufammen
gehen des deutschen Volkes mit seinen bisherigen Regierungen,
wie es doch für eine erfolgreiche Kriegführung die erste Forderung
ist, nicht allein nicht zu rechnen, sondern das Gegentheil offenbar.
Die Gefahr des Vaterlandes war groß, wenn im Zustande seiner
Zerrissenheit und bisherigen Unfreiheit ein Krieg von ihm geführt
wurde.
Diese Gefahr war von den bisherigen Regierungen,
die alle ihre Gewalt und Einflußmittel wirkungslos geworden
sahen, erkannt, und so dem Reformbestreben Bahn gebrochen
worden. Schon in der Aufregung des ersten Momentes hatte
sich die öffentliche Meinung mit größter Einmüthigkeit zwar
gegen jede Einmischung in fremde Angelegenheiten erklärt; aber
man forderte Einheit, Befriedigung des Verlangens nach natio
naler Constituirung mit politischer Freiheit, und schnelle Kraftentwickelung auf der Gränzwacht, um dem Andrang der republikani
schen Bewegung gegen die deutsche Westgränze Achtung gebietend
entgegen treten zu können. Auf Kiefen Anschauungen gründete
zunächst auch das so allgemeine Verlangen nach Volksbewaffnung.
Es waren dieß die Anschauungen der liberalen und
nationalen Partei, .und ihr Verhalten in der Bewegung
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wurde dadurch bestimmt. Den damals bestehenden Gewalten
ihre Unterstützung zu gewähren, um die augenblicklich herrschende
Anarchie zu bewältigen, das konnte ihre Pflicht und Rolle nicht
sein, denn, entweder wurde der Zweck erreicht: dann war die
Herrschaft des Absolutismus und des dem Nationalbewußtsein
feindlichen Partikularismus befestigt; damit hätte die Partei ihre
ganze Vergangenheit verläugnet, sich selbst und was schlimmer
war, die Hoffnungen vernichtet, die, um zu einer Besserung
der politischen Zuftände zu gelangen, an das oompelle intrare,
an den nothwendigen Druck so ernster und bedrohlicher Umstände
wie der damals bestandenen, geknüpft wurden; dazu war
die Gefahr der anarchischen Zuftände nicht groß genug; —
oder der Zweck wurde nicht erreicht: dann hatte die liberale
und nationale Partei mit der des Absolutismus sich identifieirt,
und beide waren abgenutzt; dann war für die nächst Zukunft
das Vaterland der Herrschaft der radikalen und anarchischen
Partei überantwortet.
Vielmehr wurde die Pflicht und die
Aufgabe der liberalen und nationalen Partei darin erkannt,
durch ihren Einfluß zu versuchen, die eingerissene anarchische
Bewegung in ein Strombett patriotischer Bestrebungen zu leiten,
darin zu bannen, und die Gunst des Augenblicks im Interesse der
Einheit und der Freiheit des Vaterlandes zu benutzen.
Die
Träger solcher Ansichten standen aber den Regierungskreisen fern,
und waren unter sich noch ohne Zufammenhang,
Das Iahr 1847 hatte zwar den schwachen Keim einer Partei-Or
ganisation getrieben. Das Bedürfniß der Trennung, das sich in den
Kreisen der Opposition im füdlichen Deutschland, namentlich in
Baden, geltend machte, zwischen der monarchisch-parlamentarischen
Partei nämlich und der ins Vage auf den Umsturz rechnenden, und
auf Republik zufteuernden, radikalen Partei, war die Veranlassung
geworden zur Gründung der „Deutschen Zeitung," um welche
sich Gervinus und Häußer verdient gemacht haben. Aber die
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„Deutsche Zeitung" sollte nicht sowohl das Organ einer bereits
bestehenden, politischen Partei werden, als vielmehr eine solche, die
sich um dieselbe allmählich schaaren mußte, erst schaffen; und es
konnte nicht ausbleiben, daß die Liberal-Conservativen, die um diese
Standarte Anfangs sich gesammelt hatten, nach rechts und nach
links sich wieder zersetzten, und dann ein neuer Kern sich um die
Anschauungsweise der Redaetion bildete, als dieses Blatt nach den
Ereignissen, die in die ersten Monate des Iahrs 1848 fallen, als
das Organ einer tonangebenden und leitenden Partei auftrat.
Das Zukunftsprogramm aber, welches die „Deutsche Zeitung"
in ihrem Ankündigungsblatte vom 8. Mai 1847 schon, bezüglich
des für Deutschland zu erstrebenden Einheitsbandes, aufgestellt
hatte, wurde, bei der hereinbrechenden Krisis, von dieser in Folge
der Februarereignisse rasch sich bildenden Partei festgehalten, die
unzweifelhaft die große Mehrheit der Nation damals hinter sich
hatte, und die ich die monarchisch-parlamentarische
Bundesstaatspartei nennen werde.
Es besagte dieses Programm:
„Wenn in den Zeiten des wiedergekehrten großen Welt
friedens von 1815 die Straffheit der Verfassungsprojeete und
alle Thätigkeit überhaupt nachließ, und der deutsche Bundes
staat, der in der Absicht der meisten Regierungen lag, sich
unverhofft in einen Staatenbund lockerte, so nehmen wir
in Aussicht, daß die Geschichte dahin führen wird
bei einer ersten ernsten Gelegenheit und größeren
Zeitforderung die schlaffen staatenbünd lichen Be
stimmungen in bundesstaatliche anzuziehen, die
enge Befugniß des Bundes zu erweitern, und
den vierten Artikel der Schlußakte, der die Entwickelung und Ausbildung der Bundesakte in
Aussicht stellt, nach einer großen und freien Aus
legung zu bethätigen."
Die hier vorgesehene „erste und ernste Gelegenheit und
größere Zeitforderung" hatte sich nun ergeben. Gleichsam
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in Vorahnung derselben war von Friedrich Basser mann
am 12. Februar 1848 die bereits auf der so bezeichneten Bahn
vorschreitende Motion in der Badischen Ständeversammlung be
gründet worden :
„Die Kammer möge au den Großherzog die Bitte richten,
auf geeignete Weise dahin wirken zu wollen, daß durch
Vertretung der Deutschen (Nation) Ständekammern am Bundestage ein sicheres Mittel zur Erzielung
gemeinsamer Gesetzgebung und einheitlicher Nationaleinrichtungen geschaffen werde."
Basserman hatte bei Begründung seiner Motion weiter gesagt:
„Nur in einem freien Parlamente ist die Kraft einer Nation
bewahrt."
„Mit einem Deutschen Parlament war kein
Basler Friede, kein Rheinbund möglich, und nur mit einem
Parlamente geht Deutschland der größeren Zukunft entgegen,
die wohl viel besprochen und besungen, aber ohne Umgestal
tung unserer ungenügenden, politischen Formen nicht verwirk
licht werden kann. Haben wir gelernt uns als Eine Nation
zu erkennen, so bleibt nun unsere Aufgabe, uns als Eine
Nation zu eonstituiren."
Die Vertretung der Nation am Bundestage ist schon viel
früher besprochen und verlaugt worden, ohne daß es damals großen
Eindruck gemacht hätte; jetzt aber, bei der schon vor den Pariser
Februarereignissen dumpfgährenden Bewegung im Volke, war mit
dem Verlangen nach Deutschem Parlamente ein großes
Losungswort gegeben; die monarchisch-parlamentarische
Bundesstaatspartei machte es zu ihrem Ausgangs
punkte.
In der Badischen Ständekammer wurde die Bassermaim'sche
Motion an einen Ausschuß zur Prüfung und Berichterstattung
verwiesen; der Bericht aber war noch nicht erstattet, als die
Krisis in Folge der Februarrevolution eintrat.
Ich hatte schon vor dem Eintritt dieser Ereignisse die Absicht
die Bassermann'sche Motion auf Nationalvertretung am Bundestage
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in der damals gleichfalls versammelt gewesenen Ständeversammlung des Großherzogthums Hessen aufzunehmen, damit die Zu
stimmung der nationalen Meinung sich weiter kund gebe. Unter
nun veränderten Umständen brachte ich mit Gesinnungsgenossen
schon am 28. Februar folgenden Antrag an die 2. Kammer,
deren Mitglied ich war:
„Die Kammer möge in einer Adresse an den Großherzog
die Bitte richten : unverzüglich in der Bundesversammlung und
außer derselben in geeigneter Weise dahin wirken zu wollen,
daß unter so dringenden und von Außen Gefahr
drohendenUmständen und für dieDauer derselben:
1) die Sorge für, den Schutz der äußeren und
inneren Sicherheit Deutschlands, — insbesondere
die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten, des Heerwesens
und der Volksbewaffnung, — in die Hand eines
Kabinet s gelegt werde, dessen Minister dem interimistischen Haupt Deutschlands und der Nation verantwort
lich seien;
2) daß das interimistische Haupt Deutschlands
Gesetzgebung und Besteuerung in Uebereinstimmung mit einem Rath der Fürsten und einem
Rath des Volkes, nach den wesentlichen Formen
des repräsentativen Systems ausübe, und daß
dieBerufung der Nationalrepräsentation gleich
zeitig mit der Ernennung des Bundeshauptes
erfolge."
Die Bedeutung dieser Motion von so hohem konservativem
Interesse, wurde, wie aus dem vorausgeschickten Briefwechsel
sich ergiebt, selbst in bundestäglichen Kreisen nicht verkannt,
wo jetzt Besorgniß und Angst vorherrschend waren.
Zu der Stellung dieses Antrags wurde ich durch die Erwä
gung bestimmt, daß, neben der. Befriedigung des Verlangens
nach nationaler Constituirung, schnelle Kraftentwickelung auf der
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Gränzwacht das höchste Bedürfniß sei; daß Kraftentwickelung
nur dir Folge einheitlicher Leitung sein könne, und so erachtete
ich die einheitliche nationale Constituirung für eine Forderung des
Augenblicks, der, beider voraussichtlichen Schwierigkeit der end
lichen Lösung, durch ein Provisorium entsprochen werden müsse.
Dann schien es mir bei der nun so sehr gesteigerten Auf
regung gefährlich und von dem Ziele ablenkend, die Agitation
für das vage Ziel einer Nationalvertretung am Bundestag zu
nähren, und ich glaubte daß das Verlangen auf eine bestimmter
zu formulirende Bundesstaatsverfassung um so mehr zu richten
sei, als nach meiner Ueberzeugung eine Nationalvertretung, soll
sie der Nation nützen und nicht entweder null sein, oder alle Macht
an sich reißen, einer von einem einheitlichen Willen geleiteten,
und von diesem abhängigen Bundesregierung sich gegenüber be
finden muß, also ein Bundeshauvt voraussetzt. —
Die Wirkung der Nachricht von dem Pariser Ereignis? des 24, und
25. Februar auf die verschiedenen Fraktionen der in der Verurtheilung
der bestehenden politischen Zustände einverstandenen Parteien war
eine sehr verschiedene, aber die rasche Entschiedenheit, mit welcher d i e
Deutsche Zeitung die Aufgabe Deutschlands zu dem Ereignisse
besprach, verschaffte der Anschauung derselben einen großen Anhang,
und diese so einmüthige Zuftimmung, welche selbst die radikale
Partei für den Augenblick entwaffnete, so daß sie kein abweichen
des Programm aufzustellen versuchte, zeugte wieder so sehr von
überwiegender Gesundheit der öffentlichen Meinung, daß die besten
Hoffnungen berechtigt schienen. Der Leiter der „Deutschen Zei
tung" vom 29. Februar enthielt folgende Stellen:
„Wir haben die Republik in Frankreich. Wir wollen
sehen, ob die Monarchie in Deutschland weise zu sein gelernt
hat; wir zweifeln dann nicht, daß Deutschland zu sich
selber stehen und von den Vorgängen in Frankreich nur
Nutzen ziehen wird,
- v, >«,,gern, Selm, gr, v, B,Igerii's, II,
44
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„Ueberläßt man Frankreich sich selbst, ent
schlossen die eigenen Werke zu Hause zu fördern,
welche Möglichkeiten und Aussichten für Deutschland! Je
überzeugter wir sind, daß eine sich selbst anheimgegebene
Republik in Frankreich vorerst, und wohl für lange, nichts
als Hader, Zerwürfnisse und innere Beschäftigung mit sich
bringen würde, desto größer wachsen diese Aussichten vor uns,
„Einer französischen Republik gegenüber würde
sich der Deutsche Bund straffer zusammenziehen;
die Fürsten würden willig werden ein gemessenes
Theil ihrer Souverainetät dem Heil des Ganzen
zu opfern.
„Es würde Oesterreich wieder als ein lebendiges,
nicht als ein todtes, halb weggeschiedenes Glied
in den Bund eintreten.
„Man würde unter diesen Conjuneturen den
Staatenbund in einen Bundesstaat abändern
lassen, ohne Eingriffe und Proteste von Außen;
wir würden plötzlich ein einiges, ein mächtiges Glied in der
Reihe der Mächte bilden.
, „Wollte man uns Schwierigkeiten machen im Osten, so haben
wir eine Waffe, die der Republik im Westen zu gleicher Zeit
die Hände bände und der Despotie im Osten die Hände lähmte;
diese Waffe heißt Polen ! Würde aber das Kriegsspiel nicht
versucht, — welche Zeit für uns, um im Innern den Bau
unserer Staaten freier und kühner auszubauen , zugleich sicherer
Schirm für die Fürsten und Völker.
„Wird man auf Seiten unserer Regierer die Zeit zu be
greifen wissen!"
.
Unter der einverstandenen, wenn auch nicht verabredeten Lei
tung der monarchisch-parlamentarischen Bundesstaatspartei setzten
die vier Forderungen: Preßfreiheit, Schwurgericht, Bolksbewaffnung und Deutsches Parlament, — in welchem sich
die Volkswünsche mit nie dagewesener Einmüthigkeit eoneentrirt
hatten ihren Siegeszug durch ein Volk von vierzig Millionen
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mit unerhörter Schnelligkeit fort, so daß darüber die Deutsche
Zeitung sagen konnte: *)
„Denn was sind drei Tage eines kriegerischen Erfolgs in
einer Hauptstadt (Paris) von einer Million Menschen, wo das
Regiment den Zügel verloren hat, in einem Lande, wo das
Volk den Ton der Hauptstadt immer noch zu singen pflegte, —
gegen diesen unblutigen Triumph des Geistes in dreißig bis
vierzig Staaten, wo nicht Eine Form und Ein Geist der Re
gierung, sondern 30 bis 40 ganz verschiedene Elemente von
Menschen und Zuständen zu überwinden waren; und wo trotz
dreißig Abweichungen der Stammsitte und der herkömmlichen
staatlichen Isolirung der Eine Volksgeist Herr geworden ist
über allen Partieularismus, und den kleinen Kranz von For
derungen überall durchgeführt hat, zu denen Bedürfniß, Einsicht
und Ehrgefühl das Deutsche Volk reif und fähig macht."
Schon wichen die Regierungen den Reformbestrebungen ; Frei
heiten wurden mit vollen Händen gespendet, und es galt nun,
bei so großem Glücke Mäßigung im Gebrauch der erworbenen
Güter, damit nicht der Neid der Götter gereizt und dem Unheil
die Bahn bereitet werde; es galt aber auch nichts zu versäumen.

Nachdem wir gesehen, wie die verschiedenen politischen Par
teien und Interessen bei dem Ausbruch der Bewegung von 1«48
Stellung genommen haben, will ich die weiteren Schritte be
sprechen, welche in diesen ersten Stadien sür die Reform der
Bundesverfassung von den verschiedenen thätigen Kräften
geschehen sind.

Preußen's Regierung war seit der traurigen Führung von
ihrer Seite und seit dem unglücksschwangeren Schluß des ver
einigten Landtags (26. Iuni 1847), ernster wie je mit dem Volke
') Nr, «l vom 2>, März.
44
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zerfallen. Friedrich Wilhelm IV. hatte die ersten Opfer seiner
früheren Ueberzeugung, welche gleich der seines Vaters einer par
lamentarischen Gesammtvertretung des Preußischen Volks wider
strebte, mit verhängnißv ollem Zögern, mit beklagenswerther Halb
heit und mit unverhohlener Mißstimmung gebracht, so daß die
Wohlthat in ihr Gegentheil verwandelt und das schon verbreitete
Mißtrauen in sein Verständniß der Zeit gerechtfertigt war. Auch
der loyale, ruhige, leider nur zu nachgiebige Geist des vereinig
ten Landtags hatte den König mit ei«er Institution nicht ver
söhnen können, die er als eine, die königliche Gewalt zu sehr
beschränkende erachtete; seine Abneigung die gemäßigtesten For
derungen und Folgerungen des Repräsentativsystems zuzugestehen,
hatte er unumwunden ausgesprochen. Die wohlbegründetste und
wohlmeinendste Opposition, die je bestanden haben mag, war in
schulmeisterhaftem Tone zurückgewiesen, gescholten und den Teil
nehmern königliche Ungnade und Feindseligkeit der Regierung
zu erkennen gegeben worden. In kurzsichtigster Verblendung hatte
man sich mit solch wohlfeiler Tapferkeit noch gebrüstet. Mächtig
war die Währung gestiegen und während Männer von gemäßig
ten Meinungen, die nach keiner Seite hin mehr Gehör fanden,
sich zurückgezogen, hatte die öffentliche Meinung der Führung
der Radikalen immer mehr anheim fallen müssen.
Unter folchen Umständen war der Eindruck den die Fran
zösische Staatsumwälzung auf Preußen machte, das mit seiner
so bewegten Rheinprovinz an Frankreich gränzte, mächtiger wie
irgend sonst wo in Deutschland; und wenn auch die mächtigere
Staatsorganisation einige Zeit zu widerstehen versuchte, so stand
doch bald die Preußische Regierung der Volksbewegung so rathlos gegenüber wie immermehr die des kleinsten Deutschen Staates.
Da die schwächlichen, regierungsseitigen Mahnungen zum ruhigen
Genuß des Bürgerglücks, dessen Preußen sich seit lange erfreue,
nichts verfangen wollten, so kam endlich auch die Preußische
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Regierung zu der Einsicht, daß das bisherige System unhaltbar
sei. Aber noch immer widerstrebte man Coneessionen die, nach
dem das Preußische Volk dreißig Iahre mit den gerechtesten und
gemäßigtesten Wünschen in unbilligster Weise hingehalten worden
war, als abgetrotzte erscheinen könnten; und man ließ auch be
freundete Regierungen durch Abgesandte auffordern, sich keine
Eoneessionen entreißen zu lassen und bei dem Widerstand des
Preußischen Rückhalts sich versichert zu halten. Dagegen that
die Preußische Regierung, der König vielmehr, und gewiß in der
Neberzeugung von der Nothwendigkeit derselben, Schritte zur Reform
der Bundesverfassung. Diese würden ihm vielleicht mehr Dank
^ eingetragen haben und von größerem Erfolg belohnt worden sein,
wenn der König mit Reformen zu Haufe, nämlich da angefangen
hätte, wo zuletzt am meisten gefündigt worden war; und wenn
dadurch Garantien geboten gewesen wären, daß der Geist der
Preußischen Regierung ein anderer und freierer geworden fei.
Die Mission nach Wien, womit der General von Radowitz am 1. März 1848 von Seiten der Preußischen Regierung
betraut wurde, ist bereits in diesen Blättern episodisch ausführ
licher*) besprochen worden, als ein Versuch zur Reform der
Bundesverfassung, welcher seinem Ausgangspunkte, seiner Anlage,
und der Aufnahme nach die er gefunden, eine größere Bedeu
tung für die Geschichte des Deutschen Bundeswesens in Anspruch
nimmt, Oesterreich und Preußen hatten sich in Folge
dieser Mission am 10. März verständigt, gemeinsam einen Con
greß nach den 17 Stimmen des engeren Bundesraths auf den
25. März nach Dresden einzuberufen, um von diesem Congreß,
also durch und für den Bund, nur nicht am Sitze des Bundes
tags, Beschlüsse in den drei Richtungen fassen zu lassen, nämlich
die Wehrhaftigkeit zu stärken, den Rechtsschutz zu ordnen und zu
ergänzen, die materiellen Bedürfnisse zu befriedigen; Beschlüsse,
') I. Band, Seite 388 bis 410.
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die zum Voraus zwischen Oesterreich und Preußen vereinbart
werden sollten. Während diese Verhandlungen in Wien noch
fortgeführt wurden, hatte die revolutionäre Bewegung Oesterreich
ergriffen; Fürst Metternich war (am 13. März Abends) veranlaßt
worden von den Staatsgeschäften zurückzutreten, und die Resultate
jener Verhandlungen blieben einstweilen in Frage gestellt.

Auch der Bundestag hatte seines Berufs sich erinnert
und zu später Stunde nöthig erachtet, sich der allgemeinen Stim
mung zu nähern. In einer Proklamation vom I.März drückte
er die Ueberzeugung aus, daß die innere und äußere Sicherheit
Deutschlands ungefährdet nur bleiben können:
„wenn in allen Deutschen Landen das einmüthigste Zufammen^
wirken der Regierungen und Völker und die innigste Eintracht
unter allen Deutschen Stämmen mit gewissenhafter Treue er
halten werde".
Er sagte dann zu, daß er:
„von seinem Standpunkte aus, Alles aufbieten werde, um
gleich eifrig für die Sicherheit Deutschlands nach Außen, sowie
die Förderung der nationalenInteressen und des
nationalen Lebens im Inneren zu sorgen";
und es schließt diese Proklamation mit dem Ausruf:
„Deutschland wird und muß auf die Stufe gehoben werden,
die ihm unter den Nationen Europa's gebührt ; aber nur der
Weg der Eintracht' des gesetzlichen Fortschritts, und die ein
heitliche EntWickelung führt dahin."
Schon Tags zuvor, am 29. Februar, war von der Bundes
versammlung eine Commission niedergesetzt worden, Behufs schleu
niger Berichterstattung über die Lage Deutschlands. Namens
dieser Commission erstattete der Badische Gesandte Freiherr von
Plittersdorfs, am 8. März den bekannten Bericht, der sich in
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diplomatischen Kreisen die Bezeichnung des bundestäglichen Sünden
registers erworben hat, und in Folge dessen beschlossen wurde:
„Die Bundesversammlung spricht die Ueberzeugung aus,
daß eine Revision der Bundesverfassung auf wahrhaft zeit
gemäßer und nationaler Grundlage nothwendig sei."
Auf weiter erforderten Bericht über die Art und Weise, wie
diese Revision zur Ausführung zu bringen sei, wurde dann am
10. März beschlossen:
„sämmtliche Bundesregierungen einzuladen, Männer des all
gemeinen Vertrauens — und zwar für jede der 17 Stimmen
des engeren Raths einen, — alsbald mit dem Auftrag ab
zuordnen, der Bundesversammlung und deren Ausschüssen zum
Behufe der -Vorbereitung der Revision der Bundesverfassung
mit gutachtlichem Beirath an die Hand zu gehen".
Nachdem dieser Bundesbeschluß wegen des, einige Tage
später erfolgten Vorschlags der Deutschen Mächte, einen Congreß
in Dresden abzuhalten, suspendirt; dann, weil die Beschickung
eines solchen Congresses von mehreren Staaten abgelehnt wurde,
wieder aufgelebt war, kam er, wie wir sehen werden, später zu
theilweiser Ausführung,

Badische, Rheinpreußische und Pfalzbayrische Ständemitglieder
ergriffen gleich nachdem Bekanntwerden der Pariser Februarereignisse
die Initiative zur Berufung einer Versammlung von Ständemitgliedern der benachbarten Staaten, um „über die dringendsten
Maaßregeln für das Vaterland sich zu besprechen". Es fand
diese Versammlung am S. März in Heidelberg statt
und 51 Männer wohnten ihr bei, in deren Namen eine Erklärung
abgefaßt wurde, wovon der wesentlichste Inhalt folgender war:
„Einmüthig entschlossen in der Hingebung für Freiheit,
Einheit, Selbständigkeit und Ehre der Deutschen Nation,
sprechen Alle die Ueberzeugung aus, daß dir Herstellung und
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Vertheidigung dieser höchsten Güter im Zusammenwirken
aller Deutschen Volksstämme mit ihren Regie
rungen — so lange auf diesemWege Rettung noch
möglich ist, — erstrebt werden müsse.
„EiNmüthig nicht minder war der Ausdruck des Schmerzes,
daß die traurigsten Erfahrungen über die Wirksamkeit der
Deutschen Behörde das Vertrauen zu derselben so sehr erschüt
tert haben, daß eine Ansprache der Bürger an sie die schlimm
sten Mißklänge hervorrufen würde; tief betrübend in einem
Augenblicke, wo diese Behörde sich auf die traurigen Erfah
rungen der Geschichte beruft und mit schönen Worten von der
hohen Stellung spricht, welche die Nation unter den Völkern
einzunehmen berufen ist".
„Die Versammlung einer in allen Deutschen
Landen nach der Volkszahl gewählten National
vertretung ist unaufschiebbar, sowohl zur Beseitigung
der nächsten inneren und äußeren Gefahren, wie zur Entwicke
lung der Kraft und Blüthe des Deutschen Nationallebens",
„Daher haben die Versammelten beschlossen:
„Ihre betreffenden Regierungen um Beförderung, so viel
an ihnen liegt, des Zufammentritts einer Nationalvertretung
anzugehen.
„Zugleich haben sie verabredet dahin zu wirken, daß bald
möglichst eine vollständigere Versammlung von Männern des
Vertrauens aller deutschen Volksstämme zufammentrete, um
diese wichtige Angelegenheit weiter M berathen und dem Vaterlande wie den Regierungen ihre Mitwirkung anzubieten.
Sieben Mitglieder sollen Vorschläge vorbereiten und die Ein
ladung besorgen."
Das Bedürfniß des Vaterlandes und die Zurückhaltung der ossieiellen Kreise hatten in dieser Heidelberger Versammlung noch ein
mal, und zum letzten Male vor ihrer gänzlichen und feindlichen Tren
nung, Männer von fehr auseinander gehenden politischen Ueberzeugungen zu gemeinsamer Berathung zufammen geführt; schon waren
in ihr die republikanischen Tendenzen lebhaft vertreten; und nicht
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ohne ernsten Kampf sind die obigen, anscheinend gemäßigten,
Beschlüsse durchgesetzt worden. Die Republikaner hatten einge.
räumt, in kleiner Minorität der überwiegend monarchischen Gesinnung der großen Mehrheit des Deutschen Volks gegenüber
sich zu befinden; und darum, da Eintracht Noth thue, der An
sicht der Mehrheit sich unterwerfen und mit dieser im Einklang
handeln zu wollen.
Während in Baden das Ministerium Bekk schon seit seinem
Bestehen (Deeember 1846) eine aufrichtig eonstitutionelle Bahn
eingeschlagen hatte, auf welcher ein großer Theil der früheren
Opposition der Regierung wieder befreundet worden war, so daß
schon bei den Ergänzungswahlen im Herbst 1847 zwei Parteien,
die liberale und radieale, früher gegen die Regierung vereinigt, jetzt
als Gegner gegen einander über standen und die erstere die Regierung
unterstützte, so, daß seit Iahren zum ersten Male wiederum eine mi
nisterielle Mehrheit in der Kammer wie im Lande schon damals sich
gebildet hatte; während also in Baden die Regierung schon das
ganze Iahr 1847 hindurch in der Vorahnung der neuen Zeit die
angebrochen war, wenigstens an aufrichtig eonstitutioneller Hal
tung es nicht hatte fehlen lassen, traten in andern Staaten, so
in Bayern, Würtemberg, den beiden Hessen, Nassau,
Sachsen, — Ministerveränderungen und Systemwechsel in Folge
der entschiedenen Reformbewegung in den ersten 1848erMärztagen,
in Preußen und Hannover erst in der zweiten Hälfte des
März ein, die auf den weiteren Verlauf der Reformbestrebungen
von Einfluß wurden.
Die Ueberzeugung , daß unter allen Reformen, welche die
Zeit gebot, die Errichtung eines Deutschen Parlaments die dring
lichste sei, hatte sich nicht nur des Deutschen Volkes in den
verschiedensten Kreisen bemächtigt, sondern auch die Regierungen,
wenigstens die aus der Bundesstaatspartei neu gebildeten im Süden,
erkannten die Nothwendigkeit in diesem Sinne rasch zu handeln.

.
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Am 5. März Abends war ich von der Versammlung in Heidel
berg nach Darmstadt zurückgekommen; am 6. März wurde ich
von dem neuen Mitregenten des Großherzogthums -Hessen mit der
Leitung der Hessischen Staatsangelegenheiten betraut; und Inder
Proelamation vom 6. März, wodurch dieser die Annahme der
Mitregentschaft und Uebernahme der Regierung verkündigte, ist
unter meiner Contrasignatur von demselben ausgesprochen:
„Die Bundesverfassung hat die gerechten Forderungen des
Deutschen Volkes auf nationale Geltung nicht befriedigt; dabei
haben Wir die Ueberzeugung gewonnen, daß eine NationalVertretung zur Vervollständigung der Organisation und zur
Erstarkung Deutschlands wesentlich beitragen wird.
Wir
werden Uns nach Kräften bemühen, bei den mitverbündeten
Deutschen Fürsten dieser Ueberzeugung Eingang zu verschaffen."
Aehnliches war in Nassau, in Baden und an demselben
Tage wie in Hessen, auch in Bayern durch Königliche Proela
mation gesagt und verheißen worden. In Würtemberg wurde
erst am 9. März Römer, der gleichfalls der Heidelberger Ver
sammlung beigewohnt hatte, mit Gesinnungsgenossen zum Mini
sterium berufen, und in dem von Paul Pfizer verfaßten neuen
Ministerprogramm vom 11. März war auch hier der Entschluß
des »Königs verkündigt, sich dem Rufe nach Vertretung der
Deutschen Nation am Bundestage anzufchließen. Die gleiche
Zufage gab am selbigen Tage der
am 7. März aber erschien in der
ein Nassauischer Bevollmächtigter
trag seiner Regierung zunächst an

Kurfürst von Hessen. Schon
Person meines Bruders Mar
in Darmstadt, der im Aus
das Großherzogthum Hessen

das Ansinnen stellte:
„die verschiedenen Staaten, welche durch die neuesten Ereig
nisse auf die gleiche Grundlage der inneren Entwickelung ge
stellt seien^ sollten sich über die Wege, die zur Umgestaltung
der Bundesverfassung und Berufung des Nationalparlamentes
führen könnten, unter einander verständigen".
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Hessen ging auf dieses Ansinnen ein ; man kam über leitende
Gesichtspunkte und nähere Bestimmung der Aufgabe") überein;
ein Hessischer Gesandter wurde in der Person des späteren Kriegsministers Grafen Lehrbach für diese Cirkulargesand tschaft
ernannt, um in Gemeinschaft sowohl mit dem Nassauischen als
den etwa ernannt werdenden Gesandten derjenigen Staaten, die
sich zu gleichen Zwecken ferner anschließen würden, auf der über
eingekommenen Grundlage weiter von Staat zu Staat fortzu
wirken. Diese Vireulargesandtschaft verfolgte ihre Bestimmung
rasch ; in Darmstadt wurde sie am 9., in Karlsruhe am 11. erpedirt,
traf noch an demselben Tage in Stuttgart, am 12, schon in
München ein.
Der ernannte Badische Gesandte, Freiherr von Porbeck,
schloß sich der Cireulargesandtschaft entweder mit ungenügenden
Instruetionen oder mit ungenügendem Verständniß der Aufgabe,
erst später an.
In Stuttgart war von dem Könige selbst in Uebereinstimmung mit seinen neuen Ministern vorgeschlagen worden, die
Leitung der Deutschen Angelegenheiten unter den dringenden Ver
hältnissen wie sie vorwalteten, in die Hände eines der Deutschen
Regenten zu legen, und zwar in die Hände desjenigen, ans welchen
die vereinigten Stimmen sich firiren würden.
Natürlich konnte diefe Leitung, damals in der Form der
Hegemonie gedacht, nur einem solchen Staate übergeben werden,
dessen nationale und politische Stellung zu einem solchen Verhältniß berechtigt. Und so wurde von dem Könige vön Würtemberg Preußen als der Staat bezeichnet, dem diese eben so
schwierige als beneidenswerthe Verantwortlichkeit übertragen wer
den müsse. Aber freilich nicht das alte, autokratische Preußen,
sondern nur ein verjüngter, durch die begeisterte Zustimmung
des Volkes getragener Staat konnte einer solchen Mission genügen.
') Oben Seite 645 bis N47.
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Daher schlug der König von Würtemberg selbst den Vorbehalt
vor:
„daß es die Ueberzeugring der vereinigten Höfe, die Leitung
Preußens sei nur dann möglich, die öffentliche Meinung
und Unterstützung von ganz Deutschland nur dann dafür zu
gewinnen, wenn Preußen seinem Volke im Wesentlichen die
selben Rechte und Freiheiten verleihe, welche die füd- und
westdeutschen Stämme bereits besitzen, und daß sich die ver
einigten Höfe nur unter dieser Voraussetzung einen Erfolg
ihres gegenwärtigen Bestrebens versprechen".
In München fand die, Würtembergischer Seits durch den Freiherrn von Sternenfels verstärkte, Gesandtschaft eine weniger gün
stige Aufnahme. Unglücklicher Weise kam sie während eines mini
steriellen Interregnums an, nachdem das Ministerium Wallerstein
Tags zuvor beseitigt worden war. Der neu ernannte Minister der
auswärtigen Angelegenheiten, Graf Waldkirch, hatte das Amt
noch nicht angetreten; schon dadurch entstand eine nachtheilige
Stockung; und die ernsten Lolafkandale die in diese Tage sielen,
und alle Aufmerksamkeit und Thätigkeit auf das nächste Innere
eoneentrirten, waren dem Fortgang der Unterhandlung eben nicht
förderlich.
Der König Ludwig von Bayern, wie später sein neuer Mi
nister, glaubten die eingegangene Verpflichtung genügend zu er
füllen, wenn, was auch Anfangs die Meinung in Karlsruhe
gewesen zu sein scheint, die Frage des Deutschen Parlaments und
der damit in Verbindung stehenden Bundesverfassungsreförm,
ihrer Stits der Bundesversammlung empfohlen und in deren
Hände gelegt werde. Unter mancherlei Schwankungen, die durch
die Nachricht von den mittlerweile in Wien eingetretenen Ereig
nissen noch vermehrt worden waren, wurde die Gesandtschaft bis
zum 18. März in München hingehalten.
Auch in Dresden, wo sie am 20. ankam, war ein ministerielles
Interregnum eingetreten. Die provisorisch designirten Sächsischen
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Minister wollten sich und Andere noch mit der Hoffnung auf
den von Oesterreich und Preußen berufenen Congreß vertrösten,
und es war natürlich, daß diese Congreßidee den Sächsischen
Ministern mehr zufagte, solange es sich darum handelte daß der
Congreß in Dresden zufammen treten sollte. Unterdessen war
in Berlin das schwere Verhängniß über Deutschland und Preußen
gekommen.

Ich habe erzählt, durch welche verschiedene Kräfte und auf
welchen verschiedenen Wegen in den ersten Märzwochen deö
Jahres 1848 wesentlich dasselbe Ziel: der Uebergäng aus der
Verfassung des Staatenbundes in die des monarchisch-parlamen
tarischen Bundesstaats, angestrebt wurde. Der Bassermann'sche
Antrag und meine Novelle dazu; die Heidelberger Versammlung
und ihre Siebener-Commission; die neuen Regierungen und ihre
Cireulargesandtschaft ; — Alles das steuerte demselben Ausgangs
punkte zu. Worum es sich jetzt handelte war, daß diejenigen
Grundlagen für die Zufammensetzung des Parlamentes und für
die Reform der Bundesverfassung überhaupt, worüber sich eine
Mehrzahl von Regierungen geeinigt hatten oder noch einigen
würden, auch von der Nationalpartei befriedigend befunden und
dann zur Ausführung gebracht würden ; daß alle Kräfte an einem
Seile zogen, demselben Ziele zu. In wie sern dieß der Fall war oder
nicht, wird sich aus dem weiteren Verlauf der ersten verschiedenen
Reformbemühungen, den ich verfolgen will, ergeben, und ich habe
daher übersichtlich zu besprechen: die Initiative der Mächte Oester
reich und Preußen ; die Cireulargesandtschaft Süddeutscher Regie
rungen; die Siebener-Commission der Heidelberger Versammlung;
den Bundestag und die Männer des allgemeinen Vertrauens;
das Vorparlament und den Fünfziger Ausschuß.
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Die Initiative der beiden Deutschen Großmächte.
Die Beschickung des von Oesterreich und Preußen auf den
25. März nach Dresden ausgeschriebenen Ministereongresses war
von den meisten konstitutionellen Staaten abgelehnt worden.
Unter den zur Zeit seiner Berufung in Oesterreich und Preußen
herrschenden Einflüssen konnte .ein von diesen Staaten geleiteter
Ministereongreß nur die Ungunst der öffentlichen Meinung er
fahren und düsteres Mißtrauen erwecken, dem die konstitutionellen
Regierungen ihrer Seits keine Nahrung bieten durften.
Von den Voraussetzungen und Ansprüchen, von welchen jene
Congreßidee ausgegangen war, wurde die Voraussetzung, daß
das Oesterreichische und Preußische Kabinet über eine das Bedürfniß der einheitlichen Führung der Bundesangelegenheiten
genügend befriedigende Verfassungsreform sich würden ver
ständigen können, mit Recht bezweifelt; — der Anspruch
dagegen, daß nämlich die Wiedergeburt des Deutschen Bundes die
Aufgabe und der Beruf der Regierungen ausschließlich sei, wider
stritt den nun geltenden Anschauungen, welche in den gemachten
Erfahrungen, wie die Regierungen und namentlich die der vorantretenden Großstaaten diese Aufgabe und diesen Beruf feit vierzig
Iahren verstanden hatten, ihre volle Berechtigung fanden. Oester
reich, seit dem 14. März in der Umgestaltung seiner Staatsverhältnisse
begriffen, war ohnehin nicht in der Verfassung, die zu solcher Leitung
vorausgesetzt wird. Die Bevollmächtigten beider Großstaaten in
Wien mußten in Folge der neuesten Ereignisse ain 19. März schon
dasjenige selbst als veraltet und nicht mehr ausreichend anerkennen,
worüber erst am 10. März als Grundlage und Ziel der Reform
zwischen ihnen übereingekommen wordenwar, und es wird behauptet
daß an diesem Tage über eine neue Grundlage für ausgedehntere
Revision der Bundesverfassung abgeschlossen worden sei, auf welche
von beiden Mächten gemeinschaftlich bei dem von ihnen in Aus
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sicht genommenen Congresse angetragen werden sollte, und daß
dabei auch das allgemeine Verlangen nach Nationalvertretung
beim Buude Berücksichtigung gefunden habe. Mittlerweile hatten
sich aberauch in Berlin die Verhältnisse geändert. Das königliche
Patent vom 18. März bildet gleichsam Preußischer Seits den
einseitigen Abschluß der Wiener Verhandlungen.
Nur ungern versage ich es mir, den ganzen Inhalt dieses
Patents hier anzuführen, welches die Erfüllung von Hoffnungen
verhieß, welche bisher dem Vaterlandsfreunde als die kühnsten
erschienen waren. Wie man das Bild eines theuern Freundes
sich im Augenblick schmerzlichen Abschieds noch einmal in die
Seele gräbt um es nie zu vergessen, so sollte der Deutsche den
Inhalt jenes Patentes stets sich vergegenwärtigt halten. Sein
Eingang lautet:
„Als Wir am 14. d, M. Unsere getreuen Stände zum
27. April d. I. beriefen, um vereint mit ihnen diejeni
gen Maaßregeln zu beschließen, welche die Unseren
Deutschen Bundesgenossen vorzufchlagende Regeneration Deutsch
lands auch für Preußen nothwendig bedingen, konnten wir
nicht ahnen, daß in denselben Stunden große Ereignisse in
Wien einerseits die Ausführung unserer Vorschläge wesent
lich erleichtern; andrerseits aber auch die Beschleu
nigung ihrer Ausführung unerläßlich machen
würden. — Ietzt, nach jenen wichtigen Ereignissen, finden
Wir uns vor Allem bewogen, nicht allein vor Preußens, sondern
vor Deutschlands, — so es Gottes Wille ist — bald innigst ver
eintem Volke laut und unumwunden auszusprechen, welches
die Vorschläge sind, welche Wir Unseren Deutschen
Bundesgenossen zu machen beschlossen haben.
Vor Allem verlangen Wir, daß Deuschland aus
einem Staatenbunde in einen Bundesstaat ver
wandelt werde. Wir erkennen an, daß dieses eine Reor
ganisation der Bundesverfassung voraussetzt, welche nur im
Vereine der Fürsten mit dem Volke ausgeführt werden kann;
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daß demnach eine vorläufige Bundesrepräsentation
aus den Ständen aller Deutschen Länder gebildet
und unverzüglich berufen werden muß. Wir er
kennen an, daß eine solche Bundesrepräsentation
eine konstitutionelle Verfassung aller Deutschen
Länder nothwendig erheische, damit die Mitglie
der jener Repräsentation ebenbürtig neben ein
ander sitzen."

Die Circulargesandtschaft Süddeutscher Staaten.
Die von Nassau angeregte Cirrulargesandtschaft Süddeutscher
Regierungen hatte, wie vorerwähnt, den Zweck einer Verständi
gung unter den Staaten über ein zum Voraus im Allgemeinen
übereinzukommendes Ziel bei dringender Umgestaltung der Bun
desverfassung, und über die Wege dahin zu gelangen. Die Re
gierungen der füdwestlichen Deutschen Staaten hatten sich zu
dieser Initiative vorangestellt, weil sie ihrer Lage nach zuerst und
am intensivsten von der unwiderstehlichen Bewegung ergriffen
worden waren.
Wenn sich die Regierungen, — nicht mißtrauisch gegen die
berechtigte Nationalbewegung, sondern in wesentlicher Uebereinstimmung mit ihr, an die Spitze derselben stellten, wenn ein
Mandat der Leitung der wichtigsten nationalen Angelegenheit,
der Verfassungsumgestaltung nämlich, einträchtig von den Fürsten
und Regierungen selbst zuerst ausging und von ihnen angetragen
wurde, — dadurch konnten kleinere Staaten den Anspruch auf
diejenige selbstständige Existenz, die mit dem Gemeinwohl ver
träglich ist, rechtfertigen; konnten sie Achtung und Vertrauen
wieder erwerben; konnten sie unter den damaligen Verhältnissen
hoffen, von der Bewegung nicht überholt zu werden und die
Revolution abzuwenden.
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Ueber das Ziel selbst, in der Allgemeinheit ausgedrückt: Ver
wandlung des Deutschen Staatenbundes in einen Bundesstaat; —
Nationalvertretung bei der Bundesgewalt, — Competenz der
Bundesgewalt, — darüber gingen die Meinungen derjenigen
Regierungen, welche von der Mission berührt wurden, wesentlich
damals nicht auseinander. Das Ziel, wie es die gemäßigteren
Volkswünsche bis dahin bezeichnet hatten, war auch das dieser
Regierungen. Was den Weg zum Ziel anlangte, so
war die Aufgabe: Sicherung desselben in kürzester Zeit, um
gegen die von Außen und von Innen drohende Gefahr in Rü
stung zu sein; und weil, was in der Gefahr sich voranstellt und
erprobt, Aussicht und Anspruch auf Dauer hat. Coneentration der
Bundesgewalt zu einem einigen Willen, mittelst Schaffung eines
Organs desselben das zu selbstständigem und raschem Handeln
berechtigt und befähigt würde, mußte jeder unbefangenen Einsicht
als die unerläßlichste Bedingung erscheinen, sowohl um als defi
nitive Institution in der revidirten Bundesverfassung festgehalten
zu werden, als provisorisch, um zu einer reformirten Verfassung
zu gelangen.
Die Wahl mußte, sollte die Leitung der Deutschen Angelegen
heiten Einer Regierung in jenem Augenblick der Gefahr
von den Fürsten und ihren Regierungen übertragen werden, auf
Preußen fallen. Es schienen die neuen bewegenden Ideen,
wenn es sie in den gemeinsamen Nutzen weise verwendete, eigens
im Interesse Preußens zur Geltung gekommen zu sein. Worauf
es durch seine ganze politische Tradition hingewiesen war, —
was als Bedingung seiner Eristenz betrachtet wurde, daß es
nämlich mit dem übrigen Deutschland in die festeste und innigste
Verbindung trete, um hier die Ergänzung der Kräfte zu finden
deren es bedarf, um eine Großmacht mitgestalten zu helsen die
es für sich nicht sein, als solche sich nicht behaupten kann, ^
das zu ergreifen schien ihm unter Umständen jetzt erleichtert, ja
v. Gager,,, Lebe« Fr, v, Gagern's, II,
45,
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ihm entgegengetragen, wie sie so günstig für Preußen sich nicht
wieder gestalten werden.
Für Oesterreich blieb es dagegen ein schwer zu lösendes
Problem, sowohl dem Deutschen als dem eigenen Bedürfniß nach
politischer Einheit neben politischer Freiheit, trotz der eentrifugcilen
Bestrebungen seiner mannigfaltigen Bevölkerungen, zu genügen.
Schon vor den Wiener Ereignissen vom 14. März war Oesterreich
in seinem Inneren, — in Italien, in Ungarn, in Böhmen, — so
aufgewühlt und bedroht, daß es mit sich selbst genug zu thun zu
haben schien, und bei dem, was Deutschland betreffen konnte, auf
Oesterreichs Macht schwerlich zu zählen war. Nach dem 14. März
war diese Ansicht noch mehr berechtigt, und Oesterreich selbst,
indem es dem Wunsch Preußens zustimmte, daß der Congreß, zu
welchem es mit Preußen die Deutschen Verbündeten nach Dres
den geladen hatte, in Potsdam abgehalten werde, schien ein
zuräumen, daß für den Augenblick wenigstens, der Schwerpunkt
der Macht Deutschlands in Preußen beruhe.
Von denen, welche zu jener Cireulargesandtschaft den Anstoß
gegeben hatten, war nicht versäumt worden Preußen über den
Zweck derselben zu verständigen, in der Erwartung daß es ent
gegen komme. Der Versuch, dieses durch die Preußischen Ge
sandten bei den verschiedenen Höfen zu rhun, zeigte sich bei der
Persönlichkeit mehrerer dieser Diplomaten unfruchtbar. Auf die
direete Eröffnung, welche mein Bruder Mar dem Minister der
auswärtigen Angelegenheiten von Canitz in einem Privatschreiben
vertraulich gemacht hatte, war von diesem noch am 12. März
unter Anderem geantwortet worden:
„daß die Sache von den Regierungen erwogen werde, dagegen
wird Preußen keine Einwendung machen, wie es sich denn
überhaupt ausweisen wird, was von dem Vorwurf reaktionärer
Tendenzen zu halten und was, für eine vernünftige Freiheit
Deutschlands, in Preußen zu erwarten ist." —
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„ Meines Ermessens muß der erste Schritt eine Vereinigung
der Regierungen sein un d dazu ist derVorschlag bereits
von meinem Könige gemacht. Man hat nicht verfehlt
einen Fürsteneongreß als eine reaktionäre Maaßregel zu ver
dächtigen; in der That ist es doch nur der einzige praktische
nnd legaler Weise mögliche Schritt, an den weitere sich anreihen
können, ohne von Haufe aus in ein Chaos zu gerathen. ,
Congreß und Parlament sind nicht c-ontrariä, aber ein
Parlament ohne Haupt wäre ein monstrum."
„Ew. ie. sagen in Ihrem Schreiben, Sie verlangen nichts
Besseres, als daß sich eine stärkere Macht, eine befsere öffentliche
Meinung, eine patriotische Stimmung bei uns organisire und
ausbreite; wir hoffen, daß es also geschehe. Bis jetzt hat
der Revolutionstaumel uns noch nicht ergriffen, ich hoffe, er
wird sich nicht regen und es wird dem Könige nicht unmöglich
gemacht werden, die Entwickelung unserer inneren Verhältnisse
mit sanfter Hand zu leiten. Noch gebe ich die Hoffnung
nicht auf, daß Deutschland den Sturm, in den eö leider durch
eigenes Verschulden gerathen ist, kräftig und ehrenhaft über
winde; noch sind unsere geistigen und eisernen
Waffen nicht abgestumpft, noch haben wir den
Kopf und den Muth nicht verloren."
„Congreß und Parlament sind nicht oonrr»ria, aber ein
Parlament ohne Haupt wäre ein mnnstrum". Das war
gerade der Grundgedanke meiner Motion und auch der der Cireulargesandtschaft, welcher energischer als in diesen Worten des Herrn
von Canitz kaum ausgedrückt werden kann. Und doch schien Herr
von Canitz diese Weisheit erst lehren zu wollen, während er es
unterließ die einfachsten Confequenzen zu ziehen und sich selbst klar
zu machen. Das Parlament war die Forderung; die Bedin
gung der nationalen Einheit ; darum die dringendste der zu lösenden
Ausgaben; Ein Bundes- oder Oberhaupt, die anerkannt nothwendige
Voraussetzung schon zu' dieser Lösung . E i n C o n g r e ß unter der
dualistischen Leitung Oesterreichs und Preußens konnte die
Erfüllung dieser Bedingung nicht bringen ; denn gerade die duali
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stische Leitung, oder die Trias, oder jede andere Vervielfältigung
von Wille und Macht an der Spitze, bildet den Gegensatz zu der
Forderung eines Hauptes zum Zweck einheitlicher Füh
rung. Daß ein Congreß unter dualistischer Führung zur Einigung
der Regierungen über das unter den gegebenen Umständen für
nothwendig Erachtete nicht führen konnte, das wurde unter An
derem schon bald durch die Oesterreichische Cireulardepesche vom
24. März 1848 bestätigt, worin, im Widerspruch gegen die Preu
ßischen Patente vom 18. und 21. März, Oesterreichischer Seits
erklärt wird, an den alten Grundlagen des Bundesvertrages
vorläufig festhalten zu wollen.
An die Stelle des Congresses, zuln Zwecke der Ver
ständigung unter dualistischer Leitung, sollte mittelst der Cireulargesandtschaften versucht werden vorerst das Einverständniß einer Anzahl von Staaten und deren Regierungen über
neue Grundlagen des Bundes zu sichern, so daß es der weiteren
Entwickelung des Bedürfnisses überlassen blieb die Mitwirkung
und Zustimmung Aller herbeizuführen. Daß dieser Weg die Auf
gabe Preußens erleichtere, wollte Herr von Canitz sosort nicht ein
sehen; aber schon sechs Tage später, nachdem er noch im Voll
gefühl großstaatlicher Sicherheit geglaubt hatte den ihm vorlaut
geschienenen Schritt so kleiner Höfe von oben herab behandeln zu
müssen, hatte derselbe Herr von Canitz das Patent vom 18. März
gezeichnet; am 19. war er vom Ministerium abgetreten, undam21.
griff man in Berlin gern den Faden jener Eröffnung wieder
auf. — Doch damit bin ich den Ereignissen vorausgeeilt.
Die Erklärung des Königs von Würtemberg (II. März)
die Leitung der Deutschen Angelegenheiten, unter den dringenden
Verhältnissen wie sie vorwalteten, in die Hände eines der
Deutschen Regenten legen, und zwar unter dem oben angeführten
Vorbehalt, Preußen anvertrauen zu wollen, schien den Weg
zum Ziel zu erleichtern. Nachdem offen und unumwunden der
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Kreis bezeichnet war, innerhalb dessen ein einträchtiges Handeln
allein möglich sei, gingen jene vier Staaten in diesem Sinne
vorwärts, indem sie vergangener Rivalitäten sich entäußerten, oder
wenigstens dieß thun zu wollen, in so kritischem Momente sich
vornahmen. Der eoiistitutionelle Süden war bereit jede Schranke
wegzuräumen, die ihn von dem Norden trennte. Die Männer
die in dieser Richtung führten, konnten auf die Unterstützung der
öffentlichen Meinung, die damals eine Macht war, zählen; und
wenn man auch in München in der Deutschen Verfassungsfrage
„nicht ohne Oesterreich" vorgehen wollte, so würden doch, wäre
Preußen ungeschwächt geblieben, die Bayerischen Schwankungen
unter dem Eindruck der mittlerweile überhandgenommen«! Oesterreichischen Wirren aller Art, und der dadurch gesteigerten Besorgnis?
vor Revolution, die für ganz Deutschland, und für Bayern in der
Pfalz, in Franken, in München selbst nicht am wenigsten drohend
geworden war, überwunden worden sein.
Am 14. März hatte sich der Widerstand des Königs von
Preußen gegen die konstitutionelle Organisation seines Reiches
gebrochen, und die von diesem Tage datirte Einberufung der
Stände „weil Wir überhaupt in so großen und entscheidenden
Epochen, wie die gegenwärtige, Uns nur in Vereinigung
mit Unseren Ständen stark fühlen" — enthielt ihrer
ganzen Fassung nach bereits die Erfüllung des von dem Könige
von Würtemberg ausgedrückten Vorbehalts, bezüglich der Uebertragung an Preußen, der Leitung der Deutschen Angelegenheiten.,
Doch die aufgeregte Stimmung Berlins und fast aller größeren
Städte Preußens war durch die Einberufung des vereinigten
Landtags überhaupt, und für einen so entfernten Zeitpunkt nicht
beschwichtigt; sie wurde nicht allein durch die Verbreitung der
Wiener Nachrichten vom 14. und 15., sondern auch durch die
Entwickelung bedeutender militärischer Kräfte gegen eine bewegte
Bevölkerung die man für blos aufrührerischen Pöbel nahm,
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und durch die verletzende Haltung eines Theils der Offieim
gegen die Bürger, noch gesteigert, und als nun am 18. März
das so viel verheißende königliche Patent von diesem Tage
bekannt wurde, und der König auch im Geiste dieses Patentes die
am gleichen Tage vor ihm zahlreich erschienene Deputation der
Stadt Köln beschieden hatte, war doch die Befriedigung keine
so allgemeine, als nach dem Inhalt hätte erwartet werden sollen ;
das Mißtrauen hatte zu tief eingefressen. Zwar drängte sich
eine enthusiastische Masse nach dem Schloß; der König, der auf
dem Balkon erschien, wurde freudig begrüßt; aber während dieser
Freudenbezeugungen entspannen sich Consiiete zwischen dem Militär,
dessen erbetene Zurückziehung der König, als unehrenvoll für die
Armee, verweigert hatte, und einem anderen Theile der Bevölke
rung; — jene verhängnißvollen zwei Schüsse fielen, — die
Volkswuth entflammte sich, der blutige, ziellose Aufruhr brach
los, und seine Beendigung, durch nunmehr zugestandene Zurück
ziehung der bewaffneten Macht, kam einer Niederlage der Regie
rung gleich. Eine Autorität, die in ihrer verblendeten Zuversicht
so lange Zeit hindurch geglaubt hatte von der öffentlichen Mei
nung keine Notiz nehmen zu müssen, ließ sich nun entreißen was
sie eben verweigert hatte; legte sich in ihrer ganzen Schwäche
blos, und zwar in dem Augenblicke, wo sie ihrer ungeschwächten,
vernünftig verstandenen und gehandhabten Autorität, im eigenen
wie im Interesse Deutschlands, am nothwendigsten bedurft hätte.
Als die Cireulargesandtschaft am 20. März nach Dresden kam,
war man hier in großer Spannung, in Erwartung der Nachrichten
über die außerordentlichen Dinge, die sich in Berlin begeben
haben mußten. Darüber Gewißheit sich zu verschaffen, begab
sich mein Bruder Mar am 21. nach Berlin und die anderen
Gesandten folgten am 22.
In diefer fürchterlich bewegten Stadt hatte am 19. sämmtliches Militair die Stadt verlassen, ein neues Ministerium stand
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an der Spitzr der Geschäfte; der Aufruhr hatte sich zwar dann gelegt,
die Barrikaden waren geräumt, aber das bewaffnete Volk durchzog
die Straßen. Die Proklamation vom 21 . März war schon vor der
Ankunft meines Bruders erfolgt und hatte folgenden Eingang:
An mein Volk und an die Deutsche Nation. '
„Mit Vertrauen sprach der König vor fünf und dreißig
Iahren in den Tagen hoher Gefahr zu seinem Volke, und
sein Vertrauen ward nicht zu Schanden; der König, mit seinem
Volke vereint, rettete Preußen und Teutschland von Schmach
nnd Erniedrigung.
„Mit Vertrauen spreche ich heute, wo das Vaterland in
höchster Gefahr schwebt, zu der Deutschen Nation, unter deren
edelste Stämme Mein Volk sich mit Stolz rechnen darf. Deutsch
land ist von innerer Währung ergriffen und kann durch äußere
Gefahr von mehr als einer Seite bedroht werden. Rettung
aus diefer doppelten, dringenden Gefahr kann
nur aus der innigsten Vereinigung der Deutschen
Fürsten und Völker unter einer Leitung hervor
gehen. (1). Ich übernehme heute diese Leitung für
die Tage der Gefahr. (2). Mein Volk, das die Gefahr
nicht scheut, wird Mich nicht verlassen, und Deutschland wirk
sich Mir mit Vertrauen anschließen. Ich habe heute die alten
Deutschen Farben angenommen, und Mich und Mein Volk
unter das ehrwürdige Banner des Deutschen Reichs gestellt.
Preußen geht fortan in Deutschland auf.
„Als Mittel und gesetzliches Organ, um im Vereine mit
meinem Volke zur Rettung und Beruhigung Deutschlands
voranzugehen, bietet sich der auf den 2. April bereits einberufene
Landtag dar. Ich beabsichtige, in einer unverzüglich näher zu
erwägenden Form, den Fürsten und Ständen Deutsch
lands die Gelegenheit zu eröffnen, mit Organen
dieses Landtages zu einer gemeinschaftlichen Ver
sammlung zusammenzutreten. Die auf diese Weise zeit
weilig sich bildende Deutsche Ständeversammlung wird in gemein
samer freier Berathung das Erforderliche in der gemeinsamen,
inneren und äußeren Gefahr ohne Verzug vorkehren."
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Mit dem ersten der hervorgehobenen Sätze, in Verbindung mit
dem Eingehen auf die Organisation eines nationalen Parlaments,
hatte Preußen den der Cireulargesandtschaft zu Grunde liegenden
Gedanken sich angeeignet ; mit dem ersten und zweiten der hervorge
hobenen Sätze in jener Verbindung, zugleich meiner in der Hessi
schen Kammer eingebrachten Motion, der Absicht nach, seiner Seits
entsprochen. Es fragte sich nun welche Thaten den Worten folgen
würden. Die angedeutete Absicht, ein provisorisches Deutsches
Parlament auf den vereinigten Preußischen Landtag zu pfropfen,
erschien als ein Mißgriff, besonders nachdem die frühere Regierung
das Ansehen, dessen dieser Landtag hätte genießen können, selbst
untergraben hatte. Aber bei Allem dem, — wie hatten sich seit den
ersten Märztagen, bei der Zögerungspolitik in Preußen, die sich
die der Freiheit zu machenden Coneessionen nur abnöthigen und
abtrotzen ließ, die Umstände, — wie die Stimmung seitdem in
ganz Deutschland verändert? Welche Garantien ungeschwächter
Autorität, die bis zum 17. März noch der Preußische Staatsorganismus geboten hatte, waren nicht am 18. zufammengesunken!
Deutlich fühlte man durch, daß „über das Licht, in dem noch
vor wenig Tagen die Deutschen Sachen standen, ein tiefer
Schatten gefallen war." Nirgends wurde die Mißstimmung gegen
Preußen, wegen des Verhaltens der Regierung in letzter Zeit,
lebhafter und geringschätziger ausgesprochen, und von der Demo
kratie, die ibre Aktien damit steigen sah, mit größerem Behagen
ausgebeutet, als in dem benachbarten Sachsen, wo die Cireular
gesandtschaft noch weilte. Aber, — so mußte man, der gegen Preußen
aufgeregten Stimmung gegenüber, fragen : fiel die Erwägung heute
weniger in das Gewicht, daß eine Föderation monarchischer Staaten,
mit einer Bundesgewalt ohne Haupt neben einer
mächtigen Nationalrepräsentation, im günstigsten Falle
die nur noch verhüllte Republik sei ? War der Gedanke etwa jetzt
weniger der richtige, daß man, um zum «wünschten Ziele zu gelangen,
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streben müsse, dir Impulse von dem mächtigsten, in seiner Macht
am wenigsten bedrohten, in der Anwendung derselben durch innere
Schwierigkeiten am wenigsten behinderten Staat, ausgehen zu
lassen? daß es unerläßlich sei diesem und seiner Regierung, von den
Mitstän^den und einem Nationalparlament eontrolirt, die Leitung
zu übertragen? Sollte auf solche Absicht, um jener Zwischenfälle
willen, verzichtet, die Constituirung Deutschlands allen Zufällig
keiten preisgegeben werden? Oder gab es etwa einen anderen
Regenten oder einen anderen Deutschen Staat, der den Mindermächtigen zur Anlehnung an seine Einsicht, Organisation und
Macht, bessere Garantien bot? Müssen diese Fragen verneint
werden, so war es das Richtige, daß die Süddeutschen Re
gierungen mittelst der Cireulargesandtschaft, so weit es an
ihnen lag, ihr Ziel, auch unter den eingetretenen erschwerenden
Umständen, weiter verfolgten.
In Berlin hatte seit dem 19. März Freiherr Heinrich von
Arnim das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten über
nommen. Die Proklamation vom 21. März läßt die Kenntniß
des Ministers voraussetzen, von den Zwecken und bisherigen
Ausrichtungen der Cireulargesandschaft der einverstandenen Regie
rungen von Nassau, Hessen und Würtemberg.
Die Ankunft
meines Bruders mußte ihm genehm sein^ und es erfolgte sogleich
von Seiten des Preußischen Ministers die Einladung an die
zum Theil noch in Dresden verweilenden Cireulargesandten, nach
Berlin zu kommen, um hier die Verhandlung fortzufetzen. —
Am 23. fand eine Conferenz statt, deren Resultate den Erwar
tungen nicht entsprachen. — Die Gesandten von Würtemberg,
Hessen und Nassau blieben in dieser Conferenz der ursprünglichen
Punetation treu; Baden und Sachsen, welches letztere durch
seinen Gesandten in Berlin sich vertreten ließ, nahmen diese
Punetation ää reterenäum; Preußen schien vorerst nur anhören
zu wollen, und legte dann das, was es für sich als Resultate
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dieser Conftrenz betrachtete, in eine Cireulardepesche vom 25. März
an die bei den Deutschen Regierungen aeereditirten Preußischen
Gesandtschaften nieder, durch welche von der am 23. in Berlin
mit der Cireulargesandtschaft der Süddeutschen Regierungen statt
gehabten Conferenz Mittheilung gemacht und bemerkt wurde,
Preußens Antwort sei durch die Proklamationen vom 18. und
21. März ertheilt. Dann wird in der Cireulardepesche der Auf
fassung, als habe Preußen dadurch Befugnisse usurpiren wollen,
entgegen getreten, der Preußisch-Oesterreichische Vorschlag der
Ministereongresse aufgegeben, der in der Proklamation vom 21.
März angedeutete Weg zur Verständigung zwischen den Fürsten
und Organen der Landtage verlassen, und erklärt: daß Preußen
an den durch den Bundesbeschluß vom 10. März angeordneten
Berathungen über die Bundesreorganisation Theil nehmen werde,
Organe der Preußischen Ständeversammlung würden mit der
durch die 17 Vertrauensmänner verstärkten Bundesversammlung,
sofern dieses in den Wünschen der letzteren liegen
sollte, zusammentreten können.
Es war offenbar, daß man sich in Berlin nicht zu der Be
deutung des Augenblicks zu erheben oder auf solcher Höhe zu
erhalten wußte. Von der übernommenen Leitung sür die Tage
der Gefahr war nirgends etwas wahrzunehmen; vielmehr schien
Preußen mittelst der Cireulardepesche vom 25. März der Rolle
und dem Beruf wieder entsagen zu wollen, die es kaum erst
durch die Proklamation vom 21. sich zugesprochen hatte. Die
in dieser Proklamation angedeutete Absicht, ein provisorisches,
miteonstituirendes Deutsches Parlament gleichsam gelegenheitlich,
als Anhängsel zu dem berufenen Preußischen vereinigten Landtag,
in Berlin zu bilden, oder mit einer Deputation des letzteren
in Verbindung zu setzen, war eine unglücklich erdachte und noch
unglücklicher formulirte, Die Deutsche Verfassungsfrage durfte
Nicht als ein Lückenbüßer der Preußischen Politik mißbraucht
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werden, und andere Garantien mußten dafür, daß dieß nicht
geschehen werde, geboten sein als solche, die populäre Persönlich
keiten in schwierigen und schwankenden Stellungen etwa bieten
mochten. Es war allerdings eine Schwierigkeit für Preußens
König, gleichsam die Deutsche Gesammtkrone — einem Parlamente
gegenüber an einem Orte zu repräsentiren, wo der Krone Preußen
die Territorialhoheit nicht zustand; aber wer die Leitung der
Deutschen Angelegenheiten für die Tage der Gefahr freiwillig über
nommen hatte, der mußte sich bewußt fein solcher Schwierigkeiten
Herr werden zu können. Darum oder aus andern Gründen den
ganzen Gedanken der Leitung, — die konstitutive Initiative aufzu
geben, welche doch am leichtesten auf dem von der Cireulargesandtschaft angebahnten Wege für Preußen erworben werden konnte, das
zeugte allerdings von Unreife der Vorbedingungen. öluch den Eireulargesandten, welche von dem Könige vor der Conferenz vom 23.
in Audienz empfangen worden waren, konnte bei dessen kleinlauter
Haltung nicht entgehen daß der König gleichsam vor seiner eigenen
That erschrocken war ; daß er zu der Proklamation vom 21 . März nicht
zustehen gedenke; daß seine Minister sein Vertrauen nicht besaßen;
und — weil sie auch von einem parlamentarischen Parteiorgan!^
mus, woran es fehlte, nicht gestützt wurden, — machtlos waren.
Sehr bald gaben sich die Folgen dieser Schwankungen des
Preußischen Kabinets in der Stinimung Deutschlands zu erkennen;
selbst die konservativen Organe der Presse wurden rathlos und
schwankend. Wenn die Leidenschaften erst entzügelt sind, — wenn
die Zeit und Gelegenheit zur besonnenen Ueberlegung fehlt, — wenn
die Begierde zu schaffen und zu einem Ziele zu kommen, ohne Mit
te lpunkt der Verständigung sich überstürzt, — dann kommt
Verwirrung in alle Begriffe und Handlungen. So stellte sich
auch im Beginn der Deutschen Bewegung der Mangel eines
Centrums, einer Hauptstadt, den mein Bruder Fritz so oft betont,
und deren Schaffung als ein erstes Postulat der Einheit bezeichnet
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hat, höchst nachteilig heraus; und manche Fragen waren schon
bei der sporadischen Erörterung' derselben im Keim verdorben,
ehe nur die eentralen Einflüsse dazu gelangen konnten eine
Parteiparole auszugeben.
Am 24. März hatte die „Deutsche Zeitung", noch unter
dem Eindruck des Preußischen Patents vom 18., die Ueberzeugungen
der weitaus überwiegenden Partei der Patrioten im füdwestlichen
Deutschland also ausgedrückt:
„das Gemüth wird von vielen Sachen verletzt und erschüttert,
die gleichwohl der politische Verstand zu ergreifen und zu
benutzen suchen muß. Preußen soll festhalten an diesem Pa
tente" — (vom 18.) — „es soll es ausführen, aber
ohne allen Zeitverlust. Es soll einen konstituirenden Bundestag nach Frankfurt ausschreiben,
dessen Glieder, in nicht zu geringer, in nicht zu großer Zahl,
von den Deutschen Ständen, nicht aus Ständen ie
gewählt würdcn". „Es soll nicht warten, bis jeder Bundes
fürst eingestimmt hat zu kommen und zu beschicken, es soll
einladend ausschreiben." — „Große Handlungen, wahre Hin
gebung an die Nation und ihren erhabenen Aufschwung können
vielleicht auch noch retten." — „Für unsere Gemeindeutsche
Sache ist nach jener furchtbaren Verstimmung irgend ein großer
Schritt dieser Art, sei es der Resignation, sei es der großen
That, eine Nothwendigkeit.
„Das Patent vom 18. März hätte ohne die nachfolgenden
Ereignisse ganz Deutschland in Einen Iubel versetzt. Es war
fertig, sagt man, ehe überhaupt in Berlin Unruhen entstanden.
Warum zögerte man es bekannt zu machen? Man war sich
in jedem Winkel von Deutschland klar darüber, welchen Werth
jetzt die Stunden und Minuten haben, nur in Berlin nicht.
Der Tag, der große Tag, auf den man Iahrzehnte bei uns
gewartet hatte, war mit diesem Patente für Preußen, für
Deutschland erschienen. Denn Alles, was wir wünschten,
war hier mit vollen Händen gegeben, und zum ersten Male
in einer Sprache gesagt, die plan, rund, staatsmännisch, warm
und bestimmt zugleich war. Wir haben der Versammlung
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in Heidelberg beigewohnt und glauben sagen zu dürfen, daß
Niemand dort solche Grundzüge der künftigen Gestaltung Deutsch
lands von Preußen, von dem Bunde, von irgend einem Hose
Deutschlands ausgehen zu sehen erwartet hätte. Um dieses
Programm hätte sich Deutschland mit Iauchzen
geschaart, sich schaaren dürfen und müssen. Ietzt
ist es wie zu Boden gefallen, seine Züge wie verblaßt und
verwischt. Es ist als ob sich Niemand, im Angesichte dieser
blutigen Vorgänge, getraute das Werk zu loben, das mitten
in sie hineinfiel; als ob Niemand wagte der Aufrichtigkeit
des Patents zu vertrauen, da man nach seinem Erlasse einen
halbtägigen Bürgerkrieg fortdauern ließ. — Es ist die Pflicht
der Presse — wie undankbar sie auch sein möge — die trübe
Stimmung der Leidenschaft zuerst zu bemeistern, und die er
hitzten Gemüther zur Ruhe und Besonnenheit zu sprechen."
Doch nicht in der Presse allein war man sich solcher Pflicht
bewußt, wie sie in den letzten vorstehenden Worten bezeichnet ist.
Ueber den Antrag, welchen ich am 28. Februar in der Hessischen
Ständeverfammung gestellt hatte, an den Großherzog die Bitte zu
richten dahin wirken zu wollen, daß unter so Gefahr drohendei?
Umständen und für die Dauer derselben, unter gleichzeitiger
Berufung der Nationalrevräsentation ein Bundes
haupt auserwählt werde, über diesen Antrag war umsichtig,
eingehend und entsprechend, schon am 2. März berichtet worden.
Die seitdem eingetretenen Ereignisse hatten es mir wünschenswerth erscheinen lassen daß die Berathung darüber, damit ich
einen Ansang des Erfolgs anzeigen könne, verzögert werde; sie
fand am 24. März statt, an demselbigen Tage, von welchem
obiger Artikel der Deutschen Zeitung datirt; sie sand statt, nach
dem eben die entmuthigenden Berliner Nachrichten bis zum 2l.
in Darmstadt sich verbreitet hatten. Unter dem Eindruck dieser
Nachrichten, — gegen eine, der nun drohenderen Anarchie bereits
zuversichtlicher zujauchzende radieale Facti on, — begründete
ich als Antragsteller den Antrag i als seitdem zum Amt berufener
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Minister hatte ich damit die Rechenfchaftsablage darüber zu
verbinden, was ich zur Verwirklichung der in der Proklamation
vom 6. März jenem Antrag zum Voraus entsprechenden Ver
heißung des Großherzogs gethan, oder was sonst geschehen sei.
Ich schloß meine Rede mit folgenden Sätzen:
„So war die Lage der Dinge, als die neuesten Ereignisse
in Wien und Berlin eintraten. Niemand kann die Wirkungen
derselben auf die Gestaltung unserer vaterländischen Verhältnisse
voraussehen." — „Das Vertrauen aber beseelt mich, daß,
welche Schicksale der Nation auch beschieden sein mögen, der
seste Wille, zufammen zu halten, alle Stämme der Nation
erfüllt, und von dieser Ueberzeugung gestärkt und getragen,
habe ich heute die Fragen unserer Zukunft vor Ihnen behandeln
zu müssen geglaubt." — „Ich habe aber auf die Frage
noch einzugehen, ob, wenn die Politik, die wir
für die künftige Gestaltung des Vaterlandes bis
daher befolgt haben, die richtige und gebotene
war, die Ereignisse der letzen Tage diese haben
ändern, ihr eine andere Richtung haben gebieten
können? Ich halte diese Ereignisse nicht von. der
Art, daß wir jetzt einen andern Weg einzuschlagen
hätten. Was Oesterreich betrifft, so ist es im Begriff sich
erst in sich neu zu eonstituiren, das wechselseitige Verhältniß
der verschiedenen in ihm vereinigten Nationalitäten zu einander
zu bestimmen. Dann erst wird es zur Lösung kommen, wie
die so verschiedenen Theile der Monarchie zu Deutschland sich
verhalten? Wir aber dürfen bis dahin die Hände nicht in
den Schooß legen. Wir müssen voranschreiten zur Constituirung Deutschlands, Oestreich überlassend, künftig seine Rolle
darin selbst zu finden. - Dagegen walten dieselben Gründe
ob, welche früher bestanden, daß wir Alles aufbieten, um eine
Trennung in Deutschland zu vermeiden, die unglücklichste aller
Trennungen, die in Nord und Süd. Dieselben Gründe walten
ob, welche früher bestanden, an den mächtigsten Kern Deutscher
Macht sich anzufchließen, und dadurch das Band fester zu
knüpfen, das nach den neuesten Ereignissen alle Deutschen
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Stämme nm so inniger umschließt, je mehr sie auf gleichem
Rechtsboden stehen und je mächtiger Alle von der Liebe zur
Freiheit beseelt sind. Es handelt sich dabei nicht um
Sympathien für Personen, sondern ich rede von
den Forderungen einer gesunden Politik. Ich frage,
ob die Ereignisse der letzten Tage uns bestimmen können, der
Krone Preußen die Rolle jetzt nicht mehr zuzugestehen, die
eine gesunde Politik ohne persönliche Sympathien
bisher ihr zugestanden hat, und diese Frage glaubte
ich verneinen zu müssen.
„Man bietet in Preußen die Hände zum Frieden und zur
Versöhnung denen, mit denen man eben in heißer Schlacht
gekämpft hat. Wenn dieß auf dem Schlachtfeld möglich war,
meine Herrn, haben wir nicht erhöheten Beruf, die Aufregung
zu beschwichtigen, Versöhnung zu vermitteln und eingedenk zu
sein, daß wir Alle zufammenstehen müssen, um den Bau auf
zuführen des einigen Deutschen Reichs, auf der Grundlage
der Freiheit und der Liebe zum Vaterlande." —
Aber schon mangelte dieser Politik, die vor wenigen Tagen
noch sehr allgemeine Anerkennung im Süden gefunden haben
würde, die ihr nothwendige Unterstützung der Presse; es zeigte
sich , daß eine hinreichend starke und disciplinirte Partei noch nicht
bestand. Selbst die „Deutsche Zeitung" vom 27. März
enthielt einen Leiter, aus welchem ich folgende Stellen entnehme,
um die Zerfahrenheit der Anschauungen zu charakterisiren, die
dadurch nur noch vermehrt wurde!
„Wir haben vorgestern erklärt daß wir uns nicht anmaßen,
aus unserer Ferne den eigentlichen Stand der Stimmungen
in Berlin und die zunächst moralischen Folgen der Ereignisse
des I». März zu beurtheilen. Zwischen dem Preußischen
König und Volk scheint in Berlin eine glänzende Versöhnung
durchgeführt zu sein".
„Es ist uns eine traurige
Pflicht zu sagen, daß die Stimmung auswärts
keineswegs so versöhnt ist und sich auch nicht so
leicht versöhnen wird. — Dieß ist nun für Preußens
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eigene Lage und Verhältnisse völlig gleichgiltig. Aber für
sein VerlMniß zu Deutschland leider nicht so. Und dieß ist
jetzt eben die Hauptsache, um die es sich handelt. Dies
Verhältniß ist in dem Momente, wo es sich nach den
langjährigen Wünschen der Deutschen Nation auf's Erfreulichste
zu gestalten versprach, durch das Blutbad vom 18. März
so gut wie zerstört. Wir haben die allgemeine Stimme,
die wir hier außen im Reiche hören, bezeichnet, und wir können
zu unserem Bedauern nicht sagen, daß sie sich geändert habe. "
„Daß der Deutsche Bund zu der Ausbildung komme, die
ihm das Patent vom 18. verspricht, daß Preußen die oberste
Leitung der Deutschen Dinge an sich nehme, daß es sich an
die Spitze der politischen Bewegung stelle, daß es mit seiner
Politik in der Deutschen aufgehe, und daß sich dafür Deutsch
land vertrauend an Preußen anschließe, das waren von jeher
die Wünsche aller Patrioten auch in diesem Süden, es
waren auch unsere Wünsche.
Es sind unsere
Wünsche auch noch.
Politische Ueberzeugungen und
Grundsätze können sich nicht so leicht durch ein ungelegenes
Ereigniß ändern.
Aber die Wünsche der Massen,
der Trieb und die Leidenschaft der Vielen spricht
anders als unser politischer Verstand. Wir werden
für jene Wünsche fortwährend einstehen, obgleich wir fürchten,
daß es eine danklose Anstrengung geworden sein wird." — „Und
wie unangenehm es in Preußen hallen mag, wir halten es
für unsere Pflicht wiederholt die Gründe zu sagen warum die
Wirksamkeit für Preußens Häuptlingschast in Deutschland jetzt
/ine ungemein schwierige und wahrscheinlich fruchtlose gewor
den ist. Die Gründe können dort nicht lästiger fallen als sie
uns selber sind; hat man sich dort das Spiel verdorben, so
hat man es auch Deutschland verdorben, und das ist die
schmerzhafte Seite für uns.
„Die Menge abstrahirt nicht von den Personen
auf die Sachen. Preußen an die Spitze der Deutschen
Dinge stellen, heißt ihr nichts Anderes als den
König von Preußen an diese Spitze stellen. Alles
was der Staat Preußen, wenn er sich und seine Politik an
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Deutschland hingiebt, uns von Opfer und Vortheil bringen
wird, fällt ihr nicht in die Wage gegen den Antheil, den der
König von Preußen an jenen gehaßten Scenen des 18. März
gehabt hat."
„Preußens König konnte am ersten und auch noch am
achten Tage der Französischen Republik riefe Stelle der Hegemonie von Deutschland mit kaiserlicher Gewalt, unter sosortiger
Gewährung großer Freiheiten in Preußen und in Deutschland,
in der ganzen Integrität der Zuftände und der persönlichen
Handlungen, an sich nehmen, ohne Anstand und Widerstand.
Aber nachdem die Bundesverfassung ein Gegenstand derBerathung desVolkes und seiner Stände
geworden war, mußte Preußen mitwirkend abwarten, wohin sich die Ansichten wandten. Es konnte
sie zu seinem Gunsten zu wenden suchen, aber durch Thaten,
nicht durch Worte." — „In guten Werken würde man nur die
Wohlthat gesehen haben, in den besten Worten sieht man
vorerst nur den Ehrgeiz und die Herrschsucht. Es wird daher
eine ganz natürliche Folge sein (!) daß, während man sonst
eine Annäherung an das Einheitlichmonarchische in der Versassung Deutschlands für das Wünschenswertheste hielt, man
jetzt eine Annäherung an das Föderalistisch-Republikanische,
an die Amerikanische Verfassung anstreben wird."
Man müßte versucht werden bei dem Verfasser dieses Artikels
einige Idiosynkrasie für den größeren Vorzug des FöderalistischRepublikanischen auch für Deutschland vorauszufetzen, wenn die
Annäherung an dasselbe jetzt „eine ganz natürliche Folge" sein
sollte, — und, von was? Davon, daß der König von Preußen
schuld sei — was sich als unrichtig erwiesen hat, — „an jenen
gehaßten Seenen des 18. März" — , wovon die Gerüchte, wie
beklagenswerth immer die Thatsachen gewesen sind, von den
Anarchisten maaßlos zu dem Zwecke übertrieben worden waren,
um eine Politik zu nichte zu machen-, welche sich bestrebte die
von der patriotischen Meinung geforderte Reform der Deutschen
Zuftände herbeizuführen, ohne der Anarchie zu verfallen. Und
v. Gagern, Leben Fr. v, Gageen's, II.
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der Zweck der Untergrabung dieser Politik ist der anarchischen
Partei nur zu gut, wie jener Artikel beweist, selbst ihren ent
schiedensten Widersachern gegenüber, gelungen.
So mangelhafte Beurtheilung der öffentlichen Stimmung,
wie sie aus dem angeführten Artikel sich ergiebt, ist nur erklärlich
aus dem Mangel einer Hauptstadt, eines Centrums, in welchem
das politische Leben pulsirt. Es geschieht nur zu leicht, daß in
einer kleinen Stadt und in einem engen Kreise für die allgemeine
Stimme gehalten werde, was nur der Wiederhall einflußreicher
Stimmen in einer auf diesen engen Kreis beschränkten Coterie
ist. Aber auch abgesehen von den thatsächlichen Irrthümern des
selben, wurde mit jenem Artikel ein politischer Fehler begangen,
der dadurch nicht gefühnt werden konnte, daß die Deutsche Zeitung
sogleich mit Ernst wieder für das einheitlichmonarchische System
und für die Preußische Häuptlingschaft in die Schranken trat.
Es konnte nicht die Rolle eines bedeutenden Führers der Be
wegung sein, wie die Deutsche Zeitung war, seinen politischen
Verstand als entgegengesetzt „den Wünschen der Massen, dem
Trieb und der Leidenschaft der Vielen" und sich selbst damit
ohne Partei zu erklären, was vollkommen unbegründet war.
Ein Parteiorgan hat sein Programm selbst in verzweifelten Fällen,
so lange es nichts Neues, Besseres zu bieten weiß, mit der
Zuversicht zu vertreten, 'daß seine Partei hinter ihm stehe, ihm
folge, und daß eine andere Meinung als die seinige nicht „die
natürliche Folge" aus den Ereignissen sein könne. Unrich
tig war die Behauptung, daß „die Bundesverfassung ein Ge
genstand der Berathung des Volkes und feiner Stände geworden
war" und Preußen hat ja abwarten zu wollen erklärt und wirk
lich abgewartet, „wohin sich die Ansichten wandten." Daß
Preußen im Widerspruch zu der Proklamation vom 21. März,
diese Erklärung abgab, noch ehe die Bundesverfassung ein Ge
genstand der Berathung irgend einer osfieiellen Behörde geworden
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war, — das machte ich ihm, ganz der Deutschen Zeitung ent
gegengesetzter Meinung, zum Vorwurf. Preußen solle provisorisch
an die Spitze treten, die Initiative zur Bundesreform den künf
tigen eonstituirenden Versammlungen gegenüber ergreifen, und
nicht abwarten „wohin sich die Ansichten wandten," — das war
der Gedanke der Cireulargesandtschaft gewesen; diesen
hatte die Deutsche Zeitung bisher vertreten, und jetzt schien sie
ihn plötzlich verlassen und die bisher gleichgesinnten Regierungen
mit dieser Politik im Stich lassen zu wollen.'
Es konnte nicht ausbleiben, daß Preußen, welches ohnehin
schwächer war, als man im Süden vorausgesetzt hatte, noch be
denklicher wurde, als es die Unzuverlässigkeit der Unterstützung
wahrnahm, die man ihm von daher entgegen trug. Indem aber
Preußen nicht zu seinen Worten stand : „Ich übernehme heute
diese Leitung für die Tage der Gefahr" — indem es den
selben in 'dem Moment keinerlei Folge gab, in welchem eine
starke Anlehnung und Leitung ersehnt war, in welchem die
Furcht vor soeialistischen und eommunistischen Ausbrüchen der
Revolution viele Gemüther beherrschte, wurde es natürlich des
besten Titels verlustig, den es hätte geltend machen können, und
der sich von selbst geltend gemacht haben würde, um bei der ver
suchten Reform der Bundesverfassung an der Spitze eines parla
mentarischen Bundesstaates sich zu behaupten: des Titels nämlich
des mächtigen Helfers und Retters in der Noth.
Die Cireulargesandtschaft hatte ihre Zwecke insosern
erreicht, als eine Anzahl von Staaten, einschließlich Preußens
(Cireulardepesche vom 2S. März), durch Bevollmächtigte über
wesentliche Grundlagen der Bundesreform sich vorläufig unter
der Absprache vereinigt hatten, daß ein Verfassungsentwurf
von dem durch die 17 Vertrauensmänner zu verstärkenden bis
herigen Bundestag zu entwerfen; dieser einer unverzüglich zu
berufenden vorläufigen Bundesrepräsentation zur Berathung vor
4S'
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zulegen; dann im Verein der Regierungen mit dem Volke auf dem
bisherigen Bundestage zu Frankfurt a. M. darüber zu beschließen
sei. Die Cireulargesandtschaft hatte aber ihre Zwecke nicht erreicht,
in sosern diese dahin gingen die Krone Preußen zu veranlassen
in diesen Tagen drohender Gefahr auf den Ruf der Fürsten und
ihrer Regierungen, und mit deren Vollmachten soweit sie zu
haben waren, eine dem Begriff des Bundesstaats bereits ent
sprechende, vorläufige Bundesregierung in der bisherigen Bundes
stadt zu Frankfurt n.M. zu organisiren; sosort eine, dem zu er
strebenden Definitivum ähnliche Nationalrepräsentation, der jene
Regierung mit verantwortlich würde, zu berufen; dieser gegenüber
bezüglich der Reform der Bundesverfassung die Initiative zu er
greifen; Vertheidigungs- und Bundesheerwesen, sowie die Ver
tretung des Bundes im Auslande sogleich in die Hand zu nehmen;
und damit ein Provisorium herzuftellen, bei dessen Bestehen man
den Eventualitäten mit größeren Sicherheit hätte entgegen sehen
können.

Die Siebenercommission der Heidelberger Versammlung.
Von der Heidelberger Versammlung war, wie wir gesehen
haben, am 5. März beschlossen worden „durch sieben Mitglieder
Vorschläge, wie der Zufammentritt einer Nationalvertretung ein
zuleiten und zu befördern sei, vorbereiten zu lassen," um einer
größeren Versammlung von Männern des Vertrauens aller Volksstämme, die berufen werden sollte, und welche sich zugleich über
Grundzüge der Verfassungsreform aussprechen würde, zur Bcrathung vorgelegt zu werden.
Dieser Beschluß war gefaßt worden von Männern sehr aus
einandergehender Ansichten, die früher und damals noch in der
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Opposition gegen das noch nicht gebrochene Bundessystem und
die entsprechenden Regierungssysteme sich vereinigt fanden, — doch
am Vorabend solchen Bruchs in mehreren Staaten. Als dann
ein Theil jener Männer in die Regierungen berufen worden war,
ein anderer Theil den Regierungskreisen näher trat; als, mit
einem Worte, das Programm der Opposition zum Programm
der Mehrzahl der Deutschen Regierungen geworden war, — da
galt es, diesem Programme Folge zu geben, und auf dem Boden
desselben den Staatenregierungen das moralische Gewicht wieder
zu gewinnen, welches sie während der Reaetionsperiode verloren
hatten. Nur wenn die Regierungsthätigkeit stockte oder nicht
zum Ziel kommen konnte, mochten außerordentliche Agitationsmittel eintreten.
Die Cireulargesandtschaft der Süddeutschen Höfe entsprach
jener Aufgabe der neuen Regierungen ; schon zwei Tage, nachdem
die Heidelberger Versammlung statt gehabt hatte, war sie am
Werk. „Vertrauliches Benehmen mit den Lenkern der Bewegung,
zunächst den sieben Männern welche zur Nationalvertretung
Vorschläge machen sollten" — war der Cireulargesandtschaft aus
drücklich empfohlen worden; und es wurde von den Gesandten
oder Einzelnen unter ihnen auch nicht versäumt, an den verschie
denen Hauptorten die sie berührten, mit sich hervorthuenden Per
sönlichkeiten in Beziehung zu treten und diese über ihre Aufträge
zu verständigen. Da die Heidelberger Siebenereommission aus
Mitgliedern bestand, von denen einige den neuen Regierungen
angehörten oder Vertrauensmänner derselben waren, so blieb sie
in fortgesetzter Kenntniß von den Erfolgen der Cireularge
sandtschaft,. und in Erwartung der Erfolge derselben übereilte
sie die Vorbereitung ihrer Vorschläge nicht; doch hatten die
bekannt gemachten Erklärungen und Beschlüsse der Heidelberger
Versammlung die Aufregung erhöhet; und zur Beschwichtigung
der allgemeinen Ungeduld, und zum Beweis, daß man die Hände
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nicht in den Schooß lege, war einstweilen die Einladung zu einer
nach Frankfurt a. M. auf den 30. Marz anberaumten Versamm
lung von der Siebenereommission schon unter dem 12. März erlassen
worden, und zwar war diese „an alle früheren und gegenwartigen
Ständemitglieder und Theilnehmer an gesetzgebenden Versamm
lungen in allen Deutschen Landen," — ergangen, mit dem Zusätze:
„ Eine bestimmte Anzahl anderer durch das Vertrauen des Deutschen
Volkes ausgezeichneter Männer, die bisher nicht Ständemitglieder
waren, werden noch besondere Einladungen erhalten."
Sowie die Cireulargesandtschaft der Süddeutschen Regierungen
ihre Zwecke erreichte, war diese Versammlung unnöthig geworden,
daher sprach sich auch die Deutsche Zeitung also aus:
Am 21. März: „Wie wir hören, so haben mehrere Süd
deutsche Fürsten das Erscheinen auf dem Dresdener Congresse
abgelehnt, der durch die neuesten Vorgänge in Wien, und die
die in Berlin folgen werden, ohnehin gestört sein wird. Es
ist das Beste was sie thun konnten; etwas Definitives konnten
sie ohnehin dort nicht abschließen wollen; die Deutschen Ständeversammlungen werden es jetzt durchzufetzen wissen, daß ohne
ihre Zustimmung über Deutschlands Vertretung und Verfassung
Nichts festgesetzt wird. Dieß sind nicht Zeiten für Laibacher
Congresse. Dieß sind nicht Zeiten, dieß sind nicht Dinge,
die das Dunkel der Kabinette ertragen. Möge der König
von Preußen den großen Entschluß fassen, nach
Frankfurt zu kommen, dorthin seine Bundes
genossen oder ihre vollmächtigen Abgesandten zu
berufen, im Angesichte der Nation von dieser ihre Wünsche
hinzunehmen, sie im Schooße der Bundesbehörde rasch zu
berathen und das Fundament des großen Baues zu legen, zu
dem sich, wie auf jenen Amphionischen Klang der Harmonie
und Eintracht hin, die Werksteine im ganzen Lande drängen."
Am 23. März: „Presse, Stände, Privatthätigkeit sollte
nun, da die Versprechungen aller Deutschen Fürsten
gegeben sind, in Einmütigkeit darauf dringen, daß alle
die provisorischen, vorbereitenden, einleitenden Schritte von Oben
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und Unten, Frankfurter und Dresdener Congresse, der Einen
umsassenden, allein richtigen, allein befriedigenden Maaßregel
weichen: daß durch Wahl der Landstände ein eonstituirender
„Bundestag' (dieß sollte wohl eigentlich der Deutsche Name
des kimftigen Parlaments sein), nach Frankfurt berufen werde,
mit dcm die Fürsten, in möglichster Vollzähligkeit selbst an
wesend, das Werk der Regeneration des Bundes auf dem
Wege des Vertrages festsetzen. Es ist der Weg, der am sichersten
zur Vertäglichkeit stimmen wird."
Auch die Veränderung, die in der Stimmung und Haltung
der Nation vor sich gegangen war, ließ es als dringend er
scheinen, daß die Deutschen Regierungen über die Grundlagen der
Bundesreform geeinigt seien, und daß ein Regiment bestehe
vor dem Termin der Frankfurter Vorversammlung. In diesem
Falle würde derselben eine sehr bescheidene Rolle zugefallen sein;
bedenklicher aber war die Sache, wenn diese Versammlung, zu
welcher die Einladung an so zahlreiche Kategorien erfolgt war,
zufammentrat, ehe man ihr mit einem iait aocompli bezüglich der
Einleitung zur Bundesreform und Berufung der Nationalvertretung,
entgegentreten und ihre Zwecke als bereits erfüllt erklären konnte.
Die Propaganda der gewaltsamen Revolution und der Re
publik machte fortwährend die größten Anstrengungen um ihre
Partei zu vergrößern und als größer darzustellen als sie wirklich
war. Wenn die gemäßigte Reformpartei keine Erfolge errang,
so mußte ihr zahlreicher Anhang, der überwiegend aus wohl
gesinnten znzar, aber ängstlichen Bürgern bestand, mißtrauisch
gegen deren Leitung werden. Dieser Anhang wurde dann durch
den Terrorismus der Radikalen entweder in deren Lager geschreckt,
oder, und zwar in der Mehrzahl, jeder auftauchenden Reaetion,
die nur Ruhe und Friede bot, zugänglich gemacht.
In nachstehenden Artikeln der Deutschen Zeitung ist der
allmähliche Umschwung der Gesinnungen und die damalige Lage
geschildert:

728
Vom 16. März: „Alles schwärmt jetzt von Republikanern
in Deutschland; zu den Bauern und Soldaten ist dieß Loosungswort gedrungen; zu verzweifelten Streichen ist die Iugend so
rasch; an der Glänze, lauern die Aufstifter und Unterstützet- ;
auf einen Anlaß hin, wie die Haltung der Hanauer war, sam
meln sich Taufende dieser Freischärler; man wird die ähn
lichen Anlässe wieder suchen; man gebe irgend einen
festen Anhaltspunkt, eine kecke Reaetion oder, einen hartnäckigen
Widerstand oder eine Notabelnversammlung, die sich
zu einer eonstituirenden darzuleihen verspricht,—
wer will dafür stehen, daß nicht ein toller Hand
streich versucht wird, das Zeichen der Republik
aufzupflanzen? Will's Gott, so wird uns diese Prüfung
erspart. Wenn aber je irgend ein unbesonnener Versuch der
Art doch gemacht werden sollte, arbeite dann Ieder, der
es mit Deutschland gut meint, mit aller krie
gerischen Energie zur schleunigsten Unterdrückung,
denn jeder größere Erfolg derRepublik wäre für Deutsch
land eine ganz unausbleibliche Kalamität. Es ist unbegreiflich,
wenn dieß nicht begriffen werden sollte. Ihr größter Er
folg würde sich nur auf eine kurz,e Zeit, nur auf
diesen südwestlichen Winkel beschränken; er würde
nur mit fremder Hülfe auch da zu behaupten sein;
eine furchtbare Reaetion, von dem Norden und Osten Deutsch
lands, würde die Republik erdrücken oder sie in die Hände
des Auslandes werfen; Deutschland würde zerrissen und zer
fleischt werden in dem Momente, da es in einem so beneidenswerth einigen Zuge nach Verbindung strebt; die Macht der
Nation, da sie eben eine erste Basis und Begründung suchte
und fand, würde gebrochen werden, vielleicht für immer.
Ehe wir unsere Einigung in einer neuen Bun
desverfassung und einem Deutschen Reichstage
gefunden, ehe wir uns in jährlichen Versammlun
gen desselben zusammengelebt, der Entwickelung
der Nationalkräfte einen großen gemeinsamen
Aufschwung gegeben haben, ist uns, bei den ganz
lockeren Fäden unseres Zusammenhanges, jede
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größere Parteiung und Spaltung, jeder kleinste
Bürgerkrieg tödtlich und von sicherem Verderben.
Haben wir nur erst ein Iahrzehnd der Wirksamkeit eines
Deutschen Parlaments hinter uns, dann wird Niemand mehr
Deutschland erkennen: so wird sich plötzlich zeigen, was ein
einheitliches Volk unter einer einheitlichen Leitung bedeutet.
Und dann sind dem Ehrgeize unserer Freiheitsmänner ganz andere Ziele gesteckt, als mit der
Französischen Republik in Deutschen Republikchen
zu wetteifern! Laßt uns unserer eigenen Freiheit erst sicher
sein, laßt uns den Bau unseres eigenen Schutzes erst aus
bauen, laßt uns uns fühlen in unserer Gemeinsamkeit und
wachsenden Kraft, dann lassen sich der Deutschen Nation auf
dem jährlichen Volks- und Bundestag die Programme einer
großen Politik stellen, von der wir bisher keine Ahnung hatten."
„ Dann giebt es Gegenstände, mit jener Französischen Republik
zu rivalisiren und zu fraternisiren. Dann laßt uns thun,
was in Frankreich so ost besprochen wurde. Laßt uns zurück
denken an jene niedergeworfene Nation der Polen, deren Ver
nichtung wir mit verschuldet, deren Befreiung darum uns vor
Allem zukommt. Laßt uns bei der Gelegenheit fragen nach
der Nationalität der Deutschen an der Ostsee. Laßt uns
im Süden die Thore der gesperrten Donau offnen. Laßt uns
durch friedliche Einwirkung dem Orient unsere Colonisation
und (Zivilisation aufthun! — Welch andere Ziele des Ehr
geizes, des nationalen Bestrebens sind das, als die Träume
des Communismus und des ewigen Friedens unter industriellen
Heeren! Es ist nicht die Eine und alleinige Art des Freiheitsbestrebens, in Republiken zu leben: die Natur und Macht
der Despotie zu brechen, ist' ein eben so großer, ja ein größerer
Zweck." „Es wird sich zeigen, wer der Welt die größeren
Dienste thut. Aber um dieß zu können, müssen wir uns in
der freien Staatsform vereinigt halten in aller Kraft und Ueber
zeugung, für die jetzt Alles gewonnen werden kann, — nicht
uns auf Republiken zersplittern, die die Volks
natur und die politische Stufe großer Strecken
des Vaterlandes gleich unmöglich macht. Bewährt
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sich die Republik in Frankreich als das, was sich die Phantasie
davon verspricht, so wird sie uns zeitig genug erreichen: Besser,
sie findet uns dann in Eine Nation bereits umgewandelt,
als so. Bis dahin aber laßt uns den Weg verfol
gen, auf den uns die Natur und die Geschichte
geworfen haben; laßt uns den Bund und die Ver
tretung am Bunde ausbilden um uns zuerst und
zum ersten Male als Ein Volk zu erkennen und zu
prüfen: dann wird sich von selber zeigen, ob diese Staats
form der Repräsentation diesen Volkskörper kleidet oder nicht."
Es war fürwahr keine leere Besorgniß, die in diesem war
nenden Programm der Zukunft ausgedrückt ist : die republikanische
Partei strebe danach eine eonstituirende Versammlung zu improvisiren und das Zeichen der Republik aufzupflanzen! Es hatte
sich sehr bald gezeigt, daß auch die in Heidelberg anwesend
'gewesenen Mitglieder der republikanischen Partei ihr gegebenes
Versprechen, mit der Mehrheit auf monarchisch-repräsentativer
Grundlage und nach solchen Zielen zufammen wirken zu wollen,
nicht zu halten gemeint seien; und als am 26. März, — vier
Tage vor der Frankfurter Vorversammlung, in der Badischen
Kammer über die Bassermann'sche Motion berathen wurde, sagte,
damals noch mit einiger Zurückhaltung, Friedrich Hecker:
„Sagunt geht zu Grunde, während Rom beräth. Die
Nation muß in möglichster Schnelle einen Sammelpunkt
haben, und dabei darf man nicht nach Wahlgesetzen und
Vollmachten fragen. In wenigen Tagen werden Abgeordnete
aus allen Theilen des Vaterlandes beisammen sein. Diese
Versammlung muß den Muth haben, sich als eon
stituirende Versammlung zu erklären und das
Vaterland zu retten. Dann mögen auch die Regierungen sie
beschicken und mitberathen über die Reichsverfassung!
Der
Schwerpunkt muß in der Nation, in dem Rathe der Reprä
sentanten liegen."
Der für die Frankfurter Versammlung anberaumte Tag nahte
heran, und die Regierungen hatten sich, Angesichts der seit Wochen
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drohenden Revolution, nur darüber geeinigt, daß sie in der ver
stärkten Bundesversammlung berathen wollten. Schon lag aber
der Protest Oesterreichs gegen das Preußische Vorgehen in der
Cireulardepesche vom 24. März vor; und doch hatte es Preußen
bei den Worten belassen und sich zu keinerlei Initiative er
mannt. Welche Aussicht für eine Einigung des Bundestags ! Daß
unter solchen Umständen, und nach dem Scheitern der Cireular>
gesandtschaft durch die freiwillige Thätigkeit des Volks für seine Gesammtvertretung ein neuer Anstoß erfolgen müsse; daß der Erfolg
der Bundesreform im Schooß der durch die Vertrauensmänner
verstärkten Bundesversammlung nicht gesichert sei; daß die Bun
desversammlung auch in dieser neuen Gestalt das zur Lösung
einer solchen Aufgabe erforderliche Vertrauen der Nation nicht
besitze; darüber bestand in der Bewegungspartei keine Verschieden
heit der Ansichten; wurde doch selbst von dem Hannoverschen
Ministerium (Bennigsen) bald darauf erklärt:
„daß nicht sowohl die Personen der bisherigen Bundestagsgesandten es sind, gegen welche der Andrang der öffentlichen
Meinung gerichtet ist, sondern daß eben die ideelle
Person des Bundestags in den Augen des Deutschen
Volkes einen Abbruch erlitten hat, bei dem leider die Regie
rungen der einzelnen Bundesstaaten selbst nicht unversehrt
geblieben sind."
Aber da es die in Heidelberg ausgesprochene Absicht war, daß
durch eine Versammlung von Vertrauensmännern der Nation der
Entwurf einer Bundesverfassung , den ihr die Siebenereommission
entgegen bringen solle, wirklich berathen werden möge, so tadelte
man mit Recht die Einladung so zahlreicher Kategorien, welche
eine solche Berathung ausschloß. Dieß veranlaßt mich, im Interesse
auch meiner persönlichen Vertheidigung über die Heidelberger Siebenereommission und ihre Thätigkeit einige Erläuterung zu geben.
Nach Abhaltung der Heidelberger Versammlung hatten sich
deren Teilnehmer nach allen Winden zerstreut; mehrere waren
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selbst nicht bis zum Ende geblieben, daher unbetheiligt bei der
Abfassung des Protokolls; und ich habe Ursache zu glauben, daß
es Andern ebenso ergangen ist wie mir, daß sie nämlich erst aus
der öffentlichen Einladung der Siebenereommission vom 12. März
und den darunter gesetzten Unterschriften erfuhren, sie seien Mit
glieder dieser Commission. Die Heidelberger Versammlung war von
den Badcnern in das Badische berufen gewesen, daher natürlich,
daß die Badischen Mitglieder der Siebenereommission, Itzstein und
Welker, als unterstellte Mandatare handelten; und Itzstein, mit
seiner Routine der Agitation und oppositionellen Organisation,
scheint sich hauptsächlich der Leitung bemächtigt zu haben. Man
steht hieraus, daß nicht blos in der Heidelberger Versammlung,
sondern auch in der von ihr erwählten Commission, Männer
von sehr auseinander gehenden politischen Ueberzeugungen zu
sammen gestellt waren ; die Commission selbst trat nie zufammen;
die Einladung vom 12. März war der einzige Aet ihrer gleich
sam gemeinsamen Thätigkeit,
Welker war zugleich Mitglied der Commission der Badischen
Ständekammer, welche über die Bassermann'sche Motion zu berichten
hatte und deren Berichterstatter; die Aufgabe dieser Commission fiel
wesentlich mit^ derjenigen der Heidelberger Siebenereommission in
Eins zufammen ; und so sollte der Bericht Wetters, welcher aber
kaum wenige Tage vor der Vorversammlung zu Frankfurt zur
Oeffentlichkeit gelangte, als die Lösung der Aufgabe von Seiten
dieser beiden Commissionen gelten. Bei Begutachtung der Bassermann'schen Motion auf Nationalvertretung hatte Welker einen
Grundriß künftiger Bundesverfassung entworfen, von dem behauptet
wurde daß zugleich die Heidelberger Siebenereommission damit „in
allem Wesentlichen" übereinstimme, was nach dem Obigen oum
Arari« 8klis zu verstehen ist. Ich wenigstens habe über diesen
Grundriß nie eine Meinung abgegeben, und ein Vorschlag w.ir
darin enthalten, daß nämlich das Bundeshaus je auf drei Jahre
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gewählt' werden solle, welcher meiner, bereits vorher bekannt
gegebenen Ueberzeugung über die Bedingungen der Einheit Deutsch
lands, gänzlich zuwider war. Fast gleichzeitig mit dem Welker'schen
Bericht war in der Deutschen Zeitung*) ein Aufsatz von
Robert von Mohl, unter der Ueberschrift: der Deutsche
Reichstag erschienen, welcher ebenfalls die Umrisse, einer Bun
desstaatsverfassung entwickelt, mit dem Welker'schen in
Bezug auf die Nationalvertretung überhaupt und in zwei Kam
mern, Rath der Fürsten und Volkshaus, übereinstimmte, dagegen
entschieden gegen das Wahlreich und ein auf bestimmte Zeit zu
wählendes, vielmehr für ein erbliches Bundeshaupt sich
aussprach.
„Wenn nun aber dieses (erbliche Bundeshaupt) mächtig
aus eigner Macht sein muß" — (so fährt Mohl fort) — „dann
kann nur von 'einem der beiden großen Deutschen Staaten die
Rede sein. Welchem von diesen nun aber die Kaiser
würde zu übertragen sei, darüber werden aller
dings die Stimmen in Deutschland getheilt sein
und getheilt bleiben. Wir unseres Theils sprechen uns
für Oesterreich aus." —
Der große Zwiespalt, an dem das Reformbestreben für Deutsch
land scheiterte, ist hierin richtig durchgefühlt; man war st', noch
vor der Vorversammlung zu Frankfuri, in der vorbereitenden öffent
lichen Erörterung zu dem praktischen Kern der Einheitsfrage ge
drungen, und auch die Deutsche Zeitung gab darüber ihr Votum
ab, das gleichsam die Programme der späteren Parteien vorweg
nimmt und gegeneinander abwägt, und dem ich darum folgende
Stellen entnehme:
Vom 28. März. „Die Frankfurter Versammlung des
31. März naht heran. Es ist Zeit, daß wir unser unbedeu
tendes Votum in der großen Sache der neuen Bundesverfassung
abgeben." — „Wir gestehen, daß wir fast jeden andern Theil
') Deutsche Zeitung vr.ii 1848. Nr. 86 bis 89,
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der Verfassungsfrage — (außer dem von dem Bundeshaupt und der ausführenden Gewalt) — jeder belie
bigen Versammlung mit vollem Vertrauen zur Entscheidung
überlassen hätten."
„Wir schieben diese anderen
Gegenstände vor der Hand bei Seite, um bei der Hauptfrage
über die erekutive Gewalt zu verweilen."
„Durch die einstimmige Gutheißung beider Badischen Kam
mern hat die (Welker'sche) Ansicht: das Bundeshaupt soll aus
dem Haufe der Landesregierungen aus ihrer Mitte auf je drei
Iahre gewählt werden, — bereits ein gewichtiges Votum für
sich. Aus Baiern hat man vorgeschlagen, die Kaiserwürde
von fünf zu fünf Iahren unter den Häufern Oestreich, Preußen
und Baiern alterniren zu lassen. In Oestreich setzt man nichts
Anderes voraus, als daß die Kaiserwürde wieder in der alten
Weise dorthin zurückkehre. In Preußen denkt man an ein
Preußischdeutsches Königthum. In allen kleinen Staaten und
Regierungen, das begreift sich wohl von selbst, wird man für-^,
die kurzzeitige Wahl oder Alternation sein. — So fängt
man also in dieser Sache, die der eigentliche Kern
und Mittelpunkt, der Deutschen Einheitsfrage ist,
mit Zwiespalt, mit Partikularismus und Egois
mus an." — „Wenn wir uns in dieser wichtigsten unserer
ersten Aufgaben einigen sollen, so müssen zwei Marimen unabweislich die Richtschnur unserer Erwägungen und Hand
lungen bilden. Wir müssen das Wohl des ganzen Deutsch
lands in unseren Betrachtungen dermaßen allein ins Auge
fassen, daß wir von allen einzelnen Bundesverhältnissen ganz
absehen, die Rücksicht auf allen Partikularismus ganz vergessen,
über alle rückwirkenden Folgen einer zweckmäßigen Bundes
verfassung auf die Territorien vollkommen gleichgültig sind.
Wir müssen dann, wenn wir das Resultat dieser ganz nur
auf das Heil des geeinigten Deutschlands gerichteten Erwä
gung ziehen, von vornherein zu jedem Opfer des Sonder
interesses bereit fein." — „Diese beiden Marimen werden uns
in dieser und jeder künftigen Betrachtung unverrückt die Wege
zeigen."
„Wir wollen ein einiges und starkes Deutschland, ein freies
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und mächtiges Deutschland! — Dafür heben sich, wenn man
aufriefe, alle Hände empor.
Bei den Vorschlägen, die der Commissionsbericht macht, könnte
die Freiheit Deutschlands gedeihen; insosern sind sie gute."
„Die Einigkeit wird von Seiten einzelnes widerstrebender
Regierungen, im Anfange wenigstens, gefährdet sein, — welche
Bestimmungen über den Chef des Bundes über
haupt getroffen werden mögen; in sosern ist es gleich
gültig, wie sie lauten.
Macht und Stärke aber (infosern finden wir diefe Vor
schläge gänzlich unangemessen) wer>den uns durch die
Wahl oder die Alternation des Bundeshaup
tes auf kurze oder langeZeit ganz unausbleiblich
verloren gehen. Verloren gehen? Vielmehr, wir werden
sie auf diesem Wege trotz aller Parlamente eben so wenig
erlangen, als wir sie bisher unter der Bundesbehörde erlangt
haben. Darüber hat der Aufsatz von Mohl so vortrefflich
gesprochen, daß wir uns wesentlich auf ihn beziehen dürfen.
Angesichts der Erfahrung aller Geschichte ist alles Wahlreich,
auf Lebenslange oder auf Iahreskürze, sö verwerflich und
verworfen, daß allerdings unter polirischen Männern davon gar
nicht die Rede sein sollte." — „Wir sind bisher, bei der Er
richtung des Deutschen Bundes, der Unmacht verfallen ge
wesen, aber der Verwirrung entgangen; bei dieser Verände
rung werden wir ,der Unmacht nicht entgehen, aber ganz sicher
zugleich der Verwirrung verfallen.
Wir haben bisher in
einem Unschuldstande gelebt, der von der Sünde nichts wußte;
diese Veränderung wird den Saamen der politischen Laster in
unser armes Vaterland reichlich hineinstreuen.
Wir haben
bisher, bei der Bundesverfassung wie sie war, keine Ansprüche
auf eine Geltung nach Außen, keine politischen Prätensionen,
keine aktiven Plane gehabt; die Absicht unserer Großmächte
bei der Stiftung des Bundes ging bloß auf eine mehr neu
trale Zwischenmacht in den negativen Zwecken der Friedens
garantie ; insosern waren wir bei unserer Unmacht und Schwäche
nicht gerade eompromittirt. Ietzt aber erheben wir in der
Nation politische Ansprüche, und nehmen eine herausfordernde,
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durch Einigung imposante Stellung an. Geben wir uns dabei
eine Verfassung, die uns in .der alten Unmacht bei der neuen
Prätension erhält, so gibt das Deutsche Volk in dem ersten
Moment seiner Wiedergeburt eine Blöße der politischen Unmün
digkeit, deren Folgen sehr schwer zu verwinden sein werden."
„Man wird vielleicht die Amerikanische Präsi
dentenwahl zur Rechtfertigung dieser Vorschläge
anführen. Die Candidaten zu den Amerikanischen Präsidentenstellen sind spärlich; sie sind machtlose Privatleute uud
keine erblichen Fürsten; sie sind in weiten Strecken zerstreut;
hinter und neben ihnen kann Neid und Ehrgeiz nicht in wirk
samer Weise schieben; jedes Verhältniß macht eine Vergleich«n«
unstatthaft. Wären die inneren Verhältnisse aber
auch gleiche, so ist in der äußeren Lage ein Unter
schied, der für sich allein jede Vergleichung noch
weit entschiedener abweist. Wenn die Amerikanischen
Freistaaten zwischen lauter mächtigen, kompakten Nationali
täten und Monarchien gelegen wären, zwischen gebildeten,
geordneten, strebenden Staaten, so wäre es eine sehr große
Frage, ob sie nur als Republik bestehen könnten; es wäre
bei politisch halbverständigen Leuten ganz außer Frage, daß
die wechselnde Präsidentschaft nicht bestehen könnte." „Wir,
bei unserer Lage im Centrum aller Europäischen
Verwickelungen und Zusammenstöße, müssen vor
Allem nach Außen stark und einheitlich eonstituirt
sein. Diese starke und einheitliche Verfassung ist
nur in einer erblichen Monarchie gelegen.
Die
Republik, auch die Eine und untheilbare Republik, kann uns
unter den heutigen Verhältnissen diese Stärke nicht geben,
wo die Bevölkerung nicht republikanisch gesinnt ist. Wäre
von einer Föderativrepublik die Rede, von der in Deutschland
faft allein die Rede sein könnte, und auch fast allein ist, so
würde sie uns noch viel weniger Stärke geben, weil sie uns
nicht einmal die gewünschte Einheit gäbe.
Das Allermonströseste aber scheint uns die vorgeschlagene
Verfassung zu sein, die in ihrer Basis Monarchie,
und auf dem Giebel Amerikanische Republik ist.
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Wird der Giebel schwer und mächtig durch eine Usurpation
der ereeutiven Gewalt von Seite des Bundestags oder Par
laments, so drückt er die monarchische Grundlage zufammen.
Laßt ihn durch die dreijährige Wahl leicht und schlank, so
wirft ihn der erste Sturm bei der mangelnden Verbindung
mit dem Unterbau in alle Lüfte. — Wir dächten, dieß sind
so elementare und einfache politische Betrachtungen, daß sie
von keinem erfahrenen Manne widersprochen werden sollten."
Vom 29. März. „Wenn die konstitutionellen
Monarchien inDeutschland erhalten werden sollen,
wenn es Ernst mit dieser Verfassungsform ist,
so muß sie wie den Grundstein so auch den Schluß
stein des deutschen Staatsgebäudes bilden." —
„Nur dann wird auf Einheit gehofft werden
können wie auf Freiheit. Auf Macht und Stärke
aber auch dann nur in dem Falle, daß die erbliche
Würde des Bundeshauptes auf eine der beiden
Großmächte übertragen wird, auf Oesterreich oder
Preußen. Wir hoffen daß die Köpfe in Deutschland weder
so hart sind noch so heiß, daß sie uns nicht die zufälligen
Fürsten von Oesterreich und Preußen im Eifer mit den Staaten
von Oesterreich und Preußen zufammenwerfen und verwechseln."
„Sonst ist es wohl ein Zeichen politischer Neulingschaft unter
uns, daß wir uns viel zu viel an Persönlichkeiten
stoßen: das politische Gefühl ist bei uns nicht hartschlägig
genug." — „Wir sind unserer Seits so überzeugt, nur
Preußen sei die rechte Wahl, daß wir den ganzen Sturm der
Unpopularität nicht scheuen, auch in diesem gegenwärtigen
Momente uns laut für diese Entscheidung auszusprechen."
„Wir können nicht einmal zugeben, daß Oesterreich der bei
weitem mächtigere Staat unter beiden ist." „Auf Oesterreichs
staatliche Verbesserungen kann man vielleicht jetzt rechnen,
aber wir haben keine Zeit darauf zu warten." „Eine Ver
bindung Deutschlands mit Oesterreich wird dem Letzteren mehr
geben als Deutschland von ihm empfängt, die Intelligenz der
Deutschen Bevölkerung wird in kurzer Zeit wieder obenan
treten und wird derselben die Herrschaft in Oesterreich wieder
v. Gagern, Lebm gr, v, G,>gen,'s. II.
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verschaffen, die sie'zu verlieren im Begriff war und ist; für
diesen großen moralischen Ausschwung ist es nicht zu viel
verlangt, daß uns Oesterreich ie.
den Ein
fluß seiner großmächtigen Stellung darleihe."
„Soll Preußen allein Vortheile ernten, ohne
Opfer zu bringen? Keineswegs! Es soll uns
seine Selbstständigkeit zum Opfer bringen; es soll
jeder eignen Preußischen Vertretung im Auslande so gut ent
sagen wie jeder kleinste Fürst; es soll in Deutschland aufgehen,
es soll nur eine Deutsche Politik haben und keine Preußische,
es soll Deutschland an seine Fersen fesseln, aber nur dadurch,
daß es an seiner Spitze gefesselt ist. Diese Verschmel
zung der Interessen kann nur Preußen eingehen,
nicht Oesterreich; diese Verschmelzung legt allein von Seite
Preußens für Deutschland etwas Großes in die Wage, nicht
von Seiten der kleinen Staaten, deren Aufgehen in Deutsch
land selbst verstanden ist. Diese Verschmelzung Preußens
mit Deutschland ist von jeher als das einzige Heil für Beide
angesehen worden; wie schrecklich das Ereigniß des 18. März
ist, es ist nicht der Art, daß es plötzlich diese Ueberzeugüng
verrücken könnte?"
„Was immer geschehen sei,
Nichts ist geschehen, was uns bewegen könnte,
die Deutsche Bundesverfassung auf einem lockeren
Boden zu errichten. Im Gegentheil: je erschütterter die
Ordnung in Deutschland ist, je schrecklicher sich plötzlich der
Horizont verdunkelt hat, je wankender die Throne stehen,
desto einträchtiger eile man, einen mächtigen und starken Mit
telpunkt zu schaffen, der das Ganze zufammenhält."
Wie der Mangel an einverstandenem Denken und Handeln
selbst unter solchen Solchen, die nicht durch Prinzipien getrennt
waren, sondern sich nahe standen, frühe öffentlich zu Tage trat,
um so natürlicher war es, daß die prinzipiell gegenüberstehen
den Parteien, die in der Heidelberger Versammlung noch zum
Zufammengehen für Reform sich verbunden hatten, in feind
lichen Lagern bald strenge sich schieden, sowie die Radiealen
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zu dem Glauben sich verleiten ließen, als 5b sie stark genug seien
ihre radikalen Ziele auch gegen die monarchisch-parlamentarische
Bundesstaatspartei verfolgen zu können.
Die Erfüllung der Aufgabe der Siebenereommission kam unter
solchen Umständen vorerst nicht mehr in Frage; keine Partei
drang darauf, weil die ursprüngliche Bestimmung dieser Ver
sammlung, die als eine von Notabeln in beschränkter Zahl hätte
zufammen kommen sollen, um fähig zu bleiben, einen umsassendern
Verfassungsentwurf zu berathen, von allen Seiten aufgegeben
war, vielmehr dem Zufammentritt der Versammlung mit sehr
gemischten Gefühlen entgegen gesehen wurde. Von den Revo
lutionären wurde kein Hehl daraus gemacht, daß man die Versammlung zu eiqer Parteidemonstration im republikanischen
und soeialistischen Sinne zu benutzen gedenke, die Reformpartei
erkannte schon darum die um so dringendere Nothwendigkeit, die
baldigste legale Berufung einer provisorischen und eonstituirenden
Nationalvertretung zu erstreben, als damit die Frankfurter Vor
versammlung zwecklos geworden wäre. Da vor dem Termin
derselben die Berufung eines wirklichen Parlaments nicht statt
fand, so handelte es sich darum die Frankfurter Vorversammlung
für jenen Zweck nutzbar zu machen. Erst im Augenblick des
Zufammentritts derselben kam die Aufgabe der Heidelberger Siebenereommission zu dem Ende wieder in Betracht.

Der Bundestag und die Männer des allgemeinen Vertrauens.
Es ist oben des Bundesbeschlusses auf Abordnung von Män
nern des allgemeinen Vertrauens, für jede der 17 Stimmen des
engeren Raths einen, und zur Berathung über die Revision der
Bundesverfassung, — und der Suspension der Ausführung dessel
ben, — Erwähnung geschehen.
47'
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Auf Antrag von Oesterreich und Preußen wurde am 25. März
diese Suspension wieder aufgehoben und die als Männer des
allgemeinen Vertrauens Bezeichneten, bestimmt die Bundesver
sammlung mit ihrem Rath zu unterstützen, kamen zum Theil
gleichzeitig mit denen in Frankfurt an, die sich zu der für den
30. März berufenen freien Versammlung dahin begaben. Der
Einfluß der Ersteren auf die Bundesversammlung machte sich
sogleich geltend ; es fand noch am 30. März eine gemeinschastliche
Sitzung der Angekommenen mit dem Revisionsausschuß der Bun
desversammlung statt, in Folge deren diese an demselben Tage
noch die Wahlen von Nationalvertretern , — ein Vertreter auf
70,000 Seelen der Bevölkerung, nach dem bestehenden Bundesmatrikularverhältnisse — verordnete, „um zwischen den Regierungen
und dem Volke das Deutsche Verfassungswerk zu Stande zu
bringen," — eine Anordnung, welche sodann, was die Verhältnißzahl für die Vertretung und was das aetive und passive
Wahlrecht betrifft, in Folge der Berathungen des Vorparlaments,
durch Bundesbeschluß vom 7. April modisieirt und mit den Be
schlüssen des Vorparlaments inUebereinstimmung gebracht worden ist.
Außerdem wurde an dem gleichen 30. März der Geschäfts
gang bezüglich der 17 Vertrauensmänner vorläufig regulirt, und
es blieb auch definitiv dabei, daß diese 17 Vertrauensmänner,
statt sich in die Bundesversammlung zu versenken, und diese da
durch mit den Verfassungsrevisionsarbeiten zu identifieiren, sich
' als besondere eollegiale Commission, nach Analogie der Bundesmilitaireommission, eonstituirten. Die Initiative für das Ge
schäft der Verfassungsrevision wurde mit vollem Vertrauen in die
Hände dieses Collegs der 17 Vertrauensmänner, welches meinen
Bruder Mar zum Vorsitzenden gewählt hatte, gelegt, und ihnen
anheim gestellt, nach Befinden mit dem Verfassungsrevisionsausschuß der Bundesversammlung, nicht mit
der Bundesversammlung selbst, in Communieation zu
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treten. Aus dem Schooße dieses Collegs der 17 Vertrauensmanner
ging jener bekannte, von Dahlmann schließlich redigirte „Ent
wurf eines Reichsgrundgefetzes" hervor, welcher der
Bundesversammlung am 27. April übergeben, von dieser die Er«
klärung der Einzelstaaten darüber erfordert wurde, und der, ohne
daß es in der Bundesversammlung darüber zur Berathung und
Beschlußfassung gekommen wäre, lediglich als Material an die
Nationalversammlung übergegangen ist.
Bei den die Wahl und Berufung der Nationalversammlung
betreffenden Bundesbeschlüssen aber vom 30. März und 7. April
ist es von Interesse hervorzuheben, daß die Bundesversammlung,
indem sie diese Beschlüsse faßte, bezüglich der Initiative welche,
der Nationalversammlung gegenüber, von der Bundesereeutive
zu ergreifen war, in keiner Weise schlüssig wurde; daß der Be
schluß, die Nationalvertretung aus einem Haufe, aus einer
Versammlung bestehen zu lassen, zuerst von ihr ausgegan
gen ist; daß also die Deutsche Bundesversammlung,
durch ihre damals noch von keinem Fünfzigerausschuß beeinflußten
Beschlüsse es verschuldet hat, wenn der Bund, — ohne Oberhaupt,
ohne verantwortliche Ereeutive, ja ohne die Möglichkeit einer
solchen, — ohne das Gegengewicht endlich eines Staaten- oder
Regierungshaufes angeordnet zu haben, — einer eonstituirenden
Nationalversammlung von über 600 Köpfen die Initiative zur
Verfassungsrevision lediglich überlassen hat. —

Das Vorparlament und der Fünfzigerausschuß.
Lange hatten wir Deutsche einen Zeitraum in unserer Ge
schichte entbehrt, auf den mit solchem Stolz zu blicken wäre, als
auf die ersten Märzwochen des Iahres 1848. Es war einer Partei,
die durch ihre Vergangenheit, — durch das, was sie für natio«
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nalen Aufschwung und Freiheit gethan, geopfert und gelitten, —
Bürgschaften geleistet und die Achtung des Volkes sich erworben
hatte, — es war dieser Partei gelungen das erste Hervorbraufen, —
nachdem in Folge der Ereignisse der Druck entfernt und das
Ventil gelüftet war, — eines wilden und anarchischen Hasses
gegen die bestehenden Zustände, und des Rachedurstes gegen die
bisherigen Unterdrücker, in ein Strombette patriotischer Bestrebungen
zu bannen, und es herrschte eine feierliche Begeisterung für den
großen Moment des Deutschen Vaterlandes, der von allen Stäm
men und Schichten des Volkes begriffen zu sein schien, der durch
keinerlei Parteisorderungen und Sonderwünsche getrübt wurde.
Aber schon um die Mitte des Monats hatte sich der Horizont
verfinstert. Eine Reihe von fast gleichzeitigen Ereignissen bezeich
neten den Uebergang aus den Flitterwochen zu der ernsteren Ver
suchung des Einheitsbandes. —
Oesterreich schien zwar durch die am 14. März eingetre
tenen Staatsveränderungen Deutschland wieder näher gerückt;
aber mit sich selbst, mit dem Zufammenhalten seiner heterogenen
Theile, zu sehr beschäftigt, und im Bewußtsein, daß es in solchem
Augenblicke der Krisis von Deutschland eher zu fordern als ihm
zu bieten habe, beschränkte es sich, der Entwickelung der Deutschen
Einheit gegenüber, auf die Negative und den Protest, die in der
Cireulardepesche vom 24. März dahin ausgedrückt sind:
„Deutschland soll und muß verjüngt werden, dieses ist
Oesterreichs, in seiner heutigen Gestaltung, ent
schiedener Wunsch und fester Entschluß. Eben so un
gebeugt steht aber auch unsere Ueberzeugung, daß dieses hohe
Ziel nur zu erreichen ist auf rechtmäßig gebahnten Wegen
und unter dem Zufammenwirken Aller."
Oesterreich wußte, daß das nicht zu erreichen war.
In dem Augenblicke, in welchem man von Preußen Thaten
erwartete, hatte es nur Worte geboten, die es heute sprach um sie

-
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morgen wieder zu verschlucken. Statt einen kräftigen Organismus
zu entwickeln, um den sich die Einheit krystallisiren mochte, hatte
der Preußische Staat in seiner durch Parteihader zwischen ver
sumpften und sich überstürzenden Ansprüchen herbeigeführten
Schwäche sich blos gelegt.
Die Kleinstaaten, plötzlich auf den Schutz angewiesen,
den die eigenen konservativen aber zugleich populären Elemente,
ihnen bieten mochten, hatten sich der monarchisch-parlamenta
rischen Bundesstaatspartei in die Arme geworfen, deren Einfluß
und Macht durch die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs ihres Strebens für Einheit und Freiheit bedingt war. — Iedes Ereigniß,
welches dieser Wahrscheinlichkeit Abbruch that, jeder Tag um
den sich die Lösung verzögerte, verminderte ihren Einfluß und
stärkte die revolutionäre Partei,, wovon ein Theil prineipiell eine
föderative Bundesverfassung für Republiken, nach dem Muster
der Amerikanischen Freistaaten, und mit mehr oder weniger Hin
neigung zum Communismus oder Soeialismus, erstrebte; — ein
anderer Theil, — der von positiver prineipieller Vorliebe zu oder
von Abneigung gegen bestimmte Verfassungsformen vielleicht absah,
aber es für unmöglich hielt, daß die nothwendigen Reformen
der Bundesverfassung auf friedlichem Wege erreicht würden, —
eine Revolution für unvermeidlich erachtete, welches auch die
Folgen sein möchten.
Auch unter der Reformpartei waren Viele und die Besten, die
vor der Revolution nicht zurückgeschreckt, die mit der von meinem
Bruder so formulirten Marime gegangen sein würden: „durch
die Fürsten, wenn es kann, — ohne diese und selbst gegen sie,
wenn es muß : " und die über die Rechtmäßigkeit und die Klugheit
einer Revolution, worüber auch mein Bruder meinte, daß die Aeten
längst geschlossen sein sollten, gedacht haben werden wie dieser*).
') ttl. Band Seite 10 und N.

744
Wohl erkannte die Bundesstaatspartei die der Reform ent
gegentretenden Schwierigkeiten; sie hielt sie aber nicht für unüber
windliche. Was schien nicht möglich nach den überraschenden
Ereignissen, die sich in den ersten Märzwochen begeben hatten!
Sie glaubte, daß die Politik, die Preußen in dem Patente vom
18. März proelamirt hatte, eine Deutsche und zugleich eine
Preußische sei, für deren Verwirklichung Preußen, im Interesse
des Volkes wie des Königthums, seine ganze Kraft werde ein
setzen müssen; die Politik nämlich, die sich auf die Sätze zurück
führen läßt: daß Preußen nur in der festesten, innigsten Verbin
dung mit dem übrigen Deutschland die Ergänzung der Kräfte
finden kann deren es bedarf; — daß dafür in dem Geist der
Nation selbst der mächtigste Verbündete zu suchen ist; — daß
dieses Bündniß nur mittelst der Verwirklichung der die Zeit
bewegenden Idee der nationalen Einheit und der politischen Frei
heit unter der Form des repräsentativen Verfassungsstaats zu
gewinnen ist. — Sie hielt dafür, daß die Macht der Thatsachen
diese Politik, auch gegen das Widerstreben von Einzelwillen, für
Preußen als eine Bedingung seiner Existenz darthun werde; —
sie rechnete darauf, daß im übrigen Deutschland diese UebergangsPolitik als der Weg zur Einheit begriffen und hinreichend unter
stützt werden würde; — sie erachtete, bei solchen Hoffnungen auf
Reform, das Loslassen einer Revolution, das allerdings in ihrer
Hand lag, für einen Akt der Immoralität.
Später, als die Hoffnungen auf Reform schwanden, ergab es
sich nur noch mehr, wie wenig aus dem Gesichtspunkt der Moralität wie der Klugheit, das Loslassen der Revolution damals
gerechtfertigt gewefen wäre. Denn es hatte sich gezeigt, daß die
Mehrheit der denkenden Patrioten wohl von der Nothwendigkeit
einer Veränderung überzeugt war; daß sehr allgemein die vage
Sehnsucht oder das ungestüme Verlangen nach Einheit, nachdem
Freiheit im Uebermaaß gewährt oder gewonnen war, sich kund gab;
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aber ein Gedanke, w i e die Einigung erfolgen solle, war noch nicht
allgemein, noch nicht übereinstimmend genug , in das Bewußtsein
der Nation eingedrungen, und dennoch glaubten Viele ein so
hohes, so lange ersehntes, so oft verfehltes Ziel jetzt erreichen
zu können, und berechtigt zu sein es zu erreichen, ohne auch nur
eine der partikularistischen Neigungen, der traditionellen Sympa
thien und Antipathien, Anschauungen oder Vorurtheile abzulegen,
welche der nationalen Spaltung zu Grunde liegen, die Zerrissenheit
bisher erhalten haben, Zwietracht 'nähren und die Einheitshoff
nungen vertagen.
Führer, welche das erforderliche allgemeine Vertrauen des
Volkes besaßen, und die dadurch und durch ihre Eigenschaften in
den Stand gesetzt gewesen wären eine Revolution zu dem bestimm
ten und gewünschten Ziele zu führen, waren nicht vorhanden; und
wenn man wahrnahm, welche unreife oder verwahrlosete Iugend,
und welcher verluderte Pöbel sich breit machte, Urtheil und Führung
sich anmaaßte und auch wirklich zur Geltung kam, — Volksgunst
und Ansehn gewann, — so mußten gewissenhafte Männer, im
Zweifel an der Urteilsfähigkeit und Moralität auch gebildeter
Kreise und Bürgerschaften, deren Sinne wie^vom Rausche um
nebelt schienen, die in der Verzweiflung, so herrliche und große
Hoffnungen schwinden zu sehen, sich jeder Täufchung in die
Arme stürzten, — ich sage, gewissenhafte Patrioten mußten von
Revolutionsgedanken, wenn sie dieselben gehabt hätten, abstehen, —
es mußte sich ihnen die Ueberzeugung aufdringen, daß die Dinge
noch nicht reif und dazu angethan seien; — daß dadurch, ohne
alle edlere revolutionäre Begeisterung, unter Gefährdung und
unter dem Preisgeben der bestimmten und beschränkten politischen
Ziele, nur den Schauern einer soeialen Revolution und den Ekel
erregenden Ereessen einer Pöbelherrschaft, die Bahn gebrochen
werde, — einer allgemeinen Verwilderung, welche bereits den
Anlauf dazu genommen hatte die Früchte einer mehrhundertjäh
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rigen Civilisation, und alle Begriffe, die dem sittlichen Menschen
achtbar und theuer sind, unter die Füße zu treten.
Eines der bösartigsten Ereignisse, welche den Uebergcmg zu
den schlimmeren Tagen bezeichneten, war die am 19. März in
Offenburg stattgehabte Volksversammlung, durch welche, — nach
einem abgegebenen Mißtrauensvotum gegen einen benannten
Prinzen des Badischen Haufes, gegen Mitglieder der Regierung,
die Umgebung des Großherzogs, den größeren Theil der Beamten,
eine große Anzahl der Mitglieder der zweiten Kammer, gegen
die erste Kammer als Institution, — dann ausgesprochen wurde,
daß die dem Volke angeblich mangelnden Bürgschaften „für die
Verwirklichung seiner Forderungen und die Begründung eines
dauerhaften Zuftandes der Freiheit" dieses sich selbst verschaffen
müsse. Zu diesem Ende wurde die Organisation politischer Vereine,
eines Landesvereins , mit unterstehenden Kreisvereinen, Bezirksvereinen und vaterländischen Vereinen in jeder Gemeinde, beschlossen
und kam sofort zur Ausführung. In den Centralausschuß wurden
die hervorragendsten Mitglieder der republikanischen Partei, Friedrich Hecker von Mannheim als Obmann, gewählt, und bald eoneurrirte in dem Anspruch auf Herrschast im Lande, dieser, die Auf
lösung aller Ordnung in einer Clubwirthschaft anstrebende politische
Landesverein, der seine Autorität auf leicht zu lenkende Volksver
sammlungen stützte, mit der verfassungsmäßigen Landesregierung,
deren Organe jener ohnmächtig zu machen sich bestrebte.
Ie mehr sich der Tag der Frankfurter Vorversammlung näherte,
um so energischer wurde die Agitation der republikanischen Partei,
um in Volksversammlungen die sie beriefen, Demonstrationen zu
Gunsten einer, republikanischen Staatsverfassung hervorzurufen,
und dadurch glauben zu machen, ihre Partei sei stärker, als sie
wirklich war, und die Frechheit der Faetion ging so weit, daß
sie Volksversammlungen, z. B. einer in Heidelberg am 26. März
abgehaltenen, Beschlüsse im republikanischen Sinne andichtete
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und unterschob, welche diese gar nicht gefaßt hatten. In der
Badischen Kammer, auch in der Hessischen, hatte sich eine
republikanische äußerste Linke von früheren Parteigenossen feindlich
abgesondert, da die Reformpartei eine volksthümliche und gewissen
hafte Regierung, welche ihr eignes Programm vertrat, nun unter
stützte. Diese Scheidung war etwa zwischen dem 24. und 28. März
erfolgt , zu dem Zeitpunkt, in welchem auch die Verbindungen der
Deutschen demokratischen und foeialistischen Vereine mit dem Aus
land, zum Zweck, dessen Unterstützung zum Umsturz der bestehenden
Verhältnisse in Deutschland zu gewinnen, abgeschlossen worden zu
sein scheinen. Denn es ist zu schimpflicher Gewißheit geworden,
daß Badische und andere Deutsche Revolutionäre mit leitenden
revolutionären Comites in Frankreich, welche Hülfe und Zuzüge
organisirten , und dabei von den Französischen Machthabern unter
stützt wurden, Verbindungen pflogen und Verpflichtungen gegen
sie eingegangen sind. Darum hatte auch das Badische Ministe
rium schon am 26. März in den Kammern erklärt, daß beunruhi
gende Berichte aus Frankreich die Regierung veranlaßt hätten,
die übrigen StaatMjdes 8. Armeeeorps (Würtemberg und Hessen)
um Zuzug anzugehen, da die eigenen Truppen nicht ausreichten.
Unter solchen Auspizien und bei äußerster Spannung der Nation
war der Vorabend der Frankfurter Vorversammlung, 30. März
herangekommen. Eine Umgestaltung der Deutschen Dinge oder
ein mächtiger, Vertrauen erweckender Anstoß dazu, war vielfach
von denselben Menschen eben so sehr für nothwendig erkannt als
gefürchtet. Blieb dieser Anstoß zur Reform aus, so deuteten
viele Symptome auf unmittelbar bevorstehenden, bewaffneten
Aufstand, auf Bürgerkrieg in zum Voraus unberechenbaren Di
mensionen; denn von den zunächst bedrohten Staaten waren
kriegerische Maaßregeln zur Abwehr und zur Erhaltung der Ord
nung kaum getroffen. Man war sich also in zahlreichen und
weiten Kreisen bewußt, daß es bei der Frankfurter Versammlung
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recht eigentlich zunächst freilich für das füdwestliche Deutschland,
um die Frage sich handeln werde: ob Reform oder Revolution?
Niemand, der in den benachbarten Ländern eine politische Stellung
hatte, zur Theilnahme an der Versammlung berechtigt oder ein
geladen war, mochte sich ausschließen, wollte er seine Stellung
bewahren; es galt, das ernste Turnier zu bestehen.
Adam vozr Itzstein, einer von der Heidelberger Siebenereommission, unter dessen vorherrschenden Einfluß das Frankfurter
Vorbereitungseomit^ sich stellte, — der damals noch mit einiger
Zurückhaltung auftrat und eine Vermittelungsstellung einnehmen
zu wollen schien, hatte von dem Vorbehalt von Einladungen zur
Theilnahme an der Versammlung:
„an eine bestimmte Anzahl anderer, durch das Vertrauen des
Deutschen Volkes ausgezeichneter Männer, die bisher nicht
Ständemitglieder waren" —
zahlreich im Sinne seiner, der republikanischen Partei, Gebrauch
gemacht; eine gleiche Vertheilung von Einladungskarten unter
die Mitglieder der Siebenereommission war nicht erfolgt; mir
wenigstens sind nur sehr wenige solcher Karten, und diese zu
ganz später Stunde, zur Verfügung gestellt worden. Weil nun
im Amte, war ich auch schon des Abfalls von der nationalen
Sache, und als Aristokrat der radikalen Partei ohnehin verdächtig;
daher mir der berechtigte Einfluß auf die Zufammensetzung der
bevorstehenden Versammlung möglichst verkürzt zugemessen wurde.
Zuerst in Frankfurt, nachdem die Angekommenen bereits Vor. berathungen über die Präsidentenwahl pflogen, traten mehrere
Mitglieder der Siebenereommission, darunter Welker und ich —
ich erinnere mich nicht mehr wer sonst noch, — zufammen, um
sich über die Vorschläge zu verständigen,' welche die Aufgabe der
Siebenereommission waren. Dieser zufammengetretene Bruchtheil
der Siebenereommission hatte sich eigenmächtig durch andere Ge
sinnungsgenossen verstärkt.
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Nach der ergangenen Einladung war vorauszufehen, daß in
der bevorstehenden Versammlung die nächste Umgegend, welche
in der letzten Zeit am meisten republikanisch bearbeitet worden
war, das zahlreichere Contingent stellen werde, daß dagegen Ostund Norddeutschland, wo man konservativere Gesinnungen als
vorherrschende voraussetzte, nur spärlich würde vertreten sein.
Es war bekannt, daß bei derselben Voraussetzung auch von Seiten
der republikanischen Partei, diese der Versammlung ein republi
kanisches Programm vorlegen, und die Permanenzerklärung der
selben bis zum Zufammentritt einer Nationalversammlung, um
bis dahin das während solcher Permanenz zu gewinnende Terrain
weiter ausbeuten zu können, durchzufetzen versuchen werde. Das
Gerücht überdem, es sei die Absicht, die Versammlung mittelst
herbeizuziehender bewaffneter Schaaren zur Proelamirung der Re
publik zu nöthigen, entbehrte nicht aller Wahrscheinlichkeit, da
Hecker nach der Erzählung eines politischen Flüchtlings in der
Schweiz Solchen, die schon früher in ihn gedrungen waren zu
einem republikanischen Aufstand zu schreiten, und die er auf das
Vorparlament verwiesen, auf deren Einwand, daß vom Vorpar
lament nichts zu erwarten sei, geantwortet hatte: „ich werde sie
terrorisiren." Dagegen jedoch schützte unter Anderem die damals
vortreffliche Haltung der Frankfurter Bürgerschaft und ihre Bürgerwehr, und im Darmstädter Bahnhos hatte ich die nicht über
flüssige Vorkehr gegen etwa aus dem Süden kommenden, bewaff
neten Zuzug in der Art treffen lassen, daß Bewaffnete, die nach
Frankfurt pafsiren wollten, zuvor die Waffen ablegen mußten.
Unter solchen Umständen, und da, wie schon bemerkt, längst
davon abgesehen war, der Frankfurter Vorversammlung einen
umsassenderen Verfassungsentwurf zur Berathung vorzulegen, kam
der zufammengetretene Bruchtheil der Siebenereommifsion überein,
daß zwar versucht werden müsse die Versammlung und das Ge
wicht, das sie in so kritischem Momente üben könne und werde,
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dazu zu benutzen, einen neuen Antrieb zum baldigen Zusam
mentritt einer legal zu berufenden eonstituirenden National
versammlung zu geben; auch im Gegensatz zu den zu erwar
tenden republikanischen Demonstrationen vielmehr eine Erklärung
des Festhaltenwollens an dem Prinzip der Monarchie, und in
Verbindung damit, zu Gunsten allgemeinster Grundzüge einer
künftigen Bundesverfassung, in Antrag zu bringen, dabei aber
Alles aufzubieten, daß die unter ganz andern Umständen ver
anlaßte, Versammlung in kürzester Zeit ihrem Ziele und Ende
zugeführt werde.
Diesen Zwecken sollte das nachstehende Programm entsprechen,
welches Namens der Heidelberger Siebenereommission der Ver
sammlung vorgelegt wurde:
Programm.
I. Ein Bundesoberhaupt mit verantwortlichen Ministern.
II. Ein Senat der Einzelstaaten.
III. Ein Haus des Volks, hervorgehend aus Urwahlen nach
dem Maßstab von 1 zu 70,000.
IV. Competenz des Bundes durch Verzichtung der Einzelstaaten
auf folgende Punkte zu Gunsten der Centralgewalt :
1) Ein Heerwesen,
2) Eine Vertretung gegenüber dem Auslande,
3) Ein System des Handels, der Schifffahrtsgesetze,
Bundeszollwesens, der Münze, Maaß, Gewicht,
Posten, Wasserstraßen und Eisenbahnen,
4) Einheit der Civil- und Strafgefttzgebung und des
Gerichtsverfahrens. Ein Bundesgericht.
5) Verbürgung der nationalen Freiheitsrechte.
V. Der Beschluß der Einberufung der eonstituirenden Na
tionalversammlung auf obige Grundlagen erfolgt
durch die mit Vertrauensmännern verstärkten Bundes
behörden.
VI. Ein aus gegenwärtiger Versammlung zu wählender per
manenter Ausschuß von 15 Mitgliedern ist beauftragt,
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die Vollziehung der Einberufung der eonstituirenden Na
tionalversammlung zu betreiben. Wenn innerhalb 4Wochen
von heute der Zufammentritt nicht erfolgt ist, so tritt diese
Versammlung am 3. und 4. Mai hier wieder zufammen.
Im Fall der Dringlichkeit kann der Ausschuß die Ver
sammlung auf einen früheren Termin zufammenberufen.
Die vier ersten Punkte dieses Programmes stimmen mit den
jenigen überein, worüber Süddeutsche Regierungen mittelst der
Cireulargesanhtschaft sich unter sich und mit Preußen bereits ver
ständigt hatten. Der fünfte Punkt wollte die Grundlagen,
welche nach den vier ersten Punkten für die definitive Bundesstaatsverfassung gelten sollten, auch schon bei der eonstitui
renden Nationalversammlung, also einen Senat
und ein Haus des Volks, in Anwendung gebracht wissen.
Diese Absicht machte der Bundesbeschluß vom 30. März zunichte,
obgleich der Bundesversammlung bei Abfassung desselben das
Siebenerprogramm vorlag.
Nach vier stürmischen Sitzungen der Versammlung, welchen
blutige Straßenkravalle, in denen die Anhänger der verschiedenen
politischen Parteien an einander geriethen, zur Seite gingen,
waren folgende wesentliche Beschlüsse gefaßt worden:
1) Die Versammlung hat ihre Aufgabe darin erkannt, die Art
und Weise festzustellen, in welcher die eonstituirende Natio
nalversammlung gebildet werden soll.
2) Auf je 50,000 Seelen, nach Maaßgabe der Bundesmatrikel,
werde ein Vertreter zur Deutschen eonstituirenden Versamm
lung gewählt.
3) Es bleibe zwar jedem Staat überlassen, auf
welche Weise er die Wahlen zu ordnen ange
messen finde, doch dürfe die Wahlberechtigung und
Wählbarkeit nicht beschränkt werden durch einen Wahleensus,
durch Bevorrechtung einer Religion, durch eine Wahl nach
bestimmten Ständen. Ieder volljährige, selbstständige Staatsangebörige ist wahlberechtigt und wählbar.
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4) Die Versammlung spricht aus, daß die Beschlußnahme über
die künftige Verfassung Deutschlands einzig und allein dieser
vom Volke zu erwählenden eonstituirenden Versammlung zu
überlassen sei.
5) Die Versammlung wählt einen permanenten Ausschuß von
fünfzig Mitgliedern, der bis zum Zufammentritt der eonsti
tuirenden Versammlung, welche bis zum 1. Mai gewählt
sein soll, in Frankfurt a. M. verweilt, um die nöthigen
Anträge an die Bundesversammlung zu bringen, und diese
bei Wahrung der Interessen der Nation und bei der Ver
waltung der Bundesangelegenheiten selbstständig zu berathen.
Mit diesen Beschlüssen hatte sich das Vorparlament, der
Reform gewärtig, auf die Schwelle gestellt zwischen Reform und
Revolution, und diese Stellung war damals eine, im Interesse
der Erhaltung des öffentlichen Friedens, heilsame.
Ihre höhere Bedeutung erhielten diese Beschlüsse dadurch,
daß der Bundesbeschluß vom 7. April sich mehrere derselben als
Grundlage sür die , Wahl und Berufung der eonstituirenden Na
tionalversammlung aneignete. Nicht alle waren der Bundesver
sammlung durch den Präsidenten des Vorparlaments, Mittermaier, mitgetheilt worden, sondern in Berücksichtigung der
- Aufgabe, welche das Vorparlament nach dem ersten der obigen
Beschlüsse sich selbst gestellt, mit Recht nur diejenigen, welehe
die Bildung und Berufung der eonstituirenden Nationalversamm
lung und die Bestimmung des Fünfziger Ausschusses betrafen,
von den obigen also die unter 2, 3 und 5, nicht die unter 1 und 4.
Es darf aus der demokratischen Richtung ihrer Beschlüsse
nicht auf die Gesinnung der Versammlung geschlossen werden; die
Versammlung war vielmehr weit weniger revolutionär ausgefallen
als vorher befürchtet wurde. Mehrere ihrer Beschlüsse könnten
darum als unbegreifliche erscheinen; doch mögen zur Lösung des
Räthsels nachstehende Erläuterungen dienen.
Während die republikanische, oder vielmehr demokratische und
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revolutionäre Partei sich schon in dieser Versammlung durch ihre
feste Organisation auszeichnete, war diese Organisation von der
Reformpartei, im Verlaß auf die große Zahl ihrer Anhänger,
vernachlässigt worden; oder vielmehr es hatten sich dazu der Mit
telpunkt, Zeit und Anlaß noch nicht geboten. Das Programm
der Reformpartei mußte ein den Massen weniger verständliches,
unbestimmteres und der individuellen Auffassung und Auslegung
mehr Spielraum gewährendes sein, so lange dieses Programm
nicht von einem der Deutschen Großstaaten, namentlich von
Preußen, angenommen war, und die Partei sich an diesen nicht
anlehnen, mit dem selbst noch Unschlüssigen und Schwankenden
nicht gehen konnte. Viele unter der Masse ließen sich daher durch
augenblickliche' Eindrücke bestimmen und waren danach heute mehr
rechts und morgen mehr links. Es gewährt einiges Interesse,
aus den Listen der namentlichen Abstimmungen*) zu ersehen,
Welche heutige Conservative von reinstem Wasser damals nicht
allein für das Prinzip der direeten Wahlen auf breitester
demokratischer Grundlage, — sondern auch für die Permanenz
der Versammlung, die den Ausbruch der Revolution un
zweifelhaft zur Folge gehabt hätte, gestimmt haben. Dann war
es eine neue und überraschende Erscheinung, daß eine Partei ,
offen und zuversichtlich die Forderung einer Deutschen Republik
stellte. Dieses Auftreten verfehlte seinen verblüffenden Eindruck
auf die Furchtsamen, die weniger Einsichtigen und die Schwan
kenden nicht; nur allmählich kehrten Besonnenheit und Muth
zurück.
Da die revolutionäre Partei mit Austritt aus der-Verfammlung gedroht hatte, für den Fall daß diese jetzt schon über die
Form der künftigen Verfassung Beschlüsse fassen sollte, wodurch
das republikanisch -soeialistische Programm verworfen gewesen
") Verhandlungen des Deutschen Parlaments. Erste Lieferung Seite 162
bis 169.
v. Gagirn, Leben S>. v. Gageen's. II,
^8
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wäre, und da sie auch mit der Ausführung dieser Drohung schon
einen Anfang gemacht hatte, so verschaffte sich unter der Reform
partei die Ansicht Geltung, daß es wo möglich zu vermeiden
sei, die republikanische Partei jetzt zum Austritt aus der Ver
sammlung zu nöthigen; man hielt in jenem Augenblick solche
Trennung für das Signal zum Bürgerkrieg, und die folgenden
Ereignisse rechtfertigten diese Besorgniß. Hierin liegt der Grund,
warum auf das obige Programm der Siebenereommission nicht
weiter eingetreten wurde; man gab es auf, um nicht ebenso
in die Diseufsion der von Gustav von Struve aus Mann
heim im Namen seiner Partei vorgetragenen, auf Umgestaltung
zur Republik gerichteten, Anträge*) sich einlassen zu müssen; —
sonst würde sich leicht eine Majorität für den wesentlichen Inhalt
des Siebenerprogramms in dem Vorparlament haben gewinnen
lassen. Der Beschluß darauf sich beschränken zu wollen, über die
Art und Weise sich auszusprechen, in welcher die eonstituirende
Nationalversammlung zu bilden, und wie ihre Berufung zu
befördern wäre, war ein durch solche Rücksichten erwirktes Compromiß der Parteien.
Mehrere der die künftigen Wahlen zu der Nationalversamm
lung betreffenden Beschlüsse waren allerdings gemeinschädlich.
Nachdem die Reformpartei den Beschluß durchgesetzt hatte, daß
es jedem Staate überlassen bleiben solle, in welcher
Weise er die Wahlen anzuordnen für angemessen
finde, und daß dabei namentlich das Prinzip der direkten
Wahlen nicht obligatorisch sein solle, — glaubte sie mit diesem
„und es ist die Aufgabe
neue Bande vor
zubereiten, mit denen das gesammte Deutsche Volk zu einem freien und großen
Ganzen umschlungen werden soll, " —
15) Aufhebung der erblichen Monarchie und Ersetzung derselben durch
frei gewählte Parlamente, an deren Spitze freigewählte Präsidenten stehen,
alle vereint in der föderativen Bundesverfassung nach dem Muster der nordamerikanischen Freistaaten,
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Siege Alles gewonnen, und blieb nur zu gleichgültig bei
den, die aufgestellte Regel wieder beschränkenden, vielmehr mit
derselben im Widerspruch stehenden, ferneren Abstimmungen, aus
denen die breiteste demokratische Grundlage für die
Wahlen hervorging, welche nach den Protokollen ein
stimmig angenommen worden fein soll. Thatsächlich
ist, daß, weil die Reformpartei zum Schluß des Vorparlaments
drängte, dessen längere Dauer zu nichts Gutem führen konnte,
darum dieselbe an den weiteren Verhandlungen, um diese nicht
zu verlängern, kaum mehr Antheil nahm. Es ist zwar nicht zu
läugnen, daß auch unter der monarchisch-parlamentarischen Bundesstaatspartei die ultra-demokratischen Anschauungen bezüglich
der aetiven und passiven Wahlrechte sehr verbreitet waren; eine
Folge des Rückschlags der Erfahrungen, die man unter der
Herrschast der allzueonservativen landständischen Wahlgesetze
während der Reaetionsperiode gemacht hatte; und eine Folge des
Mangels an Erfahrungen, die bezüglich der allzudemokratischen
Wahlgesetze in späterer Zeit erst bevorstanden. Aber es ist selbst
verständlich daß eine große Anzahl der Mitglieder des Vor
parlaments, wenn dieselben Männer noch einmal zum gleichen
Zwecke zufammen gedacht werden könnten um über dieselben
Fragen zu beschließen, mit der breitesten demokratischen Grund
lage für die Wahlen nicht einverstanden sein würden, und es war
tadelnswerth an sich und ein politischer Fehler daneben, daß
die mit dieser Grundlage Nichteinverstandenen es unterlassen haben
ihren Dissens zu erkären. Es erachtete nämlich die Reformpartei
diese Beschlüsse für solche, mit denen, der aufgestellten Regel
nach, die Staatenregierungen bei Anordnung der Wahlen würden
machen können was sie wollten; und wie gesagt, nur darauf
ausgehend, alle Weiterungen zu vermeiden und den Schluß des
Vorparlaments zu beschleunigen, blieben die Dissidenten bei der
Abstimmung, fehlerhafter Leitung folgend, sitzen, statt aufzuftehen.
48'
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Die Reformpartei hatte aber auch dabei nicht die Ahnung von'
der Wichtigkeit, die diese Einzelbeschlüsse des Vorparlaments
später erhielten; denn Niemand dachte sich noch in die spätere
Stellung des improvistrten Fünfzigerausschusses hinein, und wie
dieser, um sich nicht selbst in Frage zu stellen, wenn er die
Quelle seiner Autorität verläugnen würde, an jedem Beschlusse
des Vorparlaments festzuhalten genöthigt sein werde. Niemand
bedachte, daß Rechte sich leichter ausdehnen, als, wenn einmal
mit einer gewissen Sanktion versehen, sich wieder nehmen oder
beschränken -lassen; und daß die Aufgabe, Verfassungs- und
Wahlgrundsätze zu sanetioniren, die als an sich gute und ent
sprechende sich geltend machen sollen, einer aus demokratischen
Wahlen hervorgegangenen zahlreichen Volksvertretung, wie die
spätere Nationalversammlung war, durch ihren Ursprung erschwert
werde. Und hierin gerade lag der Nachtheil jener Beschlüsse des
Vorparlamentes, daß sie die späteren, von der Nationalversamm
lung ausgegangenen Wahlgesetze, gleichsam schon im Schooße
trugen, — nicht in der Zufammensetzung der nach denselben ge
wählten eonstituirenden Nationalversammlung, die unter den da
mals gegebenen Verhältnissen, und bei der damaligen Stimmung
und Bewegung des Volkes, eine in konservativem Sinne mög
lichst günstige war.
Bei Allem dem ist die Ausrichtung und der Ausgang des
Vorparlaments im Ganzen genommen als ein Sieg der Reform
partei über die Revolution anzuerkennen. Der mit dem unzwei
felhaftesten Widerwillen der Nation beladene Bundestag, — ein
Widerwille, der keineswegs den Personen der Gesandten, die
großentheils unbekannte Größen waren, sondern der Institution,
ihren Thaten nnd Unterlassungen galt, wurde, — bis eine andere
legitime Autorität an die Stelle treten konnte, — zu fortdauern
der, nun aber von dem Einfluß der öffentlichen Meinung be
herrschter Wirksamkeit möglich gemacht, indem man ihm im Fünf
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zigerausschuß einen populären Strebepfeiler an die Seite setzte.
„Die Frankfurter Versammlung geht mit dem Bundestag; also
helft Euch selbst" — Das wurde dann die Anklage, — und
zur Parole der revolutionären Partei.
Bei der damals in fast allen Theilen von Deutschland inso
weit überwiegend revolutionären Stimmung der Nation, daß der
Bruch mit dem alten Bundessystem und die Begründung des
parlamentarischen Bundesstaats als nicht aufzufchieben, die An
wendung draftischer Mittel, um die Deutschen Zustände in dieser
Richtung umzugestalten, als nothwendig erkannt wurden; — bei
der Abwirthschaftung aller, in den früheren Verhältnissen begründet
gewesenen Autoritäten; — bei solchen Zuftänden und Stimmungen
war, wenn nicht Anarchie in Permanenz treten sollte, das Be
dürfniß ein dringendes geworden, daß eine neue Autorität sich
geltend mache; und es lag in der Stimmung und Noth des
Augenblicks begründet, daß nach der Legitimation einer solchen
Autorität nicht viel gefragt wurde, wenn ihr Wirken sich dankbare
Anerkennung verschaffte. Eine solche Autorität konnte nur er
wachsen, wenn sie für ihre thatkräftige Uebereinstimmung mit den
nationalen Bestrebungen Bürgschaften gab; und wenn sie, indem
sie diese Bestrebungen zu leiten suchte, zum Ausdruck der in der
Nation noch vorherrschenden, gesunderen, politischen Anschauung
wurde. Es kam wesentlich auf den zugleich vorwärts drängen
den und dennoch erhaltenden Geist ihrer Thätigkeitsäußerungen
an, und die zuweilen etwas rücksichtslose Form derselben muß
in der Erinnerung an die damals Noch frische Vergangenheit einer
freiheitstödtenden Reaetion, und in der tumultuarischen Auf
regung des Augenblicks, ihre Entschuldigung finden. Eine den
bestehenden Behörden gegenüber rücksichtsvolle, sollieitirende
Haltung des Vorparlaments und besonders des Fünfzigeraus
schusses, würde Mißtrauen erzeugt, diese Versammlungen bei der
damaligen Volksstimmung um Popularität und Einfluß gebracht,
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würde dm revolutionären Bestrebungen Vorschub geleistet haben.
Der Präsident deS Fünfzigerausschusses , Alexander von
Soiron, den ein geistreicher Freund später den Repräsentanten
des gesunden Menschenverstandes genannt; der damals in raschem
Aufschwung von einem kleinstaatlichen Demagogen, wie er selbst
einmal mir gegenüber seine frühere Qualität humoristisch bezeich
net, zu einem besonnenen und einsichtigen Patrioten sich empor
gearbeitet hat, den die höchste Uneigennützigkeit zierte; — dieser
war, seiner ganzen biderben Persönlichkeit nach, an seiner Stelle
der Ausdruck des Bedürfnisses für jenen gefährlichen Augenblick
bis zum Zufammentritt der Nationalversammlung; — er hat
Anspruch darauf in der dankbaren Erinnerung der Nation fort
zuleben.
Daß der Fünfzigerausschuß so zahlreich wurde, war eine
zweckmäßige Verbesserung des Siebenerprogramms; weil der
Charakter des Fünfzigerausschusses der eines Re
präsentanten der öffentlichen Meinung in der
Bewegungszeit sein sollte; und weil eine durch reprä
sentative Versammlungen zu übende Autorität, deren
Begründung oder Verstärkung so nothwendig war, nur zahl
reicheren Versammlungen zukommt.
Die, dem ihm beigelegten Charakter, entsprechende Wahl uiid
Zusammensetzung des Fünfzigerausschusses erscheint bereits als
die Frucht einer besseren Diseiplin der monarchisch-parlamen
tarischen Bundesstaatspartei, die in den drei Tagen des Bor
parlaments und unter dem Eindruck der Verhandlungen desselben,
gelungen war.
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Die Lage der Dinge unmittelbar nach dem Vorparlament.
Da die demokratisch -soeialistische Partei im Vorparlamente
mit ihrer Absicht gescheitert war, „die Permanenz dieser großen
Versammlung durchzufetzen und damit die Sache der Republik
auf jenem Felde für ganz Deutschland zu entscheiden," — eine
Absicht und eine Zuversicht, die von Friedrich Hecker mit
den angeführten Worten später zugestanden worden ist; — da aus
der Haltung dieses gleichsam Südwestdeutschen Vorparlaments
geschlossen wurde, daß eine von ganz Deutschland zu wählende
Nationalversammlung noch weit weniger zu republikanischen Erperimenten sich hergeben werde; — da endlich die demokratischsoeialistische Partei auch im Fünfzigerausschuß in entschiedener
Minderheit sich befand ; — so war es gleich nach Beendigung des
Vorparlaments zur Gewißheit geworden, daß diese Partei mit
Waffengewalt versuchen werde, dem gemäßigten Reformbestreben
entgegen zu treten, und die bestehenden Zuftände über den Haufen
zu werfen. Sie wollte ohne Zweifel damit anfangen im Südwesten
von Deutschland, wo sie glaubte die Massen nachziehen zu können,
an Frankreich und die Schweiz sich anlehnend, eine Winkelrepublik
einzurichten, und so, unbekümmert um die Schicksale des Gesammtvaterlands, das kleine Baden in den Revolutionsstrudel zu werfen.
Der Eindruck, den die republikanische, vielmehr soeial -revo
lutionäre Partei, mit ihrem e»nischen und tumultuarischen Gebahren
während des Vorparlaments auf die gebildete Welt in Deutsch
land gemacht hatte, war an sich schon ein ungünstiger gewesen.
Bei der geringen Zahl ihrer Anhänger mußte sich dieselbe, wollte
sie ihre Zwecke verfolgen, mit allem Schaum und Abschaum
verbinden, den die Währung der gesellschaftlichen Zustände an die
Oberfläche getrieben hatte. Nicht mehr Republik, sondern Soeialdemokratie ward das Verbrüderungswort. Lehnte sich diese
Partei nun auch gegen die Beschlüsse des Vorparlaments auf,
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die sie doch mit gefaßt hatte, so lag es klar vor aller Augen,
daß sie nicht den Volkswillen zur Herrschaft bringen, nicht dem
Mehrheitswillen sich unterwerfen, vielmehr ihren abweichenden
Willen dem Mehrheitswillen unterschieben wollte. Damit stellte
sie sich auf die gleiche Stufe mit den Tyrannen oder Allein
herrschern aller Zeiten. Insosern mußte es jetzt der Partei des
monarchisch-parlamentarischen Bundesstaats in der öffentlichen
Meinung zum Vortheil gereichen, daß im Vorparlament die
Linke keinen Anlaß zum Austritt gefunden hatte, sondern darin
festgehalten worden war. Selbst Schwankende und Gegner sahen
ein, daß die demokratisch -soeialistische Partei von ihrem Stand
punkte aus, weit weniger als die anderen Parteien, Ursache
hatte zu mißtrauen, ob die künftige Nationalversammlung der
wahre Ausdruck der Volksgesinnung sein werde. War doch für
das Wahlgesetz zu dieser Versammlung, in Folge des Antrags
und Andrangs eben jener Partei, die breiteste demokratische Grund
lage von dem Vorparlament nicht allein adoptirt, sondern auch
den Staatenregierurrgen gleichsam oetroyirt worden. Es mußte
Ieder begreifen, daß während des tobenden Bürgerkriegs, der
auch im äußersten Falle der Noth als ein schweres Ver
hängnis zu erachten ist, die Vornahmen der Wahlen gestört,
theilweise unmöglich gemacht, und der Zufammentritt der Natio
nalversammlung gehindert sein werde. Da nun nach diesem
Zufammentritt, als nach dem Grundstein der nationalen Constituirung, die große Mehrheit der Nation mit ungeduldiger Sehn
sucht verlangte; da kein anderes Hinderniß ihm entgegen stand;
so verurtheilte sie um so entschiedener die gewaltsame Opposition,
die ihn zu hindern drohte. Bei so bevorstehendem Bruch mit
der revolutionären Partei, konnte die Partei der Reform sich ver
sichert halten, in dem größten Theil von Deutschland einer
vertrauenden Stimmung der Bevölkerungen zu begegnen. Es
war daö die Frucht der gemäßigten zugleich und zuversichtlichen
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Haltung der Reformpartei in dem Vorparlament.
Auf dem
Punkt selbst aber, wo der Aufstand auszubrechen drohte, ver
einigten sich mancherlei Umstände, um die Gefahr nicht unter
schätzen zu lassen.
Ich will hervorheben: die Stimmung des Landes, wo
der Aufstand wahrscheinlich zuerst ausbrechen würde; die Ver
fassung des stehenden Heeres in diesem Lande; die
auswärtigen Verhältnisse Deutschlands.

Die Stadt Constanz war der Heerd der anarchischen Gelüste.
Von da aus streckte die revolutionäre Partei ihre Fühlhörner
aus durch das Badische Oberland und soweit sie gegen Norden
dringen konnte; dann in nächster Nähe in das Würtembergische
und das Hohenzollernsche. Die benachbarte Schweiz gewährte
einen Rückhalt mit Sympathien, welche durch daselbst eingebür
gerte Deutsche Flüchtlinge in einem Theil der Bevölkerungen
für die republikanischen Bestrebungen in Deutschland genährt
wurden.
Das Badische Oberland und der Schwarzwald sind von einer
Bevölkerung bewohnt, die durch Stammesverwandtschaft, durch
Nachbarschaft und durch Handelsbeziehungen nach der Deutschen
Schweiz gravitirt ; die nicht nur von der Liebe zur Freiheit beseelt
ist, sondern auch Neigung zur Selbstregierung in engerer Sphäre
hat, und sich dazu wohl eben so befähigt hält, als die Schweizer
sich befähigt zeigen. Diese Neigung war während der Reaetionsperiode natürlich noch verstärkt worden, indem der Beam
tenstand, durch den Mißbrauch seiner früheren Popularität,
Ansehen und Einfluß verloren hatte. Doch wäre es ein großer
Irrthum, wollte man annehmen, daß der Kern dieser Bevölkerungen
irgend Etwas mit den demokratischen und soeialistischen An
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fchauungen gemein gehabt hätte, durch die sie zu beglücken, die
Absicht der republikanischen Führer war. Diese Erfahrung hat
Friedrich Hecker nach seinen eigenen Geständnissen *) gemacht,
nachdem die Enttäuschungen eingetreten waren.
Als er, wie wir sehen werden, in der Stadt Conftanz,
von wo aus zwar einige Demagogen das Landvolk bearbeitet
hatten, im Uebrigen aber „Frauen und Mädchen sich milchiger
und begeisterter zeigten als die Männer," den erwarteten Enthu
siasmus nicht fand, gab Hecker der Ueberzeugung sich hin: „daß
das Volk auf dem Lande und in den Landstädtchen entschlossener
und glühender für die Sache sein werde, als die weichlicheren
Bewohner der Stadt." Als jedoch diese Voraussetzung auch in
den Landstädtchen, — weder in Ueberlingen noch in Stockach,
noch in Donaueschingen, viel weniger noch in Stühlingen und
Bonndorf, und am wenigsten zuletzt in Kandern in Erfüllung
ging, redete er sich ein: „die Erbitterung des Landvolkes
über die Städte, von welchen die Agitation ausging, die dasselbe
fortwährend angingen, bearbeiteten, Verbindungen schloffen, und
die dann vor der That zurückschreckten, war nicht gering und ist
es heute noch."
Aber auch das beruhte auf Irrthum oder
Täufchung, insoweit es von dem eigentlichen Landvolk, von dem
besitzenden Bauern gelten sollte, der ja mit dem wohlhabenderen
ackerbauenden Bewohner der kleinen Landstädte ganz dieselben
Interessen und Anschauungen theilt, — und der BauernAristokratie noch mehr sich zuneigt.
,.'
, ,
Mit dem alten würdigen Gottschalk, einem bedeutenden Fabrik
herrn in Schovfheim, hatte Hecker früher in der Badischen Ständekammer sich überworfen gehabt, weil dieser das Bestehen eines
Mißverhältnisses zwischen Kapital und Arbeit in gleicher Art wie
jener nicht anerkennen, und die Erhebung der Arbeit zur Gleichvr, Friedrich Hecker: die Erhebung des Volkes in Baden für
die Deutsche Republik im Frühjahr 1848. Basel, 1848.
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stellung mit dem Kapital nach Louis Blane'schen Ideen nicht
gut finden wollte, Gottschalk war daher von Hecker Aristokrat
und Geldsack gescholten worden. Demselben Manne standen ein
Iahr später seine bewaffneten Arbeiter vertrauensvoll und
aufopfernd zur Seite, um anarchische Ereesse abzuwehren. Die
Forderung der Gleichstellung ihrer Arbeit mit dem Kapital, die
ja nur ihre Arbeit und Verdienst gefährdet hätte, war ihnen
nicht in den Sinn gekommen. Ietzt aber, kurz vor der Nieder
werfung des ersten Aufstandes, fruchtete die Abmahnung nichts,
die Gottschalk feuchten Auges an Hecker, den er liebte, richtete.
Zu spät mochte Hecker einsehen, daß es der Volks- und Lan
desart nicht entspreche, Besitz, Wohlstand und Behäbigkeit darin
zu begeifern, und mit einem habgierigen Proletariat zu fympathistren, als sei dieses von Rechtswegen zur Herrschaft im Staate
berufen. In jenem Lande, in welchem, vielfach durch Schwei
zerisches Kapital, eine blühende Industrie geschaffen und den
ärmeren Classen Verdienst geboten ist, besteht die von Hecker gehegte
und ausgesprochene Abneigung gegen „hohe Fabrikgebäude mit
kaltem Aeußeren", die ihm „wie große Kerker" vorkommen, durch
aus nicht, und Niemand theilte dort seine Vorliebe für die Utopien
Fourier'scher „Phalansteren." Die nüchternen und praktischen Leute
sehen vielmehr ein , daß der Verdienst der Arbeiter kein höherer
sein kann, wenn Fabrikgebäude, statt, wie das dort und überall
der Fall ist, ihrer Bestimmung und der zu benutzenden Triebkraft
entsprechend, auf sparsamem Raume hoch aufgeführt zu werden,
mit Verschwendung der Bodenfläche in die Breite und Tiefe
angelegt würden. Und so ist es begreiflich, wenn Hecker zuletzt
seine Enttäufchung gesteht und klagt, es könne nichts zu Stande
kommen, „weil die rücksichtslose, schöpferische Kraft, weil die
schassende Revolutionskraft, die Radikalverbesserungskraft, weil
Republikaner und Republiken fehlen," — und es ist wahr
scheinlich, daß Hecker, als er, auch von der Republik Basel
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stadt ausgewiesen, nach Baselland reiste, „um bei einem
stammverwandten biedern Volke in einer reinen Demo
kratie sich niederzulassen" — selbst in Liestall seine soeialistischen
Ideale nicht verwirklicht befunden haben werde.
Wenn aber auch unter jenen der Schweiz benachbarten Be
völkerungen für soeialistische Utopien, die ihnen von der revolu
tionären Partei zugedacht wurden, kein Boden war, so haben
nichts desto weniger republikanische Sympathien, und nicht
allein unter einem zugelaufenen Proletariat von Litteraten,
Schullehrern und Winkeladvokaten, fondern auch unter der eigentlich
einheimischen Kernbevölkerung bestanden. Wie weit umfassend
ist nicht der Begriff der Republik! Welch reifes Urtheil und
welche geübte Unterscheidungsgabe erfordert nicht seine Zerlegung
zur praktischen Anwendung. Wie vielfach mag bei dem ausgedrück
ten Wunsch für Republik nichts verstanden gewesen sein, als der
Wunsch und vielleicht das Bedürfnis; der Selbstverwaltung in
Anwendung auf lokale und nächste öffentliche Interessen.
Wie vielfach mag die vage Sympathie nur dem Worte:
Republik, — bei dem Gefühl der Entbehrung der Größe
und der einigenden Kraft der Monarchie in kleinen Staaten bei
larem Staatenbunde, gegolten haben?
Bei gewohnter Anschauung Schweizerischer Zustände war man
der so verschiedenen nationalen Stellung und Aufgabe, war man
des darum bestehenden Bedürfnisses einer strammeren, politischen
Einheit und eentralen Leitung 'wohl weniger eingedenk; schwerlich
hatten sich Viele den Begriff der Republik in seiner Anwendung
auf die großern Gebiete, — in seinen Folgen für Gesammtdeutschland klar gemacht; man verglich die gewünschte Deutsche Republik
wohl nur mit dem zwieträchtigen Staatenbund, wie er bestand,
und nicht mit dem monarchisch-parlamentarischen Bundesstaat,
wie er von der Reformpartei erstrebt wurde. Und so waren
kräftige und naive Menschen, wie sie den Schwarzwald bevölkern,

—
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leicht zu überreden, daß, was sie wünschten, auch der Wunsch
im übrigen Deutschland sein müsse.
Die Führer der republikanischen Partei, oder diejenigen die
es jetzt wurden, waren Männer, die in trüber Zeit sich Verdienste
um das Land, um seine Freiheiten und Rechtszuftände erworben
hatten; die darum in Ansehen standen und bei einer dankbaren
Bevölkerung Vertrauen genossen. Die Gesinnung Itzstein's,
der ein Netz organisirter Agitation über Baden ausgespannt hatte,
konnte nicht wohl zweifelhaft sein, wenn auch bezweifelt werden
muß, daß er damals schon den Augenblick zum Losschlagen
für gekommen hielt. I. Fickler in Constanz war im dortigen
Umkreis der rührigste Agitator. Schon während des Vorpar
laments hatte er an verschiedenen Orten Volksversammlungen
gehalten, und den nahen Losbruch, für welchen man sich bereit
halten solle, verkündet. Gustav von Struve, mit seiner
bemessenen und doch höchst leidenschaftlichen Sophistik, wurde
die eigentliche Triebfeder. Friedrich Hecker's Ruf als einer
bedeutenden, politischen Persönlichkeit, seine feurige Beredsamkeit,
seine politische Fieberglut bei höchst einnehmendem Wesen, —
bezeichneten ihn zum Führer der Partei, wenn er sich ihr hingab.
Lange widerstand seine bessere Natur, bis Struve sich allmählich
gänzlich seiner bemächtigte. Durch die Wahl zum Obmann des
Landesausschufses hatte man seiner Eitelkeit geschmeichelt und
ihn vorgeschoben; er hatte zu viel schon gesagt und gesprochen;
er glaubte nicht mehr zurück zu können.
Am Abend des 2. April erklärten Hecker und Struve einer
gesinnungsverwandten Deputation in Frankfurt, es sei jetzt die
Zeit zum Handeln gekommen; Frankfurt sei aber nicht der Ort;
man müsse es in Baden versuchen.
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„Wer will dafür stehen, daß nicht ein toller Handstreich, —
nicht versucht wird, das Zeichen der Republik aufzupflanzen?
Will's Gott, so wird uns diese Prüfung erspart. Wenn aber je
irgend ein unbesonnener Versuch dieser Art doch gemacht werden
sollte, arbeite dann Ieder der es mit Deutschland
gut meint, mit aller kriegerischen Energie zur
schleunigsten Unterdrückung; denn jeder größere Erfolg
der Republik wäre für Deutschland eine ganz unausbleibliche
Kalamität."
So hatte die Deutsche Zeitung, wie oben ausführlicher an
geführt wurde, bereits am 16. März gemahnt; aber solche
„kriegerische Energie" unterlag Bedingungen, deren Vor
handensein in Baden, und auch in andern Theilen von Deutsch
land, zu jener Zeit sehr fraglich war.
Die Stimmung des Landes Baden begünstigte sicher nicht
eine frivole republikanische Schilderhebung ; Sympathien dafür
bestanden wie gesagt nur lokal und bei einer kleinen Minderzahl;
aber die Stimmung des ganzen Landes war während der langen
Reaetionsperiode eine oppositionelle gewesen, und von dieser Stim
mung war auch das Heer nicht unberührt geblieben.
Da die Reaetionspartei davon ausging oder glauben machen
wollte, daß es nur eine Hand voll Faetioser sei, welche die so
genannten „liberalen Meinungen", — die vaterländischen und
konstitutionellen Ziele, — vertraten, so wurde es natürlich von
den Militärautoritäten als Aufgabe betrachtet, das Heer, aus
welches man sich in letzter Instanz zm Aufrechterhaltung des Regierungssystems stützen mußte, vor Ansteckung zu bewahren.
Diese Aufgabe hätte sich von selbst gelöst, wenn jene Voraus
setzung richtig gewesen wäre; unlösbar war sie, und der Versuch
zur Lösung mußte in seiner Rückwirkung auf den Geist des Heeres
sehr nachtheilig wirken, wenn jene Voraussetzung sich als eine
irrthümliche erwies.
Wo, in Folge des Conseriptionssystems bei kurzer Dienstzeit,
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düs Heer nichts anderes als das Volk in Waffen ist, da bildet
der Soldat keinen eignen Stand; da widerspricht es der politisch
militärischen Institution der Heerbildung, wenn man in Friedens
zeiten oder auch bei nur kurzer Unterbrechung des Friedens,
bei dem Heere einen anderen Geist oder eine andere Stimmung
voraussetzt oder erzeugen will, als welche im Volke durch
schnittlich herrschen. Der Soldat wird bei kurzer Dienstzeit in
den Anschauungen und Interessen fortleben, welche in seiner
Familie, seiner Gemeinde, seiner heimathlichen Landschaft die vor
herrschenden sind. Auf die Erfahrung, wie die Stimmung des
Landes in der Stimmung des Heeres ihren Wiederhall finden
müsse, ist in diesen Blättern*) von meinem Bruder wiederholt
hingewiesen worden; je kleiner Land und Heer, um so stärker
und rascher muß die Einwirkung sein. Nur ein langer Kriegs
zustand unter großen und glücklichen Feldherrn löset den Soldaten
von den heimathlichen Anschauungen allmählich los; kann ihn
sogar denselben bis zu einem, gewissen Grade entfremden und
zu unbedingt gefügigem Werkzeug machen, schon in der Hand
von Offieieren, bei denen er kriegerische Tüchtigkeit kennen und
ihnen darum vertrauen gelernt hat; um so viel mehr in der Hand
des ruhmreichen Feldherrn selbst, dessen Gebot ihm über Alles
geht.
Das Bestreben der Militärautorität in Friedenszeiten, zumal
in kleineren Staaten, bei zweifelhafter Stimmung des Volks, sich
des Heeres durch die Offieiere zu versichern, und in dem OffieiersCorps zu dem Ende einen, den blos dynastisch-absolutistischen
Anschauungen zugeneigten, besonderen Corps- oder Kastengeist
auszubilden, muß nothwendig die der beabsichtigten entgegengesetzte
Wirkung haben. Die Offieiere werden dadurch unter sich ge
spalten, dem Lande entfremdet und um das Vertrauen der Truppen gebracht, wenn diese deren Meinungen über die Verwerflich') II. Seite 92. , III. Seite 183 folgende. 186 und 187,

768
keit der im Volke vorherrschenden politischen Gesinnungen kennen
und nicht theilen. Es ist besonders dem Markgrafen Wilhelm
von Baden, dem Bruder des Großherzogs Leopold, und damaligem
oberstem Badischen Militärchef der Vorwurf gemacht worden, dsß
er während der Reaetionsperiode einen absolutistischen Corpsgeist
von den Badischen Offieieren gefordert und denselben dadurch
genährt habe, daß er diejenigen die dieser Forderung am besten
entsprachen, und am schroffsten, der herrschenden, politischen Stim
mung gegenüber, sich gebärdeten, begünstigt, und eine eigene
Clientel von solchen Erelusiven gebildet gehabt habe. Kein Zweifel
besteht darüber, daß der Markgraf Wilhelm von Baden längst
vor dem Ausbruch der Bewegung des Iahres 1848 die Irrthümer
erkannte, die während der Reaetionsperiode begangen worden
sind; daß er erkannte, wie in Baden die Revolutionäre von oben
gesäet, haben, damit die von unten ernten konnten. In soweit
aber diese Irrthümer auf den Geist des Heeres Einfluß geäußert
hatten, erschien es schwer sie schnell wieder gut zu machen.
Die Civilverwaltung war schon seit Ende 1846 in neue Bahnen
eines aufrichtigen Constitutionalismus eingetreten; hatte sich mit
Kräften verstärkt, die von dieser Milch gesäugt waren. Männer,
die früher von den Reaktionären als Feinde des Landes und
des regierenden Haufes wegwerfend beurtheilt und behandelt
worden waren, standen jetzt der Regierung nahe; sie hatten sich
als Andere bewährt. Ein solcher Wechsel der leitenden Personen
ist in den militärischen Reihen erschwert; und es war nicht zu
erwarten, daß das von hoher Stelle gegebene Beispiel auf die
niedereren Grade den Einfluß üben werde, daß nun auch diese
über Personen und Dinge anders urtheilen und andere politische
Anschauungen sich plötzlich aneignen würden, als sie bis dahin
gewöhnt worden waren zu thun. Der Ansicht, daß das System
in den obersten Regionen nicht aus wirklicher Ueberzeugung, sondern
unter dem Drang der Umstände gewechselt worden sei, konnte
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das Beharren bei dem alten absolutistischen Glauben verdienstlich
erscheinen. Als nun die Bewegung fieberhaft alle Kreise ergriffen
hatte, wurde die Kluft immer weiter und das Mißtrauen wuchs,
welches die bürgerliche, auch die wohlgesinnte bürgerliche Bevölke
rung, von einem großen Theil der Offieiere schied; diese Stim
mung steigerte sich noch bei Unterosfieieren und Soldaten.
Solche Zustände hatten die Anarchisten schon vor dem ent
scheidenden Momente zu ihrem Vortheil benutzt; auch hier hatte
der Absolutismus den Revolutionären in die Hand gearbeitet.
Letztere boten Alles auf um die Unterossieiere und Mannschaften
gegen ihre Offieiere mehr noch aufzuwiegeln, sie zu demoralistten
und für ihre Zwecke zu gewinnen. Durch Trinkgelage, wobei
Soldaten gratis Iraktirt wurden, und durch Liebkosungen anderer
Art, war die Verführung der Truppen in der letzten Zeit syste
matisch, besonders in Mannheim, betrieben worden; die Diseiplin war bedenklich gelockert; der Gehorsam und die Kampf
bereitschaft der Truppe unter ihren damaligen Offieieren war
selbst Vielen von diesen zweiselhaft. —
Und diefer Zuftand der bewaffneten Macht war herbeigeführt
worden, — und das ist der schwerste Vorwurf der die revolutionäre
Partei trifft, und ihr die Maske des Patriotismus, mit der sie
sich geschmückt hatte, von dem Gesichte reißt, — in dem Augenblick,
als große Wahrscheinlichkeit bestand, daß Deutschland in einen
Krieg verwickelt werden könne, zu dessen glücklicher Führung es
mehr wie je seiner Einheit und ganzen Machtentfaltung bedurft
haben würde. Und in solchem Augenblick hat jene Partei nicht
nur durch den Aufstand selbst Deutschlands Kräfte zersplittert
und gegen sich selbst gekehrt, sondern auch durch die nicht ohne
Erfolg versuchte Demoralisation des Heers die Angriffs- und
Vertheidigungsmittel abgeschwächt.

49
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Mein Bruder Fritz, ich erinnere daran, hatte am 1. April*)
mir geschrieben:
„Krieg, — und vielleicht Krieg nach zwei Seiten, sehe ich
als unvermeidlich an; es ist also dringendes Bedürfniß sich
darauf vorzubereiten." — „So ungern man mir jetzt Urlaub
giebt, — ich werde darauf bestehen, sobald Ihr mir schmbtl
komme!" — „Nur so viel: Ambition treibt mich nicht; aber
ich bin zu Allem bereit, wenn die Stimme des Vaterlandes
ruft, besonders im Falle des Kriegs; im Frieden wird es an
berufenen und unberufenen Rathgebern nicht fehlen."
Betrachten wir die Wahrscheinlichkeit eines Kriegs näher;
und zwar in Bezug auf Frankreich und Rußland.
Zwar war nach vollbrachter Revolution von Lamartine, der die
auswärtigen Angelegenheiten Frankreichs leitete, in einem ersten
Rundschreiben vom 2. März an die diplomatischen Agenten ver
kündet worden, daß die Politik Frankreichs eine Politik des Welt
friedens und der ruhigen inneren Gestaltung sein wolle; aber ein
Umlaufschreiben vom 8. März seines Collegen Ledru Rollin, des
durch Charakter und Stellung, als Minister des Innern, einfluß
reichsten unter den Mitgliedern der provisorischen Regierung, worin
dieser den.Dkpartementseommissären Instruetion ertheilte, wie sie
bezüglich der Wahlen zur eonstituirenden Nationalversammlung
vorgehen sollten, hatte zu der Lamartine'schen Politik des Welt
friedens den entschiedeneren Commentar geliefert. Die Mission
dieser Commissäre war danach, mit unbeschränkten Vollmachten,
d. h. mit der äußersten Gewaltsamkeit, „Frankreich, das bisher
keine politische Erziehung gehabt hat," „eine Nationalversamm
lung zu geben, welche fähig ist, das Werk des Volks zu be
greifen und zu vollenden; — neue, Männer, soviel als
möglich aus dem Schooße des Volks hervorgegangen."
Mit diesem Rundschreiben wurde das Vertrauen zu der Mäßi-

') Oben Seite W9 bis <>70,
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gung der neuen französischen Staatsgewalt, im Inlande wie im
Auslande, erschüttert, und die Börsen spiegelten dieses erschütterte
Vertrauen wieder. Niemand konnte anderes erwarten, als daß
eine Französische Nationalversammlung, im Geiste Ledru Rollin's
gewählt, der Regierung Frankreichs eine Politik der äußersten
Propaganda „zur endlichen Gründung der Demokratie" aufnöthigen
werde, wenn diese Regierung auch nicht von selbst schon dazu
neigte. Waren doch die Friedensversicherungen selbst Lamartines
keineswegs unzweideutige gewesen:
„die Französische Regierung wird also gegen Niemand
einen Krieg beginnen,
der Gedanke der Männer,
die für den Augenblick in Frankreich regieren, ist der: Es ist
ein Glück für Frankreich, wenn man ihm den Krieg erklärt,
und wenn man es, trotz seiner Mäßigung zwingt,
an Stärke und Ruhm zu wachsen! Es ist eine fürch
terliche Verantwortlichkeit für Frankreich, wenn die Republik
felber den Krieg erklärt, ohne dazu herausgefordert zu sein."
„In den Augen der Französischen Republik haben
die Verträge von 1815 ihre Rechtskraft verloren.
Iedoch erkennt sie die Territorialgränzen, welche diese Verträge
geschaffen haben, als einen Zuftand (un flüt) an, der ihr als
Basis und Ausgangspunkt in den internationalen Beziehungen
gilt. Aber wenn die Verträge von 1815 nur noch
als ein Zustand bestehen, der durch gemeinsamen Be
schluß abzuändern ist, und wenn die Republik offen
erklärt, daß ihr Recht und ihre Aufgabe darin
bestehen, regelmäßig und friedlich diese Abände
rung herbeizuführen, so besteht daneben das Gewissen
und die Klugheit der Republik — ".
„Bei ihrer Geburt und in Mitte der Hitze eines Kampfes,
den das Volk nicht hervorrief, sprach die Republik drei Worte
aus, die ihre Seele offenbart haben: „Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit." Ist Europa verständig und gerecht,
so bedeutet keines dieser Worte Krieg; - so heißen alle drei
Friede." —
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Mehr aber als in solchen ossieiellen Zweideutigkeiten war
die Wahrscheinlichkeit des Kriegs, und daß Frankreich dazu genöthigt werden würde, in der Macht der obwaltenden Verhältnisse
begründet.
Man verhehlte sich nicht, daß die Masse der Französischen,
so kriegerischen Nation des Friedens müde war; daß die Hoff
nung, die vermeintlich eingebüßte „^loire" wiedereinzubringen,
im Hintergrunde der jüngsten Revolution, ungeachtet der Ziele,
welche die kleine Schaar idealer Soeialisten ihr zu geben trachteten,
schlummerte; daß solche Voraussetzung namentlich von den „neuen
Männern" gelten müsse, die „aus dem Schooß des Volks
hervorgegangen," in die eonstituirende Nationalversammlung
eben berufen wurden; daß zu des König Ludwig Philipp's Sturz
dessen friedfertige auswärtige Politik wahrscheinlich mehr noch
beigetrage habe als die innere; was namentlich durch die spätere
so freiwillige, durch sieden Millionen Stimmen bekräftigte Verzichtleistung Frankreichs auf alle Freiheit, sich offenbarte.
Diese
kriegerische Nationalstimmung mußte um so bedrohlicher erscheinen,
als nach den ersten Honigtagen der jungen Republik manches
Erstrebte, die ganze Ideologie Louis Blane's, sich im Lichte der
Unmöglichkeit zeigte, die Geschäfte stockten, Handel und Gewerbe
darnieder lagen, die Unzufriedenheit also zunahm. Damit war
der Unterschied zwischen 1792 und 1«48 aufgehoben, den Lamartine
sich bemüht hatte, zwischen den damaligen und nunmehrigen
Bedürfnissen der Regierung, geltend zu machen; das Bedürfniß
der Regierung war jetzt dasselbe wie damals, den Krieg als eine
Diversion zu wünschen, um „das Volk abzuwenden, und es auf
die Schlachtfelder zu werfen, damit es nicht an der Regierung
theilnehmen könne." Oder wäre es weniger gewesen als eine
vorläufige Erklärung Europa's in Belagerungszuftand, wenn,
nachdem Frankreich in drei Tagen eine Soeialrevolution gemacht
hatte, in den Dekreten der provisorischen Regierung der Sieg
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des Proletariats gefeiert und der fortwährende K5ieg der Arn«n
gegen die Besitzenden erklärt wnrde? wenn dieß zu einer Zeit
geschah, da noch von den Hungerjahren her die bitterste Noch
fast in allen Ländern Europa's herrschte? wenn in Paris das
arbeitslose und arbeitsscheue Proletariat in Bataillonen organisirt,
auf Staatskosten ausgerüstet, und mit N/2 Franken täglich Mann
für Mann besoldet wurde? Das war der „Glanz der Ideen,"
durch welche, wie Lamartine gesagt hatte, Frankreich „von seinem
Platze aus am Horizont der Völker leuchten wollte, um ihnen'
voranzugehen und sie zu führen zugleich."
Es mußte daher für wahrfcheinlich gelten, daß jede Verän
derung, die in Frankreich eintreten werde, mehr nach der Linken
gehen, daß die Larmartine'sche Politik des Weltfriedens unver
meidlichen Erschütterungen werde weichen müssen. Eine solche
Erschütterung wurde namentlich für die ersten Apriltage befürchtet.
Seit dem 30. März hatte Frankreich mit Rüstungen den An
fang gemacht; die Zufammenziehung eines Lagers von 90,000 Mann
bei Dijon beschlossen; alle Reserven und Altersklassen von 1846
und 1847) und unterm 1. April die Iugend als Freiwillige
unter die Waffen gerufen, „wenn auch kein Krieg zu befürchten
stehe."
Während Frankreich die fremden, namentlich die Deutschen
Arbeiter auszutreiben für nöthig erachtete, um den eigenen mehr
Arbeit zu verschaffen, bildeten sich in Paris Deutsche Comites
um die dort lästigen, eraltirten Landsleute in organisirten Ba
taillonen an die Grenze des Vaterlands zu führen ; — wiegelten
Deutfche in der Schweiz die Deutschen Arbeiter demoralisirend in
öffentlichen Versammlungen auf; — und Verräther im Auslande
rüsteten sich, um auf den Spitzen der Bajonette die Herrlichkeiten
der soeialen Republik Deutschland und Belgien aufzudringen.
Es war ein öffentliches Geheimniß, daß solche Erpeditionen von
der provisorischen Regierung Frankreichs begünstigt, mit Geld
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mitteln versehen wurden, und Waffen ihnen zugesagt waren.
Der Moniteur vom 1. April hatte die Notiz gebracht:
„Donnerstag den 30. März sind das 2. und 3. Bataillon der
Deutschen demokratischen Legion, '1000 Mann stark, nach
Deutschland aufgebrochen. Sonnabend (1. April) geht das
4. und Montag (3. April) das 5. Bataillon ab. Am 7. April
werden alle Führer der Erpedition in Straßburg eintreffen:"
Diese aus den inneren Zuständen Frankreichs drohenden
.Kriegsgefahren wurden noch durch die Vorgänge in Italien ver
mehrt, welches in allen seinen Theilen von der Revolution theils
bereits ergrissen, theils unmittelbar davon bedroht war. Wäh
rend die Piemontesen zur Unterstützung der Lombardischen Revolu
tion am 21. März an Oesterreich den Krieg erklärt hatten und in
die Lombardei eingerückt waren, in der ausgesprochenen Absicht
Oesterreich aus Italien hinauszudrängen, hatte sich Frankreich in
jenem Lamartine'sche Rundschreiben bezüglich Italiens also erklärt.
„Daher sagen wir es offen: wenn die Stunde der Wie
dergeburt einiger unterdrückten Nationalitäten in Europa oder
anderwärts uns nach den Beschlüssen der Vorsehung gekommen
zu sein scheint;
wenn die unabhängigen Staaten
Italiens von fremdem Fuß betreten würden, wenn man
ihrer inneren Umgestaltung Grenzen oder Hinder
nisse in den Weg legte; wenn man ihnen mit Waf
fengewalt das Recht bestreiten wollte, sich unter
sich zu vereinigen und sich ein Italienisches
Vaterland zu gründen, so würde sich die Fran
zösische Republik berechtigt glauben sich zu
bewaffnen und die rechtmäßigen Fortschritte der
Nationalitäten zu beschützen."
Ein wahrscheinlicher Krieg mit Frankreich, — theils durch die
in den inneren Zuftänden von Frankreich liegenden Nöthigungen,
theils durch die Lockrmgen welche in der Schwäche und Desor
ganisation Deutschlands liegen, theils endlich durch die im vollen
Aufruhr stehende Lombardei hervorgerufen; — eine unmittelbar
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bevorstehende Revolution in drm von bedenklichen Tremmngsgelüsten erfüllten Ungarn ; — eine, Gallizien, Croatien, Böhmen
und Deutschland bis in das Herz, nach Kärnthen und Steier
mark hinein, in Währung versetzende Slavische Bewegung; —
Rufsischer drückender Einfluß und unerträgliches Uebergewicht
überall ; — das war die Mitgift, mit welcher die vorausgegangene
Politik, die sich für die erhaltende und vorzugsweise monarchische
ausgab, für diese Krists Deutschland ausgestattet hatte.
Wenige von denen, die in die Deutsche Bewegung thätig ein
traten, mögen gewesen sein, die nicht die Herstellung Polens, inner
halb solcher Grenzen wie sie durch das bereits errungene Uebergewicht
der Bevölkerung Deutscher Nationalität auf vormals Polnischem
Boden gezogen wurden, für eine Sache der Gerechtigkeit, ja der
politischen Weisheit erachtet haben werden. Solcher Versuch der
Herstellung Polens heißt für Deutschland, in sosern es dafür
Partei nimmt: Krieg mit Rußland. Zu dem großen und
allgemeinen Interesse, welches Deutschland bei der Wiederher
stellung eines unabhängigen Polens hat, kam noch ein besonderes,
augenblickliches hinzu. Der Krieg mit Rußland, — um, der
Ostsee und der Ostseeprovinzen willen, — um Polen, — um der
Donau und der orientalischen Verhältnisse, — endlich um
Schleswig-Holsteins willen — war ohnehin früher oder später
für Deutschland unvermeidlich, und es schien nützlich ihn zu ver
frühen. Das neue einheitliche Deutschland mußte „nicht allein
mit Freiheiten, sondern zugleich mit Thaten in die Geschichte ein
treten." Ein Krieg mir Rußland war der populärste durch ganz
Deutschland; er würde zum heilsamen Mittel der Beruhigung
der gährenden Stoffe geworden sein; er war das geeignetste
Mittel der, während eines dreißigjährigen Friedens in der Nation
genährten, Abneigung gegen das stehende Heer zu begegnen, diese
Abneigung über der Gränze zu fühnen, und dadurch zu lehren
daß der Soldat, wie er nothwendig ist, auch nützlich sein könne.
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Der Anstoß zu der Herstellung eines Polens war Preußischer
Seits gegeben, indem der König von Preußen am 21. März die
nationale Reorganisation des Großherzogthums Posen unter seinem
Schirm zugesagt hatte. Und noch ein anderer Anstoß zum Kriege
mit Rußland ist zunächst von Preußen ausgegangen. An demselben
21. März nämlich, an welchem die nationale Reorganisation von
Posen zugesagt worden war, wurde auch das bekannte Schreiben
an den Herzog vonSchleswig-Holstein-Auguftenburg erlassen, durch
welches der König von Preußen, im Namen Deutschlands, die
bestehenden Rechte der Herzogthümer Schleswig-Holstein, die er
gegen Uebergriffe und Angriffe mit den geeignetsten Mitteln
schützen zu wollen erklärt, in nachstehenden Sätzen anerkennt und
als unverletzliche verkündet:
daß die Herzogthümer selbstständige Staaten sind;
daß sie fest miteinander verbundene Staaten sind;
daß der Mannsstamm in den Herzogthümern herrsche.
Diese Sätze waren aber im Europäischen Völkerrechte, teil
weise wenigstens, und in ihren Consequenzen, bestrittene; der,
ebenso wie die Dänische Dynastie, dem Oldenburgischen Hause
entsprossene Kaiser von Rußland, wies sie zurück; und als nach
dem revolutionären Siege der Eyderdänenpartei in Kopenhagen
die Herzogthümer sich genöthigt sahen zum Schutz ihrer Rechte
sich unter einer provisorischen Regierung wehrhaft zu machen,
diese provisorische Regierung von dem Deutschen Bunde anerkannt
worden war, und zuerst Preußen den Herzogthümern bewaffnete
Hülse brachte, — da drohte auch aus diesem Grunde ein
Deutscher Krieg gegen Nußland.
Solcher Beschaffenheit erschienen die politischen inneren und
äußeren Zuftände Deutschlands in den ersten Apriltagen des
Iahres 1848.
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Es war am 5. April, als mein Bruder Fritz in Frankfurt a. M.,
dem nunmehrigen Mittelpunkt der deutschen Reformbestrebungen,
ankam, wo er den Bruder Mar als Nassauischen und Braun
schweigischen Vertrauensmann und als Vorsitzenden dieses Colle
giums der 17 Vertrauensmänner anwesend fand.
Die Physiognomie der meinem Bruder Fritz aus früherer
Zeit so wohl bekannten Stadt Frankfurt war für den Augenblick
sehr verändert. Nach der Aufregung der vergangenen Tage, da
eben erst das Vorparlament zu Ende gegangen war, schien eine
Art Abspannung eingetreten die, in der Erwartung der kom
menden und drohenden Ereignisse, zugleich die Wirkung der
Schwüle der politischen Atmsophäre war.
Das sonstige Salonleben blieb eingestellt; aber um so lär
mender gestaltete und gebärdete sich die Assoeiation und Agitation
in den Wirthshäufern und Kneipen, wo die niederen Volks
schichten bearbeitet wurden.
Der Fall aller Effekten und Staatspapiere, Folge zunächst der
Französischen Umwälzung, hatte für den vornehmern Handelsstand große Verluste zur Folge gehabt; dieser zagte und klagte
und hütete mißtrauisch und ängstlich seine Koffer. Fabriken und
Gewerbe stockten; die Nahrungslosigkeit des kleineren Gewerbes
und des unbeschäftigten Arbeiterstandes warb zahlreiche und schlag
fertige Contingente für Demokratie, Soeialismus und Anarchie.
Der Fünfziger Ausschuß wurde zwar bald der Ausdruck der
allgemeinen Parteiung; behauptete sich aber in Majorität als
Moderator des stürmischen, auch ihn von Innen und Außen
bedrohenden, anarchischen Andrangs.
In solcher Zeit, in welcher nach vorausgegangener Erstickung
alles öffentlichen Lebens neue Männer sich plötzlich geltend
machten, die noch keinerlei Bürgschaft für ihre politische Fähig
keit, Charakterfestigkeit, und die Richtung die sie verfolgen würden,
gegeben hatten, und vor denen sich die abgenützten Handlanger
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der Reaetion, die aber allein mit den Beziehungen der Höfe
und Staaten unter sich und mit den Staatsgeschäften vertraut
waren, sich zurückziehen mußten, in solcher Zeit wird es zum
Spiel des Zufalls, welchen Charakter eine aus Wahlen hervor
gehende, allgemeinere Verfammlung erhält. Männer, die gestern
noch, ohne auf Herz und Nieren geprüft zu sein, für national,
einheitlich, parlamentarisch, monarchisch und von kluger Mäßi
gung galten, — schlugen über Nacht zu Partikularisten , oder
zu Demokraten und Anarchisten der schlimmsten Art um; solche
Erfahrungen wurden auch in dem Fünfziger Ausschuß gemacht;
aber auch Erfahrungen in entgegengesetzter Richtung. Hatten
nicht schon in den Tagen des Vorparlaments treue Vaterlandsfreunde, kaum aus langjähriger Gefangenschaft oder Ver
bannung zurückgekehrt, unter den muthigsten Vertheidigern einer
bürgerlichen Ordnung vornangestanden, die von nagelneuen Volksfreunden wie zum Fastnachtsmuthwillen umgekehrt werden zu
sollen schien? Wurden nicht dieselben Männer jetzt für dieselbe
Ueberzeugung Märtyrer uud bewiesen der dynastischen Reaetion,
wie täppisch ihre Häscher zugegriffen hatten?
Die Bundesversammlung war in ihrer Personalepuration noch
begriffen, zu welcher das Vorparlament einen neuen Anstoß ge
geben hatte, und verschleierte sich vor dem sie mißachtenden Auge
der nationalen Vehme.
Die noch anwesenden Bundestags
gesandten alten Styls und was sonst zum diplomatischen Corps
gehörte, — meist ohne Contiuuität ihrer Beziehungen und ohne
alle Inspiration gelassen von ihren theils erschütterten, und von
inneren Schwierigkeiten absorbirten, theils in der Umgestaltung
begriffenen Regierungen, ^ im Ungewissen eben so wohl über
deren Politik als über die Bestätigung ihrer eigenen diplomatischen
Funktion durch neue Ministerien, — lebten zurückgezogen, und
vermieden ängstlich jeden osfiziellen Anschein, jedes eingehende
Gespräch. Bundesdiplomaten von neuestem Gepräge bewegten
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sich meh»in den Kreisen des Fünfzigerausschusses und der Ver
trauensmänner.
Die neueren ossieiellen Kreise fanden sich in Clubs zufammen,
die damals zur Deutschen Sitte wurden, und im Gasthaus zum
Englischen Hos hatte die monarchisch-parlamentarische Bundes
staatspartei, der die Mehrheit der Mitglieder des XVII. Collegs
und die Mehrheit des Fünfzigerausschufses angehörte, ihr sehr
bescheidenes Gesellschaftsloeal.
In diese Kreise wurde auch mein Bruder Fritz bei seinem
kurzen Aufenthalt in Frankfurt durch Mar eingeführt, und er
trat hier zum ersten Male in Berührung mit den Männern, welche
die Deutsche Bewegung nun in den Vordergrund stellte.
Von den ausgezeichneten Patrioten, die in Baden während
der Reaetionsperiode an der Spitze der Opposition gestanden,
die dann das aufrichtige konstitutionelle Ministerium Bekk-Dufch
unterstützt, und, als die Verhältnisse ernsthafter sich gestalteten,
die Verpflichtung gefühlt hatten, der solcher Stützen bedürftigen
Regierung ihre Kräfte und ihren Einfluß zu widmen, befanden
sich damals in Frankfurt:
Karl Welker, Bundestagsgefandter an der Stelle Blittersdorffs, seit dem 21. März; Friedrich Bassermann, derunter
den 17 der Bundesversammlung beigegebenen Vertrauensmännern
die Badische Stimme führte; Alexander von Soiron, Präsi
dent des Fünfzigerausschusses ; Karl Mathy, der bald für kurze
Zeit dem Badischen Ministerium einverleibt wurde, und Franz
Buhl. Alle diese waren zugleich hervortretende Mitglieder der versammelten Badischen Stände, und in ihren doppelten Stellungen
nach Bedarf hier und dort thätig. Aus früherer Zeit meinem Bruder
Fritz bekannt war von den Genannten nur Franz Buhl.
' In Frankfurt und überall im westlichen Deutschland war die
gespannteste Aufmerksamkeit auf die Entwickelung der Dinge in
Baden gerichtet. Gleichsam als eventuelle Kriegserklarnng der revo?
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lutionären Partei übergaben an demselben 5. April, an welchem Fritz
in Frankfurt angekommen war, Struve und Fickler dem Badischen Bundestagsgesandten Welker in Frankfurt em Promemoria,
worin sie (ganz ernsthaft) vorschlugen, die Badische Regierung
solle in allen Gemeinden abstimmen lassen, ob sie die konstitu
tionelle Monarchie oder die Republik haben wollten.
Fickler hatte, wie wir gesehen, schon während des Vorpar
laments eine ungewöhnliche Thätigkeit entwickelt; er war der
Zwischenträger zwischen Frankfurt, der revolutionären Pmtei in
Baden und der auswärtigen Propaganda der Republik gewesen;
die revolutionären Fäden liefen durch seine Hände; von seinen
Beziehungen zu auswärtigen Emissären besaß die Badische Re
gierung die Beweise. Karl Mathy, ehe die Parteien sich
gezeichnet und strenger geschieden hatten, näher mit Fickler
befreundet, jetzt durch die Kluft der reinsten und uneigennützig
sten patriotischen Ueberzeugung von ihm geschieden, konnte nach
seiner Kenntniß der Personen und Zustände nicht zweifelhaft sein
über die Zwecke und die Bedeutung seines Hin- und Heneisens.
Das Signal zum Losbrechen, wenn Alles bereit war, mußte von
ihm ausgehen. DieArrestation Ficklers, der in seinen „Seeblättem"
zur offenen Gewalt, zur Verjagung der Fürsten, aufgefordert hatte,
war schon früher von der Badischen Regierung befohlen, aber
nach einem Bericht des Amtsvorstandes in Constanz vom 21. März
dort damals, wegen befürchteten Aufstandes, für unmöglich
erachtet worden. Als nun Fickler am 2. April im Begriff stand,
von Unterländischen Wühlereien und Anzettelungen nach dem
Oberlande zurückzukehren, hielt Mathy ihn im Bahnhos zu Karls
ruhe an und ließ ihn arretiren. Mit dieser entschlossenen That
war das Netz der Verschwörung zerrissen, und der Losbruch wurde
nun aus Besorgniß vor den gefürchteten Entdeckungen von der
revolutionären Partei übereilt.
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Friedrich von Gagern übernimmt die militärische Führung
in Baden.
Nachdem mein Bruder einige Tage in Frankfurt verweilt hatte,
kam er, am 8. April, auf wenige Stunden nach Darmstadt, zu
dem Vater, der seinen Platz in der ersten Hessischen Kammer
einnahm, und zu mir. — Es war dieß das letzte Mal, daß ich
meinen Bruder gesehen; es waren die letzten flüchtigen Stunden,
in denen sich sein geliebtes Bild in meine Seele eingegraben
hat. — Bei dem Vater zu Tisch, und mit diesem besprachen
wir die Lage der Dinge und des Fritz mögliche Rolle. Er hatte
in Frankfurt von Verlegenheiten vernommen, in denen man sich
in Karlsruhe bezüglich des Militaireommando's befand, und er
war schon sondirt worden. Aber noch eine andere Chanee kam
in Frage, die ihm geboten werden konnte, in die Deutschen An
gelegenheiten einzugreifen. Der Niederländisch -Luremburgische
Vertreter am Bundestage, Herr von Scherss, gehörte noch zu
den älteren Bundestagsgesandten, die sich nach dem Wunsche
des Vorparlamentes zurückzuziehen hatten; es war also von
einem Ersatzmann für ihn die Rede. Es war nicht unwahr
scheinlich daß, sich der König der Niederlande würde bestimmen
lassen können, dem General von Gagern diese temporäre
Mission zu übertragen; und solcher offenbar temporäre Er
satzmann würde wohl auch Herrn von Scherff der am wenigsten
unangenehme gewesen sein. Beide diese Chaneen wurden nun
zwischen uns durchsprochen und ich trat beiden entgegen.
, Ob es sich gleich bei der letzteren nur um einen Uebergang,
um einen Anknüpfungspunkt in Deutschland handelte, so wollte
ich doch den intaeten Namen meines Bruders nicht durch eine
Lückenbüßerrolle im vervehmten Bundestag eompromittirt sehen.
Was aber ein etwaiges Commando in Baden benas, so
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befürchtete ich , daß die nächste Aufgabe bei einem solchen ein
Kampf gegen Insurgenten sein werde; ich sah diesen für so ge
fährlich nicht an, daß nicht ein Anderer genügen konnte; ich
besorgte bei solcher Voraussetzung, für meinen Bruder, bei seinem
Einschub in ein ihm ganz fremdes Truppeneorps, die Folgen der
Verstimmung und selbst der gerechten Eifersucht der höheren
Offieiere; ich hielt unter solchen Umständen, und im Augenblicke
des ausbrechenden Bürgerkriegs, solche Aufgabe für einen
Landfremden für all zu verantwortlich und schwer. Endlich
hatte ich die Wahrscheinlichkeit eines nahen auswärtigen
Kriegs vor Augen, in welchem Falle bei Uebertragung eines
Commandos an Fritz über ein aus Truppen verschiedener Staa
ten zufammengesetztes Armeeeorps, obige Rücksichten des ver
letzenden Einschubs in eine andere Truppe, und der Unbekaimtschaft mit Personen und Landesverhältnissen, weniger in Betracht
kamen. — Zu der Hoffnung aber, daß im Falle eines
auswärtigen Kriegs, bei dem unzweifelhaftesten Mangel
erprobter Offieiere in Deutschland, der in der langen Friedensperiode seine natürliche Erklärung findet, Fritz zu einem Commando berufen werden würde, — zu solcher Erwartung durfte
sich wohl sein und unser Ehrgeiz für den Bruder erheben.
In Bezug auf die Badischen Schwierigkeiten theilte der Vater
meine Bedenken; weniger rücksichtlich der temporären Lurembmgischen Vertetung am Bundestage; im Allgemeinen aber glaube
ich, daß der Vater, obgleich er dem entschiedenen Wunsche des
Fritz, dem Vaterlande zu dienen, nicht entgegen trat, doch bei
sener geringen Zuversicht auf den Erfolg der Deutschen Reform
bewegung, und bei seiner erschreckten Mißbilligung der sie beglei
tenden Ereesse, am liebsten gesehen hätte, wenn dieser in seinen
Niederländischen Dienstverhältnissen ruhig verblieben wäre. Fritz
aber, der eben aus den damals fieberhaft bewegten Frankfurter
Kreisen und aus der dortigen heißeren Atmosphäre kam, unter
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brach meine nüchternen Einwendungen*) mit einer der ihm eigenen
lebhaft ungeduldigen Bewegungen und mit dem unzufriedenen
Ausruf: „Du willst also daß ich gar nichts thne!"
Ich konnte nun nicht mehr zweifelhaft sein, welche Entschlüsse
der Bruder fassen werde.
Nach diesen kurzen Stunden des letzten Wiedersehens begleitete
er an jenem Nachmittag den Vater nach Hornau. —
Der Zufall will, daß zur genauen Wiedererzählung meines obigen
letzten Gesprächs mit Fritz meinem Gedächtniß ein Brief zu Hülfe kommt,
den ich bald darauf an meinen Bruder Mar gesehrieben. Derselbe hat sich
unter den Aufzeichnungen über den Tod des Bruders gefunden, die der Vater
bald nach dem Ereigniß sorgfältig sammelte, nnd die nach des Letzteren
Ableben wieder an mich übergegangen sind:
Heinrich an Mar,
' Darmstadt, den 21, April 1848.
„Als ich Fritz zum letzten Male sah, hier bei dem Vater zu Tisch,
besprachen wir die Chaneen der verschiedenen Wege für ihn , in die Deutsehen Angelegenheiten einzugreifen :
1) Scherffs Ersetzung durch ihn am Bundestag,
2) Seme Badisehe Aussicht.
An beiden hatte ich keine Freude und vertröstete: seine Zeit werde, auch
abgesehen von diesen beiden Wegen, nahe sein. Da antwortete er mir mit
der ihm eigenthümlichen Lebhaftigkeit, — ungeduldig weil ich nicht eingehen
wollte :
„Du willst also daß ich gar nichts thue!"
Ich erkannte seinen festen Entschluß und lenkte ein,"
Durch diese Mittheilung, — durch meinen weiter unten folgenden Brief
an Mar vom 12, April, des Mar Antwort vom 13,, des Fritz Note vom
gleichen Tage an die Badische Regierung, und durch die Großherzoglichen
Entschließungen vom 13, und 14. April, welche bestätigen, daß Fritz in Baden
nur eine zeitliche und vorübergehende Verwendung im Augenblicke
ernster Gefahr annehmen zu wollen erklärt und so erhalten hat, — antworte
ich auf die Nachrede, daß wir Brüder, in ehrgeizigen Absichten für ihn und
uns, den Bruder Fritz zu diesem Badischen Vollbringen gedrängt und unsere
Verbindungen zu diesem Zwecke benutzt hätten. Es ist diese Nachrede ent
halten in: „Deutsches Vvlksblatt" Nr, 191 vom 14. August 184« ; „Heinrich
von Andlaw. Der Aufruhr und Umsturz in Baden," Freiburg 18S0. Erste
Abtheilung. Seite 14S bis 148, wo jener Artikel des Volksblatts zu gleichen
Zwecken ansgebeutet wird.
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An demselben Tage hatte, wie oben bemerkt, Mathy den
Fickler arretirt, und darauf erhielt ich nachstehenden Brief:
Friedrich Bassermann an Heinrich von Gagern,
Mannheim, den 10. April 1848,
., Theuerster Freund!
Wie vollständig bei uns die Vernunft gesiegt, wirst Du
schon wissen. Mathy gab durch seine Mannesthat das Zeichen
und man fühlt sich wie erlöst. In der gestrigen Kammersißung
ward Mathy, später auch sämmtliche Minister, mit endlosem
Iubel empfangen, (bei- gedrückt vollem Haufe), Itzstem, nach
dem er seine Mäkeleien wieder begonnen, verhöhnt.
Doch nicht dieß wollte ich Dir mittheilen, sondern ich habe
den Auftrag von unserer Regierung, Deinen Bruder den General
zu ersuchen, doch schleunigst nach Karlsruhe kommen zu wollen.
Sie wollen ihn kennen lernen und wenn nur er seine Be
denken überwindet, so steht er in wenigen Tagen an der Spitze
der Badischen Armee. Solche Männer wie er, braucht das
Vaterland jetzt. Er wird sich doch nicht überwinden können
jetzt nach Holland zurückzukehren! Also, Theurer, schicke ihn
sogleich nach Karlsruhe. Ich gehe eben nach Frankfurt. In
Eile, Dein treuer Freund."
Diesen Brief sendete ich nach Hornau und ich wurde darauf
benachrichtigt:
„Mar an Heinrich von Gagern.
Frankfurt, 11. April.
Fritz kommt eben mit dem Vater hier an und wir sprechen
sogleich mit den Badnern."
Die Nothwendigkeit einer Entscheidung war also nun an
Fritz herangetreten.
Die Gründe, welche die Badische Regierung bestimmt haben
mögen, meinem Bruder eine hohe militärische Stellung anzutragen,
werde ich um so flüchtiger berühren, als mir von den Badischen
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Personalverhältnissen, die dabei in Betracht kamen, wenig be
kannt ist*).
Man darf wohl annehmen, die in Karlsruhe leitenden Staats
männer werden allmälig zu der Ueberzeugung gekommen sein, daß
der Geist des Badischen Truppeneorps im Allgemeinen weit ent
fernt sei ein befriedigender zu sein, wovon die Gründe oben ent
wickelt wurden;
daß es unumgänglich nothwendig war, Maaßregeln zu treffen, geeignet diesen Geist zu bessern; — daß diese Auf
gabe zunächst die Ernennung von Führern erheische, die eines Theils
durch ihre Persönlichkeit und ihre Gaben so ausgestattet waren
um den Truppen zugleich imponiren, ihr Vertrauen erwecken,
und dadurch Diseiplin wieder herstellen zukönnen; die andern
Theils dem Lande durch eben jene Gaben, durch erworbenen Ruf
ihrer Tüchtigkeit und Gesinnung, durch ihre soeiale Stellung und
Verbindungen, Bürgschaften boten gegen die Fortdauer und
") I. B, Bekk, damaliger Vorstand des Badischen Ministeriums des
Innern, sagt darüber in seinem Werke : „Die Bewegung in Baden von Ende
des Februar 1848 bis zur Mitte des Mai 1849, Mannheim 1850." Seite
144 und 145. „Inzwischen hatte der Markgraf Wilhelm, der damals
körperlich leidend war, das Kommando des 8, Armeeeorps abgegeben, und
es wurde dasselbe dem Prinzen Friedrich von Würtemberg übertragen. Es
war dieser Schritt nicht nur wegen der ausgezeichneten militärischen Eigen
schaften des Markgrafen und wegen des großen Ansehens, das er bei den
Truppen hatte, sondern auch darum zu beklagen, weil es den Schein gewann,
als weiche derselbe den unwürdigen Verdächtigungen gegen seine Person, und
dazu lag um so weniger Grund vor, als es jetzt ohnehin zur offenen Gewalt
kam, also die Stimmung der bethörten Menge, die sich dem Gesetze ja doch
nicht mehr ,fügen wollte, nicht mehr zu berücksichtigen war. Nur von einem
Gesichtspunkte aus konnte der Rücktritt als angemessen erscheinen, darum
nämlich, weil es nach den neuesten Vorgängen im Seekreis jetzt klar war,
daß die Truppen, die nur zur Deckung der Grenze gegen die Zuzügler
bestimmt waren, nun auch mit Landesa ngehörigen in Kampf kommen
werden, was wegen vielfach möglicher Zwischenfälle für die Mitglieder des
eigenen Regentenhaufes, wo thunlich, zu vermeiden ist. Di eß ist auch der
Gesichtspunkt, aus dem es gerechtfertigt erschien, an die
Stelle des Markgrafen Mar als Kommandanten der Badifchen
Division am 14. April interimistisch den General von Gagern
zu setzen, dem der Ruf eines sehr hervorragenden Kriegsmanns voranging,"
v. Giigern, ^eben S>, v. ijwgeen's. U,
5l)
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Wiederkehr der im Heere und namentlich in einem Theile des
Offieierseorps früher absichtlich genährten, den nationalen und
freiheitlichen Bestrebungen feindlichen, Sonderrichtung; daß
also jene Aufgabe die Ernennung von Führern erheische, die
geeignet waren, das Mißtrauen in die Aufrichtigkeit des in
schwieriger Zeit so nothwendigen, einverstandenen Zufammen
gehens der Civil- und Militärautoritäten zu entfernen und
zu besiegen; ein Mißtrauen, welches nicht etwa in einer bethörten
Menge vorherrschte, sondern welches unverhohlen in den Kreisen
ausgesprochen wurde, auf welche sich die Regierung, wollte sie
nicht allein stehen, stützen mußte; — daß endlich, wie tüchtige
Offieiere immer das Badische Truppeneorps zählen mochte, doch
nur Wenige von den Höheren, ihrer Anteeedentien wegen, unter
den außerordentlichen Umständen, in denen man sich befand,
einer solchen Aufgabe würden genügen können. —
Alle diese Erwägungen müssen die täglich bestärkten Ueberzeugungen der leitenden Männer in Baden zur Ergreifung der
entsprechenden thatkräftigen Maßregeln gereift haben, und die
unterm 22. März erfolgte Uebertragung des Kriegsministeriums
an den zum Generalmajor beförderten Obersten Hoffmann
ließ die erste Betätigung solcher Ueberzeugung erkennen.
Mein Bruder Fritz war, worauf ich im Eingange des Capitels
aufmerksam gemacht habe, nach seiner Rückkunft aus Indien, im
Vaterlande kein Unbekannter mehr; es hatte sich, nach seinem
ersten flüchtigen Erscheinen in Frankfurt, unter den der Badischen
Regierung nahe stehenden Männern dort rasch die Ansicht geltend
gemacht, daß er zur Führung der Badischen Truppen der rechte
Mann für die Lage sei, in der man sich befand. Den Nachtheil
der Unbekanntschaft im Heere hat nach langer Friedenszeit jeder
General (und besonders jeder General über ein Truppeneorps,
das aus Truppen mehrerer Staaten zufammengesetzt ist oder
werden soll), zuerst bei dem Zufammenziehen und der Auf
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stellung des Corps, und dann in der Aetion selbst zu überwinden.
Und wer konnte denn damals, unter den Badischen Generalen
und höheren Offieieren, die Markgrafen ausgenommen,
dem Truppeneorps als bekannt gelten?
Die Entscheidung nun anlangend, die mein Bruder selbst
zu treffen hatte, so war seine erste vorläufige Entschließung schnell
gefaßt, nachdem er von den in Frankfurt anwesenden Badnern
(darunter auch Bassermann, der nach Inhalt seines mitgetheilten
Briefs am 10. April nach Frankfurt zurückkehrte) den Stand
der Dinge weiter vernommen hatte. Sie ging dahin: sich mit
der Badischen Regierung persönlich in Verbindung zu setzen, ihre
Anträge zu vernehmen, und wenn er dieselben annehmbar finde,
darauf einzugehen.
Seinen Wunsch, dem Vaterlande zu dienen, — für die Größe
und den Ruhm des Vaterlands zu wirken, wo dazu eine Bahn
sich öffne, — haben wir längst kennen gelernt, und von ihm
selbst galt seine Strophe:
„Der jetzt dem Vaterlande sich versagt,
Er hätt' sein Leben für und für gewagt; —
Gieb Du ein würdig Ziel nur seinem Streben. — "
Der Augenblick, den er seit lange ersehnt, schien ihm nun
gekommen. — Politische Einheit Deutschlands im parlamenta
rischen Bundesstaat, die er als das entsprechende Ziel patriotischer
Bestrebungen unter den Frühesten selbst aufgestellt und Begriff
und Voraussetzungen entwickelt*) hatte, dafür war nun eine
Bewegung begonnen, welche die Hoffnungen der Ikgendzeit wieder
aufleben ließ. Zu den Ansichten und Bestrebungen, welche im
Beginn der Bewegung von der gemäßigten Bewegungspartei,
von der Deutschen Zeitung namentlich, vertreten worden waren,
hatte er sich freudig bekannt.
„Zu den Ideen "der Deutschen Zeitnng können und müssen
wir uns bekennen" :e. **).
'1 I. Seite 36l bis 390, ") Seite 639,
SU'
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„Ich hoffe, die patriotische Bewegung wird Eindruck in den
höheren Regionen machen, so daß die gemäßigten die Oberhand
behalten; daß das große Ziel erreicht wird ohne bedeutende
Störung des inneren Friedens von Deutschland; und daß
man Kraft behält, das eommunistische Treiben zu
bemeistern ie."*).
Zwar sollte sich nicht all „das Grün der Hoffnung"
so entfalten, wie Fritz es in trüben Tagen „durch den
schwarzen Flor der Gegenwart" schimmern gesehen:**)
„Duldung und gegenseitige Annäherung der
Religionsparteien," — eine Aufklärung die mit wahrer
Frömmigkeit nicht allein verträglich, sondern eine Folge derselben
sind, — hatten eher Rückschritte gemacht. —
„Die kräftige Constitution der Seele, welche den Krankheitsstoff bemeistert und von sich wirft," — „die auf Religiosität
gegründete Sittlichkeit der Mittelklassen" — hatte
sich als so unfraglich und kräftig nicht erwiesen. —
Der Wahrheit war „der freie Kampfplatz" zukurze
Zeit erst, und unter zu ungünstigen Verhältnissen gewährt, als
daß ihr Sieg im Streite der Meinungen ein unbestrittener geworden
wäre; als daß sie von überspannten Ansichten hätte heilen, die
abstraete Spekulation überwinden, und die denkenden Köpfe der
Nation in der Richtung ihrer Thätigkeit auf das zunächst An
wendbare hätte vereinigen können.
„Das jüngere Geschlecht, unähnlich dem alten" —
hat es zwar an Betheuerungen seiner Vaterlandsliebe nicht
fehlen lassen, — auch war es freiheitsliebend und rauh genug, —
aber die Vorbilder der Altvordern, die Schule der Griechen und
Römer, die Erfahrungen der Geschichte überhaupt, schien es zu
verachten; — neueren, unfruchtbareren Schulen, theilweise mit
Vorliebe, sich zuwendend, schien es „seine Zeit und seine Stelle
') Seite 644,

l, Seite 276 und 277,
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ungeduldig" — nicht erwarten, sondern, anmaßend im Rath,
vorwegnehmen zu wollen, ehe es noch „im Kampfe gestählt und
bewährt" war. —
Doch je größer die Noth des Vaterlands, — an dem niemals zu
verzweifeln ist, und das Verzweifeln war meines Bruders Sache
nicht, — um so stärker der Antrieb sich ihm zu widmen: „Das
Volk bedarf des Führers Mahnung , des Lenkers in des Sturmes
Drang." Und wenn es des Bruders Wunsch und seine Hoff
nung war, vorzugsweise im Falle des Kriegs nach Außen, auf
Schlachtfeldern, dem Vaterlande zu dienen, «^o sprach ja große
Wahrscheinlichkeit dafür, daß dazu bald werde Anlaß geboten
sein. —
Die Rücksicht, daß zwei Brüder thätig in die Bewegung
verflochten waren, mochte den Wunsch in ihm verstärken, diesen
kräftigend zur Seite zu stehen. Ein Opfer wohl, — aber für
wahr nicht das Opfer seiner Ueberzeugung war es, das. er mit
seiner Entschließung dem alten Bruderbunde brachte. Mit
verjüngter Kraft und Widmung würde er ihn, wäre er nicht
geschlossen gewesen, jetzt freudiger noch geschlossen haben; wie er
denn, in den letzten Stunden seines Dafeins, vor dem Freunde,
der ihm die letzten Grüße von Haufe gebracht, das Handeln
der Brüder überhaupt, und Deren einiges Handeln, mit der
Freude eines Vaters gerühmt hatte.
Nachdem Fritz die Ueberzeugung gewonnen, daß er seine
Pflichten gegen das Vaterland, bei so dringender Gefahr für
dasselbe und bei Allem was auf dem Spiele stand, in den Vorder
grund zu stellen habe, lag es ihm ob, die Schritte, die er zu
thun im Begriff stand, mit seinen Niederländischen Pflichten
entweder in Einklang zu bringen, oder diese Pflichten zu löfen.
Bei diesem Momente habe ich mit Bedacht zu verweilen und
die Wahrheit urkundlich zu berichten; theils weil man in Holland
allerdings sehr empfindlich war über die Entschließung, die mein
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Bruder faßte, und ich es daher seinem Andenken schuldig bin,
sie auch für das Holländische gerechte Unheil, worauf Fritz mit
Recht so hohen Werth legte, in das wahre Licht zu setzen; theils
weil darüber auch in Deutschland von Feinden und Verläumdem
Unwahres, mit Entstellung der Thatsachen, verbreitet worden ist.
Ich berichtete am Schlusse des achten Capitels*), daß Fritz
vor Annahme der Mission nach Indien seine Bedingungen gemacht
habe, die ihm zugestanden wurden. Diese Zugeständnisse waren
als eine Ausnahme von dem gewöhnlichen Pensionsreglement
geheimer Natur, unV die entscheidenden Urkunden, und Königlichen
Entschließungen, vom 5. und 25. März 1844, deren er, wie
ich dem „Tagebuch einer Reise nach Indien" als Vorbemerkung**)
vorausgeschickt habe, — auch in seinem „Gedenkbuch" erwähnt,—
werden vielleicht im Archive des Kabinets des Königs, nicht in
den Archiven des Kriegs- oder Colonialministeriums, im Haag,
sich befinden.
Durch dieß persönliche Königliche Zugeständiß seiner Bedingun
gen war es in seinen Willen gestellt, nach der Rückkehr aus Indien
entweder in den Niederlanden fortzudienen , oder, mit seiner für
ihn ausnahmsweise höher bestimmten Pension, aus dem Nieder
ländischen Dienste sich zurückzuziehen und diese Pension, fakul
tativ in jeder Beziehung, im Auslande zu verzehren.
Man erinnere sich, wie er in den damals an die Eltern ge
schriebenen Briefen vom 2.***), 10.***) und 16. März***) 1844
als mitentscheidendes Motiv für Annahme jener Mission, und
wie er für den wesentlichsten Vortheil den er davon haben werde
den erklärte, daß ihm „zugestanden und deßfalls ihm
Sicherheit verheißen sei" — „die bedungene Pension un
verkürzt in Deutschland verzehren zu können" — „dort nach
eigener freier Wahl entweder in angenehmer Unabhängigkeit,
") Oben Seite 399 u. folg. ")S. 429. "")S.399. 40l u.402. 404. 429,
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oder vielleicht in ehrenvoller Thätigkeit, den Rest
des Lebens zuzubringen; — das ist das Opfer von anderthalb
Iahren wohl werth." —
Seine Indische Mission hatte Fritz zur Zufriedenheit des
Königs erfüllt; die Verbindlichkeit nun, von Seiten Hollands,
die entsprechenden Bedingungen gegen ihn zu erfüllen, konnte
nicht zweifelhaft sein.
Die Entlassung aus dem Niederländischen Dienst,
unter Beibehaltung der stipulirten Pension, wenn er sie in einem
Augenblick forderte, in welchem nach militärischen Ehrengesetzen
überhaupt von dem Soldaten Entlassung erbeten werden darf,
konnte meinem Bruder nach dessen vertragsmäßigen
Dienstverhältnissen zu jener Zeit nicht verweigert
werden.
So wie Fritz sich entschloß der Deutschen Sache
sich zu widmen, hatte er sich also zu entscheiden, ob er seine
Entlassung aus dem Niederländischen Dienste sosort nehmen solle.
Er war durch fünf und dreißigjährigen Dienst, seit dem Be
stehen des Königreichs der Niederlande, mit diesem und mit
dem Niederländischen Heere verwachsen; hoch achtete er die Nie
derländische Nation; er hatte dort aufrichtige und warme Freunde;
die Trennung, wenn nothwendig, würde ihm eine schmerz
liche gewesen sein. Er wußte, daß der König der Niederlande
nur ungern seine Dienste gemißt haben würde; der König und
die Königliche Familie hatten ihm Wohlwollen und das höchste.
Vertrauen erwiesen; er war dem König in Treue und Dank
barkeit ergeben. Diese Gefühle und Rücksichten konnten zwar
sein patriotisches Pflichtgefühl nicht wankend machen; sein Ent
schluß, in der Gefahr dem Vaterlande zu dienen, stand fest;
aber sie bestimmten ihn dem König Wahl und Ent
scheidung in die Hand zu geben, ob dieser ihn nur
vorübergehend, oder für immer seiner Dienstpflich
ten entbinden wolle.
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Unter solchen Erwägungen schrieb Fritz am Tage, an welchem
er die ersten osfiziellen Anerbietungen Badischer Dienste erhalten
hatte, an den General Neppen, den Niederländischen KriegsMinist?r, nachstehenden vertraulichen Brief:
rrsnlilort s. Kl,, le n, ^vril 1848,
Nou «Ker (zleu^räl!
rle vous l^oris eläus uri momeut Kien äiKoile et je äois
v«us prier cl'ötre mon interprete et mon äc^ieuseur^unres 6«
8ä Najestc^ le Roi. ^outel'^llemaAue est äaus une eommotiou vinlente. I^e pg^s 6e Lade est 6aus un etat o.ui
äpproone 6e l'^naronie ; le parti renublioain leve Iä töte;
«ri est menaoe' cl'une invasion 6es oolonnes «.ui viennent
sie ?ränoe; l'«neisskinoe cles troupes bsttloises est c^vranlee.
I^es ^VliirKGraves n'ont pu o«nserver le oommänclement.
Dnns oette orise le (Z«uvernement ele IZscle me I' ä fait
«ttrir. rl'äi r6ponciu que ^e ne veux pas guitter äeunitivement le servioe ctes ?ä)'8-K«,s, et que ^e ue puis aooenter
un c«mmäu6ement sans le eonsentement du K«i mon
mäitre. — Xc^änmoins on me presse ioi, on m'oöre cle Iä
part cles 17 Kommes 6e oonnänoe acl^oints ^ lä cliete unepieoe
oföolelle qu! ätteste l'ur^enoe 6u eas, et c^ui 6oit me taire
obtenir le parcZon 6u Roi pour une dömärcne insolite et
oontraire aux reales du servive,
rle pense que lä. «rise exträ oräinäire et vräiment Lurovöenne me servira d'exeuse; je orois
möme Kien servir le Roi en tÄonnnt 6e preserver le
(ii-ancl -6uon^ 6e R«6e cl'une kuiarokie qui se oommunihuerait rapielement «ux pa^s voisins.
<Ie pars pour (^ärlsrune pour prenclre oonnäisssrice cle
I'etat 6es cnoses, et ^e vous eorirs.i «tnoiellement et 6'une
maniere ciroonstanoie'e aussitöt c^ue ^e serai mieux intorme'.
rl'espere que vous me tere? «Ktenir 6e 8ä Nkljestö la
permission 6e me oKsrAer temporairement Zu c«mmän6e»
ment 6es troupes 6e öääe, et si l'espoir 6e l'obteuir ne
pouväit se re'sliser et s'il n'^ «, pu.s 6'äutre mo^eri cle regu-
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luriser mä Position,
me verreis foroe de demander
Pension, äux «onditions qui m'ont ete assurees lors de mc>n depart pour les Indes.
Veuille? dire a 8a ^lä^jeste cme ^e suis persuade c^ue Ie
(^«lonel de 8«enAler a le devouement, le oälme et 1a termete'
neoessttiros pour etre «KarAe ad interim des tonotions «ue
^e remplis a Ia Ha^e.
Lien sinoerement kout a Vous.
Nachdem Fritz mit den Badnern in Frankfurt jene Conferenz
gehabt und diesen Brief geschrieben halle, reiste er noch am 11.
von Buhl begleitet, nach Karlsruhe und ließ durch Letzteren den
Ministern anzeigen, daß er bereit sei, sich ihnen vorzustellen.
Es scheint nun, daß entweder die Absichten der Badischen Re
gierung bis dahin noch nicht bestimmt formulirt gewesen, so daß
sie von den Männern in Frankfurt, die im Auftrag der Regierung
mit meinem Bruder verkehrt hatten, mißverstanden waren, oder
daß die Ansichten sich geändert hatten; wie dem sei: Minister
Bett eröffnete Buhl, die Absicht gehe dahin, dem General von
Gagern das Commando der Bürgerwehr zu übertragen, was,
wie Buhl wußte, dieser nicht annehmen wollte. Als nun Buhl
in den Gafthos zurück kam, und mein Bruder, der Einladung
zu einer Conferenz mit den Ministern gewärtig, die nicht erfolgte,
Buhls Verlegenheit bemerkte, auch durchschaute, daß Schwankun
gen beständen, sagte Fritz in seiner bestimmten Weise:
„Die Herren wollen mich heute nicht sehen? — ich reise
morgen frühe wieder ab." —
Er hatte sich zwar entschlossen und war gewillt, dem Vaterland?
in einem Augenblick der Gefahr an der Spitze der bewaffneten
Macht, — mit seinem Leben, seine Einsicht und seine Kräfte zur
Verfügung zu stellen; — aber schon bei dem blosen Gedanken
empörte sich sein gerechter Stolz, daß man ihn als einen, nicht
Gefahren-, sondern Aemtersuchenden, betrachten möge.
Die
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Erklärung meines Bruders setzte Buhl, um die Badische Regie
rung zu andern und rascheren Entschließungen zu veranlassen,
sosort wieder in die Bewegung, in der er bei Zwecken, die er für
wichtig hält, nicht ermüdet, und wobei er seine Schritte wohl
zu bemessen weiß. Als er aber, nach so benützter Nacht, am
12. April Morgens in den Gasthos zurück kam, um meinen
Bruder noch fest zu halten, war dieser abgereist, ohne sonst irgend
Jemanden gesprochen zu haben.
Von diesem Tage datirt, und an diesem Tage noch, erhielt
ich folgenden Brief des Badischen Ministers Bett:
„Der Herr General von Gagern, der Bruder von Euer
Ereellenz,, war hier, ist aber so schnell abgereist, daß ich ihn
nicht sprechen konnte. Wir hatten die Absicht, ihn für eine
wichtige Stellung in unserem Truppeneorps zu gewinnen,
insosern er geneigt wäre, hier Dienste zu nehmen. In unserer
Lage ist es für jetzt besonders dringend, Männer von großen
Eigenschaften des Geistes und Charakters zu besitzen, welche
den Sturm zu beschwören und insbesondere bei den Truppen
die Mannszucht aufrecht zu erhalten vermögen.
Eurer Ereellenz ist es bekannt, wo sich Ihr Herr Bruder
gegenwärtig befindet, daher wende ich mich an Sie und lege
Ihnen eine mit meinem Collegen, dem General Hossmann
besprochene und von ihm aufgesetzte Note bei, mit der dringenden
Bitte, sie Ihrem Herrn Bruder mittheilen und ihn bestimmen
zu wollen, daß er zur näheren Besprechung und schleunigen
Feststellung der Sache hierher komme.
E. E.
Karlsruhe, den 12. April 1848.
Note im Anschluß :
General von Gagern anzubieten:
1. Das Commando der gesammten Bürgerwehr zu übernehmen,
ihre Organisation, insbesondere die Organisation der mohilen Bürgerwehr (erstes Aufgebot) zu leiten.
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2. Zugleich würde er für jetzt und für die Dauer der Auf
stellung als Zweiteommandirender und Stellvertreter in der
mobilen II. Division des VIII. Deutschen Armeeeorps
verwendet.
3. Sollte die Aufstellung aufgelöst werden, so würde er das
Commqudo der Bürgerwehr wieder übernehmen, oder aber
eine andere Stellung erhalten, z. B. die als Gouverneur
der Festung Rastadt.
Das Commando des Großherzoglichen Armeeeorps, wie
es vor dem Rücktritt des Herrn Markgrafen Wilhelm bestand,
soll nicht wieder hergestellt werden."
Nach Empfang dieses Briefs schrieb ich:
Heinrich an Mar.
Darmstadt, Mittwoch, den 12, April Abends l0 Uhr,
So eben erhalte ich anliegenden Brief des Minister Bekk
zu Karlsruhe. Die Stellung des Fritz zum stehenden Heer
ist nach diesen Propositionen zu prekür, zu im zweiten Rang,
als daß ich sie, bei der Ungeheuern Verantwortung, die er
übernehmen würde, annehmbar hielte.
Man will ihn offenbar nur zur Organisation der Volks
bewaffnung, und diese kann, nach des Fritz gewiß richtigen
Ansichten, nicht isolirt, sondern nur im engsten Zufammenhang
mit dem stehenden Heer, gedacht werden. Ein Geist und ein
Wille muß beide beseelen und beherrschen.
Also ausgedient; und es ist mir damit ein Stein vom
Herzen.
Frau von Bockelberg schickt mir den anliegenden Brief,
den Fritz im Haag bestellen soll.
Euer Heinrich.
Darauf:
Mar an Heinrich.
Frankfurt, den 13, April 1848 Mittags,
Lieber Heinrich. Fritz wird dennoch annehmen unter be
stimmten Bedingungen, die Bassermann nach Karlsruhe über
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bringt. Ich habe zugerathen, nach fester Ueberzeugung, daß
8 Tage in Baden über Anarchie oder Deutsche Einheit entscheiden.
„Wir sind heute Nacht in Wiesbaden; Fritz bleibt bis zum
15. Abends hier; doch, sollte er morgen Abend schon Antwort
erhalten, so geht er schon den 15. nach Karlsruhe."
Von der Hand meines Bruders Fritz liegt der .Entwurf einer
Erklärung vor, von welcher ich voraussetze, daß sie diejenige ist,
welche, wie vorstehend bemerkt, durch Bassermann der Badischen
Regierung am 13. überbracht worden ist. Der Entwurf lautet:
„Der Badische Bundestagsgesandte Herr Welker, und die
Herrn Abgeordneten, Bassermann, Buhl und Mathy haben
mir gesagt: Baden sei durch die äußerst erbitterte republi
kanische Partei und durch die aus Frankreich heranziehenden
Arbeitereolonnen bedroht; — die Mannszucht der Badischen
Truppen durch die Ereignisse und durch mancherlei Verführung
erschüttert; — Prinzen des Haufes seien nicht geeignet die
Truppen gegen Aufruhr im Innern anzuführen; — die Badische
Regierung trage mir in dieser Krists das Commando der Truppen
an, weil ein populärer Name erfordert werde, gegen welchen
der Verdacht reaetionärer Absichten bei der Bevölkerung nicht
leicht Eingang finden werde; — Gefahr fei bei dem Verzuge.
Ueber die Schwierigkeit der Aufgabe tausche ich mich nicht;
noch weniger habe ich die Anmaßung mir Eigenschaften zu
zutrauen, welche nicht auch bei vielen Badischen Anführern
gefunden werden könnten. Was mich bestimmt, ist das Pflicht
gefühl, mich im Augenblicke der Noth einem ehrenvollen Auf
trage nicht zu entziehen; die Hoffnung meinem Vaterlande
einen Dienst zu leisten; vor Allem die Erwartung, daß ich
von der Badischen Regierung und allen Wohlgesinnten mit
Rath und That kraftig unterstützt werde.
Ich fetze voraus, daß es sich nur von zeitlicher Uebernahme
des Commandos der mobilen Badischen Truppen für die
Dauer der Krisis handelt, da ich noch im Niederländischen
Dienste stehe, den ich nicht gesonnen bin zu verlassen.
Um den außerordentlichen, nur durch den Drang der Um
stände zu entschuldigenden, Schritt der Uebernahme eines Com
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mandos, ohne Autorisation meines Königs, vor diesem recht
fertigen zu können, bedarf ich eines Doeuments von einer
Behörde des Deutschen Bundes, Welches die Nothwendigkeit
und die Gefahr bei dem Verzuge eonstatirt.
Dieses ist mir
zugesagt und bleibt Bedingung der Annahme.'
Etwas Anderes werde ich nicht annehmen, als das zeit
liche Commando der mobilen Badischen Division, mit der
Vollmacht, welche ein eommandirender General im Kriege besitzt.
Ich verlange keinen anderen Rang, als den, welcher erfordert
ist, um den Befehl zu führen über die, welche mir untergeben
sind.
Ob ich bei der Organisation der Bürgerwehr mitwirken
und den mobilisirten Theil derselben eommandiren kann, hangt
ganz ab von dem darüber bestehenden oder zu erlassenden
Gesetz. Wenn die Ansicht gelten sollte, daß eine Bürgerwehr,
die zur Erhaltung der Ruhe und Ordnung und zum Schutze
des Eigenthums aufgestellt wird, zugleich die Landwehr
bilden kann, welche das stehende Heer gegen den auswärtigen
Feind verstärken soll, — wenn man glaubt, Beides in einer
Institution vereinigen zu können, so muß ich bitten, bei dieser
Aufgabe auf mich keinen Bedacht zu nehmen.
Mein Urlaub geht zu Ende, aber ich nehme es auf mich,
bis zum 15. dieses hier in Frankfurt die Entscheidung der
Badischen Regierung abzuwarten. Ich hoffe diese Regierung
ist überzeugt, daß weder Anmaßung noch selbstische Absichten
meiner Bereitwilligkeit zum Grunde liegen.
Andere Bedingungen als die oben angedeuteten kann ich
nicht annehmen."
Es erfolgten nachstehende Entschließungen des Großherzogs
von Baden:
„Wegen der gegenwärtigen unruhigen Verhältnisse haben
Seine Großherzogliche Hoheit der Markgraf Mar gebeten,
für die Dauer derselben einen Stellvertreter für das Commando der mobilen Truppen der Badischen Division zu er
nennen. Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben dieser
Bitte gnädigst entsprochen, und nach dem Antrage des Herrn
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Markgraf Mar, den General von Gagern zum zeitlichen Stell
vertreter Seiner Großherzoglichen Hoheit ernannt."
Karlsruhe, den 13. April 1848,
(gezeichnet)
(gegengezeichnet)

Leopold,

Hosfmann.

„Nr. 56. Nachdem der Commandirende Meines aufgestellten
Truppeneorps, Generallieutenant Markgraf Maximilian von
Baden Großherzogliche Hoheit, in Betracht der gegenwärtigen
unruhigen Verhältnisse gebeten hat, für die Dauer derselben
einen Stellvertreter für das Commando der mobilen Truppen
der Badischen Division zu erhalten, ernenne Ich in Ent
sprechung dieser Bitte und auf den Antrag des Commandirenden Meiner mobilen Truppen, den Königlich Niederlän
dischen General von Gagern zum zeitlichen Stellvertreter
des Generallieutenant Markgrafen Marimilian von Baden
Großherzogliche Hoheit, im Commando Meiner mobilen
Truppen.
Zugleich ertheile ich dem General von Gagern für diese
Funetion den Rang und die Befugnisse eines Generallieute
nants.
Karlsruhe, den 14. April 1848,
gez. Leopold.
(gegengez.) Hoffmann.
Die letzte entscheidende Entschließung, in Folge deren er seine
Erklärung an die Badische Regierung abgegeben und seine Be
dingungen gestellt hatte, war von Fritz in Frankfurt nach langer
Ueberlegung mit Mar, nach einem schweren inneren Kampf wider
streitender Pflichten, gefaßt worden. Nachdem er aber die Ueberzeugung gewonnen, daß ein Entschluß sogleich gefaßt werden
müsse, daß es, bei so drohenden Ereignissen, nicht Zeit war, die
Genehmigung seines Vorhabens oder die Entlassung aus Holland
abzuwarten, erhob er sich plötzlich mit Heftigkeit von seinem
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Sitze und sprach seinen Entschluß aus mit den Worten des
Ajar, der eben das Loos zum Zweikampf gezogen:
N cV/^(tt

X^//^^ ^X^I

(„Mein Loos! Freunde, fürwahr, auch ich nun freue mich dessen.")
Nachdem die Badischen Abgeordneten, die mit ihren Vorstel
lungen und Bitten noch am selben Morgen lebhaft in beide Brüder
gedrungen waren, nun endlich von dem gefaßten Beschlusse Kenntniß erhalten hatten, wurde die obige Erklärung aufgesetzt, von
Bassermann nach Karlsruhe gebracht, und noch an demselben
Tage (13.) kehrte dieser mit der ersten Entschließung des Groß
herzogs, wonach die der Badischen Regierung gegenüber gestellten
Bedingungen angenommen waren, nach Frankfurt zurück.
Die zweite förmlichere Bestallung vom 14. April erfolgte
wahrscheinlich erst nach Ankunft meines Bruders in Karlsruhe,
und nach dem er sich definitiv dort zur Verfügung gestellt hatte.
Iene Erklärung hatte jedoch auch, „um den außerordentlichen,
nur durch den Drang der Umstände zu entschuldigenden,
Schritt der Uebernahme eines Commandos, ohne Autorisation
des Königs, vor diesem rechtfertigen zu können" die Ausfertigung
eines Doeuments von einer Behörde des Deutschen
Bundes vorbehalten, welches die Nothwendigkeit und die Gefahr
bei dem Verzuge eonstatirte.
Eine solche Erklärung, bündig
gegeben, hätte in einem aufrichtigen, stark eonstituirten Bunde,
für den, der sich dem Auftrag unterzog, wenn auch nicht als volle
Autorisation, doch aus Rücksichten auf die Bundesbehörde
als volle Entschuldigung gelten müssen.
Es hätte freilich der Deutsche Bund ganz anders, als ge
schehen ist, sich entwickelt, und seine Autorität gegenüber der
Selbstständigkeit der verbündeten und affiliirten Staaten ganz
anders begründet haben müssen, um zu Bundeszwecken die Ein
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richtungen und Kräfte derselben unmittelbar in Anspruch nehmen
und darüber verfügen zu können.
Das Ansinnen, welches an die Bundesversammlung gestellt
wurde, antieipirte in seinen Voraussetzungen eine neue Aera der
Bundesverhältnisse. Dieser verfrühten Hoffnung wurde also nicht
vollkommen entsprochen; es erfolgte vielmehr, da man sich doch
nicht die Energie fühlte, zu versagen, das bedungene Doeument
ganz der Natur des alten Bundes entsprechend und ganz in seinem
grundsätzlich nichtssagenden Styl, wie folgt:
„Auszug aus der in der 33. Sitzung der hohen Deutschen
Bundesversammlung aufgenommenen Registratur.
Die Deutsche Bundesversammlung, nachdem sie von den
gegenwärtigen Verhältnissen im Großherzogthum Baden und
davon unterrichtet wurde, daß die Großherzogliche Regierung
dem Königlich Niederländischen General von Gagern das Commando ihrer Truppen angetragen habe, erklärt hierdurch in
Gefolge des Antrags des Badischen Gesandten, daß sie, insofern
die Großherzogliche Badische Regierung in der alsbaldigsten
Annahme dieses Antrags eine Bedingung der Sicherung ihres
Landes findet, in derselben auch eine Sicherung der füdwest
lichen Grenze Deutschlands erkenne."
Frankfurt, dkn >3. April 1848.
Bundes - Canzlei.
(gez.) v. Weißenberg;
als Bundeseanzleidireetor.
Nach gefaßtem Entschluß, ehe Fritz sich zum zweiten Male
nach Karlsruhe begab um das Commando der Badischen mobilen
Truppen zu übernehmen, und ehe er von dem Niederländischen
Kriegsminister auf seinen vertraulichen Brief vom 11. Antwort
haben konnte, schrieb er an den König der Niederlande:
Lire,
Dans rm moment ele crise et äe äanZer imminäut
aooepte' le oommänäemerit temporaire cles trounes 6e
Lade yui m'a öte' offert pur 8. H.. L. le 6raaä-Ouo, et
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hue les zzersonnes les plus respeotables m'out solliolt« u's.c>
eepter. 8i les pieoes oi^jointes ne m'exOusent nas äux
^eux 6e Votre Nieste, ^je, n'ai pas 6'autre ^ustiLoation.
Votre ^Vlajeste äeciäera de moi 6aris sä, Mstioe, oomme:
rappel iir>m«6iät, «ovA^ limite, Pension «u demission, —
^e n'ai pas de oonäitiou «, faire 6äus 1ä positiou exoepti«nelle daus lä^uelle
me suis pläoe.
Kläis votre Nä)estö serä persua^e c^ue
u'aurais pas
aooepte eette Position, si
n'v vovais Zs.ns I« moment
aotuel le moven 1« plus ettisäoe 6e servir les iuteröts 6e
Votre ^läjest^ et 6e sou Kovaume.
Sire
u!e Votre ^Iäjeste le tres-Kuuilzle et tres-obÄssant serviteur.
Hierauf erfolgte aus dem Kabinet die Entschließung, wovon
nachstehend die Uebersetzung, während ich jedoch auch das Hol
ländische Original in der Note*) beifüge.
") liabinet
's Usge, äe 16, äpril 1848.
^ «o. N. «ekeim,
^ sntxvoorä op äen IZiiek, äie WW« , «näer
äsKteeKening von äen 14. elever, uit ?ranlort »an /ivne Klszesteil
äen Koning Kebt geriet, Kassie iK mv WULL. te äoen Kennen, äst
?vne Rgjesteit verlangt, äal IZ onverwvlä en voor »lies, nsar Kerwssräs terugKeere, ten einäe Ket stanäpunt wssrop v ?ouäe Kunnen
Komen te stasn, ineer bepsalä en äuiäelvK aan Iloogsl äe^elve
Kenbsr te msKen.
Avne Uajesteit is in Ket on2eKsre ok äe beäoeling slleen is,
äst äoor Ket lväelvk Kommanäo äer öaäenseke troepen, Kr^gswelit
Kerslelä wvräe, en binnenlanäseKe oräe en rust woräe geKanäKaalä,
äan wet ok een maal Ket Kommanäo Kebbenäe asnvsarä en ssn Ket
rloolä von de öaäenseKe troepen staanäe, WttLü. ook, sl golä Ket
äaäelvKKeäen legen sranseKe troepen, ja ?elks sleeKts äemoerstiseKe
lranseke benäen, äoor ll äe leger ssnvoering nouäe woräen okwel
moeten woräen bvdekouäen. — In ?ooäanig gevsl voor?iet ^vue
KIszesteit soms moe^el^KKeäen en verwiKKelingen, äie Kasr voors'
. dsnäs beletten oenige beslissing te nemen, — IK inoet äus KerKalen
äen last von woge ?vne Najesteil, on> met ter ?^äestellinA vsn
»lies, I) «nverw^Iä naar Kerwsaräs tervA te beßeven,
ve Minister van Oorlog, s. i,
(sign.) IVepveu.
v, G,>geri>, Lei'en A>, v, G,>geen'ö, II,

öl
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Kabinet
I.!. No, II.
Geheim.
Haag, den 16. April 1848.
In Antwort auf den Brief, welchen Ew. unterm 14. dieses
aus Frankfurt an Seine Majestät den König gerichtet haben,
beeile ich mich Ihnen zu wissen zu thun, daß Seine Majestät
verlangt, daß Sie unverweilt und vor Allem hierher zurück
kehren, um Höchstdenselben den Standpunkt, auf welchen Sie
zu stehen kommen könnten, bestimmter und deutlicher zu
erklären.
Seine Majestät ist darüber in Unsicherheit, ob der Zweck
allein ist, daß durch das zeitliche Kommando der Baden'schen
Truppen die Diseiplin hergestellt und die innere Ordnung und
Ruhe gehandhabt werde, oder aber ob Ew., wenn Sie einmal
das Kommando übernommen und sich an die Spitze der Ba
den'schen Truppen gestellt haben würden, dann auch, selbst
wenn es Tätlichkeiten gegen französische Truppen, ja sogar
nur gegen demokratische Französische Banden gölte, den Heerbefehl beibehalten würden oder müßten. In solchem Falle
besorgt Seine Majestät leicht Schwierigkeiten und Verwicke
lungen, welche ihn vor der Hand verhindern einen Beschluß
zu fassen.
Ich muß daher den Befehl im Namen Seiner Majestät
wiederholen, daß Sie sich mit Beiseitsetzung von Allem, un
verweilt hierher zurück begeben möchten.
Der Kriegsminister.

Dieser Kabinetsbefehl, von einem dringlichen Privatschreiben
des Niederländischen Kriegsministers begleitet, wurde von Frank
furt aus meinem Bruder nachgesendet, und kam in seine Hände
in Schliengen, am Abend des 19. Aprils, als bereits die Angriffsdispositionen für den nächsten Tag, der sein letzter sein sollte,
getroffen waren. Der ritterliche König der Niederlande, Wil
helm II., hat sicherlich nicht verlangen wollen, daß einer seiner
ausgezeichnetsten Offieiere unter solchen Umständen den Posten
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verlasse, auf den ihn die Ereignisse gestellt hatten, um augen
blicklich seinem Befehl zur Rückkehr zu gehorchen, der in weiter
Ferne und in Unkenntniß der außerordentlichen Lage, in welcher
sein Offieirr sich unmittelbar befand, erlassen war. Er hat das
gewiß um so weniger verlangt, als in dem vorangeführten
rücksichtsvollen Kabinetsschreiben die Erlaubniß für den General,
zur Uebernahme des Commandos der Badischen Truppen, unter
gewissen Voraussetzungen in Aussicht gestellt war, und die von
dem Könige besorgten „Schwierigkeiten und Verwicke
lungen, welche ihn vor der Hand verhinderten einen
Beschluß zu fassen", — bei der von dem General angeord
neten und unmittelbar bevorstehenden kriegerischen Aetion, nicht
zu befürchten waren.
Indem der General von Gagern die Verantwortlichkeit einer
unbefugten Disposition über seine noch in andern Dienstpflichten
stehende Person, und des Ungehorsams gegen den Befehl seines
Königs, in der Ueberzeugung, dabei dessen und den Interessen
des Königreichs gut zu dienen, und unter dem Anerbieten des
Opfers seiner bisherigen Stellung , in jenem kritischen Augenblick
auf sich nahm, handelte er, wie auch andere Kriegsmänner in
hoher Stellung und in unvorgesehener, außerordentlicher Lage,
vor ihm rühmlich gethan haben. —
Das Verfahren des Generals von Gagern, bei dem von ihm
übernommenen Commando der Badischen Truppen, unterliegt
hiernach, in Bezug auf den diseiplinanschen Rechts- und EhrenPunkt, nach den mitgetheilten Thatsachen, folgender Beurtheilung:
Seine sosortige Entlassung aus dem Niederländischen Dienste,
mit bedungener Pension, stand nicht zu verweigern, so wie er
sie in jenem Augenblick forderte. Als er am 11. April an den
Kriegsminister schrieb, schien ihm eine Wahl und Entschließung
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in dieser Hinsicht noch nicht dringend; er wollte in Karlsruhe
den Stand der Dinge erst selbst kennen lernen; ein formulirter
Antrag war an ihn von da noch nicht gelangt. Er erbat also
eventuell: «1ä permission 6e me oKarAer teWporairement cZu
oommäiKtemerit 6es trouves 6e IZääe " , und nur für den Fall :
„ si 1'esooir 6e I'obtenir ne pouvait se r^nliser et s'il u'^ ä pas
6'autre mo^en 6e r^Aulariser mä positio«" — deutete er auf
sein vertragsmäßiges Recht hin: „^e me verrais f«rc^
6e tlemänder mä Pension, aux eonäitions czui m'ont
assur^es
lors 6e mon 6^nart pour les Indes." Würde der General am
selbigen 11. April, statt im Vertrauen auf die einsichtige Billi
gung seines Monarchen die Rücksichten zu beobachten, deren bei
der Mittheilung seines Briefs an den Kriegsminister vorgängige
Erwähnung geschehen ist, — würde er damals seine Entlassung
gleich verlangt, und nicht das berechtigte Verlangen, erst für
den Fall der Verweigerung der in erster Linie erbetenen Erlaubnis
in Aussicht gestellt haben, so hätte bis zu dem Zeitpunkte Alles
in Ordnung sein können, mit welchem seine Uebernahme des
Commandos, sollte sie überhaupt statt finden, dringend wurde. —
Dann war zwar der Dienstordnung, aber nicht den zarteren Rück
sichten der Schicklichkeit, und der Forderung seiner Anhänglichkeit
und Dankbarkeit gegen den König, genügt.
Erst in Folge der nach dem 11. April erworbenen genaueren
Kenntniß vom Stand der Dinge in Baden trat der Drang zu
sosortiger Entschließung an ihn heran. Obgleich die Gewäh
rung seiner Entlassung aus Niederländischem Dienst unweigerbar
und, so wie er sie verlangte, die Vollziehung nur eine Sache
der Form war, so forderten immerhin die Regeln des Dienstes,
sie abzuwarten, ehe er neue Dienstverbindlichkeiten förmlich ein
ging. Dieser Pflicht konnte er oder wollte er jetzt allerdings nicht
mehr nachkommen. Wohl sah er, daß das Doeument der Bun
desversammlung seinem Verfahren den Charakter der formellen

— ^
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Dienstwidrigkeit nicht nehmen, dasselbe nicht rechtfertigen, sondern
nur etwa entschuldigen, könnte; — darüber läßt die Fassung
seines Briefes an den König keinen Zweifel. Seine Widmung
kostete ihn daher noch ein weiteres Opfer. Nachdem er aus den
Schranken herausgetreten war, die durch die Regeln des Dienstes
gesteckt sind, hat er auf fein vertragsmäßiges Recht
sich nicht weiter gestützt; hat er seine Entlassung mit Pen
sion nicht mehr als ein Recht begehrt, sondern die Entscheidung :
ob Rückberufung, ob Urlaub, oder Pension, Entlassung
selbst ohne Pension, — von der Einsicht in die Verhält
nisse, von der Gerechtigkeit und von der Würdigung seiner Lage
und seiner streitigen Pflichten, von Seiten eines Monarchen
erwartet, und diesem anheim gegeben, der im mannigfaltigen
Wechsel der Zeiten, und in nicht weniger schwierigen Lagen,
seinen Charakter und seine Eigenschaften hatte erproben können und
wirklich erprobt hatte.
Wie der König urtheilte, das ist bekannt. Nachdem er durch
den Kabinetsbefehl vom 16. April die Erlaubniß für den General
von Gagern, zur Uebernahme des temporären Commandos der
Badischen Truppen, nicht verweigert, sondern von der
Beantwortung von Vorfragen abhängig erklärt hatte, vergoß, bei
- der Nachricht von dem Tode desselben, der im Kriege von frühester
Iugend an schon gegen soviele Eindrücke abgehärtete, tapfere
und kriegerische Fürst, Thränen des Schmerzes und der Rührung
über den Verlust. Es hatte nämlich mein Vater, acht Tage
nach dem Tode des geliebten Sohnes, sich in soweit von seinem
Schmerze ermannt, um dem Könige Wilhelm II. die TodesAnzeige selbst machen zu können, — (sie wird unten mitgetheilt
werden) — und er erhielt darauf nachstehende Antwort durch
das Organ des im Haag gerade anwesenden BundestagsGesandten, Staatsrath von Scherff:
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„Hochwohlgeborner Freiherr!
Hochgeehrtester Herr Minister!
Von Sr. Majestät dem Könige, unserm allergnädigsten
Herrn, bin ich gestern persönlich beauftragt worden, E. E. den
richtigen Eingang des Schreibens anzuzeigen, wodurch Sie
Sr. Majestät von dem großen Verluste Nachricht geben, welchen
Wir Alle mit Ihnen auf das schmerzlichste beklagen. Der
König ist durch diesen Vorfall auf das tiefste gerührt und hat
mir befohlen, E. E. in den wärmsten Worten sein aufrichtiges
Beileid über diesen Trauerfall auszudrücken, der Ihn eines so
sehr hochgeschätzten, treuen Dieners beraubt habe.
„Schreiben Sie, — dieß sind die Worte des Königs, —
daß, so leid mir die Entfernung des Generals von hier gethan
habe, ich ihm doch nicht das Mindeste dieserhalb nachtrage
und nur den unglücklichen Ausgang beklage." —
Dabei, — das kann ich mit Wahrheit versichern, — traten
dem Könige die Thränen in die Augen und Er hatte Mühe,
seine Rührung zu bemustern. —
Von allen Seiten hier vernehme ich die ehrendsten Aeußerungen über den General, und Klagen über dessen unerwarteten
Verlust!
Unter diesen ehrenvollen Stimmen wage ich es kaum, auch
die meinige noch hören zu lassen. , E. E. kennen meine Ge
sinnungen und sind gewiß von meinem tiefen Mitgefühl überzeugt.
Möge der Himmel, — dieß ist auch der Wunsch des Königs —
E. E. und Ihrer Frau Gemahlin Kraft verleihen, diesen harten
Schlag des Schicksals mit Muth und Ergebung zu ertragen!
Genehmigen Sie zugleich den Ausdruck der ausgezeichnetsten
Hochachtung, womit ich die Ehre habe zu beharren
E. E.
gehorsamster Diener
Haag, den 2. Mai 1848.

von Scherff. "

Aus den Reihen der Niederländischen Kameraden aber ist
dem General von Gagern über das Grab hinüber damals ein
Nachruf erklungen, aus dem folgender Auszug hier seine Stelle
einzunehmen berechtigt ist:
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„I^e (Ze'neral 6e LaZern porwit un nom en oe moment
cl'une extreme popularitö parmi les Kommeg qui veulent
une ^IlemaAne «nie, torte et puissante, et 6ont tous les
erlorts tendent clepuis lonZtemps Ä, oe Kut. ^ous avons
äppris depuis c^ue o'est ee nom qu'on voulait opposer
ä un parti e^are' et que e'etait par la Aaräntie que oe n « m
offrliit oontre toute reaction äKsolutiste, cm'on esp6rait le
rnmener et prevenir la Auerre oivile. Ladern ä pu un
instant partäAer cette opinion ; il a pu eroire qu'en ruinant
psr un coup deoisif oe parti qui menaoe Ie moncZe entler,
il servait
cause de tous les pavs et la notre en particulier; il a pu eroire czue clans une Position «ussi suprßme,
äussi exoeptionelle , il etait Dermis ele clisposer de sa per»
sonne et c^u'un resultat aussi immense valait lu vie cl'un
Komme et lies saeriöces plus penibles enrore!
I^ous ne poussons pas plus loiu nos suppositions; n«us
termmons en 6!sänt que quant ü nous personnellement, nos
reArets et notre sitliotion sont inexprimaKIes et sans Kornes !
(üo n'e'tait pas seulement cle I'nmitie ciue nous
lui avions vouee, o'etait un culte reliAieux. 8on
oaraotere si nokle, si Äeve , ses oonnaissünees si protoncles,
si väriees, un coeur si Kon et 6'une Aenerosite inepuisaKIe,
en taisait pour nous un modele «ÜAne ü suivre et nous
n'aclmettons pas, et nous ne pouvons p«,s admettre, e^u'aueun
äcte cle sa vie äit Mmais mäno,ue aux severes prineipes
cle la plus parfiüte reetitucle. — "
Der General selbst aber hat seine Handlungsweise schon in
dem vorläufigen Schreiben an den Kriegsminister vom 11. April
als das bezeichnet, was sie ist, indem er die Verzeihung erbat
..pour une clemar«Ke insnlite etcontraire äux reales tlu
servioe," für eine Handlungsweise aber, bezüglich deren er
den König gebeten hatte überzeugt zu sein, daß er sie nicht sich
erlaubt haben würde, wenn er damit nicht geglaubt hätte, dem
König gut zu dienen, und hoffte, daß die außerordentliche
und wahrhaft Europäische Krisi.s ihm zur Entschul
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digung dienen werde, die vorherige Genehmigung des
Königs, oder die ihm nicht zu versagende Entlassung aus dem
Dienste der Niederlande, nicht abgewartet zu haben.

Nachdem Fritz am 14. Morgens den vorher mitgetheilten
Brief an den König der Niederlande geschrieben hatte, beschleu
nigte er seine Abreise nach Karlsruhe, wovon ich durch die folgenden
Zeilen Kenntniß erhielt:
Frankfurt, 14. April 1848 Nachmittags.
Mar an Heinrich.
„Fritz ist also fort und an Dir vorbei gesegelt — schweren
Prüfungen entgegen. Um so mehr haben wir die Verpflichtung
die Augen aufzuhalten und Hände anzulegen. Es scheint kaum
zu bezweifeln, daß die wortbrüchigen Verräther in diesen Tagen
ihr Glück gegen uns versuchen werden, und überall zugleich."
Der General von Gagern, am 14. in Karlsruhe angekommen,
von dem Großherzog freundlich und gnädig, überall sonst gut
empfangen, durch den Kriegsminister General Hoffmann instruirt,
begab sich den 15. nach Willstett bei Kehl, dem Hauptquartier
des Operationseorps, und übernahm das Kommando desselben.
Nach der Bundeskriegsverfassung bildet die Badische Division
einen Bestandtheil, und zwar die 2. Division des 8. Deutschen
Armeekorps (Württemberg die erste, Baden die zweite und das
Großherzogthum Hessen die dritte). Dieses 8. Deutsche ArmeeCorps war in Folge Bundesbeschlusses vom 26. März mobil
gemacht, aber noch nicht zufammengezogen; doch hatte man einst
weilen aus Bestandtheilen der Badischen Division ein Operationseorps gebildet, verstärkt durch Hessische Truppen, welche, auf
das besondere und dringende Ersuchen der Badischen an die
Hessische Regierung, zur Verstärkung des Badischen OperationsCorps, theilweise schon am 5. April, ein weiteres Bataillon am
14. April, in Baden eingerückt waren.
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Nachdem die Bundesversammlung die Mobilmachung und
das InMarschsetzen des 7. und 8. Deutschen Armeeeorps beschlossen
und an Baiern (7. Armeeeorps) gesonnen hatte, den Oberbefehls
haber zu ernennen, mußte auch für das 8. Armeeeorps ein
Corpseommandant ernannt werden, was nach dem Herkommen
durch Uebereinkunft der Staaten geschieht, deren Truppen das
Corps bilden. Nach älterer Verabredung war Markgraf Wilhelm
von Baden zu diesem Corpseommando bestimmt; er wurde aber,
nachdem er unter den obwaltenden Verhältnissen und seiner
Kränklichkeit wegen resignirt hatte, durch den Prinzen Friedrich
von Württemberg (Neffen des Königs) ersetzt, dessen Ernennung
von den betheiligten Staaten am 11. April der Bundesver
sammlung angezeigt worden war.
Nach weiter vorgeschrittener Mobilmachung übernahm Prinz
Friedrich das Corpseommando mittelst folgenden Tagsbefehls:
T a g S b e f e h l:
Hauptquartier Stuttgart, den >6, April 1848,
„Von Seiner Königl. Hoheit dem Großherzog von Baden,
im Einverständniß mit den Allerhöchsten Souverainen der beiden
andern verbündeten Staaten, zu dem Oberbefehl des 8. Deutschen
Armeeeorps berufen, habe ich denselben unter dem heutigen
Tage angetreten.
Württemberger, Badner und Hessen! Mit freudigem Stolz
trete ich an Eure Spitze, verhehle mir aber nicht, daß ich zur
erfolgreichen Führung meines Commandos, der Mitwirkung
meiner sämmlichen Untergebenen, namentlich aber so vieler
ausgezeichneten kriegserfahrnen Offinere in Euren Reihen
bedarf.
Ich rechne darauf, daß Ihr das Vertrauen, welches Eure
bisherigen Führer in den ernsten Tagen kriegerischer Vergangen
heit sich zu erwerben gewußt haben,- auf meine Person über^
naget.
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Eure gegenwärtige Verwendung, die voraussichtlich von
kurzer Dauer sein wird, hat den Zweck, die von verschiedenen
Seiten der Südwestgrenze Deutschlands drohenden Einfälle
bewaffneter Arbeiterschaaren abzuwehren und die Bewohner
der Gauen des Schwarzwaldes und des Rheinthals, Eure
Brüder, in ihrem Besitze und in ihrer Ruhe zu schirmen.
Ich darf von Euch erwarten, daß Ihr diese Eure wichtige
Aufgabe ehrenvoll lösen und unter allen Umständen denjenigen
Geist der Diseiplin und des Gehorsams an den Tag legen
werdet, welcher den Vertheidigern der verfassungsmäßigen Ord
nung geziemet und welche ich durch alle in meine Hände
gelegten Mittel aufrecht zu erhalten suchen werde. Sollte es
die traurige Aufgabe, werden, Ruhestörungen im Innern ent
gegen treten zu müssen, so wird dies nur auf Anrufen der
gesetzlichen Staatsgewalt und wo es sein kann im Verein mit
der Bürgerwehr, stets aber unter sorgfältiger Wahrung der
verfassungsmäßigen Freiheit jedes Landes geschehen, denn ferne
sei von uns Allen der Gedanke, auch nur eines der Rechte,
welche namentlich die jüngsten Tage den Völkern verliehen
haben, antasten zu wollen.
Gegen die mit Euch in Berührung tretenden Truppen an
derer Armeeeorps empfehle ich Euch dringend bundesbrüderliche Rücksicht und Eintracht.
Zeigt Euch als Krieger würdig des alten Waffenruhms
Eurer Stämme und füget dazu den nicht minder schönen Ruhm
Deutscher Gesinnung und Treue.
Corpseommandant ie., Generallieutenant
Prinz Friedrich von Württemberg.
Prinz Friedrich von Württemberg war also der obere Chef
auch über die Badische Division, doch kam es eigentlich zu einer
Gesammtaetion des Armeeeorps unter seinem Commando nicht,
und der Commandant des Badischen Operationseorps handelte
selbstständig.
Dieses Operationseorps hatte, als General von Gagern den
Befehl übernahm, folgenden Bestand;
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1) Von drr 2. (Badischen) Division (Ausweis vom 13. April
1842) eine Dienststärke der streitbaren Mannschaft von
10 Bataillonen Infanterie mit . . . 6146 Mann,
8 Schwadronen Cavallerie mit . . .
767 - „
und an Artillerie
249
„
mit 14 Geschützen, zufammmen . . 7162 Mann
und 1052 Pferde.
2) Von der 3. (Hessischen) Division unter dem Befehl des
Großherzogl. Hessischen Generalmajors Pfaff:
4 Bataillone Infanterie die ganzen 2. und
3. Regimenter mit etwa . . . 3200 Mann,
2 Schwadronen Cavallerie mit etwa . , 300
„
und an Artillerie etwa
100
„
mit 6 Geschützen, zufammen
. . . 3600 Mann
mit 400 Pferden.
Das Operationseorps zählte alfo zwischen zehn und eilf
Taufend Mann von allen Waffengattungen.
Auf die Nachricht von der Aufruhrproelamation Heckers und
Struves im Seekreis, hatte überdem die Bundesversammlung
am 15. April beschlossen, an die Regierungen von Hessen-Cassel
und Nassau die Aufforderung zu erlassen, in Gemäsheit der
Bundesbeschlüsse vom 29. März, 4. und 10. April, alle disponiblen
Truppen zum Anschluß an das achte Bundesarmeeeorps sosort
in Marsch zu setzen; diese konnten noch nicht eingetroffen sein.
Die zwei Brigaden des Badischen Operationseorps waren
zur Zeit zu zwei Beobachtungseorps formirt. Die erste Brigade,
unter dem Befehl des Generals von Gaylina,, wurde das Beob
achtungseorps von Kehl genannt, und das Hauptquartier
desselben war in Willstett, wo auch das Divisionseommando
sein Hauptquartier genommen hatte; die zweite Brigade, unter
dem Befehl des General von Cloßmann, wurde das Beobachtungseorps vom Oberrhein genannt, und hatte sein Hauptquartier
zuerst zu Emmendingen, dann zu St. Georgen. Der Hessische
Zuzug war vertheilt.
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Den Generalstab der Division bildete:
Major Kuntz, Chef des Generalstabs,
die Hauptleute Keller und von Neubronn,
die Oberlieutenants Heisler, Dürr und Stölzel.
Nachdem der General von Gagern in Willstett angekommen
war und den Befehl übernommen hatte, machten die Offieiere der
dortigen Besatzung, bestehend aus dem Divisions- und BrigadeStab, dem Bataillonsstab und einer Compagnie des I.Bataillons
des Hessischen 3. Infanterieregiments, einem Zug des Badischen
2. Dragonerregiments und einem Zug (zwei Geschütze) Badischer
reitender Artillerie, dem neuen Befehlshaber ihre Aufwartung.
Bei diesem Anlaß sprach er etwa in folgender Weise das
Offieierseorps an:
„Meine Herrn, ich fühle wie schmerzlich es für Sie sein
muß, mich, an der Stelle geliebter Führer wie die Markgrafen,
' hier zu sehen. Ich würde Anstand genommen haben einem
so würdigen Manne im Commando zu folgen, wenn nicht die
politischen Verhältnisse einen Wechsel im Commando nöthig
gemacht hätten. Ich kann bestimmt versichern, daß ich nur
zeitweise den Befehl führe und ihn wieder abgebe, sowie der
Anarchie gesteuert ist. Unser Auftreten soll dem Deutschen
Parlament Zeit verschaffen, sich zu eonstituiren und alsdann
für das Wohl Deutschlands zu sorgen."
Am nächsten Tag schrieb mein Bruder an mich:
Fritz an Heinrich.
Willstett bei Kehl, de,i 16, April 1848.
Seit gestern bin ich hier und habe als Gen'erallieutenant
das Commando der mobilen Badischen Truppen übernommen;
wie ich eben gehe und stehe, ohne Uniform. Der Großherzog
hat mir Pferde zur Disposition gestellt, und zwar seine eignen.
Er war äußerst freundlich und gnädig; und überall war der
Empfang sehr gut, obgleich der Abgang des Markgrafen, der
sehr beliebt war, den Offieieren leid thut.
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Wenn es hier etwas giebt, so wird es wohl in den näch
sten Tagen sein. Der Geist der Truppen soll im Ganzen gut
sein, und wo er es nicht war, soll er sich gebessert haben.
Ich habe gutes Vertrauen. Besonders habe ich mich des
Generals von Gayling zu beloben der mir sehr offen entgegen
gekommen ist; er eommandirt die hier stehende Abtheilung.
Auch mein Ches des Generalstabs gefällt mir; Mar weiß was
das heißen will.
Den Vater und Mar grüße ich herzlich. Bald mehr.

So war der General in seiner Befehlshaberstelle installirt.
In den ersten Tagen nach dem Antritt derselben, bis zum 17. April,
scheint die Hauptaufmerksamkeit dieses mobilen Corps, wie der
Tagsbefehl des Prinzen Friedrich von Württemberg ersehen läßt
und auch vorstehender Brief andeutet, gegen Westen, gegen die
besorgten Einfälle von Frankreich her, gerichtet gewesen zu sein.
Am Palmsonntag, den 16. April wurde in Straßburg ein
Fest zur Verherrlichung der Republik gefeiert. Unter diesem Tage
berichtete der General von Gagern an den Badischen Kriegsminister:
„Schon am 11, dieses Monats marschirte eine Arbeiteral»
theilung von 150 Mann durch Kraft (von Straßburg rheinaufwärts); den 13. eine solche von 200 Mann über Kraft
nach Gersheim, wo sie einquartirt wurde und übernachtete.
Am 14. marschirte die Colonne weiter und steht,, was keinem
Zweifel unterworfen ist, am 15. in Markolsheim. Die Ar
beiter sind mit Pistolen und Dolchen bewaffnet und halten
gute Mannszucht.
Es verlautet ferner, daß entweder bei Sponeck oder bei
Rheinau eine Landung versucht werden soll; letzterer Ort soll
der günstigere sein. Es dürfte vielleicht auch eine gleichzeitige
Landung an beiden genannten Orten statt finden.
Auf den (heutigen) 16. April werden 400 bis 500 Deutsche
Arbeiter, aus dem Innern Frankreichs kommend, in Straßburg
erwartet. Auf den letzten Stationen von dieser Stadt werden
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sie durch die Einwohner auf Wagen freiwillig geführt, damit
sie noch rechtzeitig bei dem heutigen Feste eintreffen können.
Die bei Markolsheim stehende Colonne erwartet 1500 Mann
Deutsche, welche Zahl durch französische Proletarier bis auf
das Dreifache anwachsen könnte.
Der heutige Tag dürfte ein ernster werden; — doch ist
das Festungsthor in Straßburg gegen Kehl heute bis zur
Beendigung der Feierlichkeit geschlossen."
Hauptquartier Willstett, den 16. April 1848.
Solche Befürchtungen gingen aber nicht in Erfüllung; in
Paris hatten die friedlicheren Gesinnungen und völkerrechtlicheren
Rücksichten gesiegt, Kriegswaffen waren den Arbeiterhaufen in
Straßburg verweigert worden; diese kamen auch so zahlreich nicht;
und die Französischen Zuzügler wurden von den Elsassischen Be
hörden abgemahnt. Schon vom 17. an trat der Aufruhr im
Seekreis, nach den Nachrichten, wahren und falschen, welche
darüber eintrafen, seiner Bedeutung nach für das OperationsCorps in den Vordergrund, und am 18. April wurde das Haupt
quartier desselben von Willstett bei Kehl nach Freiburg im Breis
gau verlegt.

Der von Friedrich Hecker geleitete Aufruhr im Badischen
Oberland.*)
In der Voraussicht des nahen Ausbruchs des Aufstandes in
Baden hatte, wie wir gesehen haben, Karl Mathy schon am
8. April den I. Fickler von Constanz in Karlsruhe arretirt,
') Ich habe für die Erzählung benutzt;
I. B. Bekk. Die Bewegung in Baden ,e., Mannheim 1850. Aus
„Die Gegenwart" Leipzig bei Brockhaus. 3. Band 1849, Seite 474
und folgende, den Aufsatz: „Baden im Frühjahr 1848." Dr. Fried
rich - H e ck e r. Die Erhebung des Volks in Baden für die Republik im
Frühjahr 1848. Bafel 1848, worin auch die Erzählungen anderer InfurgentenFührer, Sigel's, Kaiser's und Mvgling's enthalten sind.
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und darauf verließ Hecker am 9. Mannheim, um sich in den
Seekreis zu begeben. Am 11. kam dieser in Constanz an, wo
er Struve fand, und am 12. pflanzte er dort nun offen die
Fahne des Aufruhrs auf, zum Zweck der Begründung einer Re
publik. Im Namen einer „provisorischen Regierung" beorderte
er die waffenfähigen Männer der benachbarten Aemter, Freitag
den 14. April mit Waffen, Munition und Lebensmitteln auf sechs
Tage, in Donaueschingen sich zu versammeln. An demselben
Tage noch war Struve nach Donaueschingen vorausgeeilt; nir
gend fand er die gehoffte, thatkräftige Unterstützung, welche die
vorhergegangenen Prahlereien in Aussicht gestellt hatten; der
Erfolg blieb unter der Erwartung.
Ich kann das letzte kriegerische Vollbringen des Bruders
in seinem Zufammenhange nicht weiter erzählen, — und es gehört
zu meiner Aufgabe das zu thun, — ohne der Absichten und Schritte
des Feindes zu gedenken, und ich werde dabei eigne Darstellungen
des letztern benutzen. Indem ich der vorausgegangenen Bewe
gungen der Aufständischen erwähne, wird mir Anlaß geboten
auf die mannigfaltigen Einkleidungen bedingter Möglichkeiten des
Erfolgs hinzudeuten, in welche Hecker das Geständniß seiner
Täufchungen einhüllt; es gehört zur, Charakteristik dieser unglück
lichen Verirrung.
Hecker schickt seiner Erzählung einleitend voraus :
„Alles sagte dem Politiker, daß der
rechte Moment gekommen sei und nicht vorüber gelassen werden
dürfe, und man war der festen Zuversicht, daß es
keines Schwertstreichs und keines Schusses be
dürfe, daß der Zug ein wahrer Festzug sein und
ganz Deutschland dem Beispiele Badens, das
immer vorgegangen, folgen würde, —
lind dann fährt er so sort:
„und wahrlich, hätten nicht diejenigen, welche bei allen
politischen Bewegungen, Versammlungen und Handlungen in
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vorderster Reihe das große Wort geführt, sich im Moment der
That feige und verrätherisch zurückgezogen, hätten sie nicht
offen uny geheim abgewehrt, hätten sie nicht ihre Erbärm
lichkeit soweit getrieben, unseren Aufforderungen zum Zuzug
nicht nur offene und geheime Abmahnungsschreiben, sondern
sogar auch unter schändlichem und verrätherischem Mißbrauch
von Struve's und Hecker's Namen, Lähmung des Unterneh
mens entgegen zu setzen, es wäre Alles gelungen."
Am 1Z. folgte Hecker Struve nach Donaueschingen nach, und
als er von Constanz auszog, betrug das Gefolge der sechs
republikanischen Führer: Hecker, Kaiser, Willich, Doli,
Sigel, (welcher wieder zurückging) und Mögling, nach An
gabe des Letzteren 53 Mann, doch diese wohlbewaffnet.
Im Hinblick auf dieses geringe Gefolge sagt Hecker:
„Hätten die von Constanz, welche erst des folgenden
Tages, theils aus Scham, uns allein gehen zu lassen, theils
nach überwundenen Bedenklichkeiten, auszogen, sich gleich
unserem Abmarsche angeschlossen, wären wi? gleich einige
hunderte von dorten ausgerückt, kein Zweifel, daß eine
Erhebung in Masse statt gefunden hätte, denn Alles
fragte: „Wo sind die Constanzer und ihre Kanonen"."
Er ging bis Stockach, wohin er für diesen Tag eine be
waffnete Volksversammlung angesagt hatte, die aber aus einander
gelaufen war, noch bevor er angekommen. In Bezug darauf
bemerkt Hecker nun weiter:
„Konnten wir uns in Stockach der Beforgniß nicht erwehren,
weil wir aus den Aemtern Constanz, Ueberlingen, Radolfzell,
Stockach einer Erhebung in Masse versichert worden waren
und nun nicht 400 stark (am 14.) gegen Engen kamen,
so wurden unsere Hoffnungen neu belebt durch den Empfang
in Engen selbst."
und beim Ausmarsch von da (am 15.) fährt er fort:
„Willich theilte nun die auf ungefähr 800 Köpfe ange
wachsene Mannschaft ein, Büchsenschützen, Flintenträger und
Sensenmänner gesondert; flatternde Fahnen, grüne
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Reiser, heitere Gesichter, ein heller H immel, Alle?
versprach einen guten Fortgang. Wir bedurften
ja keiner großen Mannschaft, denn nach feierlichen
Versicherungen, daß die Linientruppen zu uns
übergehen würden, — Versicherungen, schwarz auf weiß
und vielfach mündlich, bestätigt dadurch, daß einzelne Soldaten
verschiedener Regimenter mit Sack und Pack später bei uns
eintrafen und mitfochten, — nach alle dem kam es nur
darauf an, daß ein ziemlicher Heerhaufe vorrücke,
die Größe desselben brauchte nicht übermäßig zu
sein; und wäre nur eine Compagnie übergetreten,
so hätte dieses energisch gewirkt."
Ich lasse Heck er selbst weiter erzählen:
„Schon von Stockach aus hatte ich eine Aufforderung an
Struve und Bruhn (nach Donaueschingen) erlassen, sich der
Fürstenbergischen Familie und einflußreichsten Beamten als
Geiseln zu versichern. Diese Depesche, so wie manche andere,
ist nie an den Ort ihrer Bestimmung gelangt, und doch
wäre dieser Akt von der größten Wiehtigkeit gewesen;
er hätte eine Menge Maaßregeln der Gegenpartei vereitelt,
dieselbe entmuthigt, in das Netz ihres Spionirwesens einen be
deutenden Riß gemacht. Ueberhaupt hatten wir mit
vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, daß wir einerseits
mit großer Humanität verfuhren, anderseits uns große Geld
mittel nicht zu Gebote standen, während die Royalisten über
volle Kassen, parates Kriegsgeräth, organistrtes und wohlbezahltes Beamten-, Staffeten- und Spionenwesen geboten. Hätten
wir 500,000 fl. zur Verfügung gehabt, es wäre
Alles anders gegangen.
Kaum war ich (am 15.) in Donaueschingen angelangt,
so erfuhr ich, daß statt. gehofften Tausenden nur
zwischen 2 bis 300 Bewaffnete in der Stadt sich
befänden und die Württemberger heranrückten. ie.
Sosort wurde ein reitender Bote an Willich gesandt, im stärk
sten Eilmarsche nach Donaueschingen vorzurücken. Alles hing
an einer halben Stunde; hätten wir, ungefähr 800 Mann
v, Gag ern, Leben gr. v, Gagern's. II.
52
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stark, Donaueschingen vor den Württembergs besetzt, so waren
wir nicht allein im Stande, die Stadt zu halten, sondern auch
die auf den folgenden Tag angesagten Zuzüge von Hüsingen
her aufzunehmen, und angriffsweise zu verfahren, wenn die
Gegner eine feindliche Stellung einnehmen würden. Die Po
sition von Donaueschingen hätte uns die Verbindung mit
dem Kinzigthale, Höllenthale, Rheinthale und der Seegegend
gesichert, und Donaueschingen, was theils durch Sumpf
und Berg, theils durch feine Höhenlage gedeckt ist, wäre
dann der Ort gewesen, von welchem aus die provisorische
Regierung ihre Dekrete und Proklamationen nach allen Rich
tungen hätte erlassen können" — (mit einem Wort: zu
regieren hätte anfangen können) — „und der
Aufstand'in Masse wäre sicher erfolgt; den Württembergischen Truppen wäre die nachrückende Seeeolonne, die
Aufgebote der Nachbarschaft in den Rücken und in die Flanken
gekommen und der Erfolg nicht zweifelhaft gewesen,
trotz ie."
Man glaubt das Milchmädchen zu hören, und nun kommt
der zerbrochene Topf:
„Kaum war der Bote fortgejagt, so eilte ich Struve nach,
von welchem man mir sagte, er sei dem Württembergischen
Anführer in Begleitung des Bürgermeisters entgegen; und
kaum aus der Stadt, so sah man bereits die
Truppen heranrücken — Fußvolk, Reiterei und Geschütz,
wohl 1800 bis 2000 Mann stark. Struve kam mir ent
gegen, er hatte kapitulirt, daß die Republikaner unge
hindert die Stadt verlassen könnten, die Württemberger erst mit
einbrechender Dunkelheit in die Stadt rücken sollten."
Fort war nun die vortreffliche Position von Donaueschingen;
die Organisation und Aetion der hier zu etablirenden proviso
rischen Regierung; die Offensive gegen die Württemberger in
Verbindung mit der nun nicht mehr nachrückenden Seeeolonne,
Die Aufgebote der Nachbarschaft blieben zu Haufe, die Zuzüge
von Hüsingen her unterblieben ohnedem, und Hecker hatte noch
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den Verdruß zu hören, wie ihm von einer Donaueschinger
„Bedientenseele" wie er meint, nachgerufen wurde: „Ietzt wird's
Ruhe geben, ihr rebellischen Spitzbuben." —
Hecker war feiner Schaar, die Willich herbeiführte, entge
gengegangen, fand sie über die Capitulation Struve's sehr
unwillig, und es wurde nun berathschlagt, was zu thun? Nach
dem Willichs Vorschlag, über Pfohren nach Hüfingen zu
marschiren, verworfen war, ging man noch an demselben 15. in
einem foreirten Nachtmarsche über Pfohren, Sumvfohren und
Riedböhringen nach Riedeschingen, dann am 16. über Füzen
und Stühlingen nach Bonndorf,
„um die Rheineolonne Weishaars aufzunehmen, und auf
anderem Wege mit der sich bildenden und nachrückenden Seeeolonne in Verbindung zu bleiben." —
Diese sich bildende Seeeolonne war unter Sigel am
IS. Nachmittags, etwa 100 Mann stark, von Constanz gegen
Radolfzell ausgerückt, um in Donaueschingen zu Hecker zu stoßen.
Mit der Nachricht, daß Donaueschingen von den Württembergern
besetzt sei, erhielt Sigel den Befehl über Engen gegen B lu In
ber g sich zu wenden, wo man eine feste Stellung nehmen wolle.
Er langte den 16. in Thiengen an, und ging noch bis Füzen
weiter; eine halbe Stunde von Blumberg. Hecker hatte aber den
Plan, bei Blumberg eine Stellung zu nehmen, aufgegeben und
war, wie wir gesehen haben, am 16. von Riedeschingen über Füzen
und Stühlingen nach Bonndorf gerückt. Dahin wollte ihm
Sigel folgen, dessen Colonne schon in Füzen 1000 Mann
mit 2 Geschützen, die von Constanz nachgefolgt waren, zählte.
Wir kehren zur Heckerschen Schaar und seiner Erzählung
zurück :
„Von Stühlingen aus übernahm es Dr. Kaiser sich zu
Weishaar zu begeben, welcher in Unthätigkeit und Unentschlossenheit zu verharren schien, und auf dessen treffliche Schützen und
52'
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wohlorganisirte Mannschaft wir so sicher gerechnet und stünd
lich den Zuzug erwartet hatten. Wir waren erbittert
über die Führer und Wortführer, welche nicht
Wort gehalten, und grimmige Reden und Verwünschungen
und Drohungen wurden gegen die laut, von welchen man
glaubte, daß sie uns nun im Stiche ließen."
Von Bonndorf aus reiste auch Struve noch zu Weishaar:
„um ihn von unfern Plänen in Kenntniß zu setzen und dessen
Vereinigung mit uns zu beschleunigen; um, je nach
den Nachrichten aus dem unteren Lande, durch den Höllenpaß
oder mehr füdlich in das Rheinthal vorzudringen, oder die
Württemberger zurückzudrängen, uns den Rücken frei zu machen,
oder sie zwischen uns und die nachfolgende Seeeolonne in die
Mitte zu nahmen,"
oder?- Welche Litanei von Dingen, die der ersehnte äeus ex
irmoKina, Weishaar, entweder hätte thun oder lassen sollen! —
„Montag den 17. April brachen wir bei ziemlich heiterem
Himmel gegen Lenzkirch auf. Die Nachrichten von dem
Anrücken der Württemberger bestätigten sich. Freunde aus der
Rheinebene kamen uns auf dem Wege entgegen und setzten
uns von dem Kriegsplane der Royalisten, welchen sie in Er
fahrung gebracht hatten, in Kenntniß; eben so erfuhren wir,
wie die Truppeneorps disloeirt waren. Es ergab sich, daß
man uns in den Höllenpaß, auf dessen Besatzung durch die
Unterländer wir vergebens gehofft hatten," — (Herker mußte
ja doch wissen, daß bei seiner Abreise von Mannheim im
Unterlande noch nichts organisirt war) — „eindringen zu lassen
Willens war, durch die Besetzung von Neustadt und das
Vorrücken in das Kinzigthal, — den Rückzug dahin verlegt
hatte; von Neuftadt und Lenzkirch her uns im Rücken, und
von Freiburg her in der Fronte, packen und im Höllenpaß
erdrücken wollte.
Wären wir stark genug gewesen, so würden wir
bei Neustadt durchgebrochen, uns entweder in das Kinzig
thal, oder den Höllenpaß hinab nach Freiburg geworfen haben,
und hatten wir Freiburg nur einige Tage inne,(ü)
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so war die moralische Wirkung ungeheuer und
die Sache entschieden. Vergeblich gab Dr. Kaiser ie.
den Rath, das Synntachthal in der Gegend
von Kappel zu besetzen. Hätte man diesen Rath befolgt,
so hatte der ganze Kriegsplan der Württemberger
vereitelt werden müssen (!), weil die Württemberger im
Centrum ihrer Operationslinie bedroht waren, ihre Flügel
nicht so weit ausdehnen konnten; unsere Haupteolonne
hätte Luft bekommen, wir hätten Zeit gewonnen
neue Mannschaft an uns zu ziehen, hätten uns entweder
nach dem Kinzigthale werfen oder in zwei Richtungen gegen
Freiburg hinabziehen können. S o — kamen w i r gegen das
romantisch gelegene Lenzkirch."
„Inzwischen hatte i ch (von Lenzkirch am 17.) wie schon
von Stockach aus Aufforderungen ergehe-n lassen,
sosort in Masse aufzustehen, allenthalben die Republik zu proklamiren, Heerhaufen zu bilden und gegen die Mitte des Landes
vorzurücken, so das stehende Heer allenthalben zu beschäftigen
und dessen Kraft zu zersplittern, die Brücken an den Eisen
bahnen zu sprengen, und so die schnelle Herbeiführung größerer
Soldatenmassen zu verhindern. Eine Kleinigkeit wäre
es gewesen, dirß. alles auszuführen; es grfchah
aus Mu t h l o sigkei t nichts; überall wollte man offenbar
abwarten, bis wir einen Sieg errungen haben würden.
Wie leicht wäre es gewesen, durch Besetzung der
Bahnhöfe, oder der kurz vor Ankunft der Züge gesprengten
Brücken, feindliche Soldatenzüge zu entwaffnen. Da wir nun
sichere Nachrichten von der Stellung der Gegner in unserer
Fronte, unseren Flanken und Rücken hatten, mithin weder
in den Höllenvaß noch in das Kinzigthal, bei der
geringen Zahl unserer Mannschaft, einzudringen
gerathen war, überdieß eine Begegnung Badischer
Truppen ie. wünschenswerth sein mußte, da wir
endlich durch unerwartete Märsche den Operationsplan der Gegner
verwirren und diesen zu stets neuen zeitraubenden Planen
und Stellungen treiben konnten, so schlugen wir nun einen
Seitenmarsch über Glashütte nach Dorf Bernau ein. Hätte
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man uns hierher verfolgt-, so mußten die Gegner
das Gewehr strecken."
Der Marsch ging über die rauhesten Höhen des Schwarz
waldes, über die Hinter- und Vorder -Menzenschwand, nach der
Glashütte. Das Dorf Bernau liegt in dem hinteren Thal der
Alb, die von da über St. Blasien in den Rhein bei Hauenstein
hinabfließt. Aber die Gegner folgten nicht, ihr Ope
rationsplan wurde nicht verwirrt, die Hecker'sche Schaar
aber entzog sich durch diesen Seitenmarsch der Fühlung ihres
eigenen Nachschubs; Sigel wußte sie nicht mehr zu finden, und
war am Gefechtstage bei Kandern mit 3000 Mann anderthalb
Märsche entfernt.
Alle diese eigenen Fehler halten Hecker nicht ab zu urtheilm:
„Die Gegner waren überhaupt so sorglos und entwickelten
in der That bei ihren Aufstellungen sowohl bei Kandern als
bei Güntersthal so wenig strategische Umsicht, daß, wären
wir stärker an Zahl und mit wenigen hundert
tüchtigen Büchsenschützen versehen gewesen, so wohl
plötzliche Urberfälle als förmliche Treffen sie hätten ver
derben müssen." — . ,
An dem Tage des 17., an welchem Hecker von Bonndorf
über Lenzkirch, Glashütte nach Bernau rückte, ging die Sig e l'sch e
Schaar oder die Seeeolonne, um Hecker in Bonndorf zu erreichen,
von Füzen nach Stühlingen, wo sie erfuhr, daß Bonndorf
bereits von den Württembergern besetzt sei. Da nun die Marsch
richtung verändert werden mußte, auch die Nachricht eintraf, daß
Struve mit einigen hundert Mann in Thiengen sei, wendete
sich Sigel am 18. auf dem Wege zurück, den er gekommen war,
dahin nach Thiengen. Er hatte schon in Stühlingen einen für
Hecker bestimmten, von Bonndorf zurückkehrenden, sehr entnmthigtcn Zuzug aufgenommen; in Thiengen erhielt er ein Schreiben
von Hecker mit der Weisung, alle Zuzüge nach Todtnau im
obern Wiesenthal zu führen.
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Von der Heckerschen Schaar wird weiter berichtet:
„Heller brach der Morgen, Dienstag des 18. April, an.
Die Trommel rief die in weit zerstreuten Quartieren (in
Bernau) befindlichen Wehrmänner unter ihr Banner, stattliche
Gebirgssöhne waren als frischer Zuzug eingetroffen, und
wären alle, welche zu uns gestoßen waren, bei uns
geblieben, wir hätten jetzt schon einige Taufend stark
sein können. Aber die ermüdenden Märsche, das schlimme
Wetter, die leidenden Füße, noch mehr das Einschleichen von
Spionen und Verräthern, welche im Stillen die Leute entmuthigten, zur Heimkehr riethen, Abteilungen in der
Nacht mit sich fortrissen, — verminderten immer
wieder die Zahl, und es konnte uns nur noch der
Gedanke beruhigen, daß sie sich der anrückenden Seeoder der Weishaar'schen Colonne wieder anschließen würden,
was noch theilweise (!) geschah; endlich, daß solche
feige Ausreißer doch nur mehr Ballaft als muthige Streiter
sein würden, und eine entschlossene kleinere Schaar muthlofe
Massen überwiege."
Abermals überschritt die Schaar rauhe Höhen des Schwarz
walds, um aus dem hinteren Thal der Alb über Breg in das
herrliche Wiesenthal hinabzugelangen.
Hecker fährt fort:
„und aus ernsten Betrachtungen u.
wurden ich und andere erst aufgeweckt durch die ungeheuchelte
und herzliche Bewillkommnung in Zell, wo abermals von
mir zum Volke gesprochen, und die Sympathie für die Re
publik in lautem Enthusiasmus kund gegeben wurde.
„Hätten jeweils die Mannschaften gerüstet
gestanden, wenn die Führer des republikanischen
Heeres zu ihnen sprachen, es wären sicher die
Meisten mitgezogen, (!) denn Begeisterung war dann
auf allen Gesichtern zu lesen, und mit dem, „vorwärts Marsch"
wären sie angetreten. Allein kaum waren wir fort, so
kamen die Abkühler, Bedenklichkeitsmenschen, das Interesse, die
Furcht, die angeborene und anerzogene Unterwürfigkeit, und
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nagten wie Harpyien an dem Entschlusse zu wagen und zu
handeln." —
Noch an demselben Tage rückte die Schaar noch Schopfheim,
wo bis zum nächsten Mittag für die mangelhaft gewordene Fuß
bekleidung derselben Vorsorge getroffen wurde.
„Mittlerweile" — so fährt Hecker fort — „waren an
Sigel und Weishaar Depeschen abgegangen, in Eilmärschen, nöthigenfalls unter Hinzunahme der Nacht, uns
zuzuziehen, um sodann mit der gesummten Heeresmacht zu
operiren. Wäre dieß geschehen, wir wären dann
gegen 6000 Mann stark bei Kandern gestanden oder
in die Rheinebene vorgerückt; eine solche imposante Macht
hätte Vielen Muth gemacht, der Zuzug wäre massen
haft geworden, und die ganze Heerfahrt hätte sicher eine
andere Wendung genommen. Wir hielten Kriegsrath,
Meine und Anderer Meinung war, langsam gegen Lörrach
vorzurücken. Willich und Bruhn hielten es für strategisch
richtiger und geboten gegen Kandern und Schliengen
zu ziehen. Die späteren Ereignisse haben dargethan, daß das
Erstere besser gewesen wäre, indem wir dann auf den
heranrückenden Weishaar gestoßen und selbst, wenn Sigel nicht
-nachrückte, um ein Ansehnliches verstärkt gewesen
wären und eine günstigere Position gewonnen
hätten."
Sigel hatte sich noch am 18. in Thiengen von Struve ge
trennt^, und war nach Waldshut vorgerückt, und des andern Tages,
am 19. in der Frühe, über Waldkirch nach St. Blasien, zum
dritten Male fast denselben Marsch hin und her zurücklegend.
In St. Blasien vergnügte Sigel sich und seine Leute, gegen die
Württemberger, die gar nicht da waren und nicht erschienen, eine
Aufstellung zunehmen, uud damit die Zeit zu verlieren; er befand
sich nun um drei Märsche, — Todtnau, Schopfheim, Kandern, —
hinter Hecker zurück. Aber seine Colonne war auf 3000 Mann
angewachsen, die er in vier Banner eingetheilt hatte.
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Den 19. April um 2 Uhr war die gehörige Beschuhung der
Heckerschen Schaar in Schopfheim vollendet, und diese zog im
Wiesenthal weiter nach Steinau und von da nördlich in das
Gebirg über Schlächthaus, die Scheidegg, g egen Kandern;
weder Sigel noch Weishaar waren eingetroffen.
Welchen Täufchungen auch Hecker sich hingegeben haben mag,
indem er eine massenhaftere Unterstützung der von ihm begonnenen
Insurreetion gleich bei seinem Auftreten, und eine geringere Wider
stands- und Kampffähigkeit der Regierungen Deutschlands, er
wartet hatte, — ein bedeutender Antheil des Nicht-Erfolgs ist
auf Rechnung seiner eignen mangelhaften Begabung zum revo
lutionären, durchgreifenden Führer, seines geringen organisato
rischen Talents zu setzen, das wir aus seiner eignen Erzählung
der Vorgänge haben kennen lernen; — und ist dem Ausbleiben
von Ereignissen zuzufchreiben, die er nicht unberechtigt war in
Anschlag zu bringen.
Iedes solche Unternehmen setzt Wagniß und dann Glück
voraus. Ein verunglücktes Unternehmen war das Hecker'sche; —
daß, es nothwendig scheitern mußte, wage ich nicht zu behaup
ten. Derjenige, welcher in Deutschland den Umschwung der Dinge
und die Ebbe und Fluth der Meinungen und Stimmungen
während des Monats März 1848 bewußt und selbstthätig mit
erlebt hat, der durfte, und durfte namentlich im Monat April
1848, Manches für möglich halten, woran der Glaube zu jeder
andern Zeit als Ausgeburt erhitzter Phantasie hätte betrachtet
werden müssen. Wenn Vieles von dem, worauf zur Unterstützung
des Aufruhrs gezählt wurde, nicht, — oder wenn vielmehr Nichts
von Allem dem eingetreten ist^ worauf Hecker und seine Genossen
gerechnet hatten, so beweist das noch nicht, daß diese Veran
schlagungen und Rechnungen gänzlich nur in der Selbstüberschätzung
Heckers und Struves zu Faktoren geworden, und lediglich auf
Sand gebaut gewesen seien.
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Aber die Insurreetion Heckers wurde zu einem um so unver
antwortlicheren und frevelhafteren Unternehmen, je sicherer es ist,
daß wenn auch Hecker selbst den Schein wahrte, Französische
Hülfe abweisen zu wollen, er doch auf die erwartete EntWickelung
der Dinge dort in Frankreich, als eine Bürgschaft seines Erfolgs,
eifrig blickte, und seine deßfallsigen Erwartungen nicht unberech
tigte waren.
Die Wahrscheinlichkeiten eines Französischen Kriegs sind oben
besprochen worden. Davon ausgegangen, konnte zu Französischer
Einmischung die Verwirrung der Begriffe über Volkssouveränetät, die in Deutschland überhand genommen, einen willkom
menen Anlaß darbieten. Hat doch Hecker zur Vertheidigung der
durch ihn angezettelten republikanischen Erhebung auf den
Volkswillen sich bezogen, der in Offenburg, Freiburg,
Heidelberg, Stockach, Engen und an vielen anderen
(nicht genannten) Orten, laut sich für den Freistaat ausgesprochen
habe. Bei solcher Verwirrung der Begriffe, — als ob Volkssouveränetät jedem Volkshaufen zuftehen müsse der sich um seinen
Kirchthurm schaart, — hätte der geringste Anfang einer Organi
sation von Republik in dem füdwestlichsten Winkel von Deutsch
land, ein Vorwand für Frankreich werden können, das NichtInterventions- Prinzip gegen den so sehr gelockerten Deutschen
Bund, d.h. gegen seine Aufgabe geltend zu machen, die Ordnung
in den Bundesgebieten, — durch die Macht eines Bundesstaats
nämlich in dein Bundesgebiete eines andern, — aufrecht zu erhalten.
Aehnliches war, kaum einige Wochen vor dem Hecker'schen Los
bruche, in der Schweiz bezüglich Neuenburgs vor sich gegangen,
und die Mächte hatten es geschehen lassen. Frankreich, — das
Französische Volk, - welches kein politisches Prinzip
besser, als die unter allemWechsel der Regierungsformen unangefochtene Thatsache der nationalen
Einheit begreift und instinetiv daran fest hält,

827
konnte, obne Gefahr davon angesteckt zu werden, jenen gefälschten,
die Nationaleinheit zerreißenden, ihre Berechtigung mißkennenden
Begriff der Volkssouveränetät, zu eigenem Nutzen gegen das
Ausland ausbeuten. —
Daß jener Umschwung in den Französischen gährenden Zu
ständen damals nicht eintrat, daß der Mann der friedlichen
und etwas mehr völkerrechtlichen Politik dort während jener trau
rigsten Deutschen Krisis am Ruder blieb, — das war ein un
verhofftes Glück für Deutschland.
Niemand wird zweifeln, daß Hecker seine Republik lieber ohne
Anlehnung an das Ausland, mit eignen Badischen und Deutschen
Mitteln, begründet haben würde; — daß er aber, zum Aeußersten
gebracht, theils nicht Herr der Bewegung, noch die Seele der
leitenden Entschlüsse geblieben wäre, theils sein patriotisches
Gewissen bei Annahme fremder Unterstützung zu beschwichtigen
gewußt haben würde, dafür liegen die Thatsachen vor. Die
Begründung des Hirngespinstes einer soeialen Republik, d. h.
einer permanenten Anarchie, war dieser republikanischen Partei
ein Erstes; die Integrität des Deutschen Vaterlandes, die
Erkenntniß des nationalen Bedürfnisses der Einheit, ein sehr
untergeordnetes Zweites. Am 15. April will Hecker in Engen
die Frau Herwegh, die mit ihrer in Frankreich gesammelten ge
mischten Schaar von zweideutig nationalem Charakter herüber
gerufen sein wollte, barsch abgewiesen haben; — in der
Nacht auf den 20. April in Kandern, war er gegen die wiedererschienene Frau Herwegh schon weniger zurückweisend; seine
Antwort war, wie sein Gefährte Mögling berichtet:
„er habe die Französischen Arbeiter nicht aufgefordert zu kom
men, und werde sie auch jetzt nicht rufen, so wenig als er
verhindern könne, daß sie über den Rhein kommen."
Von demselben Mögling erfahren wir, daß schon bei der
Katastrophe von Freiburg, vier Tage später, die Ankunft der

828
überrheinischen Schaaren von den Insurgenten als ein glückliches
Ereigniß würde betrachtet worden sein, —
Was die andern Faktoren anlangt, auf welche Hecker und
Genossen zählten, so hatte er sich auch darin nicht getäuscht,
wenn er voraussetzte, daß die republikanischen Sympathien und
Gesinnungen, und nicht blos in Baden, — bei mangelnder,
energischer Führung der Deutschen Bewegung zu entgegengesetz
tem Ziele, — bedeutend um sich gegriffen hätten. An diesem andern
Ziele mußte die Monarchie, wollte sie die republikanischen Sym
pathien entwurzeln, zugleich die nationale Einheit und Garantien
gemäßigter Freiheit durch parlamentarische Großstaatsverfassung,
zeigen und bringen.
Die Stimmung des Landes, in welchem Hecker operirte, ift
oben besprochen. Zwar ist es noch weit, von der Unzufriedenheit
mit den politischen Zuständen, bis zu der keimenden feindlichen
Gesinnung; und dann wieder von einer verbreiteten Ueb erzeugung
über Nothwendigkeit einer gewaltsamen Umgestaltung, bis zur
Wägung und Schätzung der Kräfte; bis endlich zum Entschluß,
das Leben und die Eristenz der Seinigen daran setzen zu wollen.
Aber die Geschichte zeigt auch, daß wo einmal die Abneigung
gegen bestehende politische Zustände im Volke Wurzel gefaßt
hatte, es dann nur eines kleinen Anfangs von Revolution be
durfte, um Erfolge zu ermöglichen. Es war schon ein bedenk
liches Symptom, daß, ungeachtet der Erfolg von Heckers erstem
Aufruf und erstem Auftreten so unter der Erwartung geblieben war,
es dennoch Sigel gelang, unter schon sehr schwierigen Verhält
nissen, — nämlich nach dem Rückzug der Insurgenten von Donaueschingen, während die Württemberger das insurgirte Land
theilweise schon besetzt hatten, so daß Sigel seine erst im Ent
stehen begriffene Colonne gleichsam zwischen den feindlichen Bajo
netten und unter beständigen Hin- und Herzügen bilden mußte,
die Gefahr also augenscheinlich für Alle, schon im Beginn eine
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unmittelbar drohende und ernste war, ^-daß, sage ich, es dennoch
Sigel gelang, die Betheiligung zu beleben und eine ansehnliche
Schaar zu versammeln. Die ihrer Natur nach ruhige und nach
denkliche Bevölkerung des Seekreises und Schwarzwaldes war,
auch in ihrem damals zahlreich republikanisch gesinnten Theil,
bei der plötzlichen Erscheinung und Aufforderung Heckers zunächst
überrafcht; auch hat gewiß Mißtrauen, sowohl über die Natur
der Glückseligkeiten die ihnen zugedacht waren, als über die
Befähigung der Führer die sich nun darstellten, geherrscht; sie
bedurfte der Zeil zum entscheidenden, so schwer wiegenden Ent
schluß.
Dann aber regte sich die Partei; auch der Wirth
Weishaar von Lottstetten, Mitglied jenes Landesausschufses
der in Offenburg gewählt worden war, hatte allmählig seine
Unlust und Unentschlossenheit überwunden, und er stand am 20.
mit seiner jedoch nicht zahlreichen Schaar, freilich zu spät, in
Steinen, während Sigel an diesem Tage von St. Blasien,
das Albthal hinauf über Bernau nach Todtnau rückte. —
Was der Hecker'schen Insurreetion, die also als so gefahrlos
nicht beurtheilt werden darf, in der Geburt schon den Todesstoß
versetzte, das war der Mangel an Organisation, an Einheit in
der Führung, uud an Vertrauen der Führer zu einander, wosür die
Belege überall entgegen treten. Dieser Mangel an Organisation,
die geringe Energie in der Ausführung der Befehle, die schlechten
Bestellungen, müssen wesentlich auf Rechnung der Abwesenheit
Fickler's gesetzt werden. In Ficklers Hand war die politische Füh
rung der republikanischen Partei des Seekreises und des füdlichen
Schwarzwaldes eoneentrirt gewesen; von ihm aus und nach ihm
zu, liefen die Verbindungsfäden der Loealitäten untereinander;
er war der Mann des Vertrauens für die untergeordneten Agenten
und Boten. Im ersten Stadium einer Revolution sind viele
Tätigkeiten durch solch persönliches Vertrauen zu den leitenden
und vermittelnden Personen bedingt, und es liegt in der Natur
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so gefährlicher Beziehungen, daß solches Vertrauen nicht alsobald
auf Andere übertragen wird, wenn die bisherigen Mittelsleute
vor schon wenigstens halbentschiedener Sache plötzlich abgehen.
Nun waren alle diese Fäden zerrissen, und es offenbarte lich die
große Bedeutung der herzhaften und gewissenhaften That, die
Karl Mathy durch die Arrestation Ficklers am 8. April aus
geführt hatte. Nicht zu verwundern ist darum auch der grenzen
lose, gleich nach der That sein Leben bedrohende Haß, durch
den ihn die Partei der soeialistischen und eommunistischen Re
publikaner geehrt hat.

Wir haben gesehen, daß General von Gagern, nach einge
troffener Nachricht von dem im Seekreis ausgebrochenen Aufruhr,
am 18. April das Hauptquartier des Operationseorps von
Willstett nach Freiburg im Breisgau verlegt hatte.
Die Besatzung von Freiburg bestand aus dem von dem Major
Lebrun eommandirten 3. Bataillon des Badischen LeibinfanterieRegiments, und in dem vom Major Cronenbold komman
dirten 1. Bataillon des 3. Hessischen Infanterie-Regiments, das
noch am 17. spät Abends in Freiburg eingerückt und in der
Caserne untergebracht worden war. Für die in Freiburg liegen
den Truppen waren bereits an diesem Tage die im Kriege nochwendigen Sicherungömaaßregeln angeordnet, und eine Feldwache
in das Dreisamthal vorgeschoben, die über Ebnet hinaus patrouilliren ließ.
Beide in Freiburg liegende Bataillone wurden noch am 18.
von dem General inspieirt; das Bataillon Lebrun des Nach
mittags auf dem Karlsplatze, das Bataillon Cronenbold am
Abend beim Verlesen. Nach beendigter Inspeetion des Bataillons
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Lebrun, und nachdem dieses dann in Masse geschlossen war,
hielt der General nach glaubhaftem Bericht folgende Anrede an
das Bataillon, und ähnlich auch am Abende an das Hessische
Bataillon :
„Der Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs
hat mich so unerwartet zum Obereommando über Euch berufen,
daß es mir nicht möglich war die nöthigen Uniformsstücke
anzufchaffen um darin vor Euch zu erscheinen. Das darf
Euch jedoch nicht hindern den Befehl Eures Landes-Fürsten
durch pünktlichen Gehorsam gegen mich zu ehren. Ich erwarte
und fordere solchen unbedingt, wie die Gesetze militärischer
Subordination es befehlen.
Es ist nicht unmöglich, daß wir im eigenen Lande, statt
auf Pflichtgefühl und vaterländische Tugend, auf freche Gewaltthätigkeiten stoßen; — dann rechne ich bei meinen Anordnungen
auf Euern Muth und Eure treue Hingebung, An der pflicht
treuen Festigkeit braver Truppen wird das freche Unterfangen
scheitern. Ich weiß es, — Ihr feid umgeben von Verlockungen
zum Abfall und Aufruhr! Haltet fest an Euerm Eid, der
Euch Thron und Verfassung zu schützen gebietet. Haltet fest
zu Euern Offieieren, die Eure nächsten und besten Freunde
sind. Ihnen vertraut und folget ihren Befehlen!"
Im Laufe des Abends ließ der General im Gasthaus zum
Zähringer Hos, wo er abgestiegen war und wo viele Offieiere
sich versammelten, diesen und jenen besonders sich vorstellen,
besprach sich mit ihnen über den Geist und die Verläßlichkeit
der Truppen, und manches Vorurtheil, das unter dem Badischen
Ofsieiereorps gegen ihn bestand, war bei seinem näheren Heran
treten schon gewichen.
Den 19. April Vormittags traf die Nachricht in Freiburg
ein, daß eine Colonne der Aufrührer sich nach dem Wiesenthal
gewendet habe. Sosort verlegte der General sein Hauptquartier
nach Schli engen und zog einen Theil seiner Truppen hier und
in der Nähe zufammen.
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An diesem Vormittag schrieb Fritz mir nachstehenden Brief,
den letzten den er an seine Familie geschrieben hat: es galt
derselbe aber auch dem Hessischen Minister:
Freiburg, den 19, April 1848,
Lieber Heinrich!
Ich bin seit vorgestern hier und gehe noch heute mjt ein
paar Bataillons per Eisenbahn nach Müllheim und Schliengen,
Hier ist alles ruhig; es wird sich zeigen, ob es zwischen
Müllheim und Lörrach etwas zu thun giebt.
Ich habe alle Ursache mit meiner Lage zufrieden zu sein
und mein Verhältniß zu den Truppen und ihren Chefs ist
das Beste, obgleich ich mich ihnen noch nicht anders als im
bürgerlichen Ueberrock zeigen konnte.
Der Hessen habe ich
mich besonders zu beloben; das Bataillon des Leibregiments,
welches Major Cronenbold eommandirt, ist immer bei mir,
Cronenbold ist ein tüchtiger Mann, von der besten Gesinnung
und voll Energie; er ist mir sehr nützlich. Auch General
Pfaff gefällt mir sehr gut; die Umstände haben mich gezwungen
seine Brigade ganz auseinander zu reißen (weil man eben
überall Hessen haben will); er hat darüber gar keine Empfind
lichkeit geäußert; ich werde aber dafür sorgen, daß er bald
ein seinem Range entsprechendes Commando erhält, wahrschein
lich aus Badnern und Hessen eombinirt.
Die Verhältnisse sind schwierig, und wenn man den Allarmisten glauben wollte, hätte man jeden Augenblick Veranlassung
zu neuen Besorgnissen und neuen Dispositionen. Ich habe
keine allzugroße, aber ich habe doch Zuversicht, daß alles in
wenig Tagen entschieden sein wird, und daß wir Meister
bleiben.
Lebe wohl, dem Vater und Mar theile mit, aber mit der
Bitte alles für sich zu behalten was nicht ganz unverfänglich ist.
Dein treuer Bruder
Fritz.
'Bei Schliengen eröffnet sich in der Richtung stromabwärts
das erweiterte Rheinthal, während stromaufwärts das Schwarz

833
waldgebirge, doch als Ausläufer mit dem Charakter eines Hügel
landes, bis an die Ufer des Rheins sich drängt.
Wollten die Aufständischen von dem Heerd des Aufruhrs
aus in das untere Rheinthal hinabsteigen und hier versuchen,
ihrem Unternehmen Fortgang zu bereiten, so mußten sie vom
Wiesenthal und der Seegegend aus, entweder den Weg über
Freiburg einschlagen, welchen ihnen zu verlegen das Württembergische von Doncmeschingen aus operirende Corps die Aufgabe
hatte; — oder sie mußten bei Schli engen herauskommen; sei
es nun, daß sie, wie es auch geschah, den Weg über Kandern
einschlugen, oder daß sie das Wiesenthal hinab über Lörrach
zogen, und dann von Weil und Haltingen aus die Rheinstraße zu
verfolgen suchten. Beiden diesen Möglichkeiten also begegnete eine
.bei Schliengen genommene Aufstellung. Wir haben gesehen, daß die
Aufständischen selbst erst am 18. Abends oder 19. früh im Kriegs
rath beschlossen hatten, den Weg über Kandern zu nehmen.
Am Abend des 19. gelangte die Nachricht von der Bewegung
der Hecker'schen Schaar gegen Kandern in das Hauptquartier
nach Schliengen. Der General entschloß sich die Freischärler in
Schliengen nicht zu erwaten, sondern ihnen entgegen zu gehen.
Er ist darüber getadelt worden und zwar aus dem Grunde, weil
er schon auf dem Wege bis Kandern, besonders aber jenseits
Kandern, fortwährend — DeiMen zu pafsiren hatte, die eine
Aufstellung und Aetion der Truppen in Masse, worauf das
Uebergewicht gefchulter Linientruppen über Guerrillas beruht,
unthunlich machten, während solches Terrain gerade einer unge
regelten Volksbewaffnung die größeren Vortheile bietet.
Der General mußte entscheidende Gründe zu dieser Angriffs
bewegung haben, die allerdings den Regeln nicht zu entsprechen
schien, die er für den Bürgerkrieg selbst aufgestellt hatte*):
') III Tbeil. XI. Vom Kriegswesen. Seite 223.
v, Bagei',,, ^ebe„ Fr. v, Gagevns, II.
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„Der Feldherr, welcher einen Volksaufstand zu bekämpfen
hat, muß das offene Feld suchen ; er muß durch verstellte Rück
züge den Feind dahin locken 'und ihm dann in Colonne mit
dem Bajonett auf den Leib gehen. Cavallerie und Artillerie
imponirt am meisten solchen ungeordneten Haufen, weil sie
ihre Wirkung überschätzen."
Welche Gründe den General zu einem theilweise entgegen
gesetzten. Verfahren bestimmten, wissen wir zwar nicht; wahr
scheinlich sind es die folgenden gewesen. Es war von der höchsten
Wichtigkeit, damit nicht die Anarchie über das ganze südwestliche
Deutschland sich verbreite, mit dem Badischen Aufstande rasch
zu Ende zu kommen. Es war zweifelhaft, ob Hecker mit seiner
Schaar von Kandern aus sich nach Schliengen hervorwagen
werde, wenn er erfuhr, daß Schliengen stark besetzt sei. Dann
hätte der Aufstand im Gebirge fortgähren können mit der nachtheiligen Folge, daß die benachbarten Deutschen Landstriche in
Spannung erhalten und mit Gerüchten von erdichteten Erfolgen
der Aufständischen erfüllt wurden; daß der Much oder die Bereit
willigkeit der Truppen dauernd der Verlockung und dem Zweifel
blosgestellt blieben; daß dadurch diese wirklich mehr noch demoralistrt worden wären. Dazu kam, wie wir gesehen haben, daß
bedeutende Verstärkung für Hecker ganz in der Nähe war, da am
Tage des Gefechts bei Kandern Sigel, mit seiner Schaar von
3000Mann, von St. Blasien aus bei Todtnau in dasWiesenthal einrückte, und Weishaar, in Begleitung Strnve's mit einer
andern Schaar nach Steinen im Wiesenthal gelangt war,
einen nur kurzen Marsch von Kandern. Zu diesen mehr politischen Gründen für die Angriffsbewegung mochten noch folgende
reinmilitärische hinzukommen. Die eigenen Landestruvpen waren
theilweise so verläßlich nicht, um der Theorie von dem Hebergewicht diseiplinirter Truppen mit Sicherheit vertrauen zu können.
Der General hatte wahrscheinlich überwiegende Gründe, lieber
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dem Choe mit geschlossenen Angriffseolonnen zu vertrauen, als
seine Truppen in offenem Terrain, in ausgedehnteren Stellungen
und bei zerstreuter Gefechtsweise, aus der Hand zu geben. Ueberdem waren diese Truppen aus zwei einander noch fremden Bestandtheilen zufammengesetzt; weder in sich selbst noch mit dem
Führer bis jetzt zufammengewachsen. Er mochte auf den Erfolg
der Ueberraschung bei der zufammengelaufenen Schaar der Auf
standischen zählen und die Schwäche des getheilten Feindes war
dem General annähernd wahrscheinlich bekannt.
Eine der von ihm selbst für den Krieg gegen undiseiplinirte
Schaaren aufgestellten Marimen hat der General jedenfalls energisch
ausgeführt: seinen eigenen noch unerprobten Truppen das Bei
spiel der Entschlossenheit und des Muths gebend und an ihre
Spitze sich stellend, ist er dem feindlichen Haufen mit dem Bajo
nett auf den Leib gegangen; er hat diesen Feind, einmal gefaßt,
nicht wieder losgelassen; und das Resultat entschied zu Gunsten
seiner Anordnung.

Das Gefecht auf der Scheidegg bei Kandern.
Das an sich unbedeutende Gefecht auf der Scheidegg hat
durch den Tod Friedrichs von Gagern, und durch die Folgen
überhaupt, eine größere Bedeutung gewonnen. Es ist darüber
eine ziemlich umsangreiche Literatur*) entstanden, die theils in
Berichten und veröffentlichten Briefen, theils in zufammenhängen') Außer den oben schon erwähnten Quellen habe ich ferner benutzt:
„Das Gefecht bei R»ndern und der Tod des Generallieutenants von Gagern,
am 20. April 1818; nach vfsieiellen Aktenstücken. Karlsruhe 1848."
„A, Kehrer, Hauptmann im Großherzvglich Hessischen 3. Infanterie
Regiment, Ritter des Großherzoglich Hessischen Ludwigsordens l, Ciasse — ,
„Ereignisse und Betrachtungen während der Verwendung der Grvßherzoglich
Hessischen Armeedivision in den Iahren 1848 und 1849, Worms 18S5."
53'
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den Erzählungen vorliegt. Ich entnehme aus diesen Quellen den
Hergang, wie er theils wirklich beglaubigt ist, theils als wahr
scheinlich sich herausstellt. Mit dem Schauplatz des Gefechtes
habe ich mich durch Augenschein bekannt gemacht. Sonstige
Ausschlüsse standen mir nicht zu Gebot; die obigen öffentlichen
Quellen konnten mir genügen. Um Niemanden in Ungelegenhelten durch vielleicht bestreitbare Mitteilungen über ein Ereigniß
zu bringen, wodurch manche Eigenliebe verletzt, manche Eifersucht
erweckt und die politischen Leidenschaften so sehr aufgewühlt
worden sind, — habe ich absichtlich vermieden, mich um Auf
schlüsse und Mittheilungen an solche zu wenden, die am Gefecht
theil genommen haben, und die vielleicht so gefällig gewesen
sein würden, mir mit solchen an die Hand zu gehen.

Zu der auf den nächsten Tag, den 2V. April, beabsichtigten
Angriffsbewegung bestimmte der General folgende Truppentheile:
das 3. Bataillon des Badischen Leibinfanterieregiments (Major
Lebrun), das 3. Bataillon des Basischen zweiten Infanterieregi
ments (Obristlieutenant von Klock), welches bisher in Lörrach
und Umgegend gestanden hatte und am 19. von da zurückgezogen
wurde; das 1. Bataillon des Großherzoglich Hessischen 3. Infan
terieregiments (Major Cronenbold), die 1., 2. und 4. Schwadron
des Badischen 1. Dragonerregiments (Oberst von Hinkeldey),
4 Fuß- und 2 reitende Badische Geschütze. Ein weiteres von
Freiburg nach Schliengen herangezogenes Badisches Bataillon
blieb in Schliengen.
Das Erpeditionseorps bestand also aus
3 Bataillonen Infanterie mit, nach oben erwähntem Etat,
2016 Mann; 3 Schwadronen Cavallerie mit 270 Mann; und
6 Geschützen mit 103 Mann; zufammen nicht ganz 2400 Mann.
Die Infanterie war auf der Eisenbahn von Freiburg heran
gekommen, und das Hessische Bataillon am Nachmittag hinter
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Schliengen, nach Basel zu, eben ausgestiegen und aufgestellt, als
der General kam und dem Commandeur die Absicht kund gab,
die Aufständischen am andern Morgen aufzufuchen, wobei er vor
züglich auf das Bataillon rechne.
Die bezeichneten Truppen wurden nun in und bei Schliengcn
für die Nacht so gelegt, daß beide Straßen, auf denen der
Feind anrückten konnte, die von Kandern und die Rheinstraße
von Bafel her, beobachtet waren. Auf der letzteren Straße bei
Kalte nherberge lag eine Hessische Compagnie auf Feldwache;
die 4 andern Hessischen Compagnien rückten in das Dorf Her
tingen, zwischen jenen beiden Straßen gelegen; eine Badische
Compagnie kam nach Liel, eine halbe Stunde von Schliengen
auf dem Weg nach Kandern; auch die Orte Steinenstadt,
Manchen, Ober- und Niedereggenen waren mit Truppen
belegt.
Es erfolgte am Abend nachstehender
Tagsbefehl.
Hauptquartier Schliengen, den 19. April 1848.
1. Morgen wird so frühzeitig aus den Cantonirungen aus
gerückt, daß die Bataillone um 3^ Uhr hier versammelt
sind.
2. Den Aufstellungsplatz des Großherzoglich Hefsischen Ba
taillons habe ich dem Commandanten desselben mündlich
bestimmt, wobei es verbleibt.
3. Die Stationseommandanten werden die Abmarschzeiten nicht
veröffentlichen, sondern bemessen, wann Generalmarsch ge
schlagen werden soll, welchem eine halbe Stunde später das
Marschsignal folgen muß.
4. Die Truppen haben sich von morgen an täglich mit Brod
zu versehen, da die Quartiere nicht voraus angezeigt werden
können.
5. Die Truppen marschiren unter allen Verhältnissen mit
Marschsicherung, und in den Cantonirungen sind gleichfalls
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die nöthigen Sicherungsmaaßregeln anzuordnen, und die
Verbindung durch Patrouillen zu unterhalten.
Das Dorf Vellingen rechts gegen den Rhein zu ist
nicht besetzt.
Der Divisionskommandant,
v. Gagern.
Am Abend noch kamen Meldungen von verschiedenen Seiten
über die Anwesenheit Heckers mit seiner Schaar in Kandern, und
eine dieser Meldungen wurde dahin beantwortet:
„Der Major Cronenbold wird benachrichtigt, daß seine
Meldung auch von anderer Seite bestätigt worden ist. In
Liel steht eine Compagnie, welche ganz in Bereitschaft ist.
Major Cronenbold wird ersucht, sich durch Patrouillen mit
dieser in Verbindung zu setzen und im Falle eines Angriffs
von Kandern auf Liel in die linke Flanke des Feindes zu
wirken.
Wenn in der Nacht nichts vorfällt, ist meine Absicht,
morgen früh um 4 Uhr mit den beiden Badischen Bataillons
von hier aufzubrechen und gegen Kandern vorzurücken.
Das Bataillon unter Befehl des Majors Cronenbold soll
alsdann die rechte Flanke dieser Colonne decken, indem es
von Hertingen nach Riedlingen (auf dem Wege nach
Kandern) marschirt, wo es weitere Befehle abzuwarten hat.
Schliengen, den 19. April 1848. Abends 11'/, Nhr.
Der Divisionseommandant
v. Gagern.
Die nächtlichen Patrouillen verlässigten sich, daß beim Feinde
Alles ruhig blieb. —

Ueber dasjenige, was in dem Lager der Insurgenten vorging,
berichtet, im Wesentlichen in Uebereinstimmung mit Mögling, —
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Hecker: — „als wir mit der Dimkklheit (am I9.Abends)
den waldigen Weg gegen Kandern hinabzogen, kam uns die
Botschaft entgegen, daß in Schliengen starke Hceresmacht liege
und Fußvolk, Reiterei nebst Geschütz gegen Sandern rücke, daher
wir auf der Hut sein müßten. Wir ließen nun antreten,
Stille wurde geboten, das Tabakrauchen untersagt und lautlos
rückte die Colonne vorwärts." ie. „Nahe bei der Stadt wurde
uns die Nachricht überbracht, daß einige Dragoner in Kandern
im Quartier liegen."
„Doll erhielt den Auftrag mit
einigen Scharfschützen vorzudringen und sie wo möglich zu
Gefangenen zu machen, kam aber zu spät" (d. h, es waren
keine Dragoner da gewesen) „er sah aber sogleich (wie wir denn
bald nach dem Einmarsch dieselbe Wahrnehmung machten)
daß der größte Theil der Bevölkerung uns entgegen und
mit den Linientruppen im Einverständniß sei." ic. „Von
Kandern sind wir förmlich verrathen und verkauft worden."
„Es war imGemeinderath von Kandern sogar beantragt worden,
sich unserm Einrücken zu widersetzen oder Quartier zu verweigern.
Die Mannschaft wurde eine Zeit lang unter Waffen gehalten,
starke Feldwachen oder Vorposten ausgestellt, Kundschafter
ausgesendet, und erst als alle Sicherheitsmaaßregeln angeordnet
waren, die Mannschaft mit dem Bedeuten in die Quartiere
entlassen, beim ersten Allarmzeichen auf den Sammelplätzen zu
erscheinen.
„Mittlerweile begaben sich Kaiser und ich mit einander,
so wie Willich und Bruhn andererseits auf das Reeognoseiren, um für den Fall eines Ueberfalls oder Angriffs, Dis
position ergreifen zu können. Da die Nacht ziemlich helle
war, fo konnte dieses ziemlich gut geschehen, wobei uns Wehrmänner, welchen die Gegend bekannt war, begleiteten." ie.
„Unser Reeognoseiren ergab, daß die vortheilhafteste Po
sition die sei, im Falle eines Ueberfalls sich auf die um
die Stadt liegenden Höhen gegen Osten zu ziehen
und zu vertheidigen, bis Sueeurs von Sigel oder
Weishaar komme. Da man gegen Kandern von Lörrach,
von Schliengen und von Müllheim her anrucken kann, so
war diese Stellung die günstigste; weil sie für den Fall, daß
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von Lörrach und Schliengen her gleichzeitig Truppen anrückten,
am leichtesten zu vertheidigen und auch der Rückzug nach
Steinen oder ein Flankenmarsch gegen Müllheim ausführbar
war.
„Gegen Schliengen zu, zwischen Sandern und Riedlingen
befindet sich ein Paß, welcher von einem Bach durchströmt
wird. Manche von uns waren der Ansicht, die dortige kleine
Brücke abzubrechen, aus den umherliegenden Felsstücken, welche
so zu sagen wie ein Geschenk für uns hergelegt waren, eine
Barrikade oder ein Verhau zu bilden, die Anhöhen mit den
Schützen zu besetzen und die Truppen dorten aufzuhalten,
mindestens das Vorrücken der Reiterei und des Geschützes
aufzuhalten, bis unfre Verstärkung eingetroffen sein würde,
Willich hielt dieses bei der geringen Zahl unfrer Mannschast
und, weil der Paß von dem Fußvolk umgangen werden könne,
für nicht gerathen, und wir kehrten in das Quartier zurück,
woselbst beschlossen wurde, sich gegen Steinen zurückzu
ziehen. Leider ging der Vorschlag, in der Nacht um zwei
Uhr aufzubrechen, nicht durch; denn geschah dieses, so
wurde die Vereinigung des Sigel'schen und Weishaar'schen
Corps mit dem unfrigen bewerkstelligt, und wir konnten dem
von Schliengen herrückenden gegen 4000 Mann starken Heere
der Gegner die Spitze bieten." ie
„Eine kurze Zeit legten wir uns angekleidet auf die Lager
stätten am Boden mit der Ueberzeugung , daß nun ein ent
scheidender Moment für unser Unternehmen herannahe. —
„Donnerstag, der 20. April brach an. Erst um 8 Uhr
setzte sich die Vorhut und die Haupteolonne in Bewegung,
als uns der Heranzug der feindlichen Heeresmassen gemeldet
wurde. Kaiser und Doll blieben mit der Nachhut noch im
Orte ; mit Mühe erlangte der Letztere Pferde für unfre 2 kleinen
Kanonen und den Bagagewagen, welche dadurch faft Beute
der Gegner geworden wären." ie. . . .
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Der Morgen des 20. April, Grün-Donnerstag des Iahres 1848,
fing an zu grauen, als die beiden Badischen Bataillone in
Schliengen sich aufstellten.
Die Gewehre waren jetzt zum ersten Male scharf geladen,
aber es war auch das strenge Gebot ergangen, nur im Falle
feindlichen Angriffs und nicht ohne ausdrücklichen Befehl zu
feuern. Die Colonne von allen Waffen formirte sich, Regierungsrath Stephani begleitete dieselbe als Civileommissär.
Der Marsch gegen Kandern ward angetreten; Hauptmann Graf
Enzenberg von dem Bataillon Lebrun hatte mit seiner Compagnie die Vorhut ; der General ritt an der töte der Haupt, olonne,
doch auch heute noch im bürgerlichen Ueberkleid, eine leichte Mütze
auf dem Haupte, einen Ordonnanzsäbel mit silberner Kuppel um
den Leib geschnallt.
Es verlautete während des Marsches, Hecker mit seiner Schaar
habe in Kandern übernachtet , seine Vorhut auf der Straße gegen
Schliengen ausgestellt, und entweder werde man ihm auf dem
Wege begegnen, oder ihn in Kandern treffen.
Die Mannschaft schien gutes Muths. Das erste Dorf Liel
war passirt. Da durch die Vorsicht, mit welcher der Commandant der Vorhut das Dorf hatte betreten und absuchen lassen,
die Colonne zum Halten genöthigt worden war, so ritt der
General jetzt zur Vorhut vor, und begleitete längere Zeit deren
Operationen, zuerst schweigend und beobachtend, dann aber mit
dem Commandirenden und den Soldaten sich unterhaltend, indem
er ihr Benehmen lobte, und dadurch sich angenehm zu machen
suchte; und er verstand das, in bündiger Soldatenweise.
Bis Liel hatte man ein geräumiges, hügelbegränztes Thal
zu passiren gehabt, durch welches der Lielbach fließt, der un
mittelbar vor Liel nordöstlich von Eggenen herabkömmt, dann
nordwestlich über Schliengen und Steinenstadt sich in den Rhein
ergießt. Die nördlich, links neben der Straße herlaufenden
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Hügel sind durchaus bebaut; die südlichen Abhänge zum Theil
mit Wein, die füdlichen Hügel zur Rechten sind ansteigend eben
falls Ackerfeld, die Höhen aber mit Wald gekrönt. Hat man
Liel spassirt, so steigt man nach Riedlingen zu gemächlich
Berg an; die Hügel zu beiden Seiten, sind nun mit Wald
bedeckt und engen die Straße mehr und mehr zu einem Defile ein,
Anfangs hat man links, nordöstlich, Niederwald auf 50 Schritt;
rechts, füdwestlich, Hochwald auf 4 bis S00 Schritte Abstand
vom Wege; bis zu diesen Abständen ist der Boden Grasland
und Ackerfeld. Eine Viertelstunde weiter wird der Weg zum
engen Defil6; der Wald, links, niederes Dickigt, rechts licht«
Hochwald, tritt bis dicht an den Weg; die Seitendeckung der
Marschkolonne wird schon schwierig. Nach einer kleinen halben
Stunde hat man von Liel aus die Höhe gewonnen, der Charakter
des Wegs bleibt derselbe bis, eine Viertelstunde vor Riedlingen,
der Wald wieder dem Feldbau Platz macht, sowohl nördlich gegen
das Feuerbacher, als füdlich gegen das Thal der Esselbach zu.
Riedlingen liegt in einer Schlucht, in welche man etwa acht
Minuten braucht hinabzugehen, um gleich wieder nach Kandern
zu ziemlich steil bergan zu steigen.
Während die Haupteolonne ihren Marsch bis Riedlingen
zurücklegte, war Major Cronenbold mit dem Hessischen Bataillon
um 4 Uhr des Morgens von Hertingen aufgebrochen und über
Tannenkirch nach Riedlingen marschirt. Da man auf dem Wege
von Tannenkirch aus einzelne feindliche Trupps jenseits des
Esselbachs, wo zwischen der Essel und Kandern der Berg Bählen
liegt, bemerkt zu haben glaubte, so wurden Abteilungen der
Schützeneompagnie beordert, den Esselbach und den Berg Bahlen
zu überschreiten, und das Thal der Kanderbach, füdwestlich von
Kandern, zu gewinnen, um dem Feinde den Weg durch dieses
Thal, nach Binzen und der Rheinstraße zu, abzufchneiden. Das
übrige Hessische Bataillon vereinigte sich in Riedlingen mit dm
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Haupteorps und zog die Schützeneompagnie, welche weder an
deni Bählen, noch in dem Kanderthal einem Feinde begegnet war,
erst vor Kandern wieder an sich. Doch waren, als die Schützeneom
pagnie das von Kandern füdliche Kanderthal und die dortige
Straße erreicht hatte, aus den Reihen der Ausständischen, welche
füdöstlich von Landern, am Fuße des Heuberges theilweise auf
gestellt waren, vereinzelte Schüsse, wahrscheinlich als Signale des
Anmarsches der Truppen, gefallen.
Nachdem, mit Ausnahme dieser Schützeneompagnie des
Hessischen Bataillons, das übrige Erpeditionseorps in Riedlingen
sich vereinigt hatte, wurde der Marsch nach Kandern, welches
eine kleine halbe Stunde von Riedlingen, zwei kleine Stunden
von Schliengen entfernt ist, fortgesetzt.
Der Weg von Riedlingen dahin bildet Anfangs ein sehr
enges Defile, aber die steilen Hügel zu beiden Seiten sind mit
Feldfrüchten und Wein bebaut, und es bot daher das Terrain,
in dieser Nähe des Feindes, dem Vormarsch der Colonne keine
besondere Schwierigkeit. Auf die Höhe vor Kandern gelangt,
fand man die verlassene Lagerstätte der feindlichen Vorhut; aus
dem Gewühl in den Straßen Kanderns, in die man hinein
blickte, konnte man auf die Anwesenheit des Feindes im Städtchen
schließen.
Dem bewaffneten Aufstand unmittelbar gegenüber, trat nun,
wie es das Gesetz und die Humanität im trübseligen Bürgerkrieg
erfordert, die Civilbehörde in Funetion, und Regierungsrath
Stephan! berichtet über seine eigne Ausrichtung wörtlich wie
folgt:
„Vor Kandern erfuhren wir, daß die Rebellen das Städt
chen noch besetzt hielten. Ich ging allein mit einem Hessischen
Hornisten hinein, obgleich man mich vor dem ersten Haufe
nicht durch die Vorposten lassen wollte. Ich ließ den Kommandirenden rufen; es war Literat Kaiser aus Constanz.
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Er versprach, mich zu Herker zu führen; wir gingen ihm fast
durch den ganzen Ort nach, wo es hieß, er sei mit 600 Mann
bereits abgezogen. Dieß, sowie die Wahrnehmung, daß ihre
zwei Kanonen (vielmehr Böller) mit der Casse und dem Pul»erwagen, alles schlechte Karren, noch unangespannt waren,
veranlaßte mich, vor dem Rest der Truppe, ungefähr 200 Mann,
die Aufruhrakte zu verkünden, und sie aufzufordern, die Waffen
niederzulegen. Ungefähr 15 bis 20 antworteten mit Nein,
die Andern waren still.
Zu unfern Truppen zurückgekehrt, erklärte ich dem General
von Gagern, daß nun sein Amt beginne, theilte ihm aber die
mir gewordene Nachricht mit, daß wir oben auf der Scheide
des Berges durch Scharsschützen, die rechts und links im
Walde aufgestellt seien, empfangen werden würden." —
Auf diese Mittheilung hin sprach der General nur „Vorwärts"
aus.
Ueber die gleichzeitigen Bewegungen der Aufständischen be
richtet Karl Kaiser aus Constanz:
„Nachdem der Regierungseommissär Stephani auf seine
Aufforderung zur friedlichen Heimkehr von den unter meinem
Kommando stehenden Wehrmännern eine abschlägige Antwort
erhalten hatte, zog ich langsamen Schrittes den Nachtrab des
republikanischen Heeres aus Kandern zurück und rettete nur mit
Mühe die fast zu spät mit Bespannung versehenen Kanonen
und Wagen aus den Händen der uns auf etwa 120 Schritte
Zwischenraum nachfolgenden Truppen. Der Anführer Willich
war bereits mit dem Vortrabe und dem Mitteltreffen den
hinter Kandern liegenden Berg" (der Scheidegg zu, den Weg
den sie gekommen waren) „hinaufgezogen und stellte sich am
Eingange des' ziemlich engen Passes, durch den sich die Straße
von Kandern zwischen Wäldern hinzieht, in Schlachtordnung."
Diese „Schlachtordnung" halten zu wollen, lag, wie wir
gesehen, jetzt nicht mehr in dem Plane der Aufständischen; sie
werden sie nur genommen haben, um bei dem verspäteten Aus
marsch aus Kandern den Nachtrab mit den Kanonen und Wagen
zu decken und aufzunehmen. Sie konnten nicht mehr einen Erfolg
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ihrer Waffen, mit den Mitteln, die ihnen zu Gebot standen,
erwarten; nur auf den von ihnen vorausgesetzten Geist der Badischen Truppen, auf die Möglichkeit, diese verführen zü können,
mochten sie noch rechnen. Aber auch bei dieser Rechnung täusch
ten sie sich. Theils war der Geist der Badischen Truppen da
mals so schlecht noch nicht, wie sie vorausgesetzt hatten; theils
halte bei dem Aneinanderschließen der Badner und Hessen, jener
Geist durch Beispiel, Reue und Schaam sich gebessert, so daß
verderbliche Einflüsse abgewehrt und verrätherische Neigungen
niedergehalten wurden.
Der Führer der Regierungstruppen hatte die Aufständischen,
die er suchte, gefunden; er hatte sie mit dem Manne an der
Spitze, der die Seele des Aufstandes war, in einer Lage gefunden,
die eine verzweifelte Sache verrieth. War es ohnehin von der
größten politischen Wichtigkeit, mit diesem das Vaterland zer
reißenden, frevelhaften Aufstand rasch zu Ende zu kommen, so
erschienen dazu die Umstände heute die günstigsten. Der General
konnte keinen andern Entschluß fassen als den, den Feind nicht
mehr auszulassen; ihn, war es möglich, zum Gehorsam unter
die Gesetze zurückzubringen; oder, gelang das nicht, mit den
Waffen ihn nieder zu werfen. Wie die Dinge beschaffen waren,
konnten etwas vermehrte Terrainschwierigkeiten und Gefahren von
diesem Ziele nicht abwenden, die Verfolgung desselben nicht mehr
aufhalten.
Militärische Pedanterie, oder was sonst? hat später darin
sich gefallen, die Dispositionen, welche der General von Gagern
an diesem Tage traf, einer ungünstigen Kritik zu unterwerfen,
ihn des Mangels an militärischer Umsicht, der zu großen Sorg
losigkeit zu zeihen. Es ist Seitens der verschiedenen Beurtheiler
nicht erkennbar, ob ihre Kritik dem ganzen Plan der Erpedition
gilt? — daß nämlich der Feind in Kandern aufgesucht wurde; —
dieser Kritik bin ich schon oben begegnet; — oder ob man nur
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die Dispositionen für die Ausführung imIEinzelnen , namentlich
den unmittelbaren Vormarsch zur Verfolgung des Feindes der
Scheidegg zu, als ein unter den gegebenen Verhältnissen zu
gefährliches Wagstück hat tadeln wollen? Wir werden sehen
was an diesem Tadel ist.
Während Kandern noch von den Aufständischen geräumt wurde,
beschloß der General einzumarschieren und dem Feind zu folgen.
Das Städtchen Kandern liegt in einem von Bergen um
schlossenen Kessel. Der Kanderbach kommt nordöstlich vom Hoh
lrauen herab, fließt von Osten nach Westen durch das Städtchen,
in welchem und bei welchem er mehrere Werke und Mühlen
treibt, nimmt am westlichen Ende desselben einen andern kleinem
Bach auf, der aus faft gleicher Richtung, von Sitzenkirch, her
kommt; und verfolgt dann die Richtung füdwestlich nach Binzen
und dem Rhein zu. Betritt man von der westlichen Seite, also
von Schliengen und Riedlingen her, Kandern, so passirt man
gleich vor dem Eingange eine Brücke, da, wo die beiden Bäche
eben sich vereinigt haben. Die Kander kommt durch die Haupt
straße des Städtchens, so daß die eigentliche Straße links oder
nördlich von dem Bach bleibt und dieser dichter vor der südlichen
Häuferreihe vorbei fließt, in welcher fast jedes größere Haus durch
eine kleine Brücke mit der Straße in Verbindung steht. Ehe die
obere Kander von der östlichen Seite in das Städtchen einfließt,
hat sich das Thal erweitert, und hier, nordöstlich von Kandern,
liegt ein Schmelzosen und in einiger Entfernung von diesem, dem
Städtchen näher, ein Eisenhüttenwerk. Zwischen diesen beiden
Werken führt eine Straße über eine Brücke in füdöstlicher Ria>
tung nach einer, 50 Minuten bis eine kleine Stunde von Kandern
entfernten waldigen Höhe, Scheid egg genannt,, und über diese
hinaus nach Schlächthaus und Steinen an der Wiest. Diesen Weg
war die Hecker'sche Schaar am vorhergehenden Tage gekommen;
diesen Weg hatte sie auch heute wieder zum Abzug eingeschlagen,
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und in einiger Entfernung jenseits der Brücke, am Eingange des
ziemlich engen Passes, sich einstweilen aufgestellt. Eine andere
Straße führt nordöstlich, längs der Kander hinauf. Steht man
auf der zuletzt bezeichneten Brücke, über welche der Weg nach der
Scheidegg führt, das Gesicht nach Norden gewendet, so hat man,
und so hatte auch die jenseits der Brücke aufgestellte Hecker'sche
Schaar, das erweiterte Thal der Kanderbach, ehe diese in das
Städtchen eintritt, und jenseits des Thales angebaute Hügel
vor Augen.
Der General ließ, im Angesicht des Feindes, diesem gegen
über, Stellung nehmen; änderte aber dabei die von Schliengen
und Riedlingen her eingehaltene Marsch- und Aufstellungsordnung.
Das Hessische Bataillon wurde zur Avantgarde gestellt
und eilte im Laufschritt durch Kandern; am östlichen Ausgange des
Städtchens aber wurde es angehalten, an der ganzen Infanterie
vorbei, die Cavallerie im Trabe, mit den zwei Geschützen reitender
Artillerie vorgezogen, und diese, links der Straße, gegen die vorbeschriebene Brücke Front machend, und ebenso die beiden Ba
dischen Infanteriebataillone in Linie aufgestellt, so daß die Cavallerie mit zwei Geschützen reitender Artillerie den linken, die
Infanterie den rechten Flügel einnahm. Das Hessische Bataillon,
in Halbzugseolonne, (die Compagnie hat zwei Züge) rückte dann
bis gegen die Brücke vor, und hatte einen Zug an den Wiesen
grund, der jenseits der Kander, rechts von jener Brücke, am
Saum des Waldes (Heuberg genannt) hinzieht, zur Deckung
seiner rechten Flanke vorgeschoben.
Der Hessische Hauptmann Kehret) giebt die näheren Um
stände bei diesem Aufmarsch so an:
„In einem engen Raume zufammengedrängt standen die
Truppen auf und zur Seite des Wegs, kaum 80 Schritte von
den Hecker'schen Büchsenschützen getrennt, die im Halbkreis
A. .Kehrer, am angeführten Ort, S, 44,
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unsere Stellung umklammerten und hinter Felsen und Bäumen
eines lichten Hochwaldes längs des Waldsaumes ganz vortheilhaft postirt waren und bei unserem eiligen Vorgehen im
Anschlage lagen."
Wenn diese Darstellung auf unvorsichtige Führung und zu ver
meidende Gefahren hindeutet, so wird zunächst auf vorstehende Ter
rainbeschreibung verwiesen, wonach das Thal, östlich von Kandern,
ein so enges DefM, wie nach obiger Beschreibung geschlossen werdm
könnte, nicht bildet, so daß also die Truppen Raum hatten sich auszu
dehnen, und selbst nach den nördlichen Höhen des Geißbühls im
Fall der Noth sich zurückzuziehen. Im Uebrigen wird der Nachweis
vermißt, wie die angedeuteten Gefahren zu vermeiden gewesen
waren? Denn gewiß wird sich der gedachte Offieier selbst sagen,
daß der Beruf des Soldaten vor dem Feind, nicht ohne Gefahr
von feindlichen Kugeln getroffen zu werden, zu erfüllen ist, und
daß es zuweilen zur militärischen Notwendigkeit wird, gesteigerten
Gefahren ins Antlitz zu schauen. Davon abgesehen, waren die
Umstände folgende: in dem erweiterten Thal der Kander, östlich vom
Städtchen bis zum Schmelzosen, alfo auf nicht zu engem Räume
für ein Corps von nicht 2400 Mann, wurde nicht das ganze
Erpeditionseorps aufgestellt; denn zu der Zeit, von welcher die
Rede ist, befanden sich die vier Geschütze Fußartillerie mit ihrer
Bedeckung zurück, und hatten bei dem „Pulverthurm," der, wenn
man von Riedlingen kommt, links der Straße auf der Anhöhe
vor Kandern liegt, Position genommen, von der aus sie die
Anhöhe füdöstlich von Kandern, welche der Feind besetzt halte,
beherrschten. So unterstützt und gedeckt stellte stch also jenes
Corps von allen Waffen, eigentlich nur der Nachhut eines Feindes
gegenüber, dessen ganze Schaar etwa 1000 Mann zählte,
wovon die erwähnten Büchsenschützen die einzige in Betracht
kommende Waffe waren. Was nun die angebliche Gefahr für
die Truppen betrifft, von diefer feindlichen Macht im Halbkreis
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umklammert gewesen zu sein, so wird man bei solcher Auf
fassung über jenen Großsprecher nicht mehr lachen dürfen, der
für sich allein den Feind in die Flucht geschlagen haben wollte,
und auf die Frage, wie? antwortete: ich habe ihn umzingelt.
Während der Ausführung der Aufstellung traf es sich , daß
der Commandeur des 1. Dragonerregiments, Oberst von Hinkeldey,
neben dem General ritt, und links, etwas rückwärts, Oberlieutenant Kieffer, vom 1. Dragonerregiment. Ueber dasjenige,
was sich während und nach der in vorbeschriebener Weise erfolgten
Aufstellung der Truppen begab, erzählt dieser Folgendes:
„Etwa vierzig Schritte vor der Brücke am Eisenhammer sahen
wir, daß jenseits derselben die Hänge auf beiden Seiten des
Hohlwegs von den Rebellen besetzt waren, so daß die ersten
etwa achtzig Schritte von der Brücke entfernt waren. Diese
Hänge bestehen aus einem lichten Hochwald, und die Rebellen
waren in demselben gut postirt. Es gab bei uns einen Halt,
und ich hörte, wie General von Gagern, ich weiß nicht zu
Oberst von Hinkeldey oder Major Kuntz, sich äußerte:
„ich will noch einen Versuch machen und Iemand hinüber
schicken."
In der Hoffnung, daß mir dieser Auftrag zu Theil werde,
ritt ich an die Seite des Generals und fragte ob er befehle.
Der General gab mir nach kurzem Besinnen den Befehl in
folgenden Worten:
„reiten Sie hinüber und geben Sie in meinem Namen
den Rebellen den Befehl, die Waffen niederzulegen."
Ich ritt so schnell wie möglich über die Brücke, bis etwa
fünfzehn Schritte vor die Rebellen.
Sie waren auf beiden
Hängen in aufgelöster Linie, die Terraingegenstände benutzend,
aufgestellt, der Hohlweg aber war frei.
Hier sprach ich den erhaltenen Befehl laut vor. Es ant
wortete mir Niemand.
v, c«»ge,„, ttedm Ar. v. Gageni's, II,
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Nach einer kurzen Paufe rief ich :
„Zum Zweitenmal fordere ich Euch auf, legt augenblicklich
die Waffen nieder."
Ich bemerkte nun eine Bewegung in der Linie und es schien
mir, als wollten Einige der Aufforderung gehorchen. Allein als
ein nicht weit von mir stehender Anführer — er war mit einem
Hirschfänger und einer Büchse bewaffnet und trng eine schwarzroth- goldene Schärpe — sich gegen die Rebellen mit unwilliger
Geberde wendete, so zogen diese ihre Gewehre wieder an. Da
ich glaubte, jetzt mit bessern! Erfolg wirken zu können, so rief
ich den Rebellen zu:
„Zum dritten und Letztenmal fordere ich Euch auf, streck
die Waffen, widrigenfalls wir von den unsrigen Gebrauch
machen werden. Bedenkt Eure Angehörigen, bedenkt das Un
glück, welches Euer frevelhaftes Beginnen unferm Vaterlande
bringen wird."
Ich erhielt keine Antwort und ritt nun bis zur Brücke im
Schritt, und dann im Galopp zum General zurück, meldete ihm
was ich gethan und was geschehen, worauf er sichtbar betroffen
mir sagte:
„Reiten Sie noch einmal hinüber und fordern Sie nun
Hecker auf, zu mir auf die Brücke zu kommen, ich will ihn
selbst sprechen."
Ich befolgte diesen Befehl und nahm den Stabstrompettr
des Regiments mit. Wo ich das Erstemal hielt, ließ ich von
dem Trompeter ein Zeichen geben, worauf mir Einer zurief:
„Was wollen Sie?"
Ich entgegnete, ich wolle Hecker sprechen, worauf in der
Linie nach rückwärts Heckers Name gerufen, und bald daraus
mir auf die nämliche Art geantwortet wurde, daß er kommen
werde. Ich ritt nun den Hohlweg aufwärts auf eine Strecke
von etwa 100 Schritte, so daß die Vorposten mir im Rücken
waren. Nach etwa zehn Minuten, von dem Signal an ge
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rechnet, kam Hecker den Hoblweg her in Begleitung von sieben
Mann, die mir Anführer schienen.
Auf zehn Schritte sagte ich:
„Herr Hecker, der General wünscht Sie zu sprechen."
Er gab mir zur Antwort: „Ich werde kommen."
Ich wendete mein Pferd und Hecker und sein Begleiter gingen
den Weg mit mir herunter. Er fragte mich, welcher General
eommandire und welche Truppen unten ständen ? Ich nannte ihm
den General von Gagern; den zweiten Theil der Frage aber
ließ ich unbeantwortet, und Hecker äußerte: „Der Name Gagern
hat einen guten Klang."
Im Verlauf kam die Rede auf Verrath, und ich weiß wahr
haftig nicht wer oder was dazu Anlaß gab, genug, ich sagte,
sie hätten es mit einem Ehrenmanne zu thun und nichts zu
befürchten, worauf einer der Begleiter — ich meine es war
Kaiser von Constanz, durch seine schwarze Binde über das Auge
kenntlich — äußerte:
„Wenn Verrath lauert, so sind die Anordnungen getroffen,
und es fällt Gagern und Sie mit Hecker zu gleicher Zeit."
Sie gingen mit mir bis 15 oder 20 Schritt zur Brücke.
Hier machten sie Halt und ich verließ sie mit den Worten an
Hecker, daß ich den General rufen würde, was ich denn auch
that.
Hecker ging bis auf die Brücke, die Anführer blieben aber
stehen.
Soweit der Bericht des Oberlieutenant Kieffer; Hecker
selbst dagegen erzählt wie folgt:
„Als unsere Colonne von Kandern auszog, faßte sie auf
den Höhen dicht vor Kandern Posto. Ich stand bei einem
Fähnlein am Berge, als mir zugerufen wurde, Gagern wünsche
mich zu sprechen. Ich begab mich auf die Straße, wo mir
ein Kavallerie -Lieutenant, ich meine Kieffer, vom Dragoner
54'
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Regiment in Bruchsal, entgegen kam und diese Mittheilung
wiederholte. Ich stieg den Weg hinab, begleitet von mehreren
republikanischen Anführern, und tras mit Gagern auf der Mitte
einer vor der Stadt Kandern befindlichen Brücke zufammen, wo
er mich anredete: „Sie, (d, h. die Republikaner), müssen die
Waffen niederlegen," was ich natürlich ablehnte; daraus fuhr
er fort: „Sie sind ein gescheidter Mann, aber ein Fanatiker,"
worauf ich erwiederte: „Wenn die Hingebung für die Befreiung
eines großen Volkes Fanatismus ist, dann mögen Sie diese
Handlungsweise also bezeichnen, dann giebt es aber auch einen
Fanatismus auf der andern Seite, dem Sie dienen, übrigens
bin ich nicht hier, um hierüber zu streiten, sondern frage, ob
Sie mir sonst etwas mitzutheilen haben." Hierauf entgegnete
er mir: „so werde ich mit aller Strenge gleich einschreiten,"
worauf ich erwiderte: „und wir werden einem Angriff zu be
gegnen wissen, übrigens werden Sie uns (die Anführer) zu
vor zu unseren Corps zurückkehren lassen;" worauf er erwiederte: „Allerdings." Nach diesem Zwischengespräch rief mir
ein badischer Stabsosfieier (Kunz, wenn ich nicht irre) noch zu:
„Ich beschwöre Sie, stehen Sie ab." Damit hatte das Par
lamentiren und der erste Akt der Handlung ein Ende."
Andere haben, beim Abbrechen dieser Unterredung, den Ge
neral deutlich zu Hecker sagen hören: „Allerdings, Sie haben
10 Minuten Zeit." —
Welchen Verlauf die Unterredung zwischen dem General und
Hecker nahm, darüber liegen verschiedene Berichte vor; der Eine
hat dieses, der Andere Ienes davon aufgefaßt. Was Hecker
darüber erzählt hat, mag Wahrheit sein; aber es ist nicht die
ganze Wahrheit.
Major Kuntz läßt sich darüber so vernehmen:
„Etwa hundert Schritte vor der Brücke stieg der GeneralLieutenant von Gagern vom Pferde und ging Hecker entgegen.
Ich stieg ebenfalls vom Pferde, eilte dem General nach und
kam auf der Brücke an, als der General nnd Hecker schon im
Gespräch begriffen waren, so daß ich den Anfang nicht mehr
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vernehmen konnte. Der General forderte, wie ich nachher
vernommen, Hecker auf, von feinem Unternehmen abzustehen,
die Waffen abzulegen und sich zurückzuziehen."
Ein anderer Badischer Offieier, der das Gespräch auf
seiner Stelle gehört hatte, giebt Folgendes als den Anfang der
Unterredung an:
„Der General forderte Hecker auf, der Deutschen Majorität
nicht entgegen zu treten, nicht die große Deutsche Bewegung
durch solch ein Attentat zu eompromittiren; — die Waffen
zu strecken und der edlen Freiheit eine würdevolle Entwickelung
zu gestatten."
Daß der General von Gagern, nach dem schon die Aufruhrakte
verlesen war, sich mit dem Anführer der Rebellen in Unterredung
eingelassen hat, ist aus militärischem und politischem Standpunkte
getadelt worden. Den Tadel aus militärischem Standpunkte
halte ich für gänzlich frivol. Der General hatte, bevor er diese
Unterredung pflog, sein Corps eine Stellung nehmen und eine
Kampfbereitschaft entwickeln lassen, die geeignet waren den eignen
Truppen Vertrauen einzuflößen und den Insurgenten zu imponiren.
Beide Zwecke wurden erreicht, und als er dann die Brücke beschritt,
erschien er als der Herr der Situation, der sein c^uos SA« aus
sprach. Diesen Eindruck machte seine Erscheinung auf der Brücke
auf alle Theile; der Antritt des Rückzugs des Feindes, der
vorher die Stellung schien behaupten zu wollen, war davon die
nächste Folge.
Ein Badischer Osfieier sprach sich darüber so
aus: „Ie mehr eine Entscheidung näher trat, je mehr sah Alles
auf den General, dessen durchaus ruhige Haltung und einfache
Befehle eine wohlthuende Garantie für den Erfolg boten. "
Nur ein kleinlicher Geist wird die Opportunität jener Unter
redung aus politischem Standpunkte tadeln. Es ist lächerlich
darin eine Abschwächung der eivilen Funetion der Verkündigung
der Aufrnhraktr erblicken zu wollen; es war vielmehr eine Ver
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stärkung derselben. Allerdings hatte der eommandirende General
keine Autorität um Gnade, Vergeben und Vergessen zu gewähren;
das hat er auch nicht gethan ; hier wie später auf der Scheidegg,
that er dasselbe wie auch der Civileommissär: er forderte Nieder
legen der Waffen und friedliches Nachhaufegehen, und die Gegen
leistung, daß er dann nicht weiter von Waffen Gebrauch machen
wolle, war selbstverständlich. Wenn er aber in Folge der mit
Hecker gepflogenen Unterredung seinen »Zweck erreicht, und vielleicht
zu weiteren Zufagen, selbst der ausgedehntesten Amnestie, wäre
veranlaßt worden, — würde nicht auch das noch in jener Zeit
als ein Gewinn zu betrachten gewesen sein? Und würde er zu
befahren gehabt haben, daß die Regiernng an etwaigen Zusagen
mäkeln werde? Ich glaube nicht.
Dem Gesetz und der gesellschaftlichen Ordnung wäre damals
gewiß nicht so sehr gedient gewesen mit einer Bestrafung, als
mit einer freiwilligen und offenen Unterwerfung so zahlreicher
Uebertreter, die noch zahlreichere, wenn auch nicht gleich verwegene,
Anhänger im Lande hatten. Für den General also galt es,
einen letzten Versuch zu machen und den Insurgenten gegenüber
den thatsächlichen Beweis zu geben seines aufrichtigen Wunsches,
Blutvergießen zu vermeiden.
^/
Aber nicht bloße Menschlichkeit, wie sie ihm sonst schon eigen
war, mochte ihn zu dem letzten Ueberredungsversuch, wie zu dem
ganzen so schonenden Verfahren, bestimmen: auch die politische
Ueberzeugung durfte ihn leiten, wie gefährlich, wie schädlich es
sei, daß von der kaum begonnenen allgemeinen Erhebung
Deutschlands — , die in ihrer Richtung auf stärkere nationale
Einheit so berechtigt, von den Fürsten selbst so laut gebilligt
sei, — schon jetzt ein Bruchtheil sich löste, und örtlich abge
sondert, nach kosmopolitischen, auf Deutschland unanwendbaren,
Theorien sich organisirte. Mit dem tiefsten Schmerze mußte
Friedrich von Gagern wahrgenommen haben, wie so viele that
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kräftige und talentvolle, dann wieder so viele blind mit hinge
rissene, politisch unzurechnungsfähige aber sonst wackere Männer
auf eimr verderblichen Bahn sich fortstürzten; wie sollte ihn
nicht der Gedanke beseelt und geleitet haben, diese Iugend dem
Vaterlande in seiner Armuth und Noth zu erhalten? Die guten
Elemente wieder zu gewinnen und zu trennen von dem verdorbenen,
eomniunistischen Troß? Um mit solcher Ausscheidung die natio
nale Partei zu stärken und rein zu bewahren, wagte er sein Leben.
Wie es ihm selbst hoher heiliger Ernst war um eine kräftige
einheitliche Reform des Vaterlandes, wie er seiner Seits auf
die Besseren selbst im Feindeshaufen noch vertraute und ihnen
Vertrauen bewies, so durfte er wohl glauben, daß sein Name
Vielen eine Bürgschaft politischen Vertrauens sein werde; so
konnte jener leitende politische Gedanke den Wunsch wohl zur
Hoffnung steigern, daß es auch jetzt nicht zu spät, nicht unmöglich
sei, die Schaaren der treuherzigen Landleute zurückzuführen, aus
deren Reihen ihm während der letzten Wahl einzelne Bitten und
Versprechungen gemeldet worden waren; nicht zu spät, jene An
führer, die vielleicht nur ereentrisch und überstürzend, vielleicht
nur durch Mißtrauen beirrt waren, noch einmal den versöhnlichen
Ruf der Vaterlandsliebe zugleich mit der Stimme des Gesetzes
und der Gewalt vernehmen zu lassen.
Was Hecker persönlich betrifft, so ist von solchen, die ihn
besser gekannt haben als ich, wohl behauptet worden, er sei bei
einem sanguinischen und steuerlosen Charakter für bestimmende
Einflüsse nicht allein zugänglich gewesen, sondern habe selbst das
Bedürfniß gefühlt, an einen überlegenen Lenker sich anzulehnen;
er würde, wenn er in seiner früheren Zeit den General hätte
kennen gelernt, der Einwirkung desselben nicht widerstanden haben.
Wie dem sei — von leichtfertigem Ehrgeiz soweit schon fort
gerissen, in den bethörenden Formelkreis des hirnverbrannten
Phantasten Struve gebannt, und einer Anzahl gemeiner De
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magogen, die mit ihm in seines Glückes oder Unglücks Schiff
gestiegen waren, mit Leib und Seele verpfändet, konnte Hecker
jetzt wohl nicht mehr zurück. Das vertrauende Wort des Vaterlandsfreundes blieb wirkungslos, das Pflichtwort des Soldaten,
das entschlossene Wort der Autorität, mit welcher der General
betraut war, mußte fallen.
Nach der Unterredung vor den in Schlachtordnung aufge
stellten Truppen kehrten der General und Major Kuntz zu diesen,
die Anführer der Aufständischen zu ihren Reihen zurück, und
diese räumten jetzt ihre unhaltbare*) Stellung und zogen sich,
langsam die Bergstraße hinauf. Hecker bedurfte keiner 10 Minuten
Zeit um zu dem Punkt zurückzukehren, von wo er zur Unterre
dung abgegangen war, der General hatte aber 10 Minuten ge
geben und Oberlieutenant Kieffer bemerkt, daß nach dem Aus
spruch des Generals: „Allerdings, Sie haben 10 Minuten
Zeit," — mehrere Offieiere ihre Uhren herausgezogen hätten,
und daß danach über 10 Minuten bis zum Fortmarsch gewartet
worden sei. Dann war nach Kriegsgebrauch, dessen Ein
haltung die Humanität auch für den Bürgerkrieg zur Rechts
ordnung erhoben hat, — die Anwendung der Waffen von beiden
Seiten erlaubt.
Nach Ablauf der Frist wurde, wie Major Kuntz berichtet,
„die Vorhut in Marsch gesetzt, welcher die Colonne mit den
nöthigen Marschsicherungen folgte. Es war jetzt über 8 Uhr
') Kaiser sagt: „Nach dieser unerquicklichen Unterredung vor den in
Schlachtordnung aufgestellten Truppen gingen wir "zu unfern Reihen zurück,
die sogleich ihre, der Artillerie etwas erponirte Stellung räumten
und langsam die Bergstraße hinaufzogen, kaum durch einen Zwischenraum
von 100 Schritten von den Hessen getrennt,"
Dagegen Mögling: „Unglücklicher Weise wollten immer noch einige
von uns Blutvergießen vermeiden, weßhalb wir unsere äußerst
günstige Stellung aufgaben, und uns sehr langsam den Berg hinauf
zogen, was ungefähr einen Zeitraum von
Stunden ausfüllte. Gagern
folgte uns wirklich beinahe auf dem Fuße."
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des Morgens."

Lieutenant Becker von der Vorhut erzählt, wie

sie die Aufständischen zu 20 bis 30 rechts, links und vor ihnen
sich zurückziehen gesehen hätten: „Wir hatten den Befehl ruhig
zu bleiben, bis von feindlicher Seite ein Angriff geschehe."
Ueber den Vormarsch des Truppeneorps berichtet Hauptmann
Kehrer*):
„Die Truppen setzten sich in Bewegung, voran, auf den
Wunsch ihres Hauptmanns, (Wilhelm Keim), die SchützenCompagnie des Hessischen Bataillons. Das Gros dieses Batail
lons marschirte, nachdem es die Brücke überschritten hatte, auf
der rechten Seite der Straße in einem mit ihr gleichlaufenden
Thälchen, und erreichte zuerst diesseits der Glashütte die Straße
wieder, als ein weiteres Vorgehen in der rechten Flanke,
wegen der Terrainhindernisse, zur Unmöglichkeit geworden war.
Mittlerweile folgte (der Hessischen Schützeneompagnie) das
Badische Bataillon Lebrun, und das Gros des Hessischen Ba
taillons Cronenbold wurde dadurch, als seine Töte an der
Straße wieder ankam, von seiner, die Avantgarde bildenden,
Schützeneompagnie getrennt, das Badische Bataillon also
zwischen beide eingeschoben. Die Marschordnung war folgende:
Zuerst die Hessische Schützeneompagnie, verstärkt durch die
Scharfschützen des Bataillons; alsdann die 10. Compagnie
des Badischen Leibinfanterieregiments (Hauptmann Delorme);
nach ihr das 3. Bataillon dieses Regiments; sosort das Gros
des Hessischen Bataillons; nach ihm zwei Compagnien des
3. Bataillons des 2. Badischen Infanterieregiments (Oberstlieutenant von Klock), 4 Fußgeschütze, die 3 Schwadronen
Reiterei, 2 reitende Geschütze, Munitionsreserve und Gepäck,
und endlich zwei Compagnien des Bataillons von Klock.
Hinter der Spitze des von Lieutenant Becker eommandirten
ersten Halbzugs der Hessischen Schützeneompagnie ritt der
Generallieutenant von Gagern mit seinem Stabe, — dem
Badischen Major Kuntz und den Oberlieutenanten Heisler,
Dürr und Stölzel.
Ihnen folgten die Scharfschützen des
Hessischen Bataillons unter Oberlieutenant Becker, (nicht zu
') Am angeführten Ort, Veite 46 nnd 47.
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verwechseln mit dem die Spitze eommandirenden Lieutenant
Becker), und dann die drei anderen Halbzüge der SchützenCompagnie unter Hauptmann Keim. Beim Eingang in den
Wald wollte der Hauptmann Keim die Seitendeckungen for
mtreu, was aber der General mit den Worten: „Lassen Sie
das, es ist unnöthig " verhinderte und dann hinzufügte:
„Vermeiden Sie den ersten Schuß zu thun."
Bei der fo erzählten Aeußerung des Generals könnte das
Mißverständniß entstehen, als hätten während des Marsches keine
Seitendeckungen bestanden; das widerspricht aber dem bereits
angeführten Bericht des Major Kuntz und des Hauptmann Kehrer
selbst. Das Gros des Hessischen Bataillons bildete danach bis
zur Glashütte die rechte Seitendeckung, und aus andern Berichten '
ergiebt sich, daß Oberlieutenant Peternell vom 3. Bataillon
des Badischen Leibinfanterieregiments , mit einem Zuge, vom
Abmarsch bei Kandern an die linke Flanke zu decken hatte. Vermuthlich hat Hauptmann Keim noch eine besondere Seitendeckung
der Avantgarde anordnen wollen, wovon ihn jene Worte
des Generals abhielten. Der General hielt das wahrscheinlich
darum für unnöthig, weil bei einer raschen Vorwärtsbewegung,
deren Zweck war, den Feind nicht zu Athem kommen zu lassen,
die Avantgarde von dem Gros der Colonne unmittelbar gefolgt
ward, eigentlich nur deren TZte bildete, daher die Seitendeckung
der Haupteolonne, so weit sie überhaupt möglich blieb,
genügen konnte.
Hat man die Brücke beim Eisenhammer von Kairoern passitt,
so beginnt gleich das Defile, dessen Charakter der ist, daß der
Weg zur Seite eines waldigen Berges, den man zur Linken
behält, bald mehr, bald weniger eingeschnitten ist, und daß der
Abhang zur Rechten des aufsteigenden Wegs die eine Seite einer
Schlucht bildet, durch welche bei starken Regengüssen, von der
Scheidegg kommend, ein Gießbach fällt. Zuweilen hat man
den freien Blick in die bald engere, bald weitere Schlucht, deren
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jenseitige Wand eben so wieder durch waldige Anhöhen ge
bildet wird; zuweilen aber, wo der Weg tiefer eingeschnitten
ist, entbehrt man auf der Straße dieses Blicks, und streckenweise
bildet der Ravin zur Rechten des Wegs eine so steile Wand, daß
sie schwer zu erklimmen ist. Es ergiebt sich aus dieser Beschrei
bung der Defiles, daß, je höher man anstieg, eine Seitendeckung
der rechten Flanke während des Marsches darum immer
zweckloser wurde, weil die tiefer werdende Schlucht zur Rechten
vom Wege aus beherrscht wird, und selbst als Deckung dient;
es konnte daher auch die Seitendekkung von der Glashütte an,
welche man von Kandern aus in vierzig Minuten leicht erreicht,
ohne besondere Gefahr eingezogen werden. Eine Seitendeckung
der linken Flanke der Marscheolonne auf den waldigen An
höhen blieb möglich, war jedoch stellenweise sehr schwierig, so
daß sie hinter der Haupteolonne zurück bleiben mußte, Sie
kam, wie wir sehen werden, auf dem Plateau der Scheidegg
erst an, als die Masse der Aufständischen schon auf der Flucht
und nur Einzelkämpfe der Standhaltenden noch statt hatten.
Die Glashütte liegt in der beschriebenen Schlucht, an einer
Stelle, wo diese Schlucht sich zu einem Wiesenthal erweitert hat,
welches da, wo es am breitesten, 500 Schritte breit sein mag.
Von der Scheideggstraße, die bei der Glashütte etwas sich senkt,
um, nach einer Krümmung, gleich wieder anzusteigen, führt ein
Weg zur Glashütte rechts hinab. Hier ist ein Ausbrechen aus
dem Defile für alle Waffen möglich, in nächster Nähe vorwärts
und rückwärts der Glashütte für Infanterie leicht. Bei der
Glashütte hat darum die größere Gefahr des Defiles ihr Ende
erreicht; von da an steigt man bequem in 10 Minuten auf das
Plateau der Scheidegg hinan; zu beiden Seiten des Wegs ist
zwar noch Wald, der aber nicht steil ansteigt; links Hochwald,
rechts mehr niederes Dickicht, so daß das vorliegende Terrain
bis zum Plateau der Scheidegg übersichtlich wird.
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Bis dahin begegnete dem Marsche des Corps kein Hinderniß; doch verdient bemerkt zu werden, daß Lieutenant Becker
an der Spitze der Avantgarde, etwa auf dem halben Wege
zwischen Kandern und der Scheidegg, links von der Straße den
Anführer der Insurgenten Dr. Hecker, mit vier Anhängern, die
Höhe hinter einem Gebüsche hinauf eilen sah. Einige Schützen
hatten bereits auf ihn angeschlagen, als Lieutenant Becker an sie
heransprang, und sie, dem ausdrücklich ausgesprochenen
Gebote des Generals zufolge, vom Feuern abhielt.
Hecker zog danach langsamen Schrittes im Wald fort. Aus
den waldigen Höhen erschallte von Zeit zu Zeit mehr der lockende
als kampflustige, von den Truppen unerwiedert gebliebene, Ruf
von Hoch oder Hurrah ! Die Mannschaft des Corps zog rauchend
und lachend ihres Wegs, und es hatte sich unter ihr allmählig
die Meinung verbreitet, daß es zu einem ernsthaften Zufammen
stoß nicht kommen werde. Ie näher der Wasserscheide, um so
näher war die Spitze der Colonne der feindlichen Nachhut auf
die wechselnde Entfernung von 150 bis 160 Schritten gefolgt, das
Bajonett ihr gleichsam in den Rippen. Als aber die Spitze
der Colonne bis etwa 600 Schritte an das Plateau der Scheidegg
herangekommen war, konnte man die dort haltenden Haupthaufen
der Aufständischen sehen und beobachten, wie sich die Menge
rechts und links des Weges vertheilte.
Lieutenant Becker, mit der Spitze der Vorhut noch etwa
100 Schritte von dem Plateau entfernt, ließ zurück melden, daß
sich die Jnfmgenten auf der Höhe festsetzten und daß daselbst
zwei Böller aufgefahren seien. Als der General diese Meldung
erhielt, befahl er (Bericht des Major Kuntz) ruhig noch etwas
vorzugehen, ließ die Spitze Halt machen, und begab sich zu dem
Vortrupp. Von da rückte er nun noch mit der Spitze die kurze
Entfernung bis auf die Höhe vor; hinter der Spitze der Gene
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ralstab, dann der Unterstützungstrupp der Vorhut; in einiger
Entfernung die Spitze der Haupteolonne.
Es war jetzt etwa 9>/2 Uhr Vormittags. Hauptmann Keim
sagt, daß nach seiner festen Ueberzeugung, welche sich auf Aeußerungen und Befehle des Generals gründe, dieser die Meinung
gehabt habe, daß es zu keinem Gefecht kommen, vielmehr die
Rebellen von weiterem Vorhaben abstehen würden. Iedenfalls
scheint der General nicht für nöthig erachtet zu haben eine Gefechtsstellung zu nehmen; er glaubte durch die energische Vor
wärtsbewegung der Colonne den so aufgestellten, schwachen Feind
über den Haufen werfen — und, insosern die Anwendung der
Waffen unvermeidlich würde, mit der Vorhut für diesen Zweck
ausreichen zu können.
Und so war es, — so geschah es!
Beim Debouche aus dem Defile des Wegs auf das Plateau
nahm der die Spitze bildende Halbzug des Lieutenant Becker
die ganze Breite der Straße ein. Als diese Spitze, gefolgt von
den Scharfschützen des Hessischen Bataillons und der SchützenCompagnie desselben unter Hauptmann Keim, gleichfalls in
Halbzugs- Marschkolonne formirt, gegen die Aufstellung der Re
bellen näher herangekommen war, wurde die Truppe mit einem
entsetzlichen Geschrei derselben empfangen, aus welchem nur ein
zelne Rufe verständlich wurden, wie die: „Schießt nicht, Deutsche
Brüder ! Kommt in unsere Reihen ! " Dann aber auch der Ruf :
„General vor ! General! " —
Ehe ich in der Erzählung der Vorgänge weiter fortfahre, will
ich die Stellung zur Zeit, der Aufständischen wie der Truppen,
so weit diese aus den Quellen zu schöpfen ist, angeben, und die
Stärke beider Theile besprechen.
Karl Kaiser von Constanz, wie wir gesehen haben, einer
der Führer der Aufständischen, berichtet über deren Aufstellung
wie folgt:

,
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„Auf der Höhe des Passes, Scheidegg genannt, ange
kommen, war die Nothwendigkeit einer Aufstellung und Ge
genwehr, im Fall wir wirklich von den Soldaten ernstlich
angegriffen werden sollten, auf das Ueberzeugendste geboten,
wenn wir nicht, den Feind auf dem Rücken, mit unfern un
geübten Truppen in ungünstigem Terrain dem sichersten Ver
derben entgegen gehen wollten. Willich nahm daher sogleich
eine Stellung, die aber, sei es aus Mißverständniß, sei es
aus Uebereilung, eine total fehlerhafte wurde, indem eine dichte
Colonne Sensenmänner ins Centrum gestellt, gerade dem Feuer
der vordringenden Truppen preisgegeben war. Nicht minder
aber war fehlerhaft, daß die Fähnlein der Musketiere, statt,
wenigstens zum größten Theile, als Plänkler in die Flanken
des unvorsichtig im Passe vorrückenden Feindes gelegt zu
werden, in geschlossenen Gliedern gehalten wurden, und dieß
theilweise in Stellungen, wo ihr Feuer, ohne Artillerie und
Sensenträger zu decken, wegen vorstehender Bäume, selbst gegen
den Feind unwirksam sein mußte. Ich befand mich am Ende
des linken Flügels, den ich zu befehligen hatte, fast in der
Mitte der Schlachtordnung, gerade dem Punkte gegenüber,
wo die Straße auf der Höhe des Passes in ein, etwa
100 Schritte im Umsange messendes, freies Plateau mündete.
Kaum waren unsere Dispositionen getroffen, als schon die
Truppen in dichten Reihen gegen den freien Platz vorzudringen
begonnen, wo Willich ihren Offieieren Halt gebot/
Nicht ganz damit in Einklang steht die Erzählung Hecke r's:
„Als die uns nachrückende Linie sah, daß wir Halt machten,
hielt sie ebenfalls an, und wir stellten uns nun folgendermaaßen auf: ein Fähnlein rechts an der Straße (von Kandern
aus gedacht) (1), ein Fähnlein links (2), ein Fähnlein quer
über die Straße (3), rechts von ihm am Waldrand sämmtliche
Sensen, (4) und hinter dem ersten Fähnlein rechts von der
Srraße im Gebüsche, die Reserve (5); zu beiden Seiten der
Bergabhänge die Scharfschützen (6),"
Mit dieser Angabe stimmt auch der Bericht des Major Kuntz
im Wesentlichen überein, und er fügt hinzu : daß es der zu beiden
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Seiten in einspringendem Winkel, in dichter Reihe und auf 40
bis 60 Schritte Entfernung aufgestellten Schützen, vielleicht 1S0
gewesen sein möchten. Die Sensenmänner bezeichnet er als den
Haupttrupp.
Mehr auf das Persönliche der Führer eingehend, im We
sentlichen in Uebereinstimmung mit der Angabe Heckers über die
Aufstellung, ist die
Möglings: „Oben angekommen erklärten ich und noch
einige Führer, daß wir keinen Schritt weiter ziehen, weil wir
sonst in eine zu nachtheilige Stellung kommen würden; —
worauf Willich sich bewegen ließ die Mannschaft zum
Treffen aufzustellen. Im Centrum standen Musketiere mit
zwei Kanonen, rechts die Constcmzer und andere Schützen,
welche sich in verschiedenen Abteilungen an dem Bergabhange
hinunter*) aufstellten; den linken Flügel des Centrums bildeten
unglücklicher Weise die Sensenmänner, an welche sich Abhei
lungen von Musketieren, und an diese wieder Schützen an
reihten. Ich stand bei den Constanzer Schützen, Kaiser
eommandirte den linken Flügel, Willich selbst das Centrum,
Bruhn eommandirte eine im Centrum aufgestellte Abtheilung
Musketiere."
Es kann einiges Interesse gewähren aus diesem Berichte zu
entnehmen, daß der eigentliche militärische Führer der
Schaar, Willich, einer Aufstellung hier widerstrebte und sich nur
„bewegen ließ" sie zu nehmen; schon früher hatte sich gezeigt,
wie geringes Vertrauen in die militärischen Einsichten —
Aller gegen Alle — bestand. Heck er machte in dieser Beziehung,
Hierin liegt eine Undeutlichkeit oder irrige Angabe, Die Schützen
auf dem äußersten rechten Flügel können nicht an dem Bergabhange
„hinunter" aufgestellt gewesen sein; das konuten nur die auf dem linken
Flügel. Ein Blrgal'hang „Kinunter" geht nur auf dem linken Flügel
der Aufstellung der Insurgenten in die Schlucht nach der Glashütte zu, nnd
da standen allerdings auch Schützen, Auf dem rechten Flügel aber, das
heißt, wenn nmn von Kandern kommt, »links von der Straße, ist das Ter
rain inimer noch ansteigend; hier mußten .,Iso die Schützen an den Abhängen
hinauf und nicht „hinunter" aufgestellt sein.
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wie es scheint, keine Ansprüche und vertraute am meisten auf das
Urtheil Kaisers. Will ich scheint von Allen ausgegeben zu sein:
seine Dispositionen werden niemals und von Niemanden belobt:
er scheint die Unzulänglichkeit der Kräfte richtig geschätzt zu haben.
Nach vorstehenden Angaben mag man sich die Loealität und
die Stellungen aus folgendem Faustriß verdeutlichen, den ich in
der Note*) erläutere.

') 1. Der linke Flügel, Musketire Anfangs unter Kaiser,
2. Der rechte Flügel, Constanzer und andere Schützen, scheint der Zahl
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Was nun die Stärke der gegenüberstehenden Streitkräfte betrifft,
so sagt, über die Stärke der Insurgenten, der osfieielle
Gefechtsbericht des Obersten von Hinkeldev:
„Es mögen, wie allgemein bestätigt wird, 1200 Mann
gewesen sein."
Hecker führt gelegenheitlich an:
—
„so riß auch von Riedböhringen Mancher
aus, woher es sich erklärt, daß wir bei stetem Zuzuge uns
bei Kandern kaum 800 Mann stark schlugen."
Hauptmann Kehrer spricht sich in seiner Schrift so aus:
„Im Ganzen mögen die Insurgenten etwa 1000 Mann
stark gewesen sein, darunter ziemlich viele Sensenträger."
nach die schwächste Abiheilung gewesen, und darum Anfangs weniger
beachtet worden zu sein. Dabei Mögt in g.
3. und 4. das Eentrum unter Willich und Bruhn.
4. Der linke Flügel des Centrums, am Waldrande neben dem Wege,
größtentheils Sensenmänner, von Kaiser eine Phalanx genannt, also in
die Tiefe gestellt.
5. Die Reserve, im Gebüsche hinter dem linken Flügel.
6 6 6 6, Aufgelöste Schützenlinie auf beiden äußersten Flügeln, in
einer Entfernung von t>0 Schritten hinter Bäumen,
7 7. Die beiden Böller, in Bezug aufweiche Kaiser als einen Akt der
Großmuth der Republikaner geltend macht, daß sie ihre „ mit Flinten
kugeln gestopften Kanonen in einer Distanz von 30 Schritten nicht einmal
abfeuerten;" — von denen Hauptmann Kehrer (Seite '»«/n) sagt, daß
es zwei auf Pftugrädern befestigte Böller gewesen sein, die jedoch gleich
Anfangs, noch vor dem Zufammenstoß, abgefahren worden wären. —
8, Die Stellung der Hessischen Schützeneompagnie unter Hauptmann Keim
beim Anfang des Treffen«; in Halbzugseolonne.
9, Die Stellung, die Oberlieutenant Becker beim Beginn des Treffens mit
den Scharfschützen des Hessischen Bataillons nahm,
l0. Die Töte der Haupteolonne beim Debouche aus dem Walde; das
dritte Bataillon des Badischen Leibregiments,
N. Die Einschwenkung dieses Bataillons, rechts und links in Bataille,
Rücken gegen einander, Front nach beiden Seiten des Wegs,
12, Wegweiser.
13, Stelle, wo wahrscheinlich der General von Gagern geblieben ist,
14, Stelle, wohin der Sterbende getragen wurde,
v, Gagern, 5!eben Fr, v. Gagen, s. II.
i>ö
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Diese letztere Angabe scheint die wahrscheinlichere, sie ist die
vermittelnde.
Davon ausgegangen kann man sich die einzelnen Trupps der
Insurgenten etwa in folgender Stärke denken:
Den Haupttrupp der Sensenmänner (4) zu . 400 Mann
Iedes der 3Fähnlein(1 . 2.3.)zu 125; zufammen 375 Die aufgclöseten Schützen
125 In der Reserve (5) etwa
10« Zusammen 1000 Mann
Die Sensen waren aber nicht alle, wie Hecker sagt, im Haupt
trupp (4), sondern nach andern Berichten Abtheilungen davon
auch beim linken Flügel und namentlich in der Reserve (lu.ö).
Die Gesammtstärke der Regierungstruppen, bei
der Erpedition von Schliengen aus, ist oben angegeben. Da aber
auf der Scheidegg, wie sich zeigen wird, außer dem Generalstab
nur die verstärkte Hessische Schützeneompagnie das
Gefecht gegen jene Insurgentenschaar geliefert hat, so ist es von
Interesse auch deren Stärke annähernd zu kennen.
Das Hessische 1. Bataillon des 3. Infanterieregiments (Major
Cronenbold) marschirte am 5. April aus Worms aus*) in einer
Stärke mit 16 Offineren (darunter 2 Mittelstabspersonen), 42 Unterossieieren, 12 Spielleuten, 12 Gefreiten und 610 Gemeinen, im
Ganzen 691 Mann. Davon ist nach Wahrscheinlichkeit bis zum
20. April einiger Abgang abzuziehen.
Das Hessische Bataillon ist zu 5 Compagnien formirt; es
zählt also eine und auch die Schützeneompagnie höchstens
inclusive der 3 Offieiere
13« Mann.
Die Compagnie war aber durch die Scharf
schützen des ganzen Bataillons, von jeder der 4
andern Compagnien etwa 12 Mann, zufammen 48
verstärkt; im eigentlichen Gefecht mögen also jeden
Falls eher weniger als
186 Mann
der Regierungstruppen sich befunden haben.
") Siehe A. Kehrer. Seite 20.
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Also mit Geschrei waren die auf sie heranrückenden Truppen
von den Aufständischen empfangen worden.
Oberlieutenant Heisler erzählt, daß er aus dem allge
meinen Geschrei nicht habe entnehmen können, was sie wollten;
es schien ihm mehr eine Nachahmung des altdeutschen Schlacht
rufs. Erst später unterschied er das Wort: „General* und er
glaubt damals dem Commandirenden gesagt zu haben: „Herr
General, man ruft sie." Dieser stieg, und wie Heisler hinzusetzt,
nur durch das Rufen der Rebellen dazu veranlaßt, von seinem
Pferde und ging dem Rufe entgegen. Er ging starken Schrittes
über die, etwa 12 Schritte von der Stelle wo er vom Pferde
gestiegen war, voranstehende, vom Lieutenant Becker geführte
äußerste Spitze der Truppen vor, zu der sich auch, den General
unaufgefordert begleitend, Hauptmann Keim begab.
Durch den fortdauernden Zuruf der Rebellen und durch das
gleichzeitige Vortreten mehrerer derfelben aus den Reihen, —
welche mit Gewehr in Arm und mit ausgestreckten Händen vor
wärts gegen die Haupteolonne drängten, die Soldaten laut an
frühere Versprechungen mahnten und sie zur Fahnenflucht auf
forderten, — wurde Major Kuntz zu dieser Zeit veranlaßt,
gegen die Rebellen rechts sich zu wenden, um sie zum Zurück
gehen zu nöthigen.
Dem General und Hauptmann Keim trat ein Führer im
Blaukittel von eben dieser Seite entgegen, ein, wie Keim beschreibt,
starker rothbärtiger Mann, der ein schwarzes Pflaster auf dem
rechten Auge gehabt habe. Kaiser, der so beschriebene, mag
selbst über das nun Folgende in seiner Weise berichten:
„Eine minutenlange Stille" — (nachdem Will ich dem
Vortrupp der Regierungstruppen „Halt!" zugerufen haben
soll) — „erfolgte, und ein grimmiger Schmerz erwachte in
meiner Brust, als ich Deutsche sich gegenüber sah, bereit,
wenn keine Verständigung erfolgte, zur gegenseitigen
KS'
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Vernichtung. Meine Person außer Augen setzend, trat ich
vor und rief, bis auf wenige Schritte mich ihren Reihen
nähernd, den uns gegenüber stehenden Soldaten fast wörtlich
Folgendes zu: „Schießt nicht auf eure Brüder! Schießt nicht?
Wir wollen ja das Gleiche, was euere Väter und euere Brüder
wollen; Ihr würdet noch als Greise euch die grauen Haare
verzweifelnd ausraufen."
Die Antwort des Generals war kurz; im Wesentlichen: „Legt
die Waffen ab und geht nach Haufe!" So berichtet Haupt
mann Keim, und auch nach den Aussagen anderer Offieiere
hat er in „eindringlichen, wohlgemeinten, selbst bittenden
Worten"*!) — zum Ablegen der Waffen aufgefordert. Jetzt
brach abermals ein wüstes Geschrei los, und der General, nach
dem er sich von der Erfolglosigkeit seines letzten friedlichen Ver(Diese und die ferneren zum Theil ausführlichen, Noten sind, um
sich darauf beziehen zu können, fortlaufend numerirt.)
Siehe die Schrift: „Das Gefecht bei Kandern und Tod ie. S,2«,"
Die abweichenden Erzählungen dieses Vorgangs durch Kaiser und
Mögling lasse ich hier folgen; sie erhalten ihr Licht durch den weiteren
Bericht de« Hauptmann Keim, und Kaisers selbst in den Noten:
Kaiser: „Bereits begann der rechte Flügel der uns gegenüber stehenden
Truppen zu schwanken und in Bewegung zu gerathen. Unsere Leute verließen
unter Rufen der Liebe und Freundschaft ihre Glieder, nm den Soldaten die
Hände zu schütteln, als plötzlich von Gagern durch die Truppen sich auf den
freien Platz vordrängte, und uns mit rauher, vor Leidenschaft bebender
Stimme zurückwies, indem er feuern zu lassen drohte. Sehr vielen unter
den Republikanern tönt es noch deutlich in den Ohren, wie der General auf
ihren Ruf: „Brüder!" — „Gesindel seid ihr!" geantwortet und Mancher
mag es als Gottesurtheil angesehen haben, daß des stolzen Mannes liste
Rede in den Worten: „Blut soll fließen!" bestanden habe."
Mögling: „Kaum hatten wir uns aufgestellt, so erschienen die Hessen,
Gagern kam zu Fuß vor und rief: er werde Gewalt brauchen, wenn
wir ihn aufhalten wollten. Wir und viele unserer Leute
liefen gegen die Fronte und riefen dem Militär zu nicht zu
feuern, dann feuern wir auch* nicht. Die Soldaten forderten wir
auf, gemeinfchaftliche Sache mit uns zu machen , da wir ihre Rechte so gut
als die unfrigen erringen wollten, u. s, w. Da löseten sich plötzlich die
vorderen Glieder der Feinde; mehrere wollten zu uns übergehen, als die
Offieiere vorsprangen und ihre Leute zurückrissen." ,e.
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suchs überzeugt hatte, kehrte mit Hauptmann Keim zu dem Vor
trupp zurück.
Diejenigen die den General von diesem letzten vergeblichen
Versuche, die Anwendung der äußersten Mittel abzuwenden, von
diesem letzten Gange seines Lebens langsam zurückkommen sahen
und beobachtet haben, — der Major Kuntz und Oberlieutenant
Dürr, — heben hervor, daß er in diesem Augenblicke sehr erschüt
tert ausgesehen habe, daß ein tiefer Schmerz in seinen bis dahin
ernstheiteren Zügen sich ausdrückte.
Bei der Schützeneompagnie wieder angekommen, sagte Haupt
mann Keim: „Die Kerls halten Stand, was befehlen Sie nun
zu thun?" Der General erwiederte: „Nun, in Gottes Namen,
vorwärts ! "
Major Kuntz war mittlerweile von seiner Abwendung gegen
die zerstreut vorgedrungenen Insurgenten zurückgekommen und
hielt 4 bis 5 Schritte rechts von dem General, als dieser eben
wieder zu Pferde stieg. Kaum im Sattel, wendete sich der
General, den Säbel ziehend und das Pferd antreibend, gegen
Major Kuntz mit den Worten: „Also vorwärts." „In diesem
Augenblicke" — so erzählt Major Kuntz — „erfolgten die allge
meinen gleichzeitigen Salven der Rebellen, und zwar von allen
Seiten, von vornen, rechts und links. Ich bemerkte, daß der
General den Oberkörper nach vorwärts beugte und mit dem
Pferde zufammenstürzte. Im nämlichen Augenblicke fühlte ich,
daß mein Pferd mit dem Hintertheile zufammen wich, und mit
dem Kopf nach aufwärts schlagend, fiel es auf die rechte Seite,
so daß ich mit dem rechten Bein unter dasselbe zu liegen kam.
Alsbald erwiederten nun auch die Truppen das Feuer. " ie.
Ober lie utenant Heisler hatte vor dem Beginn des
Gefechts, während der General zu Fuß vorgegangen war, eben
so wie Major Kuntz es gethan, fein Augenmerk auf den Haupt
trupp der Rebellen gerichtet gehabt, von welchem das Geschrei,
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womit sie die Soldaten zu sich riefen, hauptsächlich ausging.
Auch er war vor die Hessische Vorhut geritten und rief dm
Rebellen, deren erste Reihe er hinter sich ließ, zu: Ihr Meuterer,
legt die Waffen nieder, legt sie nieder ! „Einer," so erzählt Heisler,
„mit einer Flinte bewaffnet, schrie mir beständig: nein! nein! ent
gegen, und in diesem Augenblicke erfolgte eine allgemeine Salve.
Ich erhielt einen Schuß durch den Hut, mein Pferd bäumte sich
(denn es war verwundet), ich siel herunter und mein Pferd lies
davon. Die Salven der Rebellen waren die ersten Schüsse, die
sielen; ich befand mich damals, wie schon bemerkt, vor der
äußersten Colonne, und erst als ich vom Pferde fiel, begannen
die Truppen hinter mir das Feuer." —
Ich komme jetzt zur zufammenhängenden Erzählung des
Hauptmann Keim über den entscheidenden Moment des
Gefechts, das er mit seiner Compagnie allein bestanden hat.
„Nachdem der General" (zu Hauptmann Keim wie zu Major
Kuntz) „das „Vorwärts" ausgesprochen hatte, und Keim das Vor
wärtsdrängen des Ersteren wahrnehmend, erinnern zu müssen
glaubte: „Herr General, Sie erponiren sich" — erwiederte dieser,
halb gegen Major Kuntz gewendet : „Lieber Freund, wir gehören
auch hierher." —
Hauptmann Keim erzählt weiter:
„Bis auf 25 Schritte an die Aufstellung der Rebellen
gekommen, zog ich nun den Degen, eommandirte: „Falll's
Gewehr!" und die Compagnie ging lebhafter vor. In diesem
Augenblicke ließ Oberlieutenant Becker die Scharfschützen dcs
Hessischen Bataillons rechts Kette bilden^).
Ich fahre mit den abweichenden Erzählungen Kaisers und Möglings,
der oben dargestellten Borgänge, fort :
Kaiser: „Während v. Gagern sich noch vorne befand, drangtn
an beiden Flanken der uns gegenüberstehenden Truppen Neue vor (Unteroffieiere und Freiwillige) und ein Stabsoffieier, wie es uns schien in Ba
discher IIniform, ritt gegen unsere kleine Artillerie an, von freiwilligen HG
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Ich war nun mit der Compagnie bis auf 8 Schritte an die
Rebellen herangekommen und mit Lieutenant Becker vor die
scheu Soldaten gefolgt, die mit gefälltem Bajonette der Kanonen sich zu
bemächtigen trachteten." ie.
Mögling: „Gagern selbst stieg zu Pferd, rief: Freiwillige und
Unteroffieiere vor; worauf sich 3 Glieder solcher Freiwilligen aufstellten,
welche, von einem Badischen Stabsofsieier geführt, mit dem Bajonett einen
Angriff auf unser Centrum machten. Unsere Leute fällten ebenfalls das Ba
jonett, und so kam es, daß sie sich mit den Bajonetten berührten, aber
kein Theil einen ernstlichen Angriff machte, "
Man sieht, wie die, wahrscheinlich nur im Allgemeinen übereingekommene,
Fabel in dem Munde beider Berichterstatter Mannigfaltigkeit gewinnt.
Ich habe dazu folgende Bemerkungen zu machen:
1. Tröstlich ist zunächst, daß durch das übereinstimmend von Beiden be
stätigte brave Verhalten der Hessen, zu der Zeit von der sie reden, das
unmittelbar vorher (Note ') von denselben behauptete Schwanken dieser
Truppe, bei dem die Verführung bezweckenden Andr»nge der Insurgenten,
als eine Unwahrheit durch den eignen Mund der Berichterstatter sich dar
stellt, Truppen, von denen eben noch „der rechte Flügel schwankte" ob
er sich zur Fahnenflucht wenden soll oder nicht, wie der eine, — oder
von denen „ die vorderen Glieder sich plötzlich (um überzugehen) löseten"
wie der andere Berichterstatter sagt, entwickeln im nächsten Augenblick
nicht solche Bravour und befinden sich nicht in der Haltung, daß man
Freiwillige daraus vorrufen, wenige Schritte vor dem Feinde in drei
Gliedern aufstellen und zur Bajonettattaque vorführen kann. Die eine
Behauptung hebt also die andere auf, und schließlich ist keine wahr,
2. Es ist nämlich nicht wahr, weder überhaupt, daß Freiwillige vorgerufen
wurden, noch namentlich, daß der General „Unteroffieiere und
Freiwillige" vorgerufen habe. Die Unwahrscheinlichkeit aus militärischem
Gesichtspunkt, die Unterossieiere 30 Schritte vor dem Feind von der
Truppe zu nehmen, wird jedem Denkenden, auch ohne daß er Sachkenner
sei, einleuchten. Die „drei Glieder Freiwillige" können also
nur die geschlossene Compagnie des Hauptmann Keim gewesen sein,
welcher Letztere : „Fällt's Gewehr ! " eommandirt hatte,
3. Damit fällt denn auch die Behauptung, daß diese Freiwilligen von
einem Badischen Stabsofsieier (zu Pferd), zur Bajonettattaque und
gegen die Artillerie der Feinde vorgeführt worden seien. Es ist, was
von einem solchen Ofsieier erzählt wird, mulälis mulsuilis nur auf
Oberlieutenant Heisler vom General-Quartiermeister-Stab einiger
Maaßen anwendbar, Dieser war, wie wir aus seinem eignen Berichte
entnommen haben, zu Pserd, den Hessen voraus, mitten unter den In
surgenten; ihm wurde dann, beim Beginn des Feuerns, das Pferd ver
wundet und er stürzte. Aber er war unter die Meuterer, welche in der
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Bajonette getreten, um möglichst zu verhindern, daß
die Mannschaft, gegen den Befehl des Generals,
früher als die Rebellen feuerten*^). Diese riefen mir zu .„Halt, wir weichen nicht!"
Abficht die Truppen zu verführen vorgedrungen waren, hineingeritten
um sie zurückzudrängen und zum Niederlegen der Waffen aufzufordern;
er weiß selbst nichts davon, daß er Freiwillige zur Bajonnettattaaue
vorgeführt; er hat vielmehr die Führung der Schützen ihrem natür
lichen Chef, dem Hauptmann Keim , überlassen ; auch hat er es auf die
sehr ungefährlichen „ Geschütze " der Insurgenten nicht abgesehen gehabt.
Eins wie das Andere würde Oberlieutenemt Heisler nicht ermangelt haben
zu erzählen, wenn es wahr wäre; aber dieser Offieier hat eben nur die
Wahrheit ausgesagt.
4. Unter den nach Kaiser vordringenden „Neuen" können, wenn dessen
Aussage überhaupt einiger Maaßen aufrecht erhalten werden foll, —
nur die Scharfschützen des Hessischen Bataillons gemeint sein, durch
welche die Schützeneompagnie verstärkt war, und welche, nach dem Bericht
des Hauptmann Keim, Oberlieutenant Becker etwa in dem Augen
blicke, von welchem Kaiser und Mögling in obigen Stellen reden mögen,
„rechts Kette bilden" ließ, „Neue" find damals noch nicht ge
kommen,
b. Daß Kaiser jenen Angriff („durch Freiwillige") geschehen läßt, „wäh
rend von Gagern sich noch vorn befand," — also zu Fuß
war, — während Mögling ihn erst wieder zu Pferde steigen läßt, so
daß also die Begebenheit, die dieser erzählen will, der Zeit nach mit
der von Hauptmann Keim oben erzählten zufammenfallen würde, — das
ist immerhin ein Beleg für den Mangel an Glaubwürdigkeit der Aus
sagen der Gegner,
"> Kaiser erzählt diesen Verlauf (Fortsetzung seiner Erzählung unter
Note ") und '?),, wie folgt!
„Sobald ich durch das Erscheinen von Gagerns meine
Absicht auf die Truppen scheitern sah und die Neuangekommenen
fich schußfertig machten, zog ick) mich traurig zurück, um das mir zustehende
Commando des linken Flügels zu übernehmen. Hierin wurde ich aber
durch den Anblick der so unglücklich im Centrum aufgestellten Eolonm
der Sensenträger gehindert. Diese Männer, zum großen Theile bieden
Landleute aus dem Höhgau , der Baar und aus den Grenzbezirken des
Schwarzwaldes, die voll Bertrauen sich genähert hatten, stürzten,
als sie statt des erwarteten Brudergrußes Mordeommando und Ras
seln schußbereiter Gewehre vernahmen, bestürzt auf ihreStellung zurück, die ohnehin schwerfällige Phalanr in einen
entgliederten schwankenden Knäuel verwandelnd. Voraus-
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Auf diesen Zuruf antwortete ich: „Ich habe Befehl vorzu
dringen und diesen Befehl befolge ich ; " — und nun bis an die
Bajonets der Gegner herangekommen, rief ich: „Die Waffen
ab!" und entriß denen, die mir zunächst die Bajonets entgegen
hielten, die Gewehre.
sehend, daß diese Aitheilimg, die ich eommandolos fand, schwerlich
einer Salve, die in der furchtbaren Nähe von kaum dreißig Schritten ab
gefeuert würde, Stand halten könne, eilte ich auf sie zu, umso schnell
als möglich mit gefällten Sensen den Angriff auf die Truppen auszuführen,
sobald in ihren Reihen ein Schuß gefallen sein würde,
Aber das schnelle Hereinbrechen der Ereignisse und die zu sehr überhandgenommene Verwirrung unter den Sensentreigern , die sich preisgegeben
wähnten, vereitelte diesen Plan, Nun drängte sich das Zunächstfolgende
in den Raum von wenigen Sekunden zufammen." —
Dazu folgende Bemerkungen:
1, Wir nehmen zuvörderst Akt davon, daß nach Kaiser's Darstellung die
Haupteolonne der Aufständischen, ehe noch, von welcher Seite
immer, ein Schuß geschehen war, bestürzt durch das Raffeln schuß
bereiter Gewehre „ein entgliederter, schwankender Knäuel," — die Wieder
herstellung der Ordnung unmöglich geworden war, so daß Kaiser von
dem beabsichtigten Versuche dazu abstand; daß ihr Stehen im Feuer so
wenig zu erwarten, als irgend sonst etwas mit ihr anzufangen gewesen
ist, Sie war, wenn noch nicht auf der Flucht, doch fluchtbereit bei dem
ersten Anstoß.
2. Da „diese Männer" „voll Vertrauen," in Erwartung des „Brudergrußes" sich den Truppen genähert haben sollen, so müssen sie ent
weder bis zu dem Grade getäufcht und berückt gewesen sein, daß ihnen
das Bewußtsein des Ernstes und der wahrscheinlicher Weise blutigen
Folgen ihres bewaffneten Thuns überhaupt ganz abhanden ge
kommen war; oder man hatte ihnen vor der Aufstellung zum Gefecht
das bestimmte Versprechen ertheilt, daß keine Gefahr für sie sei, daß
Blut nicht solle vergossen werden. In einem wie in dem
andern Falle waren es ihre Führer, durch w'elche ihr „volles
Vertrauen" getäufchr worden war,
3. Die Metapher vom „Mordeommando" kann sich nur auf das:
„Fällt's Gewehr!" des Hauptmann Keim beziehen, und bei diesem
Handgriff pflegen allerdings die Gewehre etwas zu rasseln. Wenn es
aber wahr ist, was Mögling (Note
sagt, daß auch die Insurgenten
die Sensen und Bajonette fällten und diese gegenseitig gekreuzt waren,
so stand Mordeommando gegen Mordeommando,
4, Da Kaiser die Phalemr der Sensenträger „eommandolos" gefunden
hat, was sie wenigstens bei der anfänglichen Aufstellung, wonach Will ich
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Da fiel der erste Schuß rechts von mir aus den
Reihen der Rebellen*^) und traf meinen linken Oberarm;

und Bruhn das Commando des Centrums führten, nicht gewesen ist,
so scheint die weiter? Anwendung der Waffen von Seiten der Insurgenten,
nachdem der Verführungsversuch fehl geschlagen war, als
eine nutzlose, und vielleicht, sowie sie statt hatte, als eine aus jedem
sittlichen Gesichtspunkte verwerfliche Handlung, von einigen der
eignen Führer betrachtet worden zu sein; und deßhalb werden diese
sich schon auf den Rückzug begeben haben, noch ehe das Schießgefecht
begann. Dadurch wird erklärt, wie die „Geschütze" von den Insur
genten gerettet worden, konnten, da auch diese schon vor dem eigentlichen
Anfang des Gefechts wieder abgeführt worden und damit der weitere
Rückzug angetreten war.
'4) Im Widerspruch damit erzählt (die Erzählung in Note ^) fortsetzend)
Kaiser: „Ich sah den gegen die Geschütze vordringenden badischen
Ofsieier wild mit dem Säbel gegen unsere Artilleristen hauen; hörte wieder
holtes Feuereommando in den gegenüberstehenden hessischen Reihen*), sah
einen Schuß im zweiten od« dritten Gliede der Soldaten 2) fallen, an
deren linker Flanke sich bereits von Wagern mit geschwungenem Säbel zurück
zuziehen begann, als m unserm (Zentrum die Schüsse krachten, die den ba
dischen Ofsieier, wie dessen Pferd, niederwarfen. Hierauf ^) nun brach das
Gliederfeuer der Hessen in voller Gewalt gegen uns los und mit ihm ver
mischten sich die antwortenden Salven unserer Musketiere und Schützen.
Fast gleichzeitig mit dem badischen Offieiere, der unser Centrum
mit dem Bajonette foreirte, vor dem Fähnlein der Konstanzer MutKtiere,
an der Seite, und nicht vor der Fronte feiner Leute, siel General von Gagem,
das Schwert in der Hand, nachdem bereits 'Blut auf seinen Befehls ver
gossen war."
Die Frage, von welcher Partei der erste Schuß geschehen
sei, ist zu einer der beftrittensten geworden. Die Bedeutung
dieser Frage für die Würdigung des Thuns der Insurgenten auf der
Icheidegg, wird durch die Aeußerung des Obersten von HinKldey in seinem
.Letztes Wort" g, ä. 14. Mai 1848, hervorgehoben, indem er sagt:
„Es ist im Grunde ganz gleichgültig, von welcher Seite in einem ehr
lichen Gesechte der erste Schuß fällt; aber die verrätherische Weise,
in welcher die Rebellen den arglos vertrauenden Mann in dem Augenblicke
niederschössen, wo er ihnen noch einmal die Hand zur Versöhnung zu
reichen gesucht hatte, war eben so schändlich als feige,"
Diese Behauptung ist, wie sich später ergeben wird, wahr oder falsch,
enachdem sich herausstellt, von welcher Partei das Schießen zuerst befohlen,
>ie ersten Schüsse abgefeuert worden find. Die Bedeutung dieser Frage, unter
,'bigem Gesichtspunkte, ist von den Insurgenten führern vollkommen erkannt
Vörden, es ist daher ihr Hauptbestrehen dahin gerichtet gewesen, das öffent
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zugleich hörten wir nun noch einige Schüsse links von uns.
Ich vermuthe, weil ich, zu vielseitig jetzt beschäftigt, kein Augen
liche Nrtheil bezüglich dieser Frage befangen zu machen. Es muß meine
Aufgabe fein, die Zweifel bezüglich derselben, auf Grund der Prüfung der
verschiedenen, sich widersprechenden Erzählungen, zu entfernen. Abgesehen
von dem Werth des Zeugnisses selbst, sprechen alle der Situation zu ent
nehmenden Gründe für die Wahrheit der Erzählung des Hauptmann Keim,
daß die ersten Schüsse aus den Reihen der Infurgenten sielen.
Ich knüpfe zunächst an die Erzählung Kaifers in der vorigen dritten Note
wieder an, woraus zu entnehmen war, daß das Centrum der Sensenträger
bereits unwiederbringlich fluchtreif war, ehe ein Schuß siel; und ich frage
dann: Was hätte jetzt noch die, wesentlich dem Centrum gegenüber stehen
den, Hessen veranlassen können von der Schußwaffe zuerst und vorzeitig Gebrauch
zu machen? Diese Truppe hatte sich solchen Gebrauch bis dahin, ungeachtet
aller Provokationen welche die Anwendung reichlich gerechtfertigt haben würden,
mit bewunderungswürdiger Resignation versagt, Sie that es darin der ge
schultesten, erprobtesten, im Krieg erwachsenen Truppe gleich, von eben so
betrauten Ofsieieren geführt, die sie, wie man zu sagen pflegt, ganz in der
Hand haben. Um jedoch die Vorsicht zum Aeußersten zu treiben, um dem
erhaltenen Befehl, nicht zuerst zu schießen, den Vollzug ganz zu sichern,
waren die braven Ofsieiere, Hauptmann Keim und Lieutenant Becker, vor
die Bajonette ihrer Leute getreten, in so unmittelbarer Nähe vor dem Feinde,
daß sie Einzelnen von diesen, theils die Gewehre zur Seite schlugen, theils
entrissen. Die Truppen brauchten nur den natürlichen Verlauf der Dinge
die da kommen mußten abzuwarten, nur der Flucht, die, wenn begonnen, von
selbst sich beschleunigt, ein wenig nachzuhelfen; dazu reichte der Vormarsch
mit gefälltem Bajonnette hin.
Dieß vorausgeschickt gehe ich zur Beleuchtung der Kaiser'fchen Erzäh
lung über:
1. Wenn wiederholtes Feuereommando zum Beginn in den Hessischen
Reihen zu hören gewesen wäre, so würde auch auf dieses Commando
Massen- oder Rottenfeuer erfolgt sein. Nichtbefolgnng solchen Cvmmandos ist weder anzunehmen, noch wird sie von der Gegenseite behauptet.
Daß weder das eine noch das andere erfolgte, sagt Kaiser selbst; denn
2. er sah nur einen Schuß im zweiten oder ditten Gliede der Soldaten
fallen, was zwar, daß ein Schuß gefallen sei, aus Zufall leicht möglich
gewesen wäre, was aber, daß er erfolgi sei, von allen andern glaub
würdigen Zeugen widersprochen wird. Das wiederholte Feuereommando
zuerst, und darauf das Fallen nur eines Schusses im zweiten oder
dritten Gliede der Soldaten, find offenbare Widersprüche, und also, das
eine oder das andere, falsch.
lj. Läßt man auch die von Andern so entschieden widersprochene Behaup
tung Kaisers, daß im zweiten oder dritten Gliede der Hessen ein erster,
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merk auf General von Gagern mehr richten konnte, daß er durch

vereinzelter Schuß gefallen sei, auf ihrem Werth oder Unwerth be
ruhen, so gehört doch eine eherne Stirn« dazu um dennoch zu behaupten,
daß das Signal zum Blutvergießen von den Regierungstruppen ausge
gangen sei ; um namentlich zu behaupten, der General von Gagem sei
gefallen, „nachdem bereits Blut auf seinen Befehl vergossen
war," Gewiß kann dieser es nicht gewesen sein, der jenen „einen
Schuß im zweiten ooer dritien Miede" der Hessen eommandirt hat; und
darauf hin doch, nicht auf ein massenhaftes Feuer der Hessen, war es,
daß nach Kaiser „in unserm Centrum die Schüsse krachten, die den
Badischen Ofsieier, (Oberlieutnant Heisler) wie dessen Pferd niederwarfen,
und „fast gleichzeitig" den General von Gagem tödteten." „Hierauf
nun," so sagt Kaiser selbst — „brach das Gliederfeuer der Hessen in
voller Gewalt gegen uns los ,e." — als der General schon gifallen war,—
Es scheint, daß Hecker eingesehen hat, der Bericht Kaisers könne seiner
Sache das Licht, welches ihr zugedacht war, nicht verleihen. Dazu
mußte der erste Schuß ein Pelotonfeuer der Hessen fein, kein vereinzelter,
etwa zufälliger Schuß aus dem zweiten oder dritten Gliede.
Im Widerspruch mit Kaiser erzählt daher
Hecker: „Als dieß bemerkt wurde," — (die angebliche Bereitwilligkeit einiger
Hessischen Soldaten zur Fahnenflucht) — „ritt Gagern vor; einer oder mehrere
Ofsieiere begaben sich ebenfalls vor. Die Soldaten traten in die Reihen zu
rück, nachdem er ihnen etwas zugerufen hatte; Feuer wurde eommanZirt, ein Pelotonfeuer erfolgte, und nun erst schoß man re
publikanischer Seits" — „und zwar auf die Offieiere, wobei
Gagern fiel" — wie in einer Reklamation cl, S, 22. April 1848, an die
Redaktion des Intelligenzblattes der Stadt Basel gerichtet, und von Hecker,
A. Willmann und I. Schöninger gezeichnet, gesagt ist. Den späteren
Bericht schließt Hecker wieder mit der banalen Formel, die, nach der Erzäh
lung Kaisers über den Zustand des (Zentrums, der Wahrheitsliebe aller Insmzentenführer das Urtheil spricht:
„Hätten wir zuerst schießen lassen, so wäre der Erfolg nicht
zweifelhaft gewesen,"
Ich komme nun zur Erzählung von
Nögling: „ Bis jetzt war noch kein Schuß gefallen. Als der Stabsofsieier
and Gagern sahen , daß das Militär auch nicht recht Lust hatte anzugreifen,
-ief Gagern: „Was? deutsche Brüder! Gesindel seid ihr! Blut muß fließen!"
>md schoß eine Pistole selbst auf unser Centrum ab; kommandirte
Feuer. Der Stabsofsieier schlug einen unserer Leute mit dem Säbel auf
oen Kopf, er aber und Gagern erhielten sogleich den Lohn ihrer Tollkühnheit:
denn auf das Commando: „Feuer" schössen zuerst die Hessen, dann unsere
öeute, und zwei bis drei Sekunden lang hörte man nur das Knallen der
Rewehre, sah aber wegen des Pulverdampfes nichts. Kaum war dieser verflogen,
Us ich den Stabsofsicier mitten unter linsern Leuten mit dem Pferde zusam
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diese Schüsse") tödtlich getroffen wurde. — Ietzt, nachdem
Lieutenant Becker und ich uns in das erste Glied unserer Leute
menstürzen, Gagern aber schief auf seinem Pferde hängen sah. Er hatte die
Pistole fallen lassen und langte mit der Hand nach der Brust; kaum hatte
ich Zeit dieß zu bemerken; die Worte welche er noch ausrief, waren, wenn
ich recht gehört habe : „ Gerechter Gott ! " da bekam er eine zweite Salve
und stürzte mit seinem schönen Pferde zufammen,"
Diese Erzählung trägt, selbst nur verglichen mit den Angaben der andern
Anführer der Aufständischen, zu offenbar das Gepräge der Unwahrheit an der
Stirne; daher nur so viel:
1. Außer Mögling hat Niemand eine Pistole in der Hand des Generals
gesehen ; viel weniger kann er die lächerliche Faree aufgeführt haben,
mit dem Abfeuern derselben das Signal zum Gefecht zu geben, Nack,
Major Kuntz fiel er, im Begriff den Säbel zu ziehen,
Kaiser fagt einmal: Gagern habe sich an der linken Flanke der
Hessen mit geschwungenem Säbel zurückzuziehen begönne n,
als das Schießen anfing, dann ein anderes Mal: „Von Gagern
starb nicht gemeuchelt, sondern während er seine Truppen zum
Angriff trieb, den Tod eines kühnen Soldaten," Also nichts von
Pistol; und die sonstigen Widersprüche in diesen beiden Angaben habe
ich nicht aufzulösen, sondern nur darauf hinzuweisen. Man schwingt
in der Regel nicht den Säbel, wenn man sich zurückzuziehen be
ginnt; und man wird sich nicht zugleich zurückziehen und die
Truppen zum Angriff treiben können. —
2. Eben so unwahr ist, daß der General „Feuer" selbst eommandirt habe,
was seines Amtes in seiner Stellung nicht war.
Erwägt man diese Widersprüche unter den Erzählungen der InsurgentenFührer: nämlich daß Kaiser einen Schuß im zweiten oder dritten Glitde
der Hessen fallen gesehen haben will, worauf dann in den Insurgentenreihen
die Schüsse krachten, wodurch der Badische Ofsieier zu Pferd niedergeworfen
und der General von Wägern getödtet wurden; daß nach Heck er zuerst ein
Pelotonfeuer der Hessen erfolgte, ehe man republikanischer Seits schoß;
was eben so wenig, von irgend einer Seite svnst, bestätigt wird; daß endlich
gar nach Mögling der General selbst mit der Pistole den ersten Schuß
gefeuert und dann Feuer kommandirt habe, — so wird kein Zweifel mehr be
stehen über die Absicht der Führer der Aufständischen die Verantwortlichkeit
des ersten Schusses unter den obwaltenden Umstä„den von sich abzuwälzen,
und die Erzählung des Hauptmann Keim ergiebt sich nicht blos als die wahr
scheinlichere, sondern erscheint durch die Widersprüche der Gegner im erhöhet«
Glanz der Wahrheit.
'5) Nach Hauptmann Keim's Wahrnehmung wurde der General also durch
Schüsse vom rechten feindlichen Flügel, wo die Constanzer Schützen st»nden,
niedergeschossen ; womit die folgenden Aussagen Möglings zu vergleichen sind.
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hatten aufnehmen lassen, feuerte die vordere Abtheilung unserer
Schützen, und die ganze Colonne der Rebellen fing an zu
schwanken, sich aufzulösen und theilweise eiligst zu entfernen.*«)
Wir drangen nun ein, und durch den weiteren Angriff mit Degen,
Bajonett und Kolben, wurden die Rebellen in vollständigste
Flucht gejagt.
Während dieß auf der Straße (im Centrum)
vorging, hatte es Oberlieutenant Becker auf dem linken Flügel
'«) Diese Darstellung stimmt ganz mit dem, was Kaiser über die
Auflösung des Emkums Note ") erzählt hatte. Dagegen schreibt Mögling weiter:
„Unsere Leute und die Soldaten waren in dem heftigsten Handgemenge;
meine Schützen feuerten aber ganz wacker darauf los; plötzlich zogen
sich die Soldaten'), die meisten verwundet
zurück, und eine
neue Abtheilung trat auf'), welche sich zuerst gegen unsere rechte
Seite kehrten und nach Kaiser ein förmliches Scheibenschießen hielten,
Als die Kugeln an den Sensen anschlugen, sprangen die Sensenmänner
davon und rissen Kaiser und andere mit sich f«rt<), Kaiser
hatte drei Streifschüsse erhalten, einen auf der Achsel, der zweite ging
durch den Rock, und der dritte zerschmetterte sein Pulverhorn, Laut
raisonnirend über diese letztere Fatalität zog er ab."
Dazu folgende Bemerkungen:
' t. Eine Zunickgehen der Hessischen Schützen vor dem Feind hat nicht statt
gefunden; als aber das Centrum und auch der linke Flügel der In
surgenten in die Flucht gejagt war, ließen die Hessen um so mehr von
der weiteren Verfolgung ab, als ein Theil des rechten Flügels noch
Stand hielt, und als es nothwendig wurde sich zu sammeln ; bei diesem
Anlaß hoben sie, wie wir sehen werden, den sterbenden General auf.
2. Die Hessen verloren in dem Gefecht an Todten nichts; an Ver
wundeten 2 schwer, 7 leicht.
3. Oberlieutenant Becker trat nicht mit einer neuen Abtheilung auf; son
dern war schon vorher mit seinen Scharfschützen des Bataillons da; er
kehrte sich zuerst gegen den linken Flügel, und als dieser, — sammt
dem Kaiser, wie Mögling erzählt, — in die Flucht gejagt war, dann
gegen den rechten Flügel der Insurgenten.
4. Uebrigens will ich von der Angabe MöglingS, der das wohl wissen
kann, und hierbei keine Ursache hat, die Wahrheit zu entstellen, Akt
nehmen, daß Kaiser schon abgezogen gewesen sei, als der rechte Flügel
der Aufständischen noch stai'.d Kielt und eben von den Hessischen Schützen
angegriffen werden sollte.
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des Feindes, der aus Sensenmännern und Iägern vermischt
bestand, gleichfalls zu schnellster Entscheidung gebracht."

Soweit Hauptmann Keim über das Gefecht selbst. Die
Darstellungen der andern Seite haben — ungeachtet der Absicht der
Entstellung der Thatsachen, und der Beschönigung der beim
ersten Bajonettfällen entschiedenen Niederlage der
Aufständischen, — die Wahrhaftigkeit dieser ungeschmückten
Geschichtserzählung nur noch mehr hervorgehoben.

Nachdem der Sieg der Regierungstruppen entschieden, die
Haufen der Aufständischen in der Auflösung begriffen waren,
dauerte mit wenigen Zurückgebliebenen vom linken Flügel ein
Schießgefecht gleichsam im Einzelkampf der Schützen kurze Zeit
noch fort. Etwa 40 bis 50 Büchsenschützen, welche den rechten
Flügel der Insurgenten und zum Theil einen einspringenden
Haken gebildet hatten, unterhielten ein ziemlich wirkungsloses
Feuer auf die, nach Vertreibung des Centrums und linken Flügels
der Aufständischen, sich wieder sammelnden Hessischen Schützen
und Scharfschützen, bis auch sie, von den Hessen in der Fronte und
von den Badnern unter Oberlieutenant Peternell, welche während
des Marsches der Truppen im Defil6, die Seitendeckung zur Linken
der Colonne gebildet hatten, und nun durch den Wald heranrückten,
im Rücken bedroht,* 7) sich gleichfalls auf den Rückzug begaben.
Was die Berichte der Gegenseite, über diese und die folgenden Mo
mente betrifft, so ist es nur Mögling und Kaiser, welche sich darüber ver
breiten. Aber nur Mögling hielt nach seiner Angabe bei den standhaltenden
Cvnstanzer Schützen des rechten Flügels aus; Kaiser war, wie wir Note 6
gesehen haben, schon in die Flucht mit fortgerissen worden; erzählt also nur
nach Hörensagen; und da Mögling dessen Hauptquelle sein wird, so scheint
es als ob dieser für gut gefunden habe, die allzuhandgreiflichen Lügen, die
er als Augenzeuge doch nicht selbst verantworten wollte, durch Kaiser ver
breiten zu lassen.
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Nachdem die Hessischen Schützen unter Hauptmann Keim die
Flucht des Centrums der Ausständischen entschieden hatten, und
Keim im Begriffe stand seine Leute wieder zu sammeln, sagte
Lieutenant Becker zu ihm: „Herr Hauptmann, unser General
ist todt." Keim sah nun auf dem Kamm der Höhe, welche
er im Gefecht eben überschritten hatte, und wohin er nun mit
seinen Leuten zurückkehrte, auf geringe Entfernung den General
von Gagern regungslos halb unter dem tobten Pferde liegen,
eilte hin und bemerkte, daß er noch lebe. Er rief: „Meine
Herrn und ein paar Schützen, rasch hierher, er lebt noch."
Unmittelbar vorher und gleichzeitig begab sich Folgendes:
Lieutenant Becker, nachdem er zum Hauptmann die Worte:
„unser General ist todt," gesprochen, hatte gesehen, daß ein
Fahnenträger der Insurgenten, der, auf der Flucht rückwärts
schauend, einen Hessischen Schützen im Anschlage auf sich bemerkte,
seine Fahne wegwarf, um sich so zu sichern und seine Flucht
M ö g l t n g nun sagte :
«plötzlich wendeten sich die Soldaten
gegen meine Seite und wollten uns auch so vertreiben, was
ihnen aber nicht gelang; denn die Schützen wichen nicht, sondern
erwiederten das Feuer sehr lebhast, so daß die Soldaten sich
schnell zurückzogen,"
Die zuerst hervorgehobenen Worte enthalten das Zugeständniß , daß das
Centrum und der linke Flügel der Aufständischen vertrieben war, und
es sich nur noch um den Widerstand der zerstreuten Schützen des rechten
Flügels hantelte, wo, wie Kaiser sagt: „die Republikaner nur durch die
etwa 40 Mann 'starke Abtheilung Constemzer Musketire mit einigen
Scharfschützen die Wahlstatt behaupteten; -welche sie aber aus Mangel
an Unterstützung räumen mußten, als die Regulären mit
den Tirailleuren sie zu überflügeln begonnen." Was das am
Schluß des Mögling'schen Berichts behauptete Zurückziehen der Solraten
betrifft, so mag es sein, daß die Hessischen Scharfschützen unter Oberlieutenant Becker, da sie sahen daß die Gegner des rechten feindlichen Flügels das
Feld so schnell nicht räumten, wie die des linken, sich nicht unnöthig erxonirten; jeder andere in das behauptete Zurückgehen der Soldaten gelegte
Sinn würde der, auch von Kaiser erzählten, Thatsache widersprechen , daß
der Rest der Aufständischen die Wahlstatt räumte, „als die Regulären
mit den Tirailleuren sie zu überflügeln begonnen."
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beschleunigen zu können. Becker ging rasch dahin, wo die feind
liche Fahne lag, hob sie auf und eilte nun , dem Ruf des Haupt
manns entsprechend, der Stelle zu, wo der sterbende General
lag. Mehrere aufständische Büchsenschützen, welche bei der An
näherung Keim's mit seinen Leuten den Rückzug bereits angetreten
gehabt hatten, kehrten, als sie ihre Fahne in Lieutenant Becker's
Hand sahen, um, und indem sie auf Keim und Becker anschlu
gen, riefen sie: „Wir müssen unsere Fahne haben." Haupt
mann Keim, der eben mit seiner Compagnie die feindliche Schaar
in die Flucht gejagt, dann, von der weiteren Verfolgung jetzt
abstehend und auf die Wahlstatt zurückgekehrt, den General ster
bend gefunden hatte, und nun mit diesem beschäftigt, kaum
beachtete, daß noch vereinzelte Feinde in seiner Nähe zurückge
blieben waren, — er bedeutete nun diese, die nach ihrer verlornen
Fahne trotzig verlangten, mit soldatischer Humanität: „Hört auf
zu feuern; es hat Opfer genug gekostet und hilft Euch doch
nichts." Als darauf geanwortet wurde: „Wir geben unser
Ehrenwort nicht mehr zu feuern, wenn wir unsere Fahne wieder
haben" — da gab Hauptmann Keim dem Lieutenant Becker
anheim, diese den Aufständischen zu lassen, worauf Letzterer sie
hinwarf*^). Nunmehr entfernten sich die letzten Reste des Feindes
von der Wahlstatt.
'«) Aus diesem Verlauf haben Kaiser und Mögling, einer den andern
überbietend, fvlgende Gaseonade zufammengebraut:
Mögling:
„Nun ^) wurde Gagern, welcher in einfacher Civilkleidung, blos mit einem Säbel bewaffnet, da lag, der Säbel ^) abgenom
men, ebenso eignete sich der Schütze
welcher Gagern niedergeschossen
hatte, dessen Pistolen ^) an, dagegen ließ man ihm die Uhr ,e. Unsere
Schützen, welche längs des Waldes aufgestellt waren, unterhielten ein leb
haftes Feuer und machten dem Feinde vielen Schaden °). Da kamen plötzlich
einige Ofsieine zum Vorschein °) , welche baten ') , wir möchten das Feuer
einstellen, da sie ebenfall es einstellen wollten; dabei erklärten sie, sie haben
den Befehl blos soweit zu gehen; sie werden sich zurückziehen, wir sollen
ebenfalls unsern Weg verfolgen °). Dieß wurde zugest»nden, sie kamen mit
Mannschaft um Gagern's und andere Leichen zu holen, wobei ihnen einige
v. Gage,,,, i,'el>en Fr. v, Gagk,'n's, II.
b>Z
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Er, Hauptmann Keim, durfte so sagen und thun; er bewies
damit den Tüchtigeren unter den Feinden die größere Achtung,
meiner Schützen ^) behülstich waren. Für die Leiche Gagern's, welche in
unserer Mitte
war, mußten die Feinde aber eine schwarz -roth- goldene
Fahne, welche ein verwundeter Hesse ") in der Hand hatte, hergeben,"
Dazu folgende Bemerkungen:
1. Der tödtlich verwundete General blieb auf der Wahlstatt liegen, bis
Hauptmann Keim mit seinen Schützen vom entscheidenden Angriff auf
das Centrum der Aufständischen zurück kam. Da der General in un
mittelbarer Nähe von der feindlichen Aufstellung, zwischen deren Centrum
und rechtem Flügel, gefallen war, so ist es nicht gerade zu unwahrschein
lich, daß von denjenigen Insurgenten des rechten Flügels, die noch Stund
hielten, einer oder der andere an den sterbenden General herangetreten
fei. Das könnte aber nur in dem kurzen Zwischenraum von der entschie
denen Flucht der Aufständischen bis zur Rückkehr des Hauptmann Keim
von deren Verfolgung, und ehe Oberlieutenant Becker mit den Scharf
schützen von dem in die Flucht gejagten linken Flügel der Aufständischen
gegen den noch standhaltenden rechten derselben sich wendete, — der Fall
gewesen sein,
2. Den Säbel, den mein Bruder an diesem Tage getragen hat, besitze
ich; das Heldenstück, ihn dem sterbenden General zu nehmen, ist also
vom Feinde doch nicht verübt worden.
S. Mogling glaubt also zu wissen wer den General erschossen hat; ich will
es nicht untersuchen. Es war einmal das Gerücht verbreitet, Kaiser sei
es gewesen; dieß ist gewiß nicht der Fall; der General wurde von dem
rechten Flügel des Feindes her erschossen und Kaiser stand auf dem linken.
4, Der General war ohne Kriegsrüstung aus den Niederlanden gekommen;
er hatte vor Uebernahme des Cvmmemdos in Baden nicht Zeit gehabt,
sich zu rüsten; er ritt Pferde, die der Großherzog ihm zur Disposition
gestellt hatte; und wenn das Sattelzeug dieser Pferde mit Sattelpistolen
versehen wurde, was ich nicht weiß, aber bezweifeln möchte, so waren
es nicht die des Generals. Andere Pistolen führte er nicht.
5. Was den „vielen Schaden" betrifft, den die Insurgenten durch ihr
lebhaftes Feuer ihrem Feinde auch hier wieder zugefügt haben wollen,
so erinnere ich daran, daß Mögling schon nach dem ersten Schießen
die Hessen, „die meisten verwundet" sich zurückziehen und eine
neue Abtheilung, die seine Phantasie geschaffen hat, auftreten ließ. Die
Hessen hatten aber bei dem ganzen Gefecht keine Todten, zwei schwer
und sieben leicht Verwundete. Wenn jedoch durch den „vielen Schaden"
den die Aufständischen den Hessen zugefügt haben wollen, die nachfolgend
erdichtete Bitte der Offieiere, das Feuer einzustellen, motivirt und
die Täufchung verbreitet werden soll, als hätte es von der Macht und
Willkühr dieser höchstens 40 Constanzer Schützen abgehangen, das Feld
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die der selbst brave Soldat auch der feindlichen Tapferkeit
zollt; er deutete auf das Opfer, das eben noch Lebenszeichen
gegeben hatte, und das nun seine Sorge in Anspruch nahm;
zugleich aber auch deutete er auf die Zwecklosigkeit, für die Sache
länger zu halten, so charakterisirt sich eine solche Rodomontade von selbst.
Den Grund warum diese sich zurückziehen mußten, hat ja Kaiser
(Note 7) angegeben.
6. Unter den Ofsieieren die „zum Vorschein" kamen, können nur die
Ofsieiere der Hessischen Schüßeneompagnie, deren zwei von der Ver
folgung des Feinde« zunick kamen, verstanden sein. Da nun einer von
diesen mit der erbeuteten Fahne zurückkehrte, so haben diese nicht Ver
steckens gespielt und kommen nun „zum Vorschein."
7. Sie waren daher auch nicht in der Lage bitten zu müssen, man möge
das Feuer einstellen.
8. Wahr kann von dem angeblichen Inhalt der Verhandlung nur das sein,
daß man diesen letzten Streitbaren der Aufständischen sagte, sie möchten
unbehelligt ihre Wege, nämlich die Rückzugswege verfolgen, wie das
aus der Erzählung des Hauptmann Keim hervorgeht.
g. Höchst unwahrscheinlich dagegen lautet die Angabe, Aufständische hätten
den Hessischen Schützen geholfen, Gagern's und die andern Leichen
wegzubringen; die glaubwürdigeren Berichte gehen vielmehr dahin, daß
die Regierungstruppen nach dem Treffen auf das Aeußerste gegen die
Aufständischen erbittert gewesen seien, was ein solches Zufammenwirken
ausschließt,
l0. Wenn hier der Vorgang so dargestellt wird, als habe die Leiche des
Generals von den Aufständischen, die nur «och vereinzelt da waren,
ausgelöst werden müssen, so ist diese Großsprecherei durch das Vorher
gehende auf ihren Werth zurückgeführt,
l l. Lieutenant Becker, welcher die feindliche Fahne trug, war weder verwundet,
noch viel weniger gefangen, wie es die nachstehende Erdichtung
Kaisers behauptet, welche die Krone der Unverschämtheit davon trägt:
Kaiser: — — „Zehn bis fünfzehn abgeschnittene Hessen fielen in die
Gewalt der Constanzer; aber sie wurden von den Blutdürstigen nur genöthigt, eine eroberte Fahne und einige Perkufsionsgewehre abzugeben. Ia,
auf Bitten des gefangenen Offieiers, entließen die Republikaner die Truppe
und erlaubten ihr die Leiche Gagerns mit sich zu nehmen, indem sie den
Soldaten zuriefen sie (!) möchten dieses traurigen Augenblickes
eingedenk bleiben. Kurzum nur die zu weit getriebene Nachsicht,
nur der unter den Republikanern herrschende Widerwille, das Blut des
gemeinen Soldaten zu vergießen, entriß unfern Händen den voll
ständigen, und, wenn wir wollten, blutigen Sieg ; denn jeder kriegskundige
Führer in den feindlichen Reihen selbst wird zugestehen müssen, daß im
56"
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der Insurgenten, jedes weiteren Blutvergießens hin. Das Gefecht
war beendet; es waren Lieutenant Becker und drei Schützen zur
Stelle herangetreten, wo der General gefallen war, und richteten
ihn, dessen rechtes Bein Hauptmann Keim unter dem getödteten
Pferde hervorgezogen hatte, etwas in die Höhe. In diesem
Momente sprach er mit matter Stimme und gebrochenen Auges
die letzten Worte: „O, brave Soldaten."
Nachdem Friedrich von Gagern diese letzten Worte gesprochen,
nahmen die Offieiere der Hessischen Schützeneompagnie und
mehrere Schützen ihn auf, und trugen ihn auf Gewehren nach
einem niedrigen Erdaufwurf, zur rechten Seite der Straße nach
Schlächthaus, etwa dreißig Schritte von dem Orte 'entfernt wo
er gefallen war. Während er so noch getragen wurde, sank
sein Haupt, und als er niedergelegt war, hatte er seinen Geift
ausgehaucht.

Da meine Aufgabe erheischt, daß ich den Verlauf dieses
Tages erzähle, mit den sich daran knüpfenden Nebenumständen
die mehr oder weniger aus den Anordnungen des Generals
hervorgegangen sind, so bleibt mir noch über einen ärgerlichen
Auftritt zu berichten, der jedoch auf das Gefecht selbst keinen
Einfluß geübt .hat. Ich muß zu dem Ende auf den Augenblick
zurückgehen, in welchem das Erpeditionseorps am Plateau der
Scheidegg' ankam.
Falle einer entschiedenen Offensive 'von unserer Seite, kein Mann in jenem
weitgedehnten und von den Truppen so unvorsichtig betretenen Passe uns
hätte entgehen können."
So prahlt derselbe Kaiser, der oben gesagt hat, daß das Haupteyrxs
der Aufständischen bereits in einen unentwirrbaren Knäuel sich aufgelöset
und zur Flucht gewendet gehabt habe, so daß Ordnung und K»mpft
fähigkeit nicht mehr habe hergestellt werden können, — noch ehe ein
Schuß gefallen war. —
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Nachdem die Hessische Schützeneompagnie ganz auf das Plateau
vorgerückt war, und die Insurgenten sich heran drängten um die
Truppen zur Fahnenflucht zu bereden, bildete das Badische Ba
taillon des Major Lebrun die Spitze der Haupteolonne, welche
beim DebouckxZ des Weges auf das Plateau Halt machte,
während der General mit den Hessischen Schützen vorging. Die
Vordersten dieses Bataillons konnten nicht allein die Stellung
der Insurgenten, und daß eine Abtheilung feindlicher aufgelöseter
Schützen bis in den Weg herab in den Flanken der Colonne
Posto gefaßt hatten, wahrnehmen, sondern überhaupt die Vor«
gänge auf dem Plateau beobachten. Um nun solcher Flankirung
bei der gestiegenen Wahrscheinlichkeit, daß es zum Treffen kom
men werde, einige Fronte entgegen zu setzen, hatte der Commandeur
des Bataillons eine Einschwenkung rechts und links angeordnet,
so daß das Bataillon zwei parallele Fronten, die Rücken der
Linien gegen einander, nach beiden Seiten des Wegs bildete.
Dieses Manoeuver konnte jedoch nur in unvollkommener Weise
zur Ausführung gebracht werden, weil auf dem Marsche die
Distanzen der in Halbzügen marschirenden Infanteriekolonne
verloren gegangen waren. Es geschah daher die Frontbildung
gegen die Seiten des Wegs in der Art, daß die inneren Rotten
der Halbzüge, wie es gerade ging, in die Zwischenräume gestellt
wurden, wodurch sich eine, rücksichtlich der Tiefe der Rotten, sehr
ungleiche Aufstellung ergab. Als das Bataillon so stand, und
nun auf dem Plateau der erste Schuß fiel, gleich darauf ein
wildes, wenn auch nur wenige Minuten anhaltendes Feuer
krachte, ereignete sich bei demselben eine jener Seenen, die auch
bei kriegserfahreneren Truppen Erfolge schon eompromittirt haben,
was zum Glück hier nicht der Fall war. Um wie entschuldbarer
ist es, wenn einer, meist aus erst angehenden Soldaten gebildeten,
kriegsunerfahrenen Truppe, die in letzter Zeit schlimmen, die
Diseiplin lockernden Einwirkungen ausgesetzt war, ein solcher.
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Unfall widerfuhr. Als ob etwas Ungeheures, Unwiderstehliches
von vorn hereinbreche, so verbreitete sich ein momentaner panischer
Schrecken, der Vorwärtsstehende zu wilder Flucht trieb, Nächststehende ansteckte, und die Uebrigen theils willig, theils wider
strebend, rückwärts fortriß. Was diesen panischen Schrecken
hervorgerufen habe?— die überrafchenden Gewehrsalven, nachdem
man sich der Täufchung hingegeben hatte, daß es zum friedlichen
Zufammenstoß nicht kommen werde; — das begonnene Gefecht in
so unmittelbarer Nähe, während Viele nicht sehen konnten, was
sich zutrug; während also die unsichtbare Gefahr, so gering sie
an sich war, in's Schrecklichste gesteigert, der überraschten Phan
tasie sich darstellte; — die beengende durch frühere Versäumniß
und dann durch das Gebot des Augenblicks unordentlich gewor
dene Stellung ; — Woher die Sensation und der Schrecken kamen?
Ob vom Plateau her Feiglinge zurückliefen und andrängten? Ob
im Bataillon selbst erzeugt? — darüber, waren die Auffassungen
und Behauptungen verschieden. Die Gewalt solcher zusammen
wirkender Ursachen, die auch Tapfere, widerstandsunfähig, ihrer
traurigen Wirkung zu unterwerfen vermag, wird unerklärtes
Räthsel bleiben.
Von den Badischen Truppen ist an demselben Tage noch
so tüchtige Haltung bewährt worden, daß, wenn auch jenem Bor
fall etwas Planmäßiges zu Grunde gelegen haben sollte, zu
welcher Annahme sich jedoch keine Haltpunkte ergeben, dabei es
sich doch nur von der Verrätherei Weniger handeln könnte.
Peinlich war die Lage der Offekiere des Bataillons, die um
sonst sich bestrebten der Flucht Einhalt zu thun, die zum Theil
überrannt und niedergetreten wurden. Es muß im ersten Augen
blick ein Werk der Unmöglichkeit für die weiter rückwärts stehenden
gewesen sein, dem Andrange zu widerstehen; auch das hinter
dem Badischen Bataillon stehende Gros des Hessischen, mußte
dem Drucke nachgeben. Erst etwa hundert Schritte rückwärts
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ihrer innegehabten Stellung gestattete die Beschaffenheit der
Straßenwände ein massenhaftes Ausbrechen aus der Colonne,
während an der Stelle, wo das Hessische Bataillon den heftigen
Andrang unvorbereitet empfand, die Seitenwände des Hohlwegs
so steil sind, daß ein Ausbrechen zur Seite nicht thunlich schien.
An jener günstigeren Stelle aber rückwärts, sprang Hauptmann
Kehrer auf die rechte Seitenwand, rief seine erste Compagnie des
Hessischen Bataillons zu sich heran, und drang eiligst durch den
Wald auf den Kampsplatz vor, während die dritte und vierte
Compagnie unter dem Bataillonseommandeur, gleichfalls voll
ständig wieder geschlossen, auf der Straße voreilten. Nach kurzer
Zeit gelang den angestrengtesten Bemühungen der Badischen
Offieiere die Sammlung ihrer Leute, so daß Hauptmann Delorme
mit einem Theil seiner zehnten Compagnie des Badischen LeibInfanterie-Regiments, welche an der Spitze des Bataillons stand,
den Hessen unmittelbar folgen konnte.
Als die Wirkung und Kunde von den an der Spitze sich
zutragenden Ereignissen tief nach rückwärts sich äußerte, und in
der Marschkolonne zur Cavallerie drang, brach Rittmeister Mar
Laroche von Starkenfe ls*«) mit seiner Schwadron aus
der Colonne aus, und sprengte die Anhöhe hinan nach dem
Plateau, welche ungestüme und ermuthigende Vorwärtsbewegung
den rückwärtsgedrängten Infanteristen imponirte, diese wieder zu
sich selbst brachte, und den Offieieren die Erfüllung ihrer schweren
Aufgabe, Ordnung wiederherzustellen, erleichterte.
Der Anfang des erzählten widerwärtigen Auftritts muß sich
in demselben Augenblick ereignet haben, als auf der Scheidegg die
ersten Schüsse fielen; und alle Vorgänge drängten sich in einen
Derselbe Ofsieier, welcher bei dem Zeughaussturm in Karlsruhe am
" ,5, Mai 1849 fein Leben verloren hat; Sohn des verstorbenen Badischen
Cavallerie-Generals Philipp, Freiherr Laroche von Starkensels, (siehe I. Theil
Veite 13. Gedenkbuch vom Jahre l805) — nahe Bettern meiner Familie.
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fo kurzen Zeitraum zusammen, daß sowohl Hauptmann Kehrer
mit Hessen, als Hauptmann Delorme mit Badnern, auf dem
Kampfplatz ankamen, als der linke feindliche Flügel schon auf
der Flucht, und auch der rechte mit den zerstreuten Schützen
desselben bereits zurückgegangen gewesen sein mußte, wie daraus
zu schließen ist, daß Hauptmann Kehrer, beim Vorgehen durch
den Wald, die Leiche des Generals bereits unter den Händen
der von der Verfolgung des flüchtigen Feindes zurückgekehrten
Hessischen Schützen und ihrer Offieiere erblickte. Unter dem Rufe:
„unser General ist todt!" — stürmte seine Compagnie im Lauf
schritt bis auf die Wasserscheide, wo aber den Vordringenden
nichts mehr zu thun übrig blieb, als sich gegen den bereits flüch
tigen Feind zu wenden. In einer Entfernung von vielleicht
80 Schritten jenseits der Scheidegg sah Hauptmann Kehm
noch mehrere Trupps des Feindes, gegen die er rasch vorging,
die aber nicht Stich hielten.
Eine gegen Hügelberg zu entsendete Patrouille meldete bei
ihrer Rückkehr, daß viele Insurgenten querfeldein flüchteten und
bereits einen Vorsprung von 600 bis 800 Schritten genommen
hätten. Um diese Zeit kam Major Kuntz und brachte dieser Abtheilung den Befehl zum Rückmarsch auf die Straße, woselbst
das Hessische Bataillon unter dem herzlichen Zuruf der Badner*'")
wieder vereinigt wurde.
Die ärgerliche Unordnung, welche für einige Zeit, wie vor" ">) Hauptmann Keim schrieb einige Tage nach dem Gefecht an seine
Familie einen Brief, dessen Mittheilung zu jener Zeit ich zu verdanken habe,
und der folgende Stellen enthält:
„Mich freut nur die Anerkennung, die meine braven Leute bei dem ster
benden General gefunden, dessen letztes Wort war: O, brave Soldaten!
Wenn dieß seine Anerkennung ist, so giebt es keine"
; sodann:
„Was mein größter Stolz, ist, daß meine Schützen in der ganzen
Armee hochgeehrt werden wegen dieser Affaire; die Badner traten aus
den Reihen, um ihnen wegen ihres Benehmens die Bruderhand zu
reichen.« —
.
. . . .
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erwähnt, in der in dem Defil6 des Wegs noch zufammenge
preßten Haupteolonne des Erpeditionseorps eingerissen war,
konnte von dem Feinde, namentlich von den, den äußersten rechten
Flügel bildenden zerstreuten Schützen desselben, die am längsten
Stich hielten, nicht unbemerkt geblieben sein; und diese Wahr
nehmung gab hernach den Insurgentenführern zu den Prahle
reien, als seien beide Theile vor einander geflohen und der Sieg
ein bestrittener gewesen, den willkommenen Vorwand. Es hatte,
wie gesagt, jene Unordnung auf den Gang des Gefechts gar.
keinen Einfluß, und der Insurgentenführer Kaiser selbst hat ja
in seinem mitgetheilten Berichte eingeräumt, daß die Flucht und
Niederlage der Aufständischen schon bei dem ersten Anlauf der
Hessischen Schützen entschieden war. —
Nachdem General von Gagern gefallen, hatte Oberst von
Hinkeldey von der Cavallerie, als ältester Offieier im Rang,
das Commando übernommen. Es wird dieß etwa zu der Zeit
gewesen sein , in welcher man noch bemüht war , jener Unord
nung zu steuern ; daher trat auch einiges Schwanken darüber ein,
ob man den errungenen Vortheil verfolgen, oder über Kandern
nach Schliengen wieder zurückkehren folle. Zu dieser Schwan
kung soll besonders der Umstand beigetragen haben, daß der
Commandant des noch im Defile eingeschlossenen Zugs reiten
der Artillerie die Meldung vorgeschickt hatte, er erhalte aus
dem Walde Feuer, und man möge ihm einige Infanterie zur
Säuberung der Bergwände schicken.
Es ist nicht aufgeklärt,
was es mit diesem Beschießen aus dem Walde für eine Bewandniß hatte? Das Feuern konnte jedenfalls nur von Ver
sprengten herrühren; ebenso wenig ist es aufgeklärt, warum sich
jener Artillerieosfieier, wenn er wirklich feindlichem Feuer aus
gesetzt war, seiner Deckung wegen nicht gleich an den Infanterieeommandanten des Nachzugs gewendet hat? Wie dem
sei, auf die eindringliche Vorstellung mehrerer Badischer Offieiere,
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entschloß man sich weislich zum Vorgehen und zur Verfol
gung der errungenen Vortheile, und ließ an den Comman
danten der reitenden Artillerie den entsprechenden Bescheid zurück
gehen. Ein anderer Entschluß würde als Niederlage der Truppen
von der Gegenseite ausgebeutet worden sein, und hätte nothwendig eine schwere Verantwortung nach sich ziehen müssen.
Das Gefecht mochte von den ersten Anfängen, als die Truppen
auf das Plateau kamen (9^2 Uhr), bis zum wieder geordneten
Vormarsch derselben, eine Stunde gedauert haben; denn schon um
12 Uhr erreichten die Truppen, nach dem Gefechtsbericht des
Obersten von Hinkeldey , den eine Wegstunde von der Scheidegg
entfernten Ort Schlachthaus.
Der Verluft der Regierungstruppen bestand , nach eben jenem
Berichte, in 4 Todten, 6 schwer und 9 leicht Verwundeten, und
6 Vermißten.
Der Verlust der Insurgenten soll in 17 Todten und schwer
Verwundeten, die auf dem Kampsplatze lagen, bestanden haben;
die leicht Verwundeten unbekannt*").
Die weiteren Operationen,— wie man den Insurgenten folgte —
wie in der Nähe von Steinen Halt gemacht wurde, hier Struve
als Parlamentär erschien, um Frist zum weitern Rückzug zu ge
winnen; — wie die ganze Hecker-Struve-Weißhaar'sche
Schaar dann bei Steinen zersprengt wurde, mehrere Führer,
namentlich Hecker, auf Schweizerboden sich flüchteten, einige
Trupps Zersprengter aber mit Si g els Schaar sich vereinigten; —
wie dann auch diese Schaar bei Frei burg, — endlich die aus
Frankreich herübergebrochene deutsch-französische Legion unter
Henvegh und Frau, Schimmelpenninck, A. v. Bornstedt, Corvin,
Lipp und Löwenfels bei Dossenbach von den Württembergem
niedergeworfen wurde und damit die Hecker'sche Insurreetion be" "1 Mögling giebt den Verlust der ReglerungStruppen mit seiner ge
wöhnlichen Wahrheitsliebe zu 50 Todten und sehr vielen Verwundeten, den
der Insurgenten zu N Todten an.
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endigt war; — wie Alles das in der einen Woche vom 20.
bis 26. April beschafft worden ist, — diese Ereignisse berühren
meine Aufgabe nicht, die am schmerzlichen Ziele angekommen ist.

Die Würdigung der Tödtung Friedrichs von Gagern, auS
dem Gesichtspunkte völkerrechtlichen Kriegsgebrauchö.
Ein Ausschrei sittlicher Empörung gellte durch Deutschland
bei den ungeheuerlichen Gerüchten, die sich über das Gefecht bei
Kandern verbreiteten ; — bei der Kunde von dem Tode Friedrichs
von Gagern. Und auch als die Wahrheit annähernd bekannt
wurde, zitterte die Aufregung fort. Wie entscheidend, wie poli
tisch scheidend jener Schlag auf die Parteien nachwirken mußte,
das wurde auf den entgegengesetztesten Seiten empfunden.
In mehreren deutschen Städten war wenige Wochen vorher
auch Blut in den Straßen geflossen, und mehr als auf der Wahlstadt der Scheidegg; das Weh aber, das jetzt Deutschland durch
bebte, trug einen andern Charakter. Iene blutigen Straßen-Confliete, aus massenhaften Demonstrationen hervorgegangen, durch
Mißverständnis; genährt und durch unentlarvt gebliebene Arglist
geschürt , erschienen fast als etwas Zufälliges ; an Vergewaltigung
der höchsten Autorität, um das Begehrte zu erreichen, dachte
Anfangs wohl Niemand; jenes Blutvergießen war nicht der
organisirte Bürgerkrieg. Hier aber, bei dem Aufstand im Badischen
Oberland, wurde das Vaterland nach langer, erschlaffender Friedensperiode durch das ganze Bild des Kriegs aufgeschreckt; nicht
etwa eines Krieges um der Macht Deutschlands nach Außen
Geltung zu verschaffen, — danach sehnte man sich vielmehr; —
nein, in einem Augenblicke, in welchem das Bedürfniß nach
Einigkeit und Einheit, und der Wille der Nation sie zu erringen,
entschiedener als noch je, hervorgetreten war, suchten eine Hand
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voll theils eitler, theils hirnverbrannter Fantasten mit einem
mißleiteten Anhang, Deutschland im Innern zu spalten und zu
zerreißen; wollten sie eine Verfassungsform ihm aufnöthigen,
welche den höchsten Interessen des Gesammt- Vaterlandes zuwider
war, welche die unermeßliche Mehrheit des Volkes in allen seinen
Schichten zurückwies; wurde ein Bürgerkrieg angefacht, der un
verantwortlichste, von dem die Annalen der Geschichte wissen!
Wenige hatten auf der Scheidegg ihr Leben eingebüßt; aber unter
diesen Wenigen ein Mann, und ein solcher von seltenen Eigen
schaften. Die Zahl derer, die den Namen hoch hielten, war
damals groß; in weiteren Kreisen hatte man auf Friedrich von
Gagern Hoffnungen gebaut, Erwartungen von ihm gehegt; es
war das Gefühl vorherrschend, daß das Vaterland solcher Männer,
die Einsicht in politischen und militärischen Dingen mit Charakter
und Thatkraft verbinden, hochbedürftig sei; Einer trat hervor
und er wurde frevelhaft gefällt.
Frevelhaft, — das blieb der Totaleindruck; obgleich
die Aufständischen nicht ohne Erfolg sich bemüht hatten, die
ganze Wahrheit zu verhüllen. Dabei arbeiteten denselben die An
fangs verbreiteten Unrichtigkeiten, über das was auf der Scheid
egg sich zugetragen hatte, in die Hände. Es waren nämlich die
ersten osfikiellen Berichte über das Gefecht bei Kandern, welche
in die Oeffentlichkeit gelangten, — der eine von dem die Truppen
begleitenden Civil- Commissär Regierungsrath Stephani er
stattet, der keinen Beruf gehabt hatte, dem Gefechte beizuwohnen
oder in unmittelbarer Nähe sich zu befinden, dessen Bericht daher
nur bezweckte, die Badische Regierung schleunigst von dem Vor
gefallenen im Allgemeinen in Kenntniß zu setzen, wobei er nach
Hörensagen eine Unrichtigkeit mit aufnahm; — der andere zwar
ohne Zweifel von dem Chef des Generalstabs, Major Kuntz
abgefaßt worden, wie das seines Amtes gewesen, eines Offieiers, der dem Gefechte in erster Linie beigewohnt hatte, dem da
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bei ein Pferd unter dem Leibe getödtet worden ist, und der selbst
Verletzungen dabei erlitten hatte, — aber im Namen des
Obersten von Hinkeldey erstattet, der nach dem Tode
des Generals das Commando übernommen , im kurzen Momente
des Gefechts aber, in ziemlicher Entfernung davon an der Spitze
der von ihm eommandirten Cavallerie des Erpeditions- Corps,
sich befunden hatte.
Der Bericht des Regierungsraths Stephani ist vom Tage
des Gefechts, Abends 8 Uhr datirt; der des Obersten von Hinkel
dey vom folgenden Tag, Morgens 4 Uhr, wahrscheinlich in der
Nacht verfaßt und natürlich kurz. Was Stephan! berichtet hatte,
wußten Oberst von Hinkeldey und Major Kuntz wahrscheinlich
nicht; es lag daher auch für diese keine Veranlassung vor, die
unrichtige Angabe des Ersteren zu berichtigen. In dem Berichte
Stephani 's war nämlich folgende Stelle enthalten:
„Mit Eifer ging das ganze Corps vor; oben am Berge gegen
Schlechtnau "(Schlächthaus),, zu, ritt von Gagern und Major
Kuntz noch an der Spitze der Colonne; da trat Hecker vor
und meinte, man solle auf seine Leute nicht schießen lassen ie."
Der Bericht des Obersten v on H inkeldey besagt dagegen:
„Wir rückten ruhig voran, Generallieutenant von Gagern
an der Spitze. Die Aufrührer riefen den General vor, der
sogleich voran ging und erneut zum Aufgeben ihres Unterneh
mens mit energischer Sprache aufforderte ie."
Der letztere Bericht entspricht vollkommen der Wahrheit; da
aber nicht gesagt ist, mit wem von den gegnerischen Führern der
General auf der Scheidegg sprach; da Hecker etwa eine Stunde
vorher auf der Brücke bei Kandern wirklich mit ihm gesprochen
hatte ; da die Vorgänge bei Randern und auf der Scheidegg An
fangs von dem Gerüchte nicht unterschieden und für ein und
dasselbe Zufammentreffen genommen wurden, — so konnte es
leicht geschehen, daß das Verhandeln des Generals mit Hecker
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bei Kandern mit dem Verhandeln desselben mit Kaiser auf
der Scheidegg verwechselt, und jenes als dem Tode des
Generals unmittelbar vorausgegangen, von dem Gerüchte und
auch von Regierungsrath Stephani, verkündet wurde.
Die Parteien waren gegeneinander auf's Höchste erbittert;
die Leidenschaften standen im Zenith. Wer in solcher Gefahr des
Vaterlandes, — als Alles darauf ankam, daß diejenigen, denen
Einheit und Freiheit desselben wirklich am Herzen lag, in nach
haltigem aber muthvollem Streben zusammenhielten; — wer un
bekümmert um dessen Bedürfnisse und den Nationalwillen, —
sich stützend blos auf loeale Stimmungen in einem kleinen Grenz
winkel von Deutschland, der den Einflüssen, die von Außen
kommen, am meisten ausgesetzt ist, — wer unter solchen Um
ständen und in solcher Krisis den Bürgerkrieg entzünden konnte,
den hielten Viele zu Allem fähig.
Die Nachricht, der General sei beim Parlamentiren erschossen
worden, und Hecker habe einen unmittelbaren Einfluß auf diesen
Aet geübt, — diese Beschuldigung fand Glauben; sie wurde
durch manche Nebenumstände, welche die Aetion auf der Scheidegg begleiteten, unterstützt; — ob Hecker selbst, — ob einer
seiner Anhänger, — daraufkam es auch zuletzt nicht an. Da nun
aber grade diese Anschuldigung, daß Hecker selbst auf Friedrich
von Gagern's Tödtung unmittelbaren Einfluß geübt, dazu das
Signal gegeben habe, sich als unbegründet bald herausstellte, so
bot die Verbreitung dieses unbegründeten Gerüchts den Führern
der Aufständischen den willkommenen Anlaß, nun ihrer Seits eine
gespreizte sittliche Entrüstung gegen ihre gescholtenen Verläumder
zur Schau zu tragen. Der Umstand, daß in dem Berichte deS
Regierungsrath Stephani eine Unrichtigkeit gesagt war, wurde
benutzt, um nun auch den Bericht des Obersten von Hinkeldey,
da er nicht auf Autopsie beruhen könne, zu verdächtigen; wobei
der eigentliche und so zu sagen amtliche Verfasser dieses Berichts,
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absichtlich ignorirt wurde. — Daß überhaupt auf der Scheidegg
ein Parlamentiren stattgefunden habe, wurde in Abrede gestellt,
folglich könne General von Gagern beim Parlamentiren nicht
getödtet worden sein ; vielmehr sei sein Tod gewöhnliches Kriegsereigniß, welches im ehrlichen Gefechte sich zugetragen habe. So
stellten es die Aufständischen dar. Dagegen stand bei den Offieieren, welche unter dem General von Gagern der Aetion auf
der Scheidegg beigewohnt hatten, die Ueberzeugung fest, welche
zuerst, Namens des Offieierseorps des Hessischen Bataillons,
Major Cronenbold am 2. Mai, dann, damit in Uebereinstimmung, die Badischen Offieiere, Major Kuntz und Oberlieutenant
Heisler aussprachen, und welcher endlich Oberst von Hinkeldey
in seinem „Letztes Wort" am 14. Mai den Ausdruck verlieh:
daß der General von Gagern in verrätherischer und
feiger Weise von den Rebellen niedergeschossen
worden sei.
Der Erörterung der Frage: ob die Tödtung Friedrich
von Gagern's ein zufälliges Kriegsereigniß war, oder ob
eine speeielle Verantwortung dieser That aus recht
lichem und sittlichem Gesichtspunkte der Hecker'schen Partei ob
liege? kann ich mich nicht entziehen. Es hat diese Erörterung
jetzt nur noch ein geschichtliches Interesse zur Charakteristik der
Parteien und der handelnden Personen; die Leidenschaften werden
nach so langer Zeit jetzt nicht mehr angefacht; die Feststellung
der Wahrheit aber bin ich an diesem Orte dem Andenken an die
letzten Augenblicke des Bruders schuldig.
Die Thatsachen habe ich mit erschöpfender Genauigkeit bekannt
gegeben; auch die gegnerischen Berichte über die Vorgänge auf
der Scheidegg sind ausführlich mitgetheilt; diese liefern wesentlich
den Stoff zur Begründung des Thatbestandes.
Der Bürgerkrieg sollte beginnen; aber, von Seiten der Auf
rührer, ohne genügende Mittel zur Kriegführung. Unter solchen
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Umständen , nachdem die Aufruhraete von der Civilbehörde ohne
Erfolg verkündigt worden war, fordert der General bei Kandern
auch seiner Seits eindringlich, — zuerst mit Milde und bittend,
und zuletzt erst drohend, — die Aufständischen zur Niederlegung
der Waffen auf. Diese wird verweigert, ohne daß sich darum
die Insurgenten zum Widerstand entschließen; sie ziehen sich zu
rück. Der General folgt auf der Ferse; der Gebrauch der Waffen
ist nach Kriegsrecht erlaubt; aber Keinem der Aufständischen wird
ein Haar gekrümmt, obgleich man sie, und selbst den Anstister
des Aufruhrs, während des Rückzugs derselben, im Bereich der
Kugeln hat. Der General hoffte seine Aufgabe: nämlich die
Niederlegung der Waffen zu erzwingen und den Aufstand zu be
wältigen, ohne Blutvergießen erfüllen zu können; es war ihm
weder um kriegerischen Lorbeer zu thun, noch wollte er Märtyrer
machen. Die Aufständischen stellten sich wiederum auf der Scheid
egg; aber nicht um da das Glück der Waffen zu ver
suchen*^), sondern zu nach Kriegsgebrauch uner
laubten Zwecken.
" '2) Wir sahen, daß die Aufständischen, als sie in Kandern die Nach
richt vom Heranrücken der Truppen erhielten, zuerst den Plan halten, sich
auf den südöstlich von Kandern gelegenen Höhen zu behaupten, bis SueeurS
von Sigel oder Weishaar komme; daß dann dieser Plan aufgegeben rml
der Rückzug , des Wegs auf dem sie gekommen waren , über Schlachthaus
nach Steinen im Wiesenthal, dem gehosften Sueeurs entgegen, beschlossen
wurde. Da sie zu spät von Kandern aufbrachen, so mußten sie, um ren
Rückzug zu decken und dafür Zeit zu gewinnen, dennoch die zuerst projeetirte
Stellung auf den südöstlich von Kandern gelegenen Höhen, nehmen , und wir
haben ferner gesehen , daß der Gene.ral dieser Aufstellung gegenüber nicht nur
gleichfalls Stellung nahm, sondern auch, daß tapfere Ofsieiere diese Aufstel
lung der Aufständischen bei Kandern als die den Regienmgstruppen überlegenere und für diese bedrohlich hielten. Nachdem die Aufständischen diese
relativ günstigere Stellung aufgegeben hatten, konnte, in Verfolgung ihrer
Motive, nur noch von einem sortgesetzten Rückzug, bis etwa eine noch bessere
Stellung sich biete, oder bis ihnen Unterstützung zukomme, die Rede sei„.
Aber weder Km ihnen Unterstützung zu, noch war die Stellung auf der
Scheidegg eine bessere. Daß Letzteres nicht 'der Fall, geht aus dem von den
andern Jnsurgentenführeni getadelten Verhalten Willichs, des eigentliche,,
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„Tretet in unsere Reihen!" so lautet ihre Aufforderung
zu Treubruch und Verrath. Mit solcher Aufforderung begiebt
sich einer der Führer in die Gewalt der Gegner; — wie groß
muß nicht seine Zuversicht gewesen sein auf die bereits bewährte
Absicht dieser, Schonung und Milde zu üben ! Und dem Führer der
Aufständischen folgt eine Schaar derselben nach, mit demselben Rufe
dicht an die Truppen „voll Vertrauen" sich herandrängend,
militärischen Führers derselben, hervor, der, wie sich aus dem Zufammen
halten der verschiedenen Berichte ergiebt, von einer Aufstellung zum Treffen
auf der Scheidegg nichts wissen wollte, sondern, wie Mögling ausdrücklich
sagt, nur durch den Protest Mehrerer: keinen Schritt weiter ziehen zu wollen,
sich zur Anordnung der Aufstellung bewegen ließ. Hecker sagt zwar:
„Hier mußten wir Position fassen, denn zogen wir bergab und ließen
den Feind die Höhe fassen, so konnte er uns von oben herab mit Ge
schütz-, Musketen-, Cavallerie - Chargen leicht werfen."
Aehnlich spricht auch Kaiser, doch mit dem bemerkenswerthen Zufatz:
„Auf der Höhe des Passes war die Nothwendigkeit einer Aufstellung
und Gegenwehr, im Falle wir wirklich von den Soldaten
ernstlich angegriffen werden sollten, auf das überzeugendste
geboten ie."
Aber von dem General war hinreichend gezeigt, und das scheint Kaiser
einräumen zu wollen, daß es ihm um Vernichtung der Aufständischen nicht
zu thun war. Er wollte, wie gesagt, seine Gewaltmittel, in der gemäßig
testen Weise, welche die Erreichung seiner Zwecke zuließ, anwenden; es würde
ihm wahrscheinlich genügt haben, die Schaar, insoweit sie sich nicht unter
wegs verlief, nach der Grenze der Schweiz oder Frankreich zu zu drängen,
um sie zu nöthigen, bei den Nachbarn Asyl zu suchen, wie das auch nach
seinem Tode, nach blutigeren Zwischen-Hemdlungen, geschehen ist.
Da die Aufständischen schon in Kandem eingesehen hatten zur Gegenwehr
zu schwach zu sein, so waren sie es um so mehr auf der Scheidegg; bei
beabsichtigter Gegenwehr handelt es sich nicht blos um den Willen sie zu
leisten, sondern, für den militärischen Führer und seine Verantwortung,
auch um die Möglichkeit, Es war augenscheinlich, daß eine Aufstellung und
ein Versuch der Gegenwehr auf der Scheidegg die Lage der Aufständischen
sehr verschlimmern mußte, wenn die eigentlichen Zwecke nicht erreicht wurden,
es müßte denn der Tod des Generals von Gagern und die darin gekühlte
Rache als Entschädigung für die verlorene Sache gelten.
Das also, was die Aufständischen als den Zweck der Aufstellung auf der
Scheidegg vorgeben : Gegenwehr in ehrlichem Gefecht, — war der Zweck offen
bar nicht,
v. Gagern, Leben gr. v, Gagern's. II,
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so daß die Offnere der Truppen und diese selbst sie zurückstoßen
mußten. Unterdessen lösten sich natürlich die Glieder der Schaar
Aufständischen auf, und es war, wie voraus gesehen werden mußte,
nicht mehr möglich, die Ordnung derselben wieder herzustellen, als
Kaiser, wie er erzählt: „sobald ich durch das Erscheinen
von Gagerns meine Absicht auf die Truppen schei
tern sah," — dieß versuchen wollte. Nicht also um die
Schlachtordmmg handelte es sich , — sie wurde in jedem Falle
als von untergeordneter Wichtigkeit betrachtet; — nicht um die
Abwehr, — sondern um den Versuch zur Verführung
der Truppen, den die Aufständischen, doch irrthümlicher Weise,
für den Fall des ersten unmittelbaren Zufammenstoßes mit den
Badischen Truppen, hinreichend vorbereitet hielten*").
Darüber lassen Hecker 's eigene Aeußerungen keinen Zweifel.
Schon in Betrachtung des geringen Erfolgs seines Unternehmens, beim
Ausmarfch aus Engen (I5. April) sagt er: „Wir bedurften ja keiner große»
Mannschaft, denn nach feierlichen Versicherungen, daß die
Linientruppen zu uns übergehen würden, Versicherungen
schwarz auf weiß und vielfach mündlich, — bestätigt dadurch, daß
einzelne Soldaten verschiedener Regimenter mit Sack und Pack später bei uns
eintrafen und mit fochten," — (allerdings zwei von Kandern aus, die auf
der Scheidegg zufammengehauen wurden) „nach allem dem kam es nur
darauf an, daß ein ziemlicher Heerhaufe vorrücke; die Größe
desselben brauchte nicht übermäßig zu sein, und wäre nur eine Kom
pagnie übergetreten, so hätte dieses energisch gewirkt ,e,"
Und weiter beim Marsch nach Bernau (17. April):
„Da wir nun sichere Nachrichten von der Stellung der Gegner in unserer
Fronte, unseren Flanken und Rücken hatten, mithin weder in den Höslenvaß,
noch in das Kinzigthal, bei der geringen Zahl unserer Mannschaft, einzu
dringen gerathen , " (dort würde man Würtemberger vor sich gehabt haben)
„überdieß eine Begegnung Badischer Truppen, von deren
Uebertritt man überzeugt war, wünschenswerth sein mußte,—
da wir ie."
Endlich bei der Erzählung der Vorgänge in Kandern selbst:
„Wir hätten recht gut die Pferde (zweier bei Kandern in der Nacht
auf den 20. gefangener Dragoner) für die Anführer und Adjutanten brauchen
können," — „allein wir glaubten der Sympathie des Heeres
so gewiß sein zu können, daß wir ihnen die Rückkehr selbst auf die
Gefahr ihrer Kundschafterstattung freistellten ,e. "
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Kamen die Aufständischen in das Wiesenthal zurück, ohne
den Gegnern sich gestellt, ohne den Zusammenstoß mit den Badnern
herbeigeführt, den Versuch zu ihrer Verführung gemacht zu haben,
so mußten sie ihre Sache für verloren gebe»; in demselben Verhältniß wie die Demoralisation und Auflösung der Aufständischen
dann zunahm, steigerte sich die Verläßlichkeit und das Selbst
vertrauen der Truppen. Der Versuch eines Zusammen
stoßes mit den Badischen Truppen, zum Zweck der
Verführung derselben zu Treubruch und Verrath,
wurde also vorher gemacht; das war der angelegte
Plan, der wesentliche Zweck der Aufstellung der
Aufständischen auf der Scheidegg.
Mit dieser ersten geht die zweite Verrätherei aus demselben
Munde. „Schießet nicht auf eure Brüder; schießet
nicht!" so ruft derselbe Kaiser, und seine Genossen rufen es
ihm nach; und der Heuchler fetzt bei Erzählung des Vorganges
hinzu, er sei dabei von der schmerzlichen Betrachtung ergriffen
worden, daß wenn keine „Verständigung"*") erfolge, dann
Nach der eigenen Erzählung Kaisers, hierbei in Übereinstimmung
mit den Erklärungen des Major Kuntz , Hauptmann Keim und Oberlieutenant
Heister, leidet es keinen Zweifel, daß auf der Scheidegg ein
Parlamentiren zwischen dem General einerseits und Kaiser
andererseits stattgefunden habe.
Unter Parlamentiren versteht man das Zufammenkommen zweier oder
mehrerer Bevollmächtigter, oder sich selbst durch eigene Autorität Bevollmäch
tigender, von im Kriege gegen einander befindlichen Parteien, um über irgend
Gegenstände „Verständigung" oder Verabredung zu versuchen, welche
die Kriegführung zwischen ihnen, oder einzelne aus der Kriegführung sich
ergebende augenblickliche Situationen betreffen.
Der Parlamentär ist nach Völkerrecht und Kriegsgebrauch unverletz
lich; d, h, der Feind darf von seiner Macht und seinen Kriegsmitteln keinen
Gebrauch machen, weder um denselben gefangen zu nehmen, noch ihm sonst
Leid zuzufügen, — so lange der Parlamentär — in Ausübung seiner Funetion,
vor oder nacbher — in einer ausnahmsweisen Nähe und physischen Ab
hängigkeit von diesem sich befindet, — bis zu einem diskretionären Zeitpunet,
mit welchem angenommen werden kann, daß er aus dieser Abhängigkeit und
Ausnahmestellung befreit, in den 8iälu8 cju« »nie wieder zurückgekehrt sei,
S7"

90«
Deutsche gegen Deutsche zu gegenseitiger Vernichtung schreiten
würden. Wie tief diese schmerzliche Betrachtung, ihn ergrissen
Der Kriegsgebrauch hat den Weg vorgezeichnet, welcher einzufchlagen ist,
damit das Parlamentiren möglich wird, und wie ein, dem feindlichen Heere
angehörender, sich nähernder Krieger die Eigenschaft eines Parlamentärs er
wirbt. Der altherkömmliche Weg ist der, daß der bestimmte Unterhändler bei
Annäherung an den Feind ein weißes Tuch an eine hoch zu erhebende Waffe,
oder an eine Stange heftet, und diese weiße Fahne als Wahrzeichen seiner
Absicht vorträgt oder sich vortragen läßt; auch wohl einen Trompeter, wenn
er zuhaben ist, mit sich nimmt, welcher, auf eine gewiße Distanz vom Feinde
angekommen, eine den Parlamentär ankündigende Fanfare zu blasen hat.
Die größere, durch den Geist unserer Zeit begünstigte, Formlosigkeit hat von
diesen früher herkömmlichen, einleitenden Formen des Parlamentirens häufig
abgesehen , und auch ohne Trompeter und weiße Fahne find Parlamentäre
als solche von der Gegenpartei zugelassen und gehört worden, söwie sich ihre
Absicht in irgend einer Weise zu erkennen gab.
Nach diesen Sätzen, dieselben auf dasjenige angewendet, was sich auf
der Scheidegg begeben hat, ist zu bestimmen, inwiefern dort Völlerrecht und Kriegs gebrauch beachtet worden sind. Ich werde dabei
einige Wiederholungen nicht vermeiden können; es sind die einzelnen Erzäh
lungen Hecker's und Kaiser's — (siehe Note 1 und was ihnen vorausgeht) von Belang:
Hecker: «Die Republikaner empfingen nun diese (die heranrückeucen
Soldaten) mit einem Zurufe, schwenkten die Mützen und Hüte, riefen:
„Kein Bürgerblut vergießen, Ihr seid unsere Brüder, es lebe die
Freiheit, tretet in unsere Reihen," — und gleichzeitig traten aus unseren
Reihen Männer vor, streckten die Hände aus, und schon traten 8— l« Sol
daten vor, offenbar in der Abficht friedlicher Begegnung, Als dieß be
merkt wurde, ritt Gagern vor, einer oder mehrere Oberoffieiere begaben
sich ebenfalls vor: die Soldaten traten in die Reihen zurück, nachdem er
ihnen etwas zugerufen hatte, Feuer wurde eommandirt, ein Pelotonfever erfolgte, und nun erst schoß man republikanischer Seils ie,"
Kaiser: „Kaum waren unsere Dispositionen getroffen, als schon tie
Truppen vorzudringen begannen, wo Willich ihrem Offieier Halt
gebot. Eine minutenlange Stille erfolgte, und ein grimmiger Schmerz
erwachte in meiner Brust, als ich Deutsche sich gegenüber stehen sah, bmit,
wenn keine Verständigung erfolgte, zur gegenseitigen Vernichtung,
Meine Person außer Augen setzend, trat ich vor und rief, bis auf wenige
Schritte mich ihren Reihen nähernd , den uns gegenüberstehenden
Soldaten fast wörtlich Folgendes zu: Schießt nicht auf
Euere Brüder! schießet nicht! wir wollen ja das Gleiche wa« euere
Väter und euere Brüder wollen" ,e.
— „Bereits begann der
rechte Flügel der gegenüberstehenden Truppen zu fchwanken und in Bewegung
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habe, das wird sich später ergeben,; daß aber der General in
ganz anderer Weise davon erfüllt war, davon zeugte jeder seiner
Schritte und jedes seiner Worte.
zu gerathen" — „als plötzlich vVN Gagern durch die Truppen
auf den frein Platz sich vordrängte, und uns mit rauher, vor
Leidenschaft bebender Stimme zurückwies, indem er feuern zu lassen
drohte" ie.
Nach wörtlicher Mittheilung dieser Erzählungen mache i'ch zunächst auf
die Verschiedenheit Beider Darstellungen des Vorgangs aufmerksam:
1. Hecker schweigt ganz von der Anrede Kaiser'« an die Truppen, von der
Antwort des Generals an Kaiser, und von der wiederholten Mahnung
des Ersteren an die Aufständischen, die Waffen niederzulegen. Daß
das so geschehen, darüber lassen die übrigen Zeugnisse, und die Angabe
Kaisers selbst, keinen Zweifel,
2, Hecker läßt den General vorreiten, verwechselt also oder wirft ver
schiedene, aufeinander gefolgte Vorgänge zufammen. Es ist selbst
von Kaiser erzählt und sonst bestätigt, daß der General
zu Fuß vorging um mit Kaiser zu sprechen,
3, Falsch ist auch, wie wir bereits gesehen haben jfiehe Note
wenn
Hecker den Vorgang so darstellt, als ob gleich nach dem Vortreten
des Generals das Feuern begonnen habe. Zwischen dem ersten Vor
treten des Generals und dem Feuern lag, nach darin übereinstim
menden andern Zeugnissen beider Theile: das Gespräch zwischen dem
General und Kaiser, das Zurücktreten des Letzteren zu seiner Schaar,
„sobald ich durch das Erscheinen von Gagern's meine Abficht auf die
Truppen scheitern sah," — das Zurückkehren endlich auch des Generals
zu seinem Pferde, das zu Pferdesteigen desselben, und die Weisung:
„Vorwärts" von Seiten des Generals,
4, Dann wird in obigen Erzählungen, sowohl Kaisers als Heckers, ein
wesentlicher Umstand mit Stillschweigen übergangen: der Ruf nämlich
von „General vor, General!" der aus den Reihen
der Insurgenten mehrfach erschollen war. Die übereinstim
menden Zeugnisse des Major Kuntz, der Oberlieutenants Heisler und
Dürr vom Generalstab, sowie des Hauptmann Keim, setzen außer Zweifel,
daß dieser Ruf erfolgt war. Oberlieutenant Heisler glaubt überdem aus
diesen Ruf aufmerksam gemacht zu haben, mit den Worten: „Herr
General, man ruft Sie!" und nach der Auffassung des Vorgangs
von Seiten dieses Offieiers ist der General nur durch dieses Rufen der
Rebellen veranlaßt worden vom Pferde zu steigen und vorwärts zu gehen.
Nach so berichtigtem Sachverhalt ergiebt stch:
Der Haltzuruf an den die Spitze führenden Lieutenant Becker, von Seiten
des Infurgentenführers Willich, die Annäherung und Anrede Kaisers
an die Truppen, in Verbindung mit dem Ruf: General vor, General.
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Kaiser ruft also den Truppen zu: „Schießet nicht auf Eme
Brüder, schießet nicht!" und et bestärkt mit diesem Ruf den
aus den Reihen der Insurgenten, können nur als Betätigung des
Wunsches und als Aufforderung von Seiten der Insurgenten, zum
Parlamentiren, ausgelegt werden.
Die Annäherung der Insurgentenführer war zwar eine zweideutige.
Sie kamen nicht in der Absicht einen feindseligen Akt mit den
Waffen zu verüben, denn üe kamen zuerst allein, begaben sich in
unmittelbare Nähe und dadurch in die Gewalt der Gegner; ihre An
näherung und Ansprache war der Form nach friedlich ; dennoch waren
ihre Worte von dem feindseligsten Inhalt, dem Kriegsgeb rauch
nach .unerlaubt und strafbar. Auf die Aufforderung Kaisers: „Tretet
in unsere Reihen , " wäre die Antwort mit Kugeln und Kolben die er
laubteste gewesen, und Viele find vielleicht der Meinung, der General
würde besser gethan haben solche Antwort zu ertheilen. Er hätte das
wahrscheinlich gethan, wenn er bei diesem Manöver des Feindes Gefahr
für die eigenen Truppen gesehen. Statt dessen erkannte er darin die
Auflösung der Gegner und die Unfähigkeit derselben, ihm erklecklichen
Widerstand zu leisten.
Wie dem sei, der General faßte seine Pflichten anders auf; er
knüpfte an die Annäherung der gegnerischen Führer einen neuen Versuch
den Feindseligkeiten ein unblutiges Ende zu machen, die Insurgenten
zum Niederlegen der Waffen zu bestimmen. Er faßte also ihr
Herantreten und ihre Anreden an die Truppen als Wunsch
und Antrag zum Parlamentiren auf. Mit der friedlichen
Demonstration, indem er zu Fuß über die Stellung seiner vordersten
Truppen hinaus, dem feindlichen Führer entgegen ging, hatte er Pfand
gegeben, daß der Angriff momentan fistirt sei; daß er dem feindlichen
Parlamentär, solange dieser in so ausgesetzter Lage sich befinden werde,
die kriegsgebräuchliche Unverletzlichkeit,- welches auch dessen Antrag sein
mochte , wirklich zuerkenne. Die Erwartung , seiner Seits , der Reeixweität, und anderer Seits die Verpflichtung dazu, waren selbstverständlich,
Das Parlamentiren , die Unterhandlung war jetzt von beiden Seiten
faktisch eröffnet, und die Insurgenten werden die Thatsache
des eingetretenen Parlamentirens, mit dessen nach Kriegs
gebrauch rechtlichen Folgen, als durch eine von ihrer
Seite freiwillige Handlung herbeigeführt, anerkenne»
müssen. Die Thatfache des Parlamentirens wird auch dadurch nicht,
in Ansehung ihrer rechtlichen Folgen, alterirt, daß der General den
Vorschlägen des Feindes: „Schießt nicht, tretet in unsere Reihen!"
natürlich andere, nämlich etwa die: „Legt die Waffen ab, sonst nehme
ich fie ; geht nach Haufe, " — entgegensetzte. Im Gegentheil : — Vorschlag
nnd Gegenvorschlag machen daö Wesen des Parlamentirens, der Unter
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General in der zu guten Meinung von den Führern der Auf
ständischen, daß diese im beklagenswerthen Bürgerkriege auch
ihrer Seits es sich zum Gesetze gemacht haben würden, das Blut
ihrer Landsleute nicht ohne Noth, d. h. nicht ohne einen
nach v ö lkerrechtli cher Kriegsmanier zu rechtfertigen
den kriegerischen Zweck zu vergießen. Die ächten, vaterlän
dischen Krieger schießen auch wirklich nicht; nicht eher als
bis auf sie geschossen wurde. Iene falschen Brüder aber, die sich
Republikaner nannten, die so mitleidig waren, daß angeblich ihre
Bruft von grimmigem Schmerz zerrissen wurde bei dem Gedanken,
daß Deutsche sich gegenüber stehen, bereit, wenn keine Verstän
digung erfolgt, zur gegenseitigen Vernichtung, — sie schössen,
schössen zuerst*^) und schössen in tückischer, von dem
völkerrechtlichen Kriegsgebrauch verbotener Weise.
Die Aufständischen ließen zwar den General, nachdem er sie
fruchtlos aufgefordert hatte, die Waffen abzulegen und nach
handlung um zur „Verständigung" zu gelangen, aus, und die von
dem General gemachten Gegenvorschläge waren die mildesten, die unter
den gegebenen Umständen gedacht werden konnten. Es mag so sein, daß,
wie die Insurgenten behaupten, der General, nachdem er von ihren Ab
sichten und Vorschlägen nähere Kenntniß genommen, diese eben nich
in verbindlicher Weise beantwortet haben werte; wenn aber Kaiser sagt:
„Tief hatte mich von Gagern durch sein rücksichtsloses, schroffes Betragen
erbittert , " ie.
— so ist alles Vorhergegangene die schlagendste
Antwort auf die Beschuldigung rücksichtslosen und schroffen Benehmens
von Seiten des Generals,
Ob dnrch dessen Tödtung, in dem Momente, in welchem sie erfolgte,
der Satz des Völkerrechts bezüglich der Unverletzlichkeit der
Parlamentäre mißachtet worden sei?— darüber Note >°,
' ^) In dem Vorausgegangenen, der Aufforderung und dem Antrag
nämlich der Aufständischen an die Truppen: „Schießet nicht auf euere
Brüder,"— welchen die den Truppen gegebene Ordre, nicht zuerst zu schießen,
entsprach, — liegt die Bedeutung der Frage, welcher Theil auf der Scheidegg
zuerst geschossen habe? der ich oben (Note «) eine eingehende Erörterung
gewidmet und es außer Zweifel gesetzt zu haben glaube, daß dieß von Seiten
der Aufständischen geschehen sei; so sehr sich die Führer derselben, im Be
wußtsein der Bedeutung dieser Frage für die sittliche Würdigung ihre? kriege
rischen Handelns, dieser Beschuldigung erwehren.
5
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Haufe zu gehen, von solch vergeblichem Bemühen tieferschüttert,
bis zu seinem Pferde zurückgehen, welches, wie Vieekorporal
Pröbstel*) erläutert, in nächster Nähe, 40 Schritte etwa nur von
dem Feinde entfernt, neben dem zweiten Halbzug der Hessischen
Schützeneompagnie gehalten wurde. Nun, als sie den General
wieder zu Pferde sahen, den Angriff*^) befehlend, während in
demselben Augenblick Hauptmann Keim mit gefälltem Gewehr
vorwärtsgehen ließ, — da schössen die Insurgenten den General
nieder.
Und so endlich, Hand in Hand mit dieser zweiten Treulosig
keit: „Schießet nicht auf eure Brüder!" — während doch sie zu
schießen beabsichtigten, war die dritte gegangen: —
„General vor! General!" — so war aus dem Haufen
der Insurgenten gerufen worden. Was sollte der Ruf? Der
General hat ihn, wie wir gesehen, als Anzeichen genommen,
und war berechtigt ihn so zu nehmen, daß die Aufständischen
die Erfolglosigkeit ihres etwaigen Widerstandes einsähen; als
Ankündigung des Wunsches derselben zum Parlamentiren, nach
einer „Verständigung," — das konnte nur heißen: nach einer
günstigen Capitulation. Er giebt also dem Ruf die für beide
Theile günstigste Auslegung, entspricht ihm und geht vor. Der
') Siehe „das Gefecht bei Kandern und Tod" ie, Seite 17.
«>6) General von Gagern hatte hiernach, wenn unmittelbar vor
seinem Tode ein ehrliches Gefecht begann, nachdem er durch das
Commando zum Angriff der Funetion und den Ansprüchen an die Eigenschast
eines Parlamentärs freiwillig entsagte. Unverletzlichkeit allerdings nicht mehr
anzusprechen; immerhin aber ist zu bezweifeln, ob der General, — ohni
die von den Insurgenten veranstaltete Episode des Parlamentirens und des
Hervorrufens des Generals , in Verbindung mit dem Inhalt des Antrags
derselben: man möge nicht auf sie schießen, — in persönlich so erponirtn
Lage sich befunden haben würde; — so wenig sich auch sagen läßt, welche,
der Gefahr mehr oder weniger ausgesetzte Stelle, bei dem wieder aufzunehmen
den Angriff gegen die Insurgenten einzunehmen , den General eines Theils
die ihm natürliche Todesverachtung, andern Theils das Bewußtsein hoher
Verantwortlichkeit die auf ihm lag, bestimmt haben würden.
«
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Verdacht gegen seine Gegner, mordgieriger Tücke, als könnten
sie an dem Einzelnen Rache nehmen wollen, kommt nicht in
seine großmüthige Seele; er that ihnen mit solcher Achtung zu
viel Ehre an und — büßt es mit seinem Leben. —
Der Versuch zur Verführung der Truppen also ist ge
scheitert; Auflösung und Fluchtbereitschaft herrscht bereits in der
Schaar der Insurgenten; ein kriegerischer Zweck, außer zu be
schleunigendem Rückzuge, ist nicht mehr mit ihnen zu bewerk
stelligen ; aber etwas kann noch zur Privatgenugthuung ausgeführt
werden, nach welcher der Kern der Insurgentenschaar lechzt:
ein Akt der Rache und besonderen Vergeltung gegen denjenigen,
an dessen Maaßnahmen ihr Unternehmen zur Zeit gescheitert,
dessen Name schon ihnen, den demokratischen Soeialisten, bitter
verhaßt ist. Aus der Blutgier gegen die Offieiere überhaupt
wird kein Hehl gemacht.*") Tödtliche Kugeln auf ihn, den
General von Gagern, noch zu entsenden, zu dieser That hatte
Die vorausgegangene Verabredung, „von republikanischer Seite,"
auf die Offieiere der Truppen zu schießen, ist von F. Hecker, A, Will
mann und I, Schoninger, in der Erklärung, Basel, 22. April 1848,
zugegeben. Offieiere find dieser Rotte keine „Deutschen Brüder" die etwa
zu schonen wären. Das Leben ihrer Landsleute ohne sonstigen Kriegs
zweck hinzufchlachten, weil sie brave Offieiere, daran übten sie, oder ein
Theil von ihnen wenigstens, eine behagliche Lust. Kaiser selbst sagt, mit
demselben Athem , womit er von seiner bei dem Gedanken, daß Deutsche sich
gegenüber stehen, von Schmerz zerrissenen Brust deelamirt hat, daß nur
„das Blut der gemeinen Soldaten zu vergießen" bei den Republikanern
Widerwille geherrscht habe, und bezeichnend sind seine Worte: „Tief hatte
mich von Gagern durch sein rücksichtsloses, schroffes Betragen erbittert, aber
dennoch konnte ich nicht umhin zu bedauern, daß ein so ausge
zeichneter Osfieier in solchem Amte durch die Hände seiner Mitbürger fallen
mußte," Aber auch in der Beschränkung, daß Widerwille nur geherrscht
habe das Blut der gemeinen Soldaten zu vergießen, trugen nicht alle
hervorragenden Aufständischen die gleiche Scheu vor unnöthigem Blutvergießen
im Bürgerkriege, Schon aus Anlaß der aufgegebenen Stellung bei Kaudern
verspottet Mögling (Seite 90) diejenigen, die solche Scheu tragen, und am
Schluß seines Berichts (Seite 104) tröstet er sich mit der unwahren Prahlerei,
daß während jenes damals eben unterdrückten Aufstandes auf einen gefallenen
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sich eine Anzahl guter Schützen eifrig gedrängt; sie standen dazu
gleichsam auf dem Anstand; verwegen und blutgierig genug!
„Und diesen edlen Deutschen, der seinen letzten Tropfen Herz
blut für Deutschland hingegeben hätte, haben Deutsche wie
ein Stück Wild todt geschossen."
Die That war für den eingetretenen Fall verabredet; das
geht aus allen schon erwähnten Umständen hervor; es galt das
Opfer der Rache schußgerecht zu bekommen; darum der Ruf:
General vor! General! der sicher nicht ans den Reihen der
„biederen Landleute" erfolgt ist; der ja auch anders ge
deutet werden konnte und anders gedeutet wurde. Das war die
niedrige, die tückische Räuberfalle — nicht Kriegslist; — der
Krieg ist ein blutiger zwar, aber ein ehrbarer, und unter Um
ständen ein sittlich erhabener Beruf. —
Wäre der General auf jenen Ruf: General vor! zu Pferde
gekommen, dann hatte man ihn wohl schußgerecht, und würde
wahrscheinlich gleich auf ihn geschossen haben; die Wirkung feines
Todes wäre damals vielleicht nachtheiliger für die Haltung der
Truppen gewesen; aber er kam zu Fuß und gerieth in solche un
mittelbare Nähe der Aufständischen, daß, hätte eine größere Zahl
Schützen, wie dieß einige Minuten später geschah, damals schon
auf ihn schießen wollen, diese ihre eigenen Leute getroffen haben
würden. Man ließ ihn also aus dieser unmittelbaren Nähe ihm
Leute wieder zurück bis an sein Pferd gelangen; und kaum saß
er zu Pferd, Allen sichtbar und Bielen in nächster Nähe fchuß
gerecht, — da knallten die Büchsen und ein Hagel von Kugeln
wurde nach ihm entsendet, von denen drei ihn tödtlich
trafen, wie auch sein Pferd von mehreren Kugeln getroffen und
Republikaner zehn gefallene Royalisten gerechnet werden könnten; und ver
spricht sich behaglich von der Zukunft, bei fortgesetzter Bekämpfung der be
stehenden Vvrurthrile gegen Blutvergießen, und bei bessern Schule der
Republikaner, ein noch ersprießlicheres Resultat bezüglich der Differenz der
Verluste an Getödteten.
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gktödtet war. Doch auch die Flucht und Auflösung der Auf
ständischen war gleichzeitig entschieden.
Bedenkt man die geringe Zahl der nach solcher Salve sonst
Getödteten und Verwundeten, so kann Niemand zweifeln, daß
Friedrich von Gagern planmäßig getödtet wurde. Es ist zwar
vom Feinde ein Preis auf feinen Kopf wohl nicht gesetzt worden;
aber solchen Feinden und Schützen, die für ihre Sache, ich will
zu ihren Gunsten sagen, fanatisirt waren, konnte wohl als
Preis der That, die That selbst gelten; und es ist daher die
planmäßige Tödtung von Seiten der Aufständischen, des Gene
rals von Gagern, als des Befehlshabers ihrer Feinde, und
weil er dieß war, und unter den Umständen, unter denen sie
erfolgt ist, — ein als Kriegsmittel völkerrechtlich unerlaubter
Mord*!») gewesen. —
' >«) Im Kriege und im ehrlichen Gefechte ist es allerdings nicht allein
erlaubt, sondern durch den Zweck des Kriegs geboten, dem Feinde mit allen
nach Kriegsgebrauch erlaubten Waffen, den größtmöglichen Schaden zuzufügen ;
und wenn dann wohlgezieltes Feuer hauptsächlich gegen die hervorragendsten
und durch ihre Aktion am gefährlichsten erscheinenden feindlichen Ofsieiere
gerichtet wird, — wenn der Schütze seinen Mann aufs Korn nimmt, —
so ist das nicht allein sein Recht, sondern es gereicht ihm zum besonderen
Lobe.
Schon im Krieg von Nation gegen Nation fordert das Völker
recht von den eivilisirten Völkern, im Interesse einer gesunden Politik, daß
sie die zwecklosen Uebel des Kriegs vermeiden oder mildern, und schon um
der zu gewärtigenden Repressalien willen, übertriebener Gewaltthätigkeiten
und Graufamkeiten sich enthalten. Verschiedentlich sind beim Beginn des
Kriegs von Nation gegen Nation die kriegführenden Theile durch aus
drückliche Verabredungen übereingekommen, sich gewisser, völkerrechtlich sonfi
nicht verbotener Kriegsmittel nicht bedienen, sondern „guten, loyalen
Krieg" mit ehrlichen und gleichen Waffen gegen einander führen zu wollen,
wie denn der Kriegsgebrauch in ritterlicher Sitte noch immer seine Quelle
hat. Um wieviel entscheidendere Gründe bestehen nicht dafür, im Bürger
krieg eine solche Verabredung stillschweigend unter den Führern vorauszu
setzen, und nun gar in einem Bürgerkriege, zu dem fürwahr nicht die Ver
zweiflung eines unterdrückten Volkes über blutige und unerträgliche Tyrannei
gestachelt hatte, so daß etwa Handlungen d«r Rache aus diesem Grunde zu
entschuldigen gewesen wären. Beim Beginn der Belgischen Revolution
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Ich fasse das Resultat in folgenden Sätzen zufammen:
Die Aufstellung der Insurgenten auf der Scheidegg ist nicht
erfolgt um ein ehrliches Gefecht zu bestehen. Indem einer ihrer
Führer unter der friedlichen Form des Parlamentirens den Trup
pen sich näherte, hatte er dem gegnerischen Führer, dem General
von Gagern, zwar nicht die völkerrechtliche Pflicht aber die großmüthige Rücksicht aufgenöthigt, ihn als einen unverletzlichen Par
lamentär zu behandeln.
,
Mit dem Ruf aus den Reihen der Insurgenten: „General
vor, General!" in Verbindung mit der Demonstration eines
friedlichen Vorgehens des aufständischen Führers Kaiser, wurde
der Wunsch zu parlamentiren und die friedliche Absicht, der
Form nach noch entschiedener ausgesprochen, und es war damit
der General von Gagern berechtigt anzunehmen, daß wenn er
dem gegnerischen Wunsche entsprach und, wie er that, mit fried
licher Demonstration auch seinerseits dem Feinde sich näherte, die
völkerrechtliche Voraussetzung für den Akt des Parlamentirens
erfüllt, die Folge, die Unverletzlichkeit der Parlamentäre, selbst
verständlich sei.
Die Gefahrlosigkeit solcher Annäherung des Generals an
den Feind, dessen Wunsch damit entsprochen wurde, hatte eine
weitere Garantie gewonnen durch die Aufforderung der Aufstänhatte Friedrich von Gagern in dienstlicher Stellung die Aeußenmg
gethan: „I^e Premier qui äonners ä lä guerrs eivile 6ont nous sommes
mensees, un csraotere 6e erusute, est le plus Ssn^ereux erinemi öu
ss«uveruement, « Er ist dieser Marime damals wie jetzt treu geblieben.
Ausdrücklich aber verbietet das Völkerrecht, einen Preis auf
den Kopf des feindlichen Anführers, oder eines andern hervonagen
den , feindlichen Offiziers zu setzen, wenn man dazu nicht unter dem Titel
von Repressalien das Recht wieder erwirbt, — lMrtens, preeis äu är«it
äes sssns moSeine 6e I'Lurops, lZoettinsue N89. l,iv. Vlll, LKsv, I»,
§. 233) — nnd eine solche Handlung, die dem Individuum
des Comma ndirenden geltende planmäßige Tödtung, wird
nach Kriegsgebrauch dem Mord gleich geachtet, der zu den
erlaubten Mitteln der Kriegführung nicht gehört.

909
dischen an die Truppen: „Schießet nicht auf euere Brü
der!" Damit hatten die Aufständischen beim Parlamentiren
ihre Absicht zu erkennen gegeben, oder zu solcher Auffassung
ihrer Absicht indueirt, als ob auch von ihrer Seite nicht
geschossen, nicht durch den ersten Schuß das Signal
zum Blutvergießen gegeben werden würde. Das
Halten der Zufage konnte nur dadurch bedingt erscheinen, daß
die Truppen nicht zuerst schössen.
Da die Aufständischen
dennoch zuerst schössen, nachdem der Versuch zur Verführung
der Truppen fehlgeschlagen war; — da sie auf den General
schössen und ihn erschossen, obgleich dieser keine andere
Feindseligkeit gegen sie übte als die, sie zu fortgesetztem Rückzug
durch einfachen Vormarsch nöthigen zu wollen, wozu, daß dieses
gelingen werde, alle Prämissen in dem Zustand der aufstän
dischen Schaaken vorhanden waren, so ergiebt sich aus Allem
dem: daß von den Aufständischen die Form des Parlamentirens
mißbraucht worden ist, zu nach Kriegsgebrauch und Völker
recht unerlaubten Zwecken; nämlich um zu versuchen, die gegne
rischen Truppen mit der Aufforderung : „ Tretet in unsere Reihen "
zu Treubruch und Verrath zu verführen ; und dann um , im Fall
daß dieser Versuch fehl schlüge, den General von Gagern, den
sie tückischer Weise veranlaßt hatten sich zu erponiren, um so
sicherer tödten zu können.
Sie tödteten ihn zwar nicht in der Aetion des Parlamentirens,
sie tödteten ihn aber in einer, in Folge dieser Aetion ihm persön
lich und in tückischer Absicht aufgenöthigten, erponirten Stellung.
Das ganze von den Aufständischen eröffnete Schießen war, —
ohne anderen kriegerischen Zweck, während beschleunigter Rückzug
oder Kapitulation nach allen Umständen geboten gewesen wäre, —
wesentlich gegen den General von Gagern, wissend, daß er der
Anführer der Gegner sei, und weil er dieß war, persönlich ge
richtet; es geschah unzweifelhaft nach einer Verabredung,
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die ln denrselben Licht erscheint, als sei ein Preis auf
seinen Kopf gesetzt gewesen.
Hecker und andere Führer der Aufständischen haben die Ver
abredung eingeräumt, daß auf die Ofsieiere geschossen werden
sollte.
Sie haben den General vorgerufen unter dem Vorwand zu
unterhandeln, aber in der Absicht, wenn der Plan zur Verfüh
rung der Truppen scheitern sollte, ihn um so sicherer zu erschießen.
Er ist hervorgerufen worden unter dem Anerbieten von Seiten
der Aufständischen, nicht zu schießen, weg« von der andern Seite
nicht zuerst geschossen würde. Es ist von Seiten der Truppen
nicht zuerst geschossen worden.
Dennoch haben die Aufständischen geschossen, und haben nach
Verabredung fast nur auf den, durch ihre tückische Lockung erponirten, General geschossen.
Also trägt diese Tödtung des gegnerischen Commandirenden
nicht den Charakter an sich, eines zwar unglücklichen, aber zu
fälligen Kriegsneignisses, das in ehrlichem Gefecht sich zugetragen
hat; eines Schicksals, dessen der Krieger in seinem Beruf ge
wärtig sein muß; — sondern sie war ein, als Kriegs
mittel völkerrechtlich unerlaubter, feiger Mord!

Auf der Stelle wo, nahe der Scheidegg, Friedrich von Gagem
verschied, ist wiederholt von kameradschaftlicher und freundlicher
Hand ein Bäumchen gepflanzt worden; keins ist aufgekomme»;
nur den dürren Strunk des zuletzt gepflanzten findet man viel
leicht noch unter dem Erdaufwurf. Derselbe Wahnsinn, der den
Tod des Tapfern und Vertrauenden verschuldete, er hat auch
dem Andenken der Lebenden bis auf die Spur zu der Stelle
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zauben wollen, wo ein so Deutsches Herz zu schlagen aufgehört
hat; wo sein leuchtendes Auge dem Vaterlande erloschen ist!
Die Leiche war von dem Erpeditionseorps bis Müllheim
mitgeführt worden, wo sie kaum vor der Mißachtung fanatisirler
Haufen sicher schien. Auf dem dortigen Kirchhos beigesetzt, wurde
sie, auf den Wunsch des Vaters, nach wenigen Tagen von dort
abgeholt, damit sie in betrauter Erde, unter den Seinigen, auf
dem Friedhos des von dem Dahingeschiedenen so geliebten Hornau
ruhe, „wo es so heimlich ist." Bruder Karl, jetzt der Aelteste,
unterzog sich dem schmerzlichen Auftrag, die Leiche des Bruders
zu geleiten. —
Von Frankfurt aus ging am 1. Mai der feierliche LeichenConduet nach Hornau, und das Geräufch dieser Trauerfeier drang
bis zu dem entfernten Gemach durch, wohin sich der Eltern
stille Trauer zurückgezogen hatte.
Mir, dem der eigene Schmerz über den Tod des geliebten
Bruders, und über alles was mit ihm an Wirklichkeiten und
Hoffnungen geschwunden war, die Seele zerriß, — mir war
dazu noch die schwere Pflicht beschieden gewesen, die Schreckens
botschaft, die an mich zuerst gelangt war, den Eltern zu über
bringen. Als ich der düstern Ahnung derselben, die mein ganz
unerwartetes Eintreffen in Hornau in jener Zeit, sowie der
Ausdruck meiner Züge schon erweckte, Bestätigung geben mußte,
da schlug die in's Herz getroffene Mutter lautlos den demüthig
fragenden Blick zum Himmel auf. Da die Kraft zum Leben
ihr zu schwinden schien, die jedoch bald in die hohe fromme
Seele wiederkehrte, so blieb ihre einzige Klage: „Ach! das hätte
ich nicht mehr erleben sollen!"
Ueber den armen Vater kam zunächst wie eine dumpfe Erstar
rung; und sein Anblick steigerte noch mein eigenes Weh. Doch
schon nach wenigen Tagen hatte er die Erstarrung bewältigt,
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und die geistige Kraft wieder errungen, um mit Anstrengung
selbst an den König der Niederlande schreiben zu können, so wie
hier folgt:
„Durchlauchtigster,
Großmächtigster König und Herr!
Den Fall meines ältesten Sohnes bei Kandern, und was
man hernach zu seinem Lob und Andenken in Deutschland so
reichhaltig gesagt hat, konnten Eure Königliche Majestät aller
dings sehr bald aus den öffentlichen Blättern entnehmen.
Ich fühle jedoch wohl, daß es in mehr als einem Betracht
alsobald meine Pflicht gewesen wäre, davon die erste Anzeige
zu machen, wenn die erste Betäubung solches zugelassen hätte.
Die Ordenszeichen, womit Eure Majestät ihn im Leben
geschmückt hatten, wird Herr von Forstner, der freundliche Bewahrer, an die Behörden nach dortiger Sitte abliefern.
Innig dankbar für alle erzeigte Gnade, Vertrauen und
Nachsicht, — in des Dahingeschiedenen und meinem Namen,
verbleibe ich in tiefster Ehrfurcht
,
Eurer Königlichen Majestät
Unterthänigster
Hornau, deN 28. April 1848,
Die Königliche, so würdige Antwort auf dieses Schreiben,
durch das Organ des Bundestagsgesandten Herrn von Scherff,
ist bereits oben mitgetheilt. — Mit keinem bitteren Worte, keinem
bitteren Gefühl, verläugnete der Vater, auch während der vollen
Hingebung an seinen Schmerz, sein unvergängliches „Wohl
wollen gegen die menschliche Gattung," — aber die
„Freude am Dasein auf der schönen Erde," — die er
jedoch noch von Andern forderte, war für ihn dahin.
Nur aus der Tiefe der noch ganz gegenwärtigen Quelle des
Schmerzes vermochte der lebenskräftige Geist des zwei und achtzig.
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jährigen Greises noch einmal die Frische zu schöpfen, mit welcher
er in jener bewegten und, wie es den Anschein hatte, von neuen
politischen Gestaltungen schwangeren Zeit, in einer kurzen An
sprache*) an die Nation und ihre Lenker, die Aufgabe des Tages,
die Schwierigkeit ihrer Lösung, und die zu befürchtenden Verirrungen besprach. Wie er es schon 1818 gethan, postulirte
er den Bundesstaat; — wie er es allzeit gethan, mahnte
er an Einheit und Eintracht, die er bedroht sah, und
formulirte, in seinen „so betrübenden Besorgnissen" seine Wünsche
dahin: „Sucht etwas auf, was bei allen Einwürfen, — bei
allem Unbefriedigenden, — sich am Ende doch noch Alle oder
bei weitem die Meisten gefallen ließen;" — Er erinnerte an
die Bedingungen des Bestandes der Freiheit, in der
organischen Zusammenfügung und Verschmelzung
der politischen Rechte der soeialen Elemente, und
an dasjenige, was er darüber in dem vierten Theile seiner
„Resultate der Sittengeschichte" geschichtlich entwickelt und gelehrt
hatte; — Er warnte endlich vor Unwahrheit und
Uebertreibungen, welche letztere er als eine Speeies der Un
wahrheit bezeichnete. Während man nämlich den bis dahin in
Uebung gestandenen Verfassungen den Vorwurf machte, daß sie,
indem sie das mißverstandene monarchische Prinzip allzufehr be
tonten, nur einen Scheineonstitutionalismus gewährten und dem
Absolutismus das Uebergewicht verschafften, sah der Vater mit
Besorgniß wie jetzt Viele dem entgegengesetzten Ertrem zusteuerten,
und unter Beeinträchtigung und maaßloser Befeindung der Mo
narchie und' der aristokratischen Institutionen, ein allzugroßes
Uebergewicht der Demokratie herbeizuführen strebten.
Es schien jedoch die „Ansprache an die Nation" in
diesem ihrem politischen Theile wesentlich nur die Einleitung
*) Alloeution an die Nation und ihre Lenker, von G. E, C. von Gagern.
Frankfurt a, M. Im Mai 1848,
«, B,,,, e, n, L>be„ Fr, «. Vageen's. II.
Hz
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bilden zu sollen, um einem Bedürfnisse ^des väterlichen Herzens
Genüge zu leisten. Der Vater fühlte sich gedrungen, zu dm
schon wenige Tage nach dein Tode des thmern Sohnes „ von
geschickter Hand verfaßten " und veröffentlichten Nekrolog einige
Nachträge beizufügen, „die ihn noch würden kenntlicher machen."
„Seid nachsichtig" — so befürwortete er mit rührender
Bitte — „wenn ich darin eine Erleichterung, die Abtragung
einer Schuld finde. Denn unendlich ist mein Verluft, nicht
nur des Sohnes, der das wahre Bindungselement der Familie
war, — aber des treusten, zärtlichsten, sorgsamsten Freundes."
An den politischen Theil knüpfte er den Nachtrag zum Ne
krolog des Sohnes unter Beziehung auf die Aufgabe des dama
ligen Augenblicks und die Schwierigkeiten ihrer Lösung, und mit
der Hoffnung an:
„Und da er bei der Bewältigung der Schwierigkeiten als
erstes Opfer fiel, und darum in eurem Andenken bleiben wird."
Dann schloß er mit der Erzählung eines Erlebnisses meines
Bruders*) und daran geknüpfter Betrachtung: Als nämlich dieser
die unwegsamsten Theile und höchsten Gebirge von Sumatra
durchforschte, entfernte er sich eines Abends, während die Esesrte
Siesta hielt, allein, um eine Aussicht zu gewinnen. Die Nacht
überfiel ihn, er verlor die Richtung, und mußte, auf dem Aste
eines Baumes sich lagernd, seine Schlafstätte nehmen und des
Tages Anbruch erwarten. Die, als er im Bivouae vermißt
wurde, aufgeregten und ängstlichen Einwohner der Gegend, die
als Führer dienten, suchten ihn in der Nacht noch mit Fackeln
auf, fanden ihn und brachten ihn frohlockend zurück. Von wil
den Thieren, weil diese in so hohe und rauhe Region sich nicht
versteigen, war zwar, wie diese Leute meinten, für ihn nichts zu
befürchten gewesen, aber von den vielen Teufeln die auf dem
Berge haufen sollen. „Diese braven Leute," — so schloß mein
^ Siehe oben Seit« b4ö und S47.
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Vater seine Ansprache, — „waren ihres Handwerks, wenigstens
unter Umständen, — Menschenfresser. — Und in der Heimath.
"
So dachte und schrieb der erschütterte Vater, unter dem Ein
druck des Schmerzes der ersten Wochen. —
Von allen Seiten strömten sodann Zeichen der Anerkennung
für den Dahingeschiedenen und seine Widmung zu. Auch von
andern Königen, Fürsten und Fürstinnen ist ein ausdrückliches
Beileid dem greisen Vater, außer dem bereits mitgetheilten des
Königs der Niederlande, — von Einigen auch mir, in Berück
sichtigung meiner damaligen Stellung, — theils unmittelbar,
theils durch gesandtschaftliche Vermittelung bezeugt worden. Aus
dem an meinen Vater, 6. 6. Carlsruhe den 14. Mai 184« ge
richteten unmittelbaren Handschreiben des verewigten Großherzogs
Leopold von Baden, dieses so wohlwollenden Fürsten, mögen
die Schlußworte hier ihre Stelle finden:
„Nicht blos Ich und Mein Land werden sein Andenken
dankbar bewahren, die große Geschichte unserer Zeit wird
den Namen Gagern nennen, so lange die Menschen in re
bellischer Anarchie den größten Feind der Civilisation und
der wahren Freiheit erkennen werden."
Für solche „rührende Beweise der Theilnahme und des Leides,
vom Thron bis zur Hütte" — blieb der Vater empfänglich.
Noch vier Iahr träumte er ost stundenlang neben dem Grabe
des Sohnes, auf einer Rasenbank sitzend, die er dort sich ge
schaffen, das ehrwürdige Anlitz in seinen Händen bergend, oder
auch mit dem Stabe die Stelle zeichnend , die er für sein eigenes
müdes Haupt zur Ruhe ersehen hatte.
Zu den Füßen dieses künftigen Grabes sah er noch eine sehr
geliebte Schwiegertochter und eine sechzehnjährige Enkelin, einst
die erste seines Namens, in die gleiche Erde versenken, und er
58'
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klagte, daß ihm für sie, — nach dem Verluste des Sohnes, —
keine Thränen mehr geblieben seien.
Er sah auch die Hülle der Mutter (5 4. Iuni 1851), die
ihm zur Rechten liegen sollte, zur ersehnten Ruhe vorangegangen,
und er ließ deren Grabhügel mit Blumen fortdauernd schmücken,
bis ein Iahr später die seinige (s 22. Oktober 1852) die
erwählte Stelle ausfüllte, zwischen der treuen Gefährtin des
Lebens und dem ältesten Sohne, — seiner Freude und seinem
Stolz. —
Die Ruhestätte liegt an der westlichen, der Kette der Tau
nus-Berge zugekehrten Abdachung einer Anhöhe, dem nahen
Staufen gegenüber, der ein Glied dieser Kette bildet. Es ist
der einfache Friedhos der Gemeinde, umsäumt mit einer Weißdornhecke und beschattet von einigen Gruppen von Nadelholz und
Birken. Hier hat die Liebe und der Stolz der Eltern und der
Geschwister Friedrich von Gagern den Denkstein gesetzt:
Auf einem Granitsockel ruht ein gleicher Würfel, als Träger von
Schwert und Eichenzweig, ins Kreuz gelegt, und beides überragt
von einem hohen antiken Helm, alles aus demselben Stein
gemeißelt.
Auf der Vorderseite des Würfels stehen Name,
Geburts- und Todestag, und die Orte der vorzüglichsten mili
tärischen Erinnerungen des Bruders, gleich Marksteinen seines
Lebens: 1812 Pinsk. — 1813 Dresden. Culm. Leipzig. 1815 Waterloo. — 1830 Brüssel. Antwerpen. 1831 Hasselt.
Löwen. 1844 — 47 Iava. Sumatra. — 1848 Kandern. Auf
der südlichen Seite des Würfels ist der schon früher erwähnte,
und hier besonders bedeutungsvolle Homerische Spruch des Ajar
eingegraben:

Ilias VII. 191.
Freunde, ja, mein ist das Zoos, und ich erfreue mich dessen,
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Auf der entgegengesetzten Seite, einer der dem Pythagoras
zugeschriebenen, goldnen Sprüche (Vers 63):

Auf! sei stark, da die Sterblichen find von Gottes Geschlechte.
Diesen Spruch hatte Fritz einst nach schweren Erlebnissen
dem Bruder Mar in dessen Gedenkbuch eingetragen.
Die Sphinr blickt unter dem Kamm des Helms von dem
Grab des Bruders hinüber nach der vorspringenden Felsenplatte des Staufen, wo einst unter uns Brüdern der Bund der
Widmung für die Größe des Vaterlandes geschlossen worden
war; sie scheint zu fragen nach dem Sinn der Freude des
Bruders über das gefallene Loos, — und nach dem Preis
feines dahingegebenen Lebens?
„Doch — was der Brüder Eintracht sich versprach,
Das klingt noch immer in der Seele nach;
Und, wie die Inschrift, in den Stein gegraben,
Besteht das Wort, das wir zum Bund uns gaben,"
Das war von dem Bruder zu dem Bruder gesprochen, aber
des Vaters so voll berechtigte Mahnung und das Gebet, das
er in nachstehenden Worten an seine Trauerklage knüpfte, — sie
galten der Nation und ihren Lenkern, und für alle Zeiten:
„Möge denn der Geist meines dahingeschiedenen Sohnes
über Euch schweben, der keinen heißeren Wunsch hatte, als
Stärke, Einheit, Ehre und Wohlfahrt seines weiten Vater
landes." —
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