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I. Teil [1848) 

Es gibt schon viele Darstellungen und Erinnerungen an die badische Revolution 

von 1848/49 und doch liest man immer wieder gerne bisher unbekannte Berichte oder 

Briefe, die die Erlebnisse und Begebenheiten vom Blickpunkt einzelner Personen 
jener Zeit behandeln. 

ı. Die spätere Bedeutung Roderichs von Stotzingen!. 

Als die Revolution 1848 ausbrach, war Stotzingen 26 Jahre alt und noch nicht poli- 
tisch hervorgetreten. Um ein Bild seiner Persönlichkeit zu bekommen, sei daher zu- 
nächst das Wichtigste aus seinem späteren Leben berichtet. 

Seine politische Laufbahn begann, als er 1851 von seinen Standesgenossen in die 

I. Kammer des badischen Landtags gewählt wurde, der er bis 1866? angehörte. Stot- 
zingen wurde rasch ein geschätztes und einflußreiches Mitglied der I. Kammer. 

Eine gute Charakterisierung über ihn aus gemeinsamer Tätigkeit in der I. Kammer 

gibt Robert v. Mohl? im 2. Band seiner „Lebenserinnerungen“ (Stuttgart 1902, 

! Für die freundliche Erlaubnis zur Benutzung des im Schloß Steißlingen erhaltenen Nachlasses 
(zitiert: Nachl. St.) danke ich den Freiherren Dr. Ernst (t 1967) und Albrecht v. Stotzingen, sowie 
besonders Baronin Gertrud v. Stotzingen (t 1974) für mannigfache Hilfe und Auskünfte. Für viele 
freundliche Auskünfte über Persönlichkeiten des Hegaus danke ich Herrn Oberarchivrat Dr. Herbert 
Berner in Singen. 

® 1866 ist er zusammen mit den Grafen Max u. Heinrich v. Kageneck solidarisch mit Frhr. Heinrich 
Bernhard v. Andlaw ausgetreten, als letzterer vom Innenminister Lamey in der Kammer brüskiert 
worden war. Vgl. F. Dor, Biogr. Andlaw (Freiburg 1910], S. 110 ff. 

® Lit. Erich Angermann, Rob. v. Mohl (1799-1875). Leben u. Werk eines altliberalen Staatsgelehrten 
(Politica, Abh. u. Texte z. polit. Wiss., hrsg. v. Wilh. Hennis u. Roman Schnur, Bd. 8, 1962]. 
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S. 148 £.). Sie ist doppelt wertvoll, weil Mohl sonst seine „ultramontanen“ Gegner in 

der Kammer z. T. sehr abfällig abtut: 
„Stotzingen traf ich bei meinem Eintritt in die Kammer bereits vor und fand bald, 

daß sich der noch junge Mann eine bedeutende Stellung erworben hatte, und ebenso 

erkannte ich unschwer, daß er dieselbe verdiene, wenn auch nicht alles in seiner 
Richtung und Tätigkeit erwünscht und bequem sein mochte. Offenbar war er ein 
Mann von mehr als gewöhnlicher Begabung, von scharfem Verstande, schlagfertig, 

dabei allgemein und fein gebildet. Er hatte die Welt gesehen, interessierte sich für 
Wissenschaft, Kunst und Literatur, namentlich für englische; er war ein fertiger Spre- 
cher, dem die Leidenschaft oft Kraft und Schwung gab. Er war nach Gesinnung und 
äußerer Stellung durchaus unabhängig. Er hatte Jurisprudenz studiert, aber nie Dienst 
genommen; lebte, ohne reich zu sein, auf seinem Gute, verlangte nichts für sich und 
war um Gunst der Regierung oder des Hofes sehr unbekümmert. Im täglichen Leben 
war er ein heiterer Gesellschafter, freilich etwas ländlich-ungezwungen. Die Münze 

hatte aber auch eine scharf ausgeprägte Rückseite. Stotzingen war durch und durch 
Junker, sowohl in seinen sozialen Anschauungen, namentlich gegenüber von Beam- 

ten, welche er tief unter sich fand, teils in seiner Stellung zur Regierung, welche er, 

der Nachkomme von Reichsrittern, als unberechtigte Gewalthaberin und Gleichma- 
cherin haßte. Außerdem und hauptsächlich war er fanatisch ultramontan und hatte 
sich, da ihm als gebildeten Mann der einfache Köhlerglaube nicht genügte, eine 
pseudogeschichtliche Weltanschauung deshalb zurecht gemacht. Er gehörte zu den 
Leitern der sich allmählich bildenden Partei und war tief in ihre Pläne und Verab- 
redungen verflochten. Demgemäß war denn auch sein Auftreten in der Kammer 
feindselig gegen die Regierung, leidenschaftlich rücksichtslos. Er war ein gar nicht zu 
unterschätzender und nicht zu gewinnender Gegner. Ein Versuch, 1871 in Hauenstein, 
in den Reichstag gewählt zu werden, mißlang. Persönlich stand ich mit Stotzingen 
ganz gut; wir hatten manche Berührungspunkte, über die streitigen setzten wir uns 

gleich anfangs auseinander.” 
Stotzingen wurde 1851 großherzoglicher Kammerherr, noch unter Großherzog Leo- 

pold (t 24. April 1852), denn mit dessen Sohn, dem Prinzregenten und späteren 
Großherzog Friedrich I. verstand er sich aus kirchenpolitischen Gründen nicht gut. 
1859, bei der drohenden Kriegsgefahr des französisch-italienischen Krieges gegen 
Österreich, wurde Stotzingen für den Kriegsfall als Kriegskommissär beim Regierungs- 
direktor des Seekreises (Fromherz] vorgesehen? (neben dem Mitglied der II. Kammer 
Apotheker Kirsner von Donaueschingen]. Stotzingen nahm lebhaften Anteil an den 
Mitte der 1860er Jahre aufbrechenden Schulkämpfen (um Erhaltung der katholischen 
Schulen) in Baden, in deren Verlauf die „wandernden Kasinos“, die ersten großen 

Volksversammlungen einer sich bildenden katholischen Partei entstanden’. Im Fe- 

bruar 1868 wurde er als Kandidat für den Seekreis bei den Wahlen zum Berliner Zoll- 
parlament aufgestellt und nach heftigem Wahlkampf zur Überraschung und Erbitte- 
rung der Liberalen, die sich gerade im Seegebiet besonders stark gefühlt hatten, ge- 
wählt. Er gehörte dann zu den 100 Männern, die am ı. Mai 1869 zur Gründung einer 
„Katholischen Volkspartei“ im Lande aufriefen. 

Anfang 1860 gehörte er zu den eifrigsten Verteidigern der vom Großherzog mit 

4 Mitteilung des Vizepräsidenten der I. Kammer vom 25. Mai 1859 an ihn (Nachl. St.). 
5 J. Dorneisch, Die Entstehung der Kath. Volkspartei in Baden 1865-1869 [in: Freiburger Diöz.-Archiv, 

84. Bd., 1964, S. 301 ff]. 
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Papst Pius IX. am 28. Juni 1859 abgeschlossenen Vereinbarung (Konkordat], das der 
Landtag am 30. März 1860 vor sein Forum forderte. Die Abstimmung in der I. Kam- 

mer stand auf Spitz und Knopf. Es kam aber nicht zur Abstimmung, da der Großherzog 
auf die Abstimmung in der II. Kammer hin, die Minister v. Stengel und ©. Meysen- 
bug fallen ließ und eine neue, den Liberalen freundliche Regierung Stabel-Lamey 
bildete. (Die erste Form parlamentarischer Demokratie in Baden.) 

Als Landwirt stellte Stotzingen sich auch in den Dienst der bäuerlichen Bevölkerun- 
und wurde ein Förderer landwirtschaftlicher Unternehmungen. 

Roderich v. Stotzingen heiratete erst Jan. 1864 [mit 42 Jahren) die 20 Jahre jüngere 

Caroline Gräfin von Rechberg und Hohenlöwen, genannt „Connis“, |* 1. Okt. 1842, 
+ 1926), Tochter des Grafen [Erlaucht) Albert von Rechberg und Hohenlöwen (1803— 
1885) in Donzdorf. Ihr einziger Bruder, Graf Otto von Rechberg und Hohenlöwen 

[1833—1918) gehörte zu den führenden katholischen Adeligen Württembergs®. 
Stotzingen war auch ein Förderer katholischer Orden, besonders der Benediktiner in 

Beuron, bei denen sein jüngerer Sohn Fidelis als Mönch eintrat und später Abt von 

Maria-Laach, ja der zweite Abt-Primas des gesamten Ordens geworden ist?. Als es 
gelang, katholische Schulschwestern in Baden einzuführen, brachte er sie 1856 auch 

nach Steißlingen, bis sie dann im badischen Kulturkampf wieder vertrieben wurden. 
Früh hat sich Stotzingen auch für die katholische Presse eingesetzt. Schon im Win- 

ter 1852/53 hatte er den Versuch gemacht, in Baden eine Zweiggruppe des „Katho- 
lisch-konservativen Pressevereins“ ins Leben zu rufen, der sich 1851/52 in Köln, 
vornehmlich unter katholischen Adligen gebildet hatte. Doch hatte er damals wenig 
Interesse unter seinen Standesgenossen gefunden. 1859 wurde erstmals wieder [nach 
der nur von 1845-1848 in Freiburg bestehenden „Süddeutschen Zeitung“) mit dem 

Ankauf des „Karlsruher Anzeigers”, der später den Namen „Badischer Beobachter” 
erhielt, ein katholisches Zentralorgan für das ganze Land geschaffen®. Da es nur von 
Gebildeten gelesen wurde, ging man 1865 dazu über, kleinere Organe, die auch von 
einfachen Leuten gelesen werden sollten, zu schaffen: In Heidelberg den „Pfälzer 

Boten“, in Freiburg den „Freiburger Boten“; in Konstanz hatte der dortige Benefiziat 
an der Spitalkirche Konrad Häring die „Freie Stimme am See“ gegründet. Doch hatte 
sie mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen und ging bald wieder ein. Da hat sich 
dann Mitte des Jahres unter wesentlicher Mitwirkung Stotzingens ein Kreis von 
Adligen (darunter auch der Fürst v. Fürstenberg) zusammengeschlossen, um in Ra- 
dolfzell die katholisch-konservative „Freie Stimme vom See und Höhgau“ (später 
„Freie Stimme“) zu gründen, die bis 1941 bestanden hat. 

® Biogr. von August Hagen in dessen „Gestalten aus dem schwäbischen Katholizismus“ Bd. III, Stuttg. 
1954, S. 68 ff. 

? Der Vater gab ihm den Namen des hl. Fidelis von Sigmaringen, Patrons der Erzdiözese Freiburg, 
und erbat von Erzabt Plazidus Wolter die Vergünstigung, daß sein Sohn diesen Namen auch bei 
der Profess beibehalten dürfe. Fidelis v. Stotzingen (* 1. 5. 1871 in Steißlingen, + 9. 1.1947 in Rom], 
1892 Profess in Beuron, 1901-1913 Abt von Maria Laach, seitdem Abt-Primas und zugleich Abt 
von S. Anselmo, der Ordenshochschule in Rom. Nekrolog von P. Georg Bartsch OSB in „Benedik- 
tinische Monatsschrift“ 1947, S. 18-20; Gertrud v. Stotzingen, Aus dem Leben des Abtprimas Fidelis 
Frhr. v. Stotzingen OSB (in: Hegau 8, 232-237). 
Stotzingen arbeitete von Anfang an für den „Karlsruher Anzeiger“. Von Karlsruhe schreibt er 
(31. Jan. 1860) seiner Schwester Gabriele: „Wir haben hier ein kleines Blatt für uns gewonnen, in 
das wir alle Artikel liefern... Bestelle ihn gleich und recommandiere ihn namentlich Herrn Dekan 
Karg (von Steißlingen] ... Er soll mir auch Artikel für das Blatt schicken.“ (Nachl. St.) 

® Über die „Freie Stimme“ vgl. Jos. Zimmermann, 75 Jahre „F. St.“ Radolfzell (1865-1941) in: Hegau, 
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Bis ins hohe Alter nahm Stotzingen lebhaften Anteil an den damals beliebten sog. 
„Freien Konferenzen“, in denen Bildungsvorträge für die katholische Bevölkerung 

gehalten wurden. Oft hat er dort präsidiert und trat auch oft als Redner bei Zen- 
trumsversammlungen auf. Stadtpfarrer Werber?" von Radolfzell nennt in seinen un- 
gedruckten Erinnerungen (deren Kenntnis ich Herrn Dr. Berner in Singen verdanke) 
Stotzingen noch auf einer Zentrumsversammlung vom 6. Nov. 1892 in Radolfzell (ein 
halbes Jahr vor seinem Tode) als Redner. 

Der Nekrolog!! auf Roderich v. Stotzingen im „Badischen Beobachter” vom 
29. März 1893 (sicher von Pfarrer Werber) nennt seine Reden „ausgezeichnet durch 

Kürze und strenge Sachlichkeit“, bei aller Entschiedenheit enthielten sie nie ein ver- 
letzendes Wort gegen Gegner. Werber rühmt auch seinen „kerngesunden Humor“. 
Der Verfasser sagt, er habe das Glück gehabt, mit dem Verstorbenen fast ein Viertel- 

jahrhundert zu verkehren, verdanke ihm so viele Anregungen und habe so oft Rat 

bei ihm geholt. Nachfolger in vielen sozialen und politischen Tätigkeiten des Vaters, 

auch als Mitglied der I. Kammer, wurde sein ältester Sohn Albrecht Frhr. v. Stotzin- 

gen. 
Früh hatte Stotzingen die Gewohnheit, die kleinen Ereignisse des Tages in seinem 

Notiz-Kalender festzuhalten, und er hat später daraus, leider nur bis 1855, autobio- 

graphische Notizen zusammengestellt, die es uns, trotz ihrer Kargheit, ermöglichen, 

seine Entwicklung und seinen Werdegang bis 1848 im nächsten Abschnitt nachzu- 
zeichnen, bis wir ihm dann im Kap. 5 selbst das Wort geben und im Kap. 6 aus den 
Briefen an seine Schwester Gabriele berichten. 

7. Jg. 1962, Heft 2, S. 339-344; dazu meine ergänzenden Bemerkungen im Freiburger Diöz.-Archiv, 
84. Bd., 1964, S. 333 f. 
Friedrich Werber (1843-1920), 1870 Kaplanei-Verweser, 1887-1919 Stadtpfarrer von Radolfzell, 1870— 
1906 Redakteur der „Freien Stimme“ (die Redaktion wurde ihm von Stotzingen übertragen). Her- 
bert Berner, Mons. Friedrich Werber, ein Kapitel Kultur- und Zeitgeschichte des Bodenseegebietes 
(im „Suso-Blatt” 1966, Nrn. 32-35]. 
Kürzere Nekrologe, vermutlich vom gleichen Verfasser, erschienen noch in der Freien Stimme, 
Köln. Volkszeitung, Germania-Berlin und Deutsch. Volksblatt-Stuttgart. 

12 Albrecht Frhr. v. Stotzingen (geb. 2ı. ı0. 1864, t 29. 5. 1938), Dr. rer. pol., großh. Kammerherr, 
Mitgl. der bad. I. Kammer (1905-1918), Mitgl. der bad. Landwirtschaftskammer, 1903 Vizepräs. des 
Deutschen Katholikentags in Köln, Vizepräs. des Bad. Bauernvereins, Malteserordensritter (als sol- 
cher im ı. Weltkrieg 3 Jahre in der Verwundetenpflege tätig, erhielt dafür das Eis. Kreuz II. Kl.), 
Mitgründer und Vizepräs. des Vereins kath. Edelleute Südwestdeutschlands. Prof. Engelbert Krebs 
hat in seiner Biogr. über Hermann Herder (Weis-Krebs, Im Dienst am Buch, Freiburg 1951) viel aus 
den Briefen Albrechts v. Stotzingen an seinen Freiburger Freund Herder mitgeteilt. Herbert Berner, 
Zum 100. Geburtstag von Dr. Albrecht Frhr. v. Stotzingen (in: Hegau 20, 1965, S. 365-369]. 

1 
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2. Abstammung und Jugend Roderichs von Stotzingen 

Die Stotzingen sind ein uradeliges schwäbisches Rittergeschlecht?, Stammsitz ist das 
Städtchen Nieder-Stotzingen?, etwa 25 km nordöstl. von Ulm. Später saßen sie in Heu- 

dorf bei Riedlingen an der Donau. Ein Vorfahre war Statthalter von Niederösterreich 
und gründete im ungarischen Burgenland das nach ihm benannte Dorf Stotzingen, 

zu dem lange noch persönliche Verbindungen bestanden. Ein anderer Vorfahre, Sig- 
mund Wilhelm v. Stotzingen [1598-1672], verteidigte im 30jährigen Krieg Überlingen 

gegen die Schweden ?®. Der Urgroßvater Roderichs, Johann Franz Maximilian (1689— 

1755), war K. K. österr. Regimentsrat, Oberst und Obervogt zu Rheinfelden und Lau- 
fenburg. Dessen Sohn Joseph Wilhelm? (1736-1815), der Großvater, verkaufte Heu- 
dorf und erwarb dafür 1790 und 1791 die benachbarten reichsunmittelbaren Herr- 

schaften Steißlingen und Wiechs im Hegau 3%. 

Roderich v. Stotzingen wurde geboren am ı. Mai 1822 zu Steißlingen als drittes 

Kind des Frhr. Ernst Wilhelm v. Stotzingen (1780-1829), K. K. österr. Kämmerer, 

einer der letzten, die die Uniform der Reichsritterschaft getragen haben. Die Mutter, 

Baronin Elisabeth, war eine geborene Du Mont aus der Mainzer Linie®. Getauft 
wurde er von Pfarrer Erne am 2. Mai auf die Namen Rodrigus, Ferdinand, Friedrich, 

Edmund, Wilhelm. In der Familie und von engen Freunden wurde er meist „Rodrigo“ 

genannt. Taufpate war Graf Ferdinand zu Bissingen-Nippenburg?, Gatte einer jün- 
geren Schwester des Großvaters, K. K. österr. Geheimer Rat, vormals Gouverneur von 

Tirol, vertreten durch den Frhr. von Hornstein-Grüningen®, Grundherr zu Bietingen. 
Als weiteren Zeugen trug Pfarrer Erne im Taufbuch’? den (noch öfter zu nennenden) 

1 v. d. Becke-Klüchtzner, Stammtafeln des Adels des Großh. Baden, II. (1886); Edmund Jehle, Steiß- 
lingen (1956), S. 36. 

a Nach der Familientradition. 
2 G. G. Stockinger, Geschichte der Stadt Niederstotzingen (Niederstotzingen 1966), wo $. 19 ff einiges 
über die Ritter von Stotzingen zu Ende des 13. Jhs. steht; sie waren Vasallen der Grafen v. Dillin- 
gen.Die Burg Niederstotzingen wurde 1340 auf Befehl Kaiser Ludwig d. Bayern zerstört, die Herr- 
schaft ging an die Ritter v. Riedheim über [S. 24). Die Stadt Niederstotzingen führt seit kurzem das 
Wappen derer v. Stotzingen aber etwas verändert (den „Stotzen” seitenverkehrt). 
Frhr. Joseph Wilhelm v. Stotzingen war Ritterrat des Cantons Donau der schwäb. Reichsritterschaft, 
später fürstl. Thurn und Taxischer Geheimer Rat, K. K. österr. wirkl. Kämmerer (so in dem in 
Anm. 8 genannten Nekrolog auf seinen Sohn Ernst Wilhelm). 
Steißlingen kaufte er 1790 von der Familie Ebing von der Burg, Wiechs 1791 von den Herren von 
Lenz. Franz Ludwig Baumann, Die Territorien des Seekreises ı800 (in: Bad. Neujahrsblätter IV, 

1894]. 
Vgl. Anm. 8. 
Graf Ferdinand v. Bissingen-Nippenburg (1749-1831), 1799 Landesgouverneur von Tirol. Mit seinem 
Sohn Cajetan (aus der 2. Ehe mit Gräfin Maria Theresia v. Thurn-Valsassina u. Taxis) war Stot- 
zingen später eng befreundet und hat sein Gut in Schramberg 1849-1860 mitverwaltet, während 
der Graf Statthalter in Tirol und Vorarlberg und dann in Venetien war. (Briefw. darüber im Nachl. 
St.) Graf Cajetan v. B.-N. [1806-1890] gehörte zu den führenden Katholiken in Württemberg. Ende 
März 1848 nahm er auch am Vorparlament in Frankfurt teil. Vgl. Das Kath. Deutschland, repräsen- 
tiert durch seine Wortführer, I. Bd. (Würzburg 1876). Geneal. Handb. d. Adels, gräfl. Häuser A, III, 
1958]. Über das Geschlecht: Württ. Adels- u. Wappenbuch, I., Stuttg. 1889-98, S. 63. 
Mit den Frh. v. Hornstein, bes. der Linie H.-Hohenstoffeln (in Binningen] waren die Stotzingen 
befreundet. Familiengeschichte: Edw. v. H.-Grüningen, die von H. und v. Hertenstein (Konstanz, 
ıgıı). Ein enger Freund Roderichs war Frhr. Joh. Nepomuk v. H.-Binningen (1804-1873), der in den 
Briefen meist „Mucki“ genannt wird. 

? Der umfangreiche Eintrag im Taufbuch der Pfarrei Steißlingen, 2. Mai 1822, ist zu Beginn der 
biographischen Notizen wörtlich aufgeführt. 

ö 
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Bruder der Mutter, Edmund Du Mont®, damals „hochfürstlich Fürstenbergischer Do- 

manial-Sekretär“, ein. Im Hause lebten noch die beiden Großmütter: Baronin Maria 
Antonia v. Stotzingen, geb. Freiin v. Ow-Wachendorf und Frau Sophie Du Mont, 

geb. Maas. 
Der Vater Ernst Wilhelm starb schon am ı3. Jan. 1829, als Roderich noch nicht 

7 Jahre alt war. Er war mit den älteren Kindern, Gabriele und Kamill, und dem 
Rentbeamten Gerhard auf dem Steißlinger See Schlittschuh gelaufen, führte Gabriele 

auf einem Eisschlitten und brach an einer gefährlichen Stelle ein, „hatte aber (wie 

Roderich, der am Ufer stand, berichtet) die Geistesgegenwart, den Schlitten mit Ga- 

briele auf das feste Eis zu stoßen. Als diese den Vater, der nur noch einmal auf- 

tauchte, verschwinden sah, stürzte sie sich sinnlos vor Schmerz ihm nach. Mit unsäg- 
licher Mühe rettete sie Gerhard“. Die Leiche des Vaters konnte man erst am nächsten 

Tag auffinden. 
Ernst Wilhelm v. Stotzingen erhielt nach seinem plötzlichen Tod, der in der ganzen 

Gegend großes Aufsehen erregt und Mitleid gefunden hatte, im „Neuen Nekrolog der 

Deutschen“ einen gefühlvollen Nachruf im Geiste der Empfindungszeit, der „die 
unbeugsame Festigkeit seines Charakters gepaart mit großer Herzensgüte, eine gefäl- 

lige heitere Laune, verbunden mit strenger Liebe zum Recht und zur Ordnung, eine 

ungewöhnliche Leichtigkeit im Scherz und körperlichen Übungen, vereint mit einem 

tiefen, feinen Gefühl für das Ernste und Große“ rühmt. Erwähnt wird ferner sein 
„Enthusiasmus“ für die klassische Literatur, der „unvergeßliche Eindruck“, den ihm 

Schiller und Wieland bei einem Besuch in Weimar machten, eine freundschaftliche 
Begegnung, die ihm der Fürstprimas von Dalberg schenkte, sein enger Verkehr mit 
dem fürstlichen Hause von Fürstenberg, wo er durch seine gesellschaftlichen Talente 

die Familienfeste zu verschönen verstand — „ein Muster anspruchsloser und liebens- 

würdiger Humanität”. Ohne Hof- oder Staatsdienste zu nehmen, widmete er sich 
ganz dem väterlichen Gute, das nach den napoleonischen Kriegen und dem Hunger- 

jahr ı817 ihm manche wirtschaftlichen Sorgen bereitete. Von 1798 bis zu seinem 

Tode hatte er ein leider nicht mehr vorhandenes, sorgsam gehütetes Tagebuch ge- 
führt, „worin er in strengem Selbstgericht Bemerkungen über sich und seine Schick- 

sale, und mit origineller Art und Laune Urteile über Welt und Menschen nieder- 
legte“ 10, Roderich war noch zu jung, um einen tiefer gehenden Einfluß vom Vater 

® Edmund Du Mont (1797-1876) später fürstl. fürstenb. Domänendirektor, 1829 Hofrat, 1856 im 
Ruhestand, lebte dann in Karlsruhe. Die Du Mont führen sich auf einen Zweig der ital. adeligen 
Familie del Monte zurück, die seit Anfang des 18. Jhs. in Soumagne bei Lüttich wohnte. Von den 
Söhnen des Hermes du Mont: Lambert (* 1703), Henri Josef (* 1716) und Hermes jr. (* 1720) stam- 
men die belgische, die Kölner und die Mainzer Linie. Der Großvater Roderichs v. Stotzingen, Hein- 
rich Josef Du Mont (1750-1807, Sohn Hermes d. J.), war zuletzt Geheimsekretär des bekannten 
Fürstprimas Karl Theodor v. Dalberg gewesen. Auf Antrag von Edmund Du Mont erhielt seine 
Familie von Großh. Friedrich I. 1857 den bad. Adelsstand mit dem Prädikat „von Soumagne“ ver- 
liehen (fürstl. fürstenberg. Archiv Donaueschingen). Er heiratete 1827 die Gräfin Sophie v. Enzen- 
berg (1803-1906), Schwester des Grafen Franz (II.) von Enzenberg in Singen. Vgl. „Hegau“ 13, S. 41, 
Anm. 148. 
7. Jahrg. 1829 I (1831), 92-96. Der Nekrolog stammt wohl von dem fürstenberg. Hofprediger Dr. 
Becker in Donaueschingen, der als einziger Mitarbeiter dieses Bandes aus der Gegend genannt ist. 

10 Aus den Erinnerungen des Frhr. Ernst Wilhelm hat Jehle in seiner Geschichte von Steißlingen 
(S. 45) zwei Episoden aus dem Leben von dessen Vater Josef Wilhelm veröffentlicht: 1814, ı. Juli, 
die Durchfahrt des Kaisers Franz von Österreich (Steißlingen lag damals an der Poststraße Zürich- 
Schaffhausen-Stockach-Ulm], der auf seine Bitte hielt und den alten, tief gerührten Freiherrn, 
„seinen ältesten Kammerherrn seit 1793“ begrüßte. Dann im Okt. 1814, als es ihm nach vielen 
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zu empfangen. Manche Anlagen wird er von ihm geerbt haben. Die Liebe zur klas- 

sischen Literatur in jüngeren Jahren wurde bei ihm später durch das Interesse für 

politische Fragen verdrängt. 

Fürst Karl Egon II. v. Fürstenberg!! übernahm die Vormundschaft über die vater- 

losen Kinder und übertrug dem damals 32jährigen Onkel Edmund Du Mont die Lei- 

tung der Geschäfte. Zeitlebens blieben die Kinder Onkel Edmund und dem Hause 

Fürstenberg anhänglich. Schon bald starb auch Großmutter Du Mont; da zog die 

Mutter, der Erziehung der Kinder wegen, zu ihrem Bruder nach Donaueschingen, 

starb aber auch schon am 24. März 1830. So waren die Kinder nun ganz verwaist. Das 

2. Kind, Kamill, starb als ı6jähriger Gymnasiast in Rastatt. Näheres ist darüber nicht 

angegeben. 

    
Kinderbild Roderich v. Stotzingen 

(Zeichnung von Gabriele v. Stotzingen] 

Roderich kam, 8%jährig, nach Konstanz als Privatzögling zu Prof. Diezi, einem 

früheren Mitarbeiter Pestalozzis, wo er neben den Realien die Anfangsgründe von 

Latein und Französisch lernte. Roderich blieb seinem Konstanzer Erzieher und dessen 

Familie, die ihn offenbar sehr ins Herz geschlossen haben, zeitlebens dankbar ver- 

bunden und hat sie öfter besucht. 

Bemühungen beim Obersten eines österr. Regiments gelang, einem blutjungen, wegen Desertion 

zum Erschießen verurteilten Ulanen im letzten Augenblick noch das Leben zu retten, „einem der 

frohesten Tage meines Lebens“. 
11 Karl Egon Il., Fürst zu Fürstenberg [1796-1854], der letzte souveräne Fürst [seit 1804, bis 1817 unter 

der Vormundschaft seiner Mutter, Fürstin Elisabeth (t 1822], 1818 verm. mit Prinzessin Amalie v. 
Baden (1795-1869). Alex v. Platen, Karl Egon II., Fürst zu Fürstenberg (Stuttgart 1954); Heinz 
Gollwitzer, Die Standesherren (Stuttgart 1957, S. 199 ff}. Bad. Biogr. I, 27274. 

12 Über Diezi schreibt Stotzingen: „Von Oehningen gebürtig, bei einem Onkel erzogen, hatte er in 
Luzern studiert und sich dem Erziehungsfach gewidmet. Erst war er bei Pestalozzi, dann gründete 
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Ab Herbst 1832 besuchte Roderich das Gymnasium in Konstanz. Über seine gei- 

stigen Interessen in den oberen Klassen des Gymnasiums dort berichtet er: „Ich be- 
suchte häufig das Theater ohne Auswahl der Stücke. Ebensowenig war ich in der 
Lektüre beschränkt. Glücklicherweise las ich viele ernste Bücher mit der Feder in der 
Hand, z. B. Raumers Hohenstaufen 3, Ludens große Geschichte der Deutschen !%, 
nebenher auch viele belletristische Werke und die deutschen Klassiker: Schiller, 

Goethe, Jean Paul, den Messias von Klopstock, Tasso etc. Ich hatte eine wahre Lese- 

wut und las alles, was mir unter die Hände kam“. Er spielte aber auch viel Schach 
und trieb gerne Sport im Freien. Mit einigen anderen war er Vorturner. 

Juli 1837 zog sich Prof. Diezi nach Vevey zurück und Roderich kam zu Prof. Nico- 
lai, wo er mit Ludwig v. Bodman bis zu dessen Abgang aufs Polytechnikum Karlsruhe 

zusammen lebte. Als Prof. Nicolai als Direktor des Lyzeums nach Mannheim über- 

siedelte, ging Roderich mit ihm und absolvierte dort 1839/40 das letzte Schuljahr. Zu- 

sammen mit Jolly [dem späteren bad. Minister und politischen Gegner!@) wurde er, 
trotz dem Schulwechsel, Primus der Klasse. Reitstunden, Tanz- und Fechtstunden, 
Besuche bei adligen Familien, Theater und kleine Reisen vervollständigten in Mann- 
heim die Bildung des jungen Adligen. Auch die große Parade des VIII. Bundeskorps 

aus badischen, württembergischen und hessischen Truppen im Herbst 1840 bei 

Schwetzingen, nach dem ersten (und einzigen) gemeinschaftlichen, 18 Tage dauernden 

Manöver [zwischen Heilbronn und Sinsheim), erlebte er mit. Die Ferien wurden 
meist mit Gabriele in Donaueschingen in der Familie des Onkels Edmund du Mont 
verbracht. Kürzere Ferien auch bei Vetter Rudolf von Buol-Berenberg!® und seiner 
jungen Frau Bertha, in Zizenhausen. Während Roderich sich in Konstanz viel allein 
und unglücklich fühlte, geht er hier im Kreise junger Vettern und Kusinen aus sich 

heraus, bringt alle zum Lachen und ist mit 16 Jahren, wie eine der Kusinen an Ga- 

briele schreibt, schon ein guter Tänzer. 

Mit inniger Liebe hingen die beiden Geschwister Gabriele und Roderich aneinander. 
Von der mütterlichen Sorge der ı0 Jahre älteren Schwester sollen nur > Stellen aus 

er eine eigene Anstalt in St. Gallen“. Später siedelte er nach Lausanne und um 1826 nach Kon- 
stanz über. Seine Frau, geb. Tanner aus Dornbirn, war im Kloster Fahr bei Zürich erzogen worden. 
„Als ich zu ihm kam, war er ca. 55 Jahre alt, sehr gutmütig, pedantisch, hatte josephinische An- 
schauungen, ohne sich über deren Endziele klar zu sein... Die alten Leute gewannen mich sehr 
lieb und ich blieb bis zu ihrem Ende in freundschaftlichstem Verkehr mit ihnen“. Besuche werden 
auch später noch erwähnt, als Diezi nacheinander nach Ulm, Stuttgart, Kirchheim unter Teck und 
Schwäbisch Hall zog. Nach einem Besuch Roderichs in Ulm schreibt ihm Prof. Diezi (19. Dez. 1839]: 
„Wie kannst Du fragen, ob wir auch Deiner gedenken? Sei versichert, daß kein Wesen dieser Erde 
unserem Herzen näher liegt als Du“. 

18 Friedrich v. Raumer (1781-1873), Prof. in Breslau und Berlin, seine vielgelesene 6bändige „Ge- 
schichte der Hohenstaufen“ (1823/25, mehrmals aufgelegt) trug wesentlich zum romantischen Ge- 
schichtsbild über das Mittelalter bei. 

14 Heinrich Luden (1780-1847), Prof. in Jena, gefeierter Lehrer und patriot. Publizist, schrieb u. a. 
(1825-37) eine ı2bändige „Gesch. des Deutschen Volkes“, die jedoch nur bis 1237 reicht. 

14a Julius Jolly, (1823-1891), führte als Innenminister, seit 1868 als Min.-Präs. mit großer Härte den 
Bad. Kulturkampf durch. Bad. Biogr. V, 327 ff. Vgl. meinen Aufsatz „Der badische Kulturkampf 
etc.“ im Freibg. Diöz.-Archiv, 94. Bd. 1974. 

15 Erich Blankenhorn, Badens Wehr in den Jahren 1848/49 (in „Mein Heimatland“, 27. Jahrg., Freiburg 
1940, $. 188). Erinnerungen an die ersten Kriegsübungen, des VIII. dtsch. Armeekorps i. J. 1840, 
Ulm 1840 (aus dem Tagebuch eines Augenzeugen). 

16 Freiherr Rudolf v. Buo!-Berenberg (1809-1895), Sohn des Frhr. Gebhardt v. B. (1775-1824, verm. 
1806 mit Amalie Freiin v. Stotzingen, einer Schwester des Vaters Stotzingens). Nach seiner Ver- 
mählung mit Bertha Bader (1838), der Tochter des Oberamtmanns von Konstanz u. Landtagsabg., 
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ihren Neujahrsbriefen an den Bruder zeugen: Mit 2ı Jahren schreibt sie (30. Dez. 
1833 aus Donaueschingen]: „Herzlich danke ich Dir für Deine guten Wünsche; sei 
versichert, daß ich immer mein Glück nur in dem deinigen suchen werde, daß ich 
meine Ansprüche an das Leben jeden Augenblick freudig aufgeben würde, um Dein 
Wohlergehen zu befördern, daß ich endlich ewig mit unbegrenzter Zärtlichkeit Dir 
zugetan sein werde. Ich glaube und hoffe, daß Deine Liebe und Dein Zutrauen dem 

meinigen immer gleich kommen werden“. Und drei Jahre später (27. Dez. 1836 aus 
Mannheim): „Tausend, tausend Glück- und Segenswünsche zum neuen Jahr mein 
lieber Alter! Gott schütze und leite Dich! Wir wollen fortfahren, uns so innig zu 
lieben. Deine Zuneigung und Dein Vertrauen sind noch fast das einzige, was mich 

an das Leben fesselt, nebst dem Gedanken, daß auch meine innige Liebe Deinem Her- 

zen notwendig ist.” 

Dazu zwei Briefstellen von Roderich an die Schwester: 7./8. Jan. 1839 schreibt der 

ızjährige: „Es ist mir stets so warm und voll ums Herz, wenn ich Dir schreibe und 

mich mit Dir beschäftige... Ich kenne keine Seele, an der ich so mit Liebe und Ver- 

trauen hänge, als an Dir.“ Und als Primaner ı5. April 1840 aus Mannheim: „Noch 
war Heimweh nach Dir, ich darf es wohl Heimweh nennen, denn ich kenne kein 

Herz, wo ich heimisch bin, als Deines in mir.“ [Nachl. St.) 

Wenn die Geschwister getrennt waren, blieben sie in regem Briefwechsel und die 
erhaltenen Briefe sind für die vorliegende Arbeit die wichtigste Quelle. Da Roderich 
v. Stotzingen spät geheiratet hat (1864), haben die Geschwister lange Jahre zusam- 
mengelebt und waren sich selbst die innigsten Freunde. Am meisten hat Gabriele 
sich noch an die nur wenige Jahre jüngere Prinzessin Katharina von Hohenlohe!? 
angeschlossen, die spätere 2. Gemahlin des Fürsten Karl von Hohenzollern, bekannt 

als die Neustifterin des Klosters Beuron. Mit ihr zusammen hat Gabriele öfter auch 
Reisen unternommen. Von einer solchen Reise nach Triest, Böhmen und Schlesien 
stammt der im II. Teil kommende Briefwechsel 1849 mit dem Bruder. 

November 1840 bezog Roderich die Universität Heidelberg, hörte bei Roßhirt Rö- 
misches Recht, bei Zachariä Naturrecht und bei Schlosser Geschichte. Er trat dort dem 

Corps Guestphalia bei. „Ich besuchte anfangs fleißig die Collegien, später war dies 
leider weniger der Fall“, schreibt er lakonisch. Als Mitkneipanten lernte er bei den 
Guestphalen einen alten Burschenschafter kennen, schon 30 Jahre alt. Er wurde 1832 

des späteren Geheimrats Joh. Bapt. Bader, übernahm Rudolf v. B. das Gut Zizenhausen bei 
Stockach, wo die Geschwister v. Stotzingen oft zu Besuch weilten. Briefe von Rudolf v. B. kommen 
im II. Teil. Sein ältester Sohn Rudolf (1842-1902) wurde Reichstagsabg. (Zentr.) und Reichstags- 
präsident (Bad. Biogr. VI, 768 ££.). 

17 Prinzessin Katharina von Hohenlohe-Waldenburg (1817-1893), heiratete 1838 den österr. Offizier 
Graf Erwin v. Ingelheim. Nach 7jähriger (kinderloser) Ehe Witwe wurde sie am 14. März 1848 die 
2. Gemahlin des Fürsten Carl von Hohenzollern-Sigmaringen (1785-1853), der von 1833-1848 das 
damals noch souveräne Fürstentum vorbildlich regierte, aber nach Ausbruch der Revolution 1848 
zugunsten seines Sohnes Karl Anton abdankte. 1853 wiederum Witwe wurde die Fürstin Katharina 
(nach 2 vergeblichen Versuchen zum Ordensleben, in Kientzheim im Elsaß bei den Sacr&-Coeur- 
Damen, dann in Rom) die hervorragende Förderin der Beuroner Benediktiner, denen die Hohen- 
zollern das ihnen durch die Säkularisation zugefallene ehemalige Prämonstratenser-Kloster Beuron 
im Donautal überließen. Fürstin Katharina v. Hohenzollern, die dort auch Wohnung nahm, rettete 
den Besitz auch über die Zeit des Kulturkampfes hinaus. In der Festschrift „Beuron 1863-1963” 
(Beuroner Kunstverlag 1963) ist der Fürstin ein eigener Abschnitt gewidmet (S. 47 ff). 
Bei Gabrieles Tod schrieb die Fürstin an den Bruder (26. Jan. 1883 aus Beuron) von der „schmerz- 
lich vermißten treuesten Jugendfreundin“. Beim Überfliegen der Korrespondenz sei ihr zum Be- 
wußtsein gekommen, „wie wir das ganze Leben miteinander geteilt und schwesterlich getragen 
haben“ (Nachl. St.). 
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zu vielen Jahren Festung verurteilt und war im Herbst 1840 begnadigt worden. „Er war 

ein geistreicher, sehr interessanter Mensch, der sich aber in der Verzweiflung dem 
Trunk ergeben hatte. Wir Füchse mußten bei einem Anfall von Delirium tremens 

bei ihm wachen; er sah Mäuse und Spukgestalten, so daß es uns sehr unheimlich 

wurde. Er hieß Fritz Reuter und verließ Heidelberg bald. Ich wähnte ihn längst 

untergegangen, als ich entdeckte, daß er noch lebe, nicht nur seine Schwächen über- 
wunden hatte, sondern auch ein berühmter Dichter in plattdeutscher Mundart ge- 

worden war18.“ 
Da Roderich v. Stotzingen sich gestand, daß das Studentenleben in Heidelberg ihn 

viel zu sehr in Anspruch nahm, er auch Schulden machte (die die Schwester Ga- 

briele anstandslos bezahlte], zog er zum Sommersemester 1842 über Dresden, wo er 

eine sehr gute Aufführung der „Hugenotten“ von Meyerbeer sah und die „Madonna 

Sixtina” einen tiefen Eindruck auf ihm machte, nach Berlin. Hier besuchte er fleißig 
ein Repetitorium, ging aber wenig mehr in die Kollegs. Daneben las er „sehr viel, 

englische und Geschichtsbücher“, und besuchte auch das Theater häufig. Auch Fanny 
Elsner erlebte er dort: „sie tanzte mit unendlicher Grazie, ich habe nie mehr eine 
solche Künstlerin gesehen”. 

Wegen einer militärischen Musterung mußte er nach Hause, bezog dann nochmals 
im WS. 1842/43 die Universität Heidelberg. Zum ı. Mai 1843, dem Tage seiner Mün- 

digkeit mit 2ı Jahren, die in Steißlingen festlich begangen wurde, schreibt er: „Ich 
war in vielen Beziehungen noch unreif; es fehlte mir jemand, der Autorität über mich 
gehabt hätte”. 

In Heidelberg trat er auch wieder in das alte Corps ein, wurde auch zum Sommer 
1843 zum Senior gewählt, nahm das Amt aber nur für 3 Wochen an. 
Zum WS. 1843/44 war der junge Stotzingen in Freiburg, belegte Landrecht bei Sta- 

bel und ein Privatissimum beim alten Hofrat Fritz, „das ich fleißig besuchte”. „In 
Freiburg war damals noch viel Adel, der Gesellschaften gab, die Jagd im Mooswald 

war vorzüglich“ [38 Rehe an einem Jagdtag]. Nochmals, vom 3. Juni bis Ende Juli 
1844 weilte Stotzingen in Heidelberg, gibt aber nicht an, ob er noch Vorlesungen 

hörte. Auf dem Rückweg wohnte er einer Kammersitzung in Karlsruhe an. „Die 
Reden von Itzstein, Hecker etc. empörten mich“. Der konservative Politiker meldete 
sich in ihm. - 

Eine Reise führte 1845 über Mainz — Aschaffenburg — Karlsbad — Prag nach Wien, 
wo der Legationssekretär Meysenbug!? im Auftrag des abwesenden badischen Ge- 
sandten Graf Tettenborn, einem alten Freund des Vaters, sich große Mühe gab, Stot- 
zingen zu bewegen, als Attach& in die Gesandtschaft einzutreten (noch 1849 überlegte 
Stotzingen es sich, ob er nicht in diplomatische Reichsdienste treten sollte]. Ausflüge 
nach Mödling, Krems, Göttweig, Dürrnstein, Baden, Klosterneuburg, das Reichenauer 

Tal etc. in Begleitung befreundeter Familien verschönten diese Wiener Tage. Die 
Rückfahrt ging über Graz — Laibach — Triest — 5 Tage in Venedig — Padua — Verona 
— Gardasee — Trient — Bozen — Meran — Landeck — Bregenz. Ein großes Erlebnis in 
damaliger Zeit. 

18 Fritz Reuter [1810-1874] wurde vor allem bekannt durch seine Erinnerungsbücher „Ut de Fran- 
zosentid“ (1859), „Ut mine Festungstid” (1862) und „Ut mine Stromtid“ (3 Bde 1862/63); 13 Bde. 
gesammelte Werke (1863-68). 

19 Der spätere konservative bad. Minister des Ausw. (1856-60) Wilhelm v. Meysenbug, der am 
ı. April 1860 wegen des Konkordats gestürzt wurde. ADB, Bd. 21, 660 ff. Bad. Biogr. II, 78 ff. Stot- 
zingen verkehrte viel bei ihm. 
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In diesem Jahr taucht der Gedanke auf, in München bei Professor Schanzenbach, 
mit dem schon korrespondiert wurde, das juristische Doktorexamen zu machen — 

„schließlich ließ ich leider den Plan fallen“. Im Jahr 1846 wird erstmals eine politi- 
sche Bewegung erlebt, die der Abfallsbewegung des sog. „Deutschkatholizismus“, der 

durch die bekannte Motion des protestantischen Pfarrers Zittel im Landtag Gleich- 

berechtigung neben den beiden großen Konfessionen erhalten (und entsprechend das 

Kirchenvermögen teilen) sollte. Am Widerstand dagegen entzündete sich die „Katho- 

lische Bewegung“ in Baden, geführt von dem Freiburger Univ.-Professor Hofrat Franz 
Josef Buß, Stotzingen sieht in ihr hauptsächlich die Konservative Abwehr zur Er- 
haltung der Grundlagen des bisherigen Staatslebens: „Die liberale Bewegung stieg 
immer mehr. Es wurden Adressen in konservativem Sinn gegen Zittel abgelassen; 

hier in Steißlingen unterschrieben noch 173. Die Kammer wurde aufgelöst und die 

Wahlbewegung war sehr lebhaft. Trotz Freibier [bei Karl Schönenberger] unterlagen 
die Liberalen. Es wurden (als Wahlmänner) Gerhard, Lutz und Kornmaier (?] mit 120, 
140 und 200 Stimmen gewählt. Die Beamten erwiesen sich liberalisierend schwach”. 

Seitdem ist es eine wiederholte Klage Stotzingens und seiner konservativen- Freunde, 

daß die Beamten in Baden dem vordringenden Liberalismus Vorschub leisten. „Ga- 
briele”, heißt es weiter (sie weilte in Donaueschingen), „berichtete mir über die Be- 

wegung dort. Die Fürstenbergischen Diener [Beamten] überschickten dem Großherzog 
durch Onkel Edmund Du Mont eine Ergebenheitsadresse... Ich ließ unsere Wahl- 

männer in der Wahlangelegenheit reisen (nach Stockach, wo die Wahl des Abgeord- 
neten für den Wahlbezirk stattzufinden hatte); leider benahmen sie sich ungeschickt. 
Die Liberalen übten argen Terrorismus aus. Am Wahltag, 3. April, entfernte sich 

Oberamtmann Rieder von Stockach, wodurch die konservative Partei noch mehr ent- 
mutigt wurde und schließlich der liberale Kandidat Straub”! Sieger war. Ich war wäh- 
rend dem Wahlakt mit Buol in Stockach, wo die Liberalen viel Spektakel machten“. 
Hier zeigt sich schon entschieden politisches Interesse bei dem 24jährigen Gutsherrn. 

Im Mai 1846 unternahm Stotzingen mit den Freunden v. Buol, Graf Langenstein?? 

und Nepomuk v. Hornstein eine Reise in die Schweiz, bei der sie auch die Karthause 
in Ittingen, Kloster Einsiedeln und auf dem Rückweg auch die Abtei Rheinau besuch- 
ten und am ıo. Mai einer Landgemeinde des Kantons Schwyz bei Brunnen anwohn- 

ten. Aus beidem erkennt man geistliche und politische Interessen bei Stotzingen. In 

Schaffhausen trafen die Reisenden mit Baron Heinrich von Andlaw?? zusammen, der 
sich mit seiner Familie auf der Rückreise von Rom befand, wo er den Winter zuge- 
bracht hatte, und gewiß manches von seinen Eindrücken in der Ewigen Stadt erzählte. 
In Andlaw sollte Stotzingen sein Leitbild eines konservativen Politikers und für die 
Freiheit der Kirche eintretenden unerschrockenen Tatkatholiken finden «a. 

2° Vgl. meine Freiburger phil. Diss. [Masch. 1921) „Der badische Politiker Franz Josef Buß“; ferner 
Kap. 6, Anm. 26. 

21 Bürgermeister Sebastian Straub von Stockach (1810-1883), Abg. 1845-48. 
22 Graf Ludwig v. Langenstein (1820-1872), Sohn des Großh. Ludwig, blieb unverheiratet. Der Besitz 

Langenstein ging durch Vermählung seiner Schwester Luise (1825-1900) an die Grafen von Douglas 

(schwedische Linie des schottischen Adelsgeschlechts) über. (Hegau, H. 17, 1964, S. 149 u. Ekkhart- 
Jahrb., 31. Jg., 1962, S. 131). 

2? Heinrich Bernhard Frhr. v. Andlaw-Birseck (1802-1871), Grundherr in Hugstetten bei Freiburg, 
Mitgl. der I. Kammer, war seit den ı84oer Jahren, zusammen mit Hofrat Buß, Führer der „kath. 
Bewegung” in Baden. Biogr. von F. Dor (Freiburg, ı910). Andlaw besuchte damals vermutlich den 
Antistes (den obersten Geistlichen) der ev. Geistlichkeit in Schaffhausen, Friedrich Hurter, den 
späteren Konvertiten und Wiener Hofhistoriographen. 

a 1854 während des Kirchenkampfes machte Onkel Edmund Du Mont seinem Neffen Vorwürfe, er 
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Dem Erzbischof Hermann von Vicari machte Stotzingen zusammen mit anderen 

katholischen Adligen der Nachbarschaft (19. Juni 1846) ihre Aufwartung, als er in 

Singen zur Firmung weilte. Aber auch ein Ausflug zu den württembergischen Manö- 
vern, die im September bei Ravensburg stattfanden, wurde mit Buol und Onkel Ed- 
mund unternommen, und ein großes landwirtschaftliches Fest auf Heiligenberg be- 

sucht, zu dem auch Großherzog Leopold erschienen war. 

Regelmäßig wurden Besuche bei den bekannten und vielfach verwandten Adels- 
familien der näheren Umgebung gemacht. „Man kam zu dieser Zeit weit mehr als 

jetzt zusammen“, bemerkt Stotzingen, „alle paar Tage sah man den einen oder 

anderen Nachbar“. Es herrschte gewiß auch ein Zusammenhang der Gesinnungen, 
aber auch ein unbeschwertes gesellschaftliches Leben im letzten Vormärz, unmittelbar 
vor den Erschütterungen der Revolution. Natürlich wurde auch viel gejagt; Stotzingen 
war wie alle Grundbesitzer ein eifriger Jäger und führt in seinen Notizen jede Strecke 
auf. 

Eine erste politische Entscheidung im Rahmen der Dorfpolitik hatte Stotzingen 
damals zu unternehmen: Bis 1848 hatte die früher reichsunmittelbare Ritterschaft 
laut Deklaration von 1824 noch das Recht, von 3 zur Bürgermeisterstelle gewählten 

Bürgern einen der Regierung zur Bestätigung vorzuschlagen. Bei der Bürgermeister- 
wahl in Steißlingen vom 3. Nov. 1846 erhielten Jakob Meier 187, S. Schönenberger 

ı1ı7 und der bisherige Bürgermeister 108 Stimmen. Da hatte der junge Grundherr also 
eine für das dörfliche Leben wichtige Entscheidung in der Hand. Stotzingen respek- 
tierte das Wahlergebnis und schlug Meier vor, der dann auch von der Regierung 
bestätigt wurde. 

Daß der erst 24jährige bedächtige und kluge Roderich v. Stotzingen von seinen 
Standesgenossen geschätzt wurde, zeigt ein Angebot, 1846 in den Familienrat des 

Prinzen Konstantin v. Salm einzutreten — „ich lehnte aber dankend ab“, schließt 
Stotzingen die Notizen zu diesem Jahr. 

Zu Beginn des Jahres 1847 unternahm er mit dem Freiherrn Carl v. Gleichenstein* 

eine längere „Bildungsreise“ nach Paris, wo alle Theater „und so ziemlich alle Merk- 

würdigkeiten wiederholt besichtigt wurden”. Auch eine Sitzung der Deputiertenkam- 
mer besuchten sie; die erlebte Debatte über Amortisation der 3% spanischen Rente 

war aber wohl wenig attraktiv. Abstecher nach Rouen und Le Havre wurden unter- 
nommen, der Hafen mit soo Schiffen, damals noch überwiegend Segelschiffe, impo- 
nierte ihm sehr. Die geplante weitere Ausdehnung der Reise gab Stotzingen jedoch 
auf, als er von der in Deutschland ausgebrochenen Teuerung hörte — es war das be- 

kannte „Hungerjahr“ 1847; ein Sack Kartoffel galt 7 Gulden! „Man errichtete Sup- 

penanstalten und suchte bestmöglichst zu helfen.“ Gabriele war allein in Steißlingen. 
So reiste Stotzingen (diesmal allein] über Brüssel — Antwerpen — Aachen — Bonn — 
Frankfurt (wo der ehem. Staatsminister und jetzige badische Bundestagsgesandte v. 
Blittersdorff25 besucht wurde) — Heidelberg — Freiburg nach Hause. 

lasse sich zu sehr von Baron Andlaw beeinflussen, demgegenüber verteidigte Stotzingen seine per- 
sönliche Überzeugung (biogr. Notizen im Nachl. St.). 

24 Frhr. Carl v. Gleichenstein (1819-1853), Grundherr auf Buchholz bei Waldkirch. Sein Vater war 
Freiherr Carl (1788-1844), Hofgerichtsrat a. D., verm. (1817) mit Antonie, Freiin v. Schönau-Wehr 
(1779-1852). Seine Schwester Bertha (1818-1861) war verh. mit Freiherr Hans Karl v. Ow, dessen 
Sohn Volkert dann später in Buchholz ansässig wurde. Carl v. Gleichenstein starb auf einer späteren 
Reise 1853 in New York. 

25 Friedrich Frhr. v. Blitterdorff (1792-1861), 1835—43 bad. Staatsminister, wegen seiner streng konser- 
vativen Gesinnung mußte er 1848 als Bundestagsgesandter weichen. Bad. Biogr. I. 
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Wiederum zeigte sich der Hegauer Adel im Gleichklang mit dem kirchlich gesinn- 
ten katholischen Volk, als Erzbischof Hermann (am 4. Juli) zur Firmung nach Eigel- 
tingen kam. Abends kam der Erzbischof auch nach Steißlingen?®, wo er im Pfarrhof 
wohnte, aber am 5. Juli im Schloß den Kaffee nahm und am 6. zu seinen Ehren ein 

Diner von ı5 Personen dort stattfand. Tags darauf begleiteten ro Wagen den schei- 

denden Oberhirten bis Beuren an der Aach. 
29. Sept. bis 2. Okt. wird von einer Versammlung der süddeutschen Obst- und 

Weinproduzenten unter dem Vorsitz des Freiherrn Sigmund von Bodman?? in Über- 
lingen berichtet, ein früher Anfang landwirtschaftlich-genossenschaftlicher Zusam- 
menkünfte. Daß man auch „sehr heiter” war, förderte sicher das Unternehmen. Ein 
Ausflug von da nach Meersburg führte zu einem Besuch im alten Schloß bei dem 
bekannten Frhr. Josef v. Laßberg?® und zu einer kurzen Begegnung mit dem Frhr. 
Ignaz v. Wessenberg?®, dem letzten Bistumsverweser von Konstanz, ohne daß in der 
Erinnerung Stellung zu ihm genommen wird. Den sog. „Wessenbergianismus“ (für 
den aber Wessenberg nicht in allem verantwortlich ist) lehnte Stotzingen als Auf- 
weichung des Katholizismus und Schädigung der Einheit der katholischen Kirche ge- 
wiß ab. Dagegen unterhielt sich Stotzingen bald darauf sehr gut mit Wessenbergs 
Bruder, dem früheren österreichischen Minister, auf einer Fahrt in der Postkutsche 

von Freiburg bis Engen. 

Verdruß gab es (so nahe vor der Revolution] noch mit der Gemeinde, die die 
Grenze der Stotzingen’schen Besitzungen verletzte und den See als Gemeindebesitz 
behandelte, weshalb Stotzingen sie verklagte. 

Nun stehen wir am Vorabend des für Baden und ganz Deutschland schicksals- 

reichen Jahre 1848/49. In Kap. 5 werden wir hören, was der junge Gutsherr, dessen 

Herkunft und Entwicklung wir begleitet haben, im Jahr 1848 erlebt hat. 

26 Stotzingen hatte den Erzbischof eingeladen, im Schloß zu wohnen, dieser lehnte aber in einem 
herzlichen Dankschreiben mit Rücksicht auf die kirchlichen Vorschriften ab. „Dieses soll mich aber 
keineswegs hindern, meine tiefe Verehrung bei Hochihnen persönlich zu bezeugen“. (Brief vom 
7. April 1847, Nachl. St.). 

?” Joh. Sigmund Frhr. von und zu Bodman (1801-1867), bad. Kammerherr. Mit seinem Sohn, Frhr. 
(seit 1902 Graf] Joh. Franz (1835-1906) dem späteren langjährigen Mitgl. der I. Kammer seit 1869, 
war Stotzingen ebenfalls sehr befreundet. Über ihn Bad. Biogr. VI, S. 502-504 (verf. von Albrecht 
v. Stotzingen). Vgl. Genealog. Handb. d. Adels, IV, 1952. 

28 Joseph Freiherr v. Laßberg (1770-1855), der bekannte Sammler und Herausgeber von Minnesänger- 
Handschriften, Schwager der Anette von Droste-Hülshoff. Seinen Briefwechsel mit Baron v. Andlaw 
1848 ff. habe ich im „Freiburger Diözesanarchiv”, Bd. 54, 1926, herausgegeben. 

?® Ignaz Heinrich Frhr. v. Wessenberg (1774-1860), 1802 Generalvikar des Bistums Konstanz, 1815 
Koarjutor, 1817-1827 Bistumsverweser, lebte seitdem zurückgezogen in Konstanz. Ein neues Wes- 
senbergbild erarbeitet die von den Professoren Kurt Aland (Münster) und Wolfgang Müller (Frei- 
burg) im Verlag Herder begonnene mehrbändige Ausgabe von Schriften, Briefen und Akten um 
Wessenberg. 

#0 Johann Frhr. v. Wessenberg (1773-1858), österr. Diplomat, arbeitete auf dem Wiener Kongreß die 
deutsche Bundesakte aus, 1848 einige Monate österr. Min. d. Ausw. und Min.-Präs. ADB Bd. 42, 
S. 157 ff. Biogr. von v. Arneth (2 Bde., 1898). 
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3. Die Anfänge der badischen Revolution 18481 

Seit 1846 reifte das politische Leben in Baden einer Entscheidung entgegen. Durch 
die lange Grenze mit Frankreich lag Baden den geistigen und politischen Einflüssen 

aus Frankreich besonders offen. Stark hatte schon die Juli-Revolution 1830, die die 

Bourbonen, die „nichts gelernt und nichts vergessen hatten” hinweggefegt und den 
ganz vom Parlament abhängigen „Bürgerkönig“ Louis Philippe (aus der Nebenlinie 
Orleans) eingesetzt hatte, nach Baden gewirkt!a. Die politischen Lieder der nach 
Paris emigrierten deutschen Dichter Heine, Börne und Herwegh!P drangen über den 
Rhein. Auch jenseits der Schweizer Grenze war die liberale Partei im Vormarsch und 

unterwarf sich 1847 im „Sonderbundskrieg“ die katholischen Kantone, auch das 
wirkte nach Baden hinein?, 

Die Kriegsgefahr von 1840, in der das Lied „Die Wacht am Rhein“ entstanden war, 

hatte auch den nationalen Gedanken, die Sehnsucht nach einem einzigen deutschen 
Reich „von der Etsch bis an den Belt”, wie Hoffmann von Fallersleben sang, mächtig 
gefördert. Man war erbittert über den schwachen Deutschen Bund und den Bundes- 
tag in Frankfurt, der unter Metternichs Führung alle freiheitlichen Bestrebungen in 
Deutschland unterdrückte. 

Als Großherzog Leopold 1846 den von den Liberalen als „reaktionär“ verhaßten 
Ministerpräsidenten Frhr. v. Blittersdorf entließ, gelang es erstmals einen liberalen 
Abgeordneten, den Juristen J. B. Bekk? als Staatsrat in die Regierung zu bringen. Ende 

1 Literatur: Das umfassenste Werk über 1848/49 ist Veit Valentins „Geschichte der deutschen Revolu- 
tion 1848/49, 2 Bde., Berlin 1931/32 (zitiert „Valentin“), lebendig geschrieben, mit Sympathie für die 
Demokraten von damals und ihren Sieg 1918. Reiche Lit.-Angaben über Baden im Band II, 614 ff. 
Als beobachtender Zeitgenosse schrieb der Heidelberger Historiker Ludwig Häusser seine „Denk- 
würdigkeiten zur Gesch. der Bad. Revol.” (Heidelberg 1851; vorher anonym in der Zeitschrift „Die 
Gegenwart, eine encyklopäd. Darstellung der neuesten Zeitgeschichte für alle Stände“ erschienen). 
Neuere Lit. für ganz Deutschland: W. Mommsen, Größe u. Versagen des dtsch. Bürgertums 1848/49 
(1949); Friedr. Meinecke, 1848 (1948); Paul Wentzke, 1848, Die unvoll. dtsch. Revol. (1938); ders. 
Ideale u. Irrtümer des ı. dtsch. Parlaments (1959); J. Droz, Les revolutions allemands de 1848 
(1957), bes. f. sozialgesch. Literatur. H. Rothfels, 1848 — Betrachtungen im Abstand von 100 Jahren 
(Darmstadt 1972). 
Wegen seiner Herausarbeitung der sozialen Grundlagen ist wertvoll R. Stadelmann, Soziale und 
polit. Geschich.e der deutschen Revol. 1848/49 (München 1948], ferner: Franz Schnabel, Das Land 
Baden und die Revol. von 1848/49 (in: Wilh. Keil, Deutschland 1848-1948, Stuttg. 1948). Friedr. 
Lautenschlager beschrieb „Die Agrarunruhen in den bad. Standes- u. Grundherrschaften i. J. 1848” 
(Heidelberg ı9ıs) und gab ein farbiges Bild der bad. Revol. mit vielen zeitgen. Auszügen in „Volks- 
staat u. Einherrschaft“ (Konstanz 1920). — Die Erinnerungen der Mitkämpfer am Heckerzug s. Kap. 4. 

ıaLit. über den „Vormärz“ in Deutschland u. bes. in Baden. W. Conze (Hısg.) „Staat und Gesell- 
schaft“ im deutschen Vormärz, Stuttgart 1962; W. Fischer, Der Staat in der Anfänge der Industrie- 
alisierung in Baden 1800-1830, I., Berlin 1862; Th. Schieder, „Anfänge der deutschen Arbeiter- 
bewegung — Die Auslandsvereine im Jahrzehnt nach der Juli-Revolution von 1930, Stuttgart 1963. 
Ferner: K. A. Germann, Einflüsse der Juli-Revol. auf d. Gesetzgebung Badens 1831, Diss. Frbg. 1948. 

1b Über Herwegh, seine „Deutsche Legion“ und ihr Ende bei Dossenbach (27. 4. 1848) siehe meinen 
Aufsatz in „Das Markgräflerland“, Jg. 35, 1973, ııı—ı31]. 

2 Werner Näff: Deutschland und die Schweiz in ihren kult. u. pol. Bez. in der 1. Hälfte des 19. Jhs. 
(Berner Unters. z. allg. Gesch. IX, Bern 1936). Werner Näff (Die Schweiz in d. dt. Revol. 1847-49, 
Frauenfeld 1929) zeigt, wie stark der „Sonderbundskrieg” auf die deutschen Liberalen gewirkt hat. 
Von allen Seiten gab es Sympathiekundgebungen. In der Adresse von Allmendshofen und Mundel- 
fingen (S. 35) heißt es, „daß die republikanische Staatseinrichtung die einzig wahre ist, unter wel- 
cher die Menschen als sittliche, freie Wesen gewürdigt sind”. Auch die Freiwilligenzüge in einzelnen 
Kantonen beflügelten Hecker zu seinem Heereszug für eine deutsche Republik. Die ausführliche 
Berichterstattung über den Sonderbundskrieg habe viel zur Verbreitung der „Deutschen Zeitung“ 
beigetragen. 

3 Joh. Bapt. Bekk (1797-1855), seit 1831 Landtagsabg., 1842-46 Präs. d. Landtags. Seine Rechtferti- 

134



Erinnerungen des Freiherrn Roderich von Stotzingen 

1846 wurde er Innenminister und hat als solcher wesentlich dazu beigetragen, 1848 
der Revolution das Vordringen zu erleichtern. 
Am 1. Juli 1847 gründeten liberale Gelehrte und Publizisten (Gervinus, Häusser, 

Mathy, Verleger Bassermann) in Heidelberg die „Deutsche Zeitung“ als liberales 
Führungsorgan für ganz Deutschland, das sofort überall hervorragende Mitarbeiter 
gewann. 

Sehr wichtig für den leichteren Zusammenschluß politischer Parteien wurde der Bau 
der Eisenbahn. Dadurch erst wurden Massenbewegungen möglich. Von Mannheim 

über Heidelberg-Karlsruhe erreichte die erste badische Eisenbahn 1846 Freiburg, bei 
Beginn der Revolution ging sie bis Schliengen. 

Am 12. September 1847 kommt es auf der liberalen Offenburger Versammlung zur 

Trennung der „Ganzen“ von den „Halben”°, die radikalen Demokraten unter Füh- 

rung von Hecker und v. Struve® verlangen schon unbeschränkte Presse- und Religions- 
freiheit (letztere für die meist politisch radikalen „Deutschkatholiken“), Vereinsfrei- 
heit und Versammlungsrecht, Vereidigung des Militärs auf die Verfassung [statt auf 
den Landesfürsten], Ersetzung stehender Heere durch Volksbewaffnung, Vertretung 
des Volkes (nicht nur der Fürsten) beim Deutschen Bundestag, progressive Einkom- 
mensteuer, Unterstützung der Arbeiter gegen die Unternehmer („Das Kapital“), Ge- 

schworenengerichte u. a. Das politische Programm für 1848 ist hier schon formuliert. 
Die Radikalen zielen auf die Republik, unter Umständen mit Gewalt. 
Am ıo. Oktober 1847 folgt in Heppenheim eine Versammlung einflußreicher libe- 

raler Politiker aus mehreren süddeutschen Ländern. Aus Baden sind Karl Mathy”, 
Friedrich Bassermann® und der radikalere Adam v. Itzstein® darunter. Die 1836 ge- 
gründete Konstanzer Zeitung „Seeblätter” verbreitet unter dem Redakteur Josef Fick- 
ler die radikalen Ideen im Seekreis. Die Zeit wird reif für eine politische Aktion. 
Am ı2. Februar 1848 stellt Bassermann in der 2. Kammer in einer großen, einhellig 

aufgenommenen Rede Antrag auf Berufung eines deutschen Parlaments! Drei Wochen 

später Heinrich v. Gagern!® in der hessischen 2. Kammer und wird von ihr beauf- 
tragt, die wichtigsten Fürstenhöfe in Deutschland für diesen Gedanken zu gewinnen. 

gungsschrift: Die Bewegung in Baden [Mannheim 1850, Nachtrag 1852]. Gegen ihn schrieb Heinrich 
v. Andlaw, Der Aufruhr und Umsturz in Baden (4 Teile, Freiburg 1850/51]. 
Über die bad. Presse 1848: Ursula Leipp-Schmidt, Die bad. Presse 1848, Diss. Heidelberg 1939 
(Masch.). 
Gustav Hebeisen, Die radikale u. konstitutionelle Partei in Baden 1848 (Freib. Diss. 1909). 
Karl Ackermann: Gustav v. Struve, mit bes. Berücks. s. Bedeutung f. d. Vorgesch. d. bad. Revol 
(Phil. Diss. Heidelberg 1914). . 
Karl Mathy (1807-1868), führender liberaler Publizist und Politiker. Biogr. von Gustav Freitag 
(4-1898]; neuere Lit.: Karl Becker, Mathy’s Einheits- und Freiheitsgedanken, Diss. Tübingen 1920 
(Masch.], Alb. Schoch, Analyse der polit. Gedankenwelt M.’s, Diss. Heidelberg 1933; Erich Anger- 
mann, M. als Sozial- u. Wirtschaftspolitiker (in: ZGO, Bd. 103, 1955, S. 499 ff}. 
Friedrich Daniel Bassermann [1811-1855], Kaufmann und Verleger in Mannheim, 1841-51 Abg. des 
Landtags, Aug. 1848 trat er als Unterstaatssekr. in das Reichsministerium d. Innern bis zum Ab- 
gang Heinrichs v. Gagern. ADB, II, 127; Heinz Gollwitzer, B. und das dtsch. Bürgertum (Mannheim 
1955). Über die Familie u. das Bassermannhaus in Mannheim vgl. F. W. Koch, Mannheim R 1, 4-6, 
Ein Haus am Markt im Wandel der Zeiten (Mannheim 1960). 
Joh. Adam v. Itzstein (1775-1855), wurde nach dem Ausscheiden von Rotteck u. Welcker aus dem 
Landtag (1832) der Führer der Liberalen in Baden und war einer der ersten, die (seit 1839) regel- 
mäßige Zusammenkünfte mit liberalen Politikern aus verschiedenen deutschen Bundesländern in 
seinem Weingut Hallgarten (Hessen) zu gemeinsamern Wirken gegen den Bundestag veranstaltete. 
Biogr. von Jos. Roßkopf (Diss. Mainz, 1954). 

10 5, Abschnitt 4, Anm. 5. 
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In diese nicht mehr aufzuhaltende Entwicklung platzt am 24. Februar 1848 die 
Pariser „Februar-Revolution“ hinein, die auch den „Bürgerkönig” Louis Philippe 

stürzt und Frankreich über Nacht zur Republik macht. Der Funke zündet rasch in 

Deutschland, am stärksten im Grenzland Baden. Am 27. Februar findet eine radikale 
Versammlung in Mannheim statt, der junge Student und Redakteur Karl Blind 

(Schwager Struve’s), der öffentlich die Republik forderte, wird daraufhin verhaftet. 
Hier in Mannheim werden wieder die Forderungen von Offenburg gestellt. Struve 

gibt ihnen die mitreißende Form, an vielen anderen Orten werden sie in fast glei- 
chem Text erhoben und von allen Seiten werden Deputationen an den Landtag 
geschickt. 

Am 29. Februar folgt eine Versammlung „führender Köpfe und viel Volk“ in der 

Aula der Universität Heidelberg. Am gleichen Tag stellt die badische Regierung selbst 
schon entgegenkommende Gesetze in Aussicht. Aber mit halbem Eingehen und mit 

bloßen Versprechungen ist jetzt nichts mehr zu machen. „Das Volk” wird sich seiner 
Macht bewußt! 

Am ı. März bringt die Eisenbahn von Mannheim trotz Regen eine große Menge 
junger Leute und Handwerksburschen, denen sich eine weitere Menge in Heidelberg 

anschließt, nach Karlsruhe, dort stürmisch begrüßt. Die radikalen Massen aus diesen 

drei Städten ziehen zum Landtag, um ihn unter Druck zu setzen. Der Landtag ver- 

spricht, in kürzester Frist die wichtigsten Forderungen anzunehmen. Die Regierung 
wird umgebildet, Bekk als Innenminister stellt schnellstes Eingehen auf die politischen 
Wünsche in Aussicht, v. Blittersdorf wird als Bundestagsgesandter durch Hofrat 
Welcker abgelöst. Ein Teil der Massen zieht indessen lärmend weiter vors Schloß. Ein 
Handstreich gegen den Großherzog droht. Aber das Schloß wird von dem Gründer 
der Karlsruher Feuerwehr, Baurat Dr. Karl Bader, mit seinen Feuerwehrmännern 
geschützt!!. Es gelingt bekannten liberalen Abgeordneten, die unschlüssige Menge 
zu beruhigen. 

Nun braust der Sturm politischer Freiheit und deutscher Einheit durch ganz 
Deutschland. Überall tauchen schwarz-rot-goldene Fahnen und Kokarden auf. Auch 
in den übrigen deutschen Staaten geben die Regierungen dem Volkswillen sofort nach. 

Am 2. März sucht man in Karlsruhe von drei Seiten Feuer am Ministerium des 
Äußeren zu legen; auch andere staatliche oder private Gebäude sind bedroht. Zu- 

nächst beginnen soziale Ausschreitungen auf dem Lande, besonders im Taubergrund, 
aber auch im Kraichgau und Hegau. Die Bauern stürmen grundherrliche und beson- 

ders standesherrliche Rentämter, verbrennen die Akten und bedrohen die verhaßten 

Rentbeamten. Auch Judenverfolgungen beginnen. Die Bauern wollen nur wirtschaft- 
liche Verbesserung, Abschaffung aller grundherrlicher Rechte, besonders auch des ver- 
haßten Jagdrechts 1a, Weitere politische Ziele haben sie nicht. 

Eine große politische Versammlung vom 8. März in Donaueschingen wirkt drohend, 
aber der Fürst verzichtet freiwillig auf seine Vorrechte und kann so revolutionäre 
Gewaltakte vermeiden. 
Am ı2. März findet für das engere Seegebiet eine Volksversammlung in Hegne!? 

11 J. Dorneich, Die Entstehung derbad. „Kath.Volkspartei etc. (in: Frbg. Diöz.-Arch., 84. Bd., 1964, 276 £.). 
1a Das bis 1848 dem Adel vorhaltene Jagdrecht wurde überall im Lande von den Bauern als unerträg- 

lich empfunden, zumal die Landwirte auch die Wildschäden zu tragen hatten (Über die Jagdrechte 
im Hegau s. Herbert Berner, Hegau H. 19, 1965, S. 37 ff). 

1? Über die revol. Verhältnisse im Gebiet des Bodanrück, A. Diesbach (in: Hegau, Heft 26, 1969, 
S. 145 ff). 
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statt, die die üblichen politischen Forderungen stellt. Wegen der drohenden Unruhen 

sind jetzt auch die Konservativen mit der Volksbewaffnung einverstanden, da sie 

Schutz des Eigentums verspricht'3. Selbst jüngere Adlige treten in die Bürgerwehr 
ein 14, sie bleibt aber ein zweischneidiges Schwert. 

Das Seegebiet gilt als besonders revolutionär gesinnt. Der Landtag schickt Mathy, 
den Abgeordneten von Konstanz, zur Beruhigung und Berichterstattung an den See. 
Auf seinen Rat wird der volkstümliche Abgeordnete Ignaz Peter, dem die Regierung 

noch bei den letzten Landtagswahlen zunächst das Mandat streitig gemacht hatte, als 

Direktor des Seekreises eingesetzt — freilich damit der Bock zum Gärtner gemacht®®. 
Inzwischen gehen die Forderungen nach einem deutschen Parlament und der Schaf- 

fung einer neuen Einheit Deutschlands von Baden aus weiter. Am 5. März trat eine 
Heidelberger Versammlung mit den gleichen Teilnehmern wie in Heppenheim, dazu 
Hecker und v. Struve. Neben 20 Badenern kamen 9 Württemberger, mehrere Hessen 

(darunter Heinrich v. Gagern), nur 2 Preußen und 2 zufällig anwesende Österreicher. 

Hecker und Struve verlangen die Ausrufung einer deutschen Republik, aber sie drin- 
gen nicht durch. Gagern setzt sich für ein deutsches Kaisertum ein. Man einigt sich, 
ein Deutsches Parlament einzuberufen, das alle politischen Fragen für Deutschland 
entscheiden soll, inzwischen wird ein Ausschuß von 7 Mitgliedern gebildet und am 

30. März soll zunächst ein „Vorparlament“ in Frankfurt zusammentreten, zu dem 

alle Abgeordneten der bestehenden Landtage und sonstige Politiker eingeladen sind. 
Dieses Vorparlament tritt dann am 31. März in Frankfurt zusammen. Wieder sind 
Hecker und Struve für die Republik, bleiben aber in der Minderheit. Die Verfassungs- 

frage wird einem jetzt durch Wahlen aus ganz Deutschland einzuberufenen „Reichs- 
parlament“ übertragen. 

Die gemäßigten Liberalen respektieren, daß die Mehrheit in Deutschland nichts 
von einer Republik wissen will. Sie sind auch mit den so schnell errungenen Rechten 
und Freiheiten befriedigt. Sie schwelgen in der Hoffnung, daß das kommende Reichs- 
parlament in der Frankfurter Paulskirche ihren liberalen, demokratischen, geeinten 

deutschen Staat schaffen wird. Die gemäßigten Liberalen überschätzten die Macht des 
Reichsparlaments, hinter dem eine große Idee, aber keine reale Macht stand, und sie 

unterschätzten die wieder zunehmende Macht der Fürsten und die Schwierigkeiten, 
die vielen deutschen Staaten unter eine Führung zu bringen. Im ersten Ansturm war 
alles zu leicht gegangen! Bei Hecker und Struve reift nun der Entschluß, die Republik 

von Baden aus mit Gewalt zu erzwingen. 
Für den 19. März war für Baden die große Volksversammlung, wieder wie im Vor- 

jahr nach Offenburg, einberufen worden. Ein Volksfest war es in dieser Frühlingszeit 
der Revolution. Mehrere Tausend freudig gestimmter Landleute in ihren farbigen 
Trachten kamen mit der Eisenbahn oder auf Leiterwagen von weit her angefahren. 
Hecker bewährte sich wieder als Volkstribun, aber er wagte doch nicht, die Revolution 
auszurufen, wie es Struve und Fickler gewollt hatten. Er hoffte noch auf Frankfurt, 
wo die Entscheidung für ganz Deutschland fallen sollte. 

13 Am ı0. März 1848 schrieb Fürst Karl Egon zu Fürstenberg von Karlsruhe aus an den Erbprinzen, in 
Donaueschingen möge „endlich“ die Bürgerwehr errichtet werden zum Schutz von Schloß, Carlshof 
und den anderen fürstlichen Gebäudeen. K. S. Bader, aaO., ı81 (bei Exkurs A]. 

14 Siehe Exkurs A. 
15 Der Innenminister Bekk hielt die Einsetzung Peters zwar selbst für schädlich, meinte aber, es sei 

eben „Wille des Volkes”, dem man Folge leisten müsse. H. B. v. Andlaw, Der Aufruhr und Um- 
sturz in Baden, Heft I, Freiburg 185o, S. 17]. 
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Doch man richtete nun in Baden eine politische Willensbildung von unten auf ein, 

gründete „Vaterländische Vereine“ für jede Gemeinde, die sich in Bezirke und Kreise 

gliedern und in einem „Landesverein“ sammeln sollten, an dessen Spitze Hecker trat. 

Auch die Bürgerwehren im ganzen Lande wurden ihm unterstellt. Damit war Hecker 
schon der unbestrittene Führer des Landes! 

Aber wieder trennten sich die Wege der Gemäßigten von den Radikalen. Mathy 
ließ am 8. April auf dem Karlsruher Bahnhof Fickler!?a auf der Fahrt nach Konstanz 
aus dem Zug heraus verhaften, weil dieser mit seinen „Seeblättern” offen zur Revolu- 

tion trieb. Nur mit Mühe konnte Mathy diesen Schritt abends vor einer Menge Volkes 
in Mannheim rechtfertigen. 

Hecker und Struve kamen vom Frankfurter Vorparlament schwer enttäuscht zurück. 

Nun fürchteten sie, wie Fickler verhaftet zu werden. Dem wollten sie zuvorkommen. 

So entschloß sich Hecker, heimlich über das französische Elsaß und die Schweiz 

nach Konstanz zu fahren, wo ihm Fickler im Seegebiet Zuzug von 40000 Männern der 

Bürgerwehren in Aussicht gestellt hatte. Dort wollte er die Fahne der Revolution 
aufpflanzen und nach Karlsruhe und Frankfurt marschieren. 

Paul Revellio!® hat für die Städte Villingen, Donaueschingen und Hüfingen auf- 
grund der Gemeindeakten nachgezeichnet, wie die revolutionäre Bewegung sich im 
März und April 1848 bis zum „Heckerzug“ entwickelt hat. Es ist interessant zu sehen, 

wie zunächst die Revolutionäre noch abgewiesen werden, Fickler Anfang März in 
Villingen nicht sprechen darf, die Ausrufung der Republik am ı7. März in Offenburg 
noch nicht gelingt, die Radikalen aber im April von Tag zu Tag stärker werden, bis 
die Volkswut beim Erscheinen des ersten württembergischen Offiziers als Quartier- 

macher in Donaueschingen aufbrandet und eine Massenversammlung von mehreren 

Tausend Mann aus der ganzen Baar am 6. April!” in Donaueschingen zusammen- 

bringt, die erhöhte Forderungen nach Karlsruhe stellt, darunter die Abberufung des 
Markgrafen Wilhelm 18 und mehrerer Minister. 

Hecker war ein hinreißender Redner, ein gemütvoller Volksmann, eitel und 
theatralisch in seinem federgeschmückten „Heckerhut“, mit Stiefeln, Pistolen und 

Schleppsäbel. Ein Romantiker mit glühendem Herzen — ein Kondottiere war er nicht! 

15a Josef Fickler (1808-1865). Alfred Diesbach, Josef Ficklers Rolle in der 3. bad. Volkserhebung (in: 
Bad. Heimat, 54. Jg. 1974, S. 193 f£.). 

16 Paul Revellio, Beiträge zur Geschichte der Stadt Villingen (Villingen 1964, 368-436; 1950 schon in: 
Schriften des Vereins f. Gesch. u. Naturgesch., Donaueschingen, XXI. Heft). 

17 Der Regierungsrat beim Direktorium des Oberrheinkreises in Freiburg, Joh. Nep. Fromherz, der 
vom Minister Bekk als Staatskommissar zu General v. Miller geschickt worden war, am 7. April 
das immer noch aufgeregte Donaueschingen besucht und die Kriegsbereitschaft im ganzen Gebiet 
kennen gelernt hatte, riet General Miller dringend ab, ohne neuen Befehl von Karlsruhe in Baden 
einzurücken. Fromherz fuhr dann im Sonderzug von Freiburg nach Karlsruhe und hat dem Groß- 
herzog und dem Ministerium Bericht erstattet. Auch fühlte sich General Miller zu schwach, um in 
das völlig revolutionierte Seegebiet einzurücken. Erst der Beginn des Heckerzuges am 13. April und 
die Ausrufung der Republik durch Hecker, gab dann den Ausschlag zum Einrücken der inzwischen 
verstärkten Württemberger und der Bayern. — Fromherz hat einen Bericht über seine damalige 

Tätigkeit hinterlassen, den mir die Witwe seines Enkels, Frau Hedwig Fromherz in Basel, freund- 
licherweise zugänglich machte und den ich noch zu veröffentlichen gedenke. (Ein Teil erschien in 
„Der Markgräfler“, 35. Jahrg., 1973, S. 111-131.) 
Markgraf Wilhelm v. Baden (1792-1859), zweitältester Sohn des Großherzogs Karl Friedrich aus 
dessen 2. Ehe mit der späteren Reichsgräfin Luise v. Hochberg, führte 1812 die bad. Brigade in Ruß- 
land, 1814/15 ein Korps in Frankreich. 1817 als großh. Prinz anerkannt, Oberbefehlshaber der bad. 
Truppen, seit 1830 Präs. der bad. I. Kammer. Von seinen „Denkwürdigkeiten“ ist nur der I. Bd. 
(hrsg. 1906 von K. Obser) erschienen. Biogr. von Franz Schnabel (in: Mein Heimatland, 22. Jg., 

1935, 156 f]. 
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4. Der Heckerzug! [April 1848) und der Struveputsch (September 1848) 

Vielleicht — wenn Fickler nicht verhaftet worden wäre, und er in dem von ihm 
radikalisierten Seegebiet selbst die Führung übernommen hätte, wenn dann Hecker 
von Mannheim aus, wo er den stärksten Anhang hatte und Arbeitermassen vorhan- 

den waren, gleich nach Karlsruhe gezogen wäre, hätte er — vielleicht, bei der herr- 

schenden Kopflosigkeit am Hof — Erfolg mit der Ausrufung der Republik wenigstens 
in Baden haben können. Er mußte aber dann die Bewegung auf die Nachbarstaaten 
ausdehnen und nach Frankfurt marschieren, denn dort allein fiel die Entscheidung. 

So, vom äußersten Punkt Konstanz aus, war sein Unternehmen eine Verzweiflungs- 
tat. Selbst seine nächsten Freunde rieten ihm ab, aber der eigenwillige Mann ließ sich 

nicht abbringen. Von Konstanz aus erließen Hecker und Struve am ı2. April gemein- 
sam einen lithografierten Aufruf an alle Gemeinden der benachbarten Bezirksämter; 
darin forderten sie alle waffenfähigen Männer auf, Freitag, ı4. April, ı2 Uhr in 
Donaueschingen mit Waffen, Munition und Verpflegung für 6 Tage zu erscheinen. 
Struve ging schon nach Donaueschingen voraus, um alles vorzubereiten. Hecker rückte 

schließlich am frühen Morgen des ı3. April bei einsetzendem Regen mit nur 50-55 

Mann, die sich freiwillig zu ihm gesellten, aus?. Hecker fühlte sich an der Spitze eines 
„hellen Haufens” wie im Bauernkrieg und hoffte auf lawinenartigen Zuzug aus dem 
ganzen Lande. Schon gleich in Wollmatingen, von Pfarrer Dirhold und Bürgermeister 
Sättele (der Lehrer war) begeistert begrüßt, schlossen sich ihm 5o Mannen an?. In 
Engen am 14. April war der Haufen immerhin auf 300 Mann angewachsen. Aber es 

fehlten die erhofften Tausende. So schickte Hecker Sigel?@ (seinen einzigen militärisch 
begabten Unterführer!) nach Konstanz zurück, um von dort energisch die übrige 
Volkswehr zur Unterstützung nachzuziehen. Nun wollten auch die skeptischen 
Freunde Hecker nicht im Stiche lassen. Auf einer Volksversammlung in Konstanz am 
15. April gelang Sigel der Umschwung und er konnte mit 250 Mann des ı. und 2. 

Aufgebots ausrücken. Tags darauf schickten die Konstanzer auch noch ihre 2 dreipfün- 
digen Stadtkanonen unter Führung eines gedienten Artilleristen nach. 

Es bestand nur ein ganz vager Feldzugsplan, in 4 Kolonnen gegen Karlsruhe vor- 

zurücken und jeweils die Bürgerwehren der weiteren Umgebung an sich zu ziehen. 
2 Kolonnen sollten von Donaueschingen aus durch das Kinzig- und das Höllental 

nach Offenburg und Freiburg marschieren, die dritte quer durch den südlichen 
Schwarzwald (St. Blasien, Todtnau] ebenfalls nach Freiburg, die vierte durch das 
Oberrheintal (Stühlingen, Waldshut, Lörrach), zuletzt sollten alle sich in Karlsruhe 
vereinigen. 

Hecker hatte alle Brücken hinter sich abgebrochen. Im Namen einer „provisorischen 

1 Lit.: Die Erinnerungen der Teilnehmer am Heckerzug: Friedr. Hecker, Die Erhebung des Volkes in 
Baden 1848, Basel 1848; Franz Sigel, Denkwürdigkeiten aus den Jahren 1848 und 1849, Mannheim 
1902; Carl Morel, Der bad. Aufstand etc., St. Gallen 1848; Gustav Struve, Gesch. der drei Volks- 
erhebungen in Baden, Bern 1849. 

? Über die damaligen Ereignisse in Konstanz: Martens, Gesch. d. Stadt Konstanz, Konstanz 1911, 
S. 304 ff (mit einigen Ungenauigkeiten]; ferner die Memoiren des Barons Robert v. Hornstein 
(Süddeutsche Monatshefte, München, 1908, $. 31 ff). 

3 Benedikt Bauer, Vom Bodensee, Konstanz 1925. 
3a Franz Sigel (geb. 1824), Sohn eines bad. Oberamtmannes, Leutn. im 4. Inf.-Regt. Mannheim, 

mußte 1847 nach 4jähr. Dienst wegen eines Duells den Abschied nehmen. Als er ein Jurastudium 
in Heidelberg beginnen wollte, brach die Revol. aus. Ganz selbständig entwickelte er einen Plan 
zur Organisierung einer Volksbewaffnung, um damit auch die Macht der regulären Armee zu be- 
schränken, und wurde daraufhin nach Mannheim berufen. Vgl. Exkurs A, Anm. 3. 
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Regierung“ hatte er in Engen die badische Regierung abgesetzt und den erst vor kur- 
zem von der Regierung als Kreisdirektor in Konstanz eingesetzten Abgeordneten 
Josef Ignaz Peter zu seinem „Statthalter“ im Seekreis erhoben ®. 

In der Nacht vom 14. auf ı5. April war die Freischar in Engen inzwischen auf 

80o Mann angewachsen, die den zunächst wichtigsten Punkt Donaueschingen zu 

erreichen suchten. Struve war schon dahin vorausgeeilt, um die Bevölkerung für die 

Republik und den Heckerzug zu gewinnen. Da rückten württembergische Truppen 
von Schwenningen her heran. Struve hatte nur wenige Leute zur Verfügung (Hecker 

hat später bedauert, daß Struve nicht sofort die fürstenbergischen Prinzen und ein- 

flußreichen Hofbeamten als Geiseln festgenommen habe) und schloß mit dem würt- 
tembergischen Kommandanten eine Vereinbarung („Kapitulation“), wonach er freien 
Abzug bekam. Ein Teil der Württemberger besetzte sofort die Stadt, so war Donau- 

eschingen schon verloren, als Hecker von Pfohren her sich der Stadt näherte. Bedrückt 
wich die Schar über Sumpfohren aus und bezog Quartier in Riedböhringen; ein Teil 

schlich sich schon hier davon. Am 16. zog Hecker weiter über Blumberg — Stühlingen 

— Bonndorf — am 17. nach Lenzkirch, vermied aber das Höllental, das die Württem- 

berger leicht abriegeln konnten, und marschierte nach Bernau. Der Landtag hatte in 

geheimer Sitzung Heckers Verhaftung beschlossen und schickte als Kommissare 2 Ab- 
geordnete des Frankfurter Fünfziger Ausschusses, Spatz und Venedeya, die die Frei- 

schärler abends 9 Uhr in Bernau erreichten, sie zum Niederlegen der Waffen auffor- 
derten und ihnen dafür Begnadigung versprachen. Die Führer lehnten ab. Der Zug 
rückte am 18. bei Schneegestöber über die Gebirgspässe nach Geschwend bei Todtnau, 
aber wieder wagten die Führer nicht, von dort aus gegen Freiburg zu ziehen bzw. die 
von Sigel nachgeführte Kolonne hier abzuwarten, sondern bogen nach Süden ab, 
durchs Wiesental, wo sie dann am 20. April (Gründonnerstag) ihr Schicksal bei Kan- 
dern erreichte. 

Sigel zog mit seinen Leuten mit » Tagen Abstand hinter Hecker her. „Die muster- 

hafte, imponierende Haltung dieser Schar erweckte in den Landleuten die lebendigste 
Teilnahme und großes Zutrauen“, sagt Morel, einer der Teilnehmer. In Singen schloß 

sich schon die ganze Bürgerwehr, 200 Mann stark, an, auch weitere Trupps von 

anderen Ortschaften. In der Nähe von Donaueschingen sahen sie die ersten Württem- 

4 Peter gibt in seiner untengenannten Rechtfertigungsschrift vom ır. Juli 1848 an, er habe nur „phy- 
sisch und moralisch gezwungen“ das Amt des „Statthalters” angenommen. Schon nach einem Tage 
ist er auf Anraten des Bürgermeisters Hüetlin beim Einrücken der bayr. Truppen (18. April) früh- 
morgens über die Schweizer Grenze nach Kreuzlingen geflüchtet, aber schon nach einigen Stunden 
nach Konstanz zurückgekehrt. Später stellte er sich und wurde in Haft genommen, mußte aber daraus 
entlassen werden, als er im Juni 1848 in das Frankfurter Parlament gewählt wurde. Vgl. Peter, Die 
Frage der Genehmigung des Verhaftbefehls gegen den Abg. der II. bad. Kammer Reg.-Dir. Peter in 
Konstanz. Frankfurt 1848 (ı5 S.). Ebenso gab die Stadt Konstanz eine „Denkschrift“ zu seinen 
Gunsten heraus, unterzeichnet von Bürgermeister Hüetlin und Ratschreiber Kazenmaier (Konstanz, 
ıo. Juli 1848, 29 S.). 

4a Jakob Venedey (1805-1871), Sohn eines Kölner Rechtsanwalts, eifriges Mitglied der Burschenschaft, 
auf Verlangen der preuß. Regierung in Mannheim verhaftet, konnte nach Paris entfliehen, Schrift- 
steller und Redakteur, 1848 heimgekehrt, Mitgl. des Vorparl. und des soer Ausschusses (Links- 
demokrat], ließ sich 1858 in Oberweiler (bei Badenweiler) als freier Schriftsteller nieder. Diss. von 
Max Winzen (Bonn 1926) und dem Enkel Hermann V. (Freiburg 1930], der auch eine Biogr. seiner 
Großmutter Henriette V. schrieb (Basel 1937]. — Sein gleichfalls entschieden republ. demokr. tätiger 
Sohn Martin V. (1860-1934) war seit 1890 Rechtsanwalt in Konstanz, wo er den Landtagssitz Kon- 
stanz-Stadt von 1891-99 u. 1903-1918 den Nat. Liberalen entriß. (Herrn Oberstudiendir. i. R. Dr. 
Hermann V. in Konstanz danke ich für freundl. Angaben). 
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berger, wichen über den Randen aus, stellten sich, als sie auch hier württembergisches 
Militär sich gegenüber sahen, „in Schlachtordnung“ auf. Da die Württemberger selbst 

aber nicht angriffen, zogen sie weiter und kamen am 17. nach Stühlingen. Als sie am 

ı8. gegen Waldshut weiterzogen, hatte der Zug inzwischen eine Stärke von gegen 
3000 Mann erreicht, freilich verkrümelte sich immer wieder ein Teil der Leute. In 

Tiengen war eine dritte große Kolonne unter Weißhaar, dem Engelwirt von Lott- 

stetten, zu ihnen gestoßen, auch gegen 3000 Mann stark, besser bewaffnet, darunter 
300 Büchsenschützen. Zusammen, in schönster Ordnung, rückten sie in Waldshut ein, 

von der Bevölkerung „enthusiastisch” begrüßt. „Das war der schönste Augenblick 

während des ganzen Zuges”, schreibt Morel, „der einzig schöne“. Tags darauf folgt 

schon die Enttäuschung. Weißhaar geht mit seiner Schar eigene Wege, und sie löst 
sich wenig später auf, als sie die Kunde von der Niederlage bei Kandern erreicht. 

Sigel dagegen eilt Hecker Richtung Todtnau nach, aber auch seine Schar bleibt nicht 
zusammen, „sie zersplitterte sich in kleine Trüppchen, von denen sich beinahe ebenso 

viele verliefen, als neue Scharen beigezogen wurden“ (Morel). 

Im Gefecht auf der Scheideck bei Kandern, wo der Führer der Bundestruppen, Gene- 

ral Friedrich v. Gagern® vom Pferd geschossen wurde, wurde der Heckerzug zersprengt, 
die Führer flüchteten in die Schweiz. Nur Sigel, der tapfere und umsichtige ehemalige 
badische Offizier, vereinigte im Wiesental noch einige Hundert Freischärler, mit denen 

er über Todtnau — Notschrei — Gieshübel gegen Freiburg zog, wo die Turner unter 
dem Studenten v. Langsdorff sich am Karsamstag in Besitz der Tore gesetzt hatten 

(die Stadt wollte ursprünglich „neutral“ bleiben) und sehnsüchtig auf die Freischärler 
warteten. Aber auch die Truppen waren inzwischen vor Freiburg erschienen. Zwischen 
Günterstal und der Stadt wurde auch diese, ihrem Führer aus der Hand geglittenen 
Freischärler geschlagen. 

Der Dichter Georg Herwegh®, der schon von seinem Exil Paris aus mit republika- 

nischen Schlachtgesängen gewirkt hatte, hatte schon Mitte März Hecker in Aussicht 

gestellt, mit einer Legion Deutscher und nach Frankreich geflüchteter polnischer Auf- 

ständischer, von ehemaligen deutschen und polnischen Offizieren geführt, über den 
Rhein zu seiner Verstärkung zu kommen, in Engen und Kandern war seine Frau”? 

zweimal vor Hecker erschienen und hatte sein Angebot überbracht. Aber Hecker 
lehnte jedesmal ab. Er wollte in einer so patriotischen Sache wohl nicht auf Hilfe aus 
dem Ausland angewiesen sein. In Baden war Hecker der unbestrittene Führer. Viel- 

leicht fürchtete er auch, den Ruhm mit dem in ganz Deutschland bekannten Dichter 

teilen und hinter ihm zurückstehen zu müssen. Herwegh überschritt dann — zu spät — 

5 Friedrich Frhr. v. Gagern (1794-1848), holl. General, befand sich gerade auf Urlaub und ließ sich 
bewegen, den Oberbefehl über die badischen und hessischen Truppen am Oberrhein zu über- 
nehmen. Sein Bruder Heinrich (1799-1880), der seine Biographie schrieb (3 Bde., 1856/57) wurde der 
bedeutende Präsident des Reichsparlaments. Ein zweiter, ebenfalls politisch bedeutender Bruder 
Max (1810-1889) ging später nach Österreich und trat zum Katholizismus über. 
Über Georg Herwegh vgl. den Artikel in der NDB, mit zahlreicher Lit., darunter mehrere Disser- 
tationen. Neuerdings wird Herwegh in der DDR als „Sänger des Proletariats“ herausgestellt: Wolfg. 
Büttner, Georg Herwegh (Ost-Berlin 1970). Hauptwerk war H.’s Buch „Gedichte eines Lebendigen“ 
gewesen, deren I. Teil der 24jährige 1841 im Schweizer Exil herausgab und die ihn sofort in ganz 
Deutschland berühmt machten. Doch leistete er später nicht mehr viel. In Liestal, wo er begraben 
liegt, besteht im Rathaus als Teil des Dichtermuseums ein „Herwegh-Archiv“. 
Emma Herwegh (1817-1904) war eine tapfere und kluge Frau. Praktischerweise ging sie in Hosen, 
was man ihr damals sehr verübelte. Als sie mit ihrem Wagen durchs Land fuhr, brachte sie darin 
unbehelligt 5 Kisten mit 1000 scharfen Patronen durch die württ. Truppen (Valentin II, 581 f}. 

- 
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am 24. April bei Klein-Kems und Istein mit einer Schar von 700-800 Mann den 

Rhein, zog noch bis Zell im Wiesental, kehrte aber nach dem Gefecht von Freiburg 
wieder um und wurde am 27. April bei Dossenbach$ zuletzt noch durch eine Kompa- 

nie Württemberger zersprengt. Ein Großteil seiner Leute wurde gefangen, er selbst 
und seine Frau konnten sich nur in Verkleidung auf abenteuerlicher Flucht retten. 

Der Marsch der Revolutionäre war aus?! Man spürt noch die Angst in den Gliedern 
eines biederen Sensenmannes aus Zizenhausen, der von Freiburg in einer Tour nach 
Hause lief. Überall sank den Anhängern der Revolution der Mut, die meisten flüch- 
teten für einige Zeit (bis zur im August verkündeten Amnestie für die Mitläufer) in 
die Schweiz, nur die Rädelsführer erwarteten strenge Prozesse !?. 

Aber die Verhältnisse blieben das ganze Jahr über in Baden unsicher, daher mietete 

sich Stotzingen für alle Fälle in Lindau eine Wohnung, die er für sich und seine 
Schwester als Refugium einrichtete und längere Zeit bewohnte. Steißlingen war ihm 
verleidet. Zwischendurch wurden immer wieder kurze Besuche in Schaffhausen ge- 
macht, wo andere Standesgenossen, wie die Hornstein, noch geblieben waren. Im 

Lande lagen die sich ablösenden Bundestruppen Württemberger, Bayern und Öster- 
reicher!!. Das Schloß in Steißlingen hatte, wie Stotzingen Ende des Jahres notiert, 
1848 während 64 Tagen im ganzen 619 Mann und 126 Pferde in Quartier, die Männer 

anscheinend in Massenquartieren, denn er nennt noch „einzeln ı7 Offiziere und 

128 Gemeine”, die vermutlich in Gastzimmern schliefen. Im Ganzen eine ansehnliche 

Belastung, doch in guter Ordnung, denn es werden keine Beschwerden genannt. 

Der politisch interessierte junge Gutsherr reiste natürlich, wie viele andere auch, 
nach Frankfurt (19. Juli), um sich die Arbeit des Reichsparlaments zu besehen. Auch 

Nepomuk v. Hornstein war dort, die beiden Nachbarn fuhren zusammen zurück. Die 

Stimmung war gedrückt, Stotzingen denkt sogar ernstlich an Auswanderung nach 

Amerika und nahm, zunächst durch Vermittlung von Freunden, Verbindung zu 
Staatsrat Trefurt in Mannheim auf, um einen Auswanderungsplan!? zu besprechen. 
„Die politische Lage in Deutschland und Europa war so trostlos, daß es geraten 

schien, sich nach einem Asyl umzusehen.” 
Mitte September 1848 brach in Frankfurt ein Aufstand aus, bei dem am 19. Sept. 

die beiden Abgeordneten der Rechten, Fürst Lichnowsky und v. Auerswald, die Trup- 
pen aus Mainz holen wollten, ermordet wurden. Nun meinte Struve, der Waffen über 
den Rhein schmuggeln ließ, die Zeit sei reif für die Republik in Deutschland. Er 

8 Die genaueste Schilderung des Gefechts bei Dossenbach gibt Paul Siegfried, Basel und der ı. bad. 
Aufstand 1848 (in: 104. Neujahrsblatt, Basel 1926), der noch einen Augenzeugen kennengelernt 
hatte. Vgl. meinen Aufsatz über den Herweghzug und sein Ende bei Dossenbach (in: Das Mark- 
gräflerland, 35. Jg., 1973]. 
Valentin (II, 176) nennt den Heckerzug einen „burschikosen Wanderputsch mit leerer Kasse”. 
Hecker selbst hat nachträglich bedauert, daß er das Bürgertum so geschont und nicht Requisitionen 
erpreßt hat. Er hatte verlangt, daß jeder Freischärler selbst Verpflegung für 6 Tage mitbringen 
sollte, um dem Lande nicht lästig zu fallen. Struve dagegen hat dann im September Kassen geplün- 
dert und reiche Privatleute wie Blankenhorn in Müllheim gehörig geschröpft und die provisor. bad. 
Regierung von 1849 ist ebenso verfahren bis in die letzten Tage ihres schon fluchtartigen Rückzuges 
hinein. 

10 Paul Revellio, aao. 
11 Die Truppen zogen viel im Lande umher, um ihre Praesenz zu zeigen. Außerdem wurde renitenten 

Gemeinden sofort mit Einquartierung gedroht (so auch in den Erinnerungen des Regierungs- 
kommissärs Fromherz]. 

12 Näheres über die deutschen Auswanderungsverhältnisses der Zeit und über Stotzingens Auswan- 
derungspläne im II. Teil. 
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überschritt am 21. Sept. mit wenigen Getreuen wieder den Rhein, wurde in Lörrach 

triumphal empfangen, hob rigoros alle jungen Männer im Umkreis aus, beschlag- 

nahmte die öffentlichen Kassen und erpreßte Gelder von reichen Privatleuten. In Lör- 

rach proklamierte er die „Deutsche Republik“, zu deren Präsidenten er sich ernannte, 

und zog hoch zu Roß aus, um wiederum zu versuchen, Deutschland zu gewinnen. 
Dieser „Struve-Putsch“ 13 gilt als die 2. badische Revolution !#. Schon bei Staufen brach 
Struves Zug vor den herbeigeeilten badischen Truppen auseinander, er selbst und 
sein Schwager Blind wurden gefangen. Im Prozeß, der ihm und Blind dann 1849 vor 
dem Schwurgericht®® in Freiburg (dem ersten dieser neu eingerichteten Schwurgerichte) 
gemacht wurde, trat er sehr keck auf, wollte nicht als Revolutionär gelten, sondern 
als der militärische Führer einer zwar im Kampf unterlegenen, aber gleichberechtigten 
Streitmacht. 

Die fortdauernde politische Gärung im Lande kam ihm zu statten, die radikalen 
Kreise der Bevölkerung übten starken Druck auf die Geschworenen aus. In kurzer 
Zeit hatte sich so die Stellung des Geschworenengerichts völlig gewandelt. Waren sie 
schon von den Altliberalen der Zeit Rottecks erstrebt worden, um den Bürger vor 
Willkür der Regierenden und einer von ihnen abhängigen Justiz zu schützen, so 
wirkte sich dieses erste Schwurgericht jetzt auch als Druck auf die Richter und vor 
allem die Geschworenen zum Schutz für einen mit Waffengewalt aufgetretenen Revo- 
lutionär, der nach den bestehenden Gesetzen sein Leben verwirkt hatte. Die Ge- 

schworenen aber wagten nicht, ihn und Blind schuldig zu sprechen, ja sie leugneten 

sogar festgestellte Tatbestände. Wenn sie einzelne Schuldfragen bejahten, dann mut 
dem Zusatz: „ohne Vorbedacht und mildernde Umstände”. So fiel dann auch der 
Spruch des Gerichts verhältnismäßig milde aus. Struve und Blind wurden nur zu Ge- 
fängnis verurteilt, aus dem sie die bald ausbrechende 3. badische Revolution (im Mai 
1849) wieder befreien sollte. In Revolutionszeiten hat recht, wer die Macht in Händen 

hat — aber auch nur so lange. 

1% Neuere Lit. über den Struveputsch: E. Stärk (in „Schau-ins-Land“, 76 Jg., 1958, S. ııo ff.); H. 
Pflüger, Die Revolution von 1848 im Markgräflerland (im Ekkhart-Jahrb., 1865, S. 36 ff.). Über das 
Freiburger Schwurgerichtsverfahren A. Grosch (im „Schau-ins-Land“, 1914). 

14 Struves Einfall nach Lörrach hat auch in Konstanz Unruhen ausgelöst. Fromherz notiert zum 
25. Sept. 1848: „Nachts ı2 Uhr versuchter Einfall von Freischaren in die Stadt aus Kreuzlingen und 
Zurückschlagung derselben durch die aufgebotene Konstanzer Bürgerwehr, Polizei und Zollschutz- 
wächter. Große Versammlung auf dem Rathausplatz nachts ıı Uhr. Anrede an das Volk von mir 
und Bürgermeister Hüetlin. Beleuchtung der Hauptstraßen der Stadt mit Fackeln und Pechkränzen.” 

15 Vor einem militärischen Standgericht wären beide sofort erschossen worden. Doch kam ihnen zu- 
gute, daß der „Ausnahmezustand“ erst vom Tag nach ihrer Gefangennahme ab galt, so daß noch 
die Zivilgerichte für sie zuständig waren. 
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5. Aus den biografischen Notizen des Frhr. Roderich v. Stotzingen zum Jahr 1848 

„Das Jahr 1848 brachte den längst ausgestreuten Samen zur Reife. Immer mehr 

hatte der Abfall von Gott um sich gegriffen und war[en] Rationalismus und Materia- 
lismus an die Stelle des Christentums getreten. So wurden dem Liberalismus des drit- 
ten Standes die Pfade geöffnet und der Herrschaft des Kapitalismus vorgearbeitet. 
Nicht nur die Bürokratie, sondern auch die Fürsten huldigten dem Liberalismus; die 

erstere wohl, weil sie ihre Rechnung dabei fand, die letzteren aus Beschränktheit und 

Feigheit. Die kommenden Ereignisse werfen ihren Schatten vor sich her; nur um 

eines zu erwähnen, wurde schon um den November 1847 hier verbreitet, im Frühjahr 
gebe es eine Änderung, da werde die Jagdgerechtigkeit etc. aufhören. Hier in Steiß- 
lingen waren die Führer der neuen Ideen die NN.!. Hochmut, deshalb Haß gegen die 

katholische Kirche, Neid gegen alles über ihnen Stehende, also gegen mich, und 
Herrschsucht waren die Triebfedern ihrer Handlungen. 

Der Januar verfloß wie gewöhnlich. Den Neujahrstag brachten wir in Zizenhausen ? 
zu. Vom 5.—8. war ich mit Buol, Bodman? und Hornstein in Donaueschingen. Ga- 
briele war einige Tage in Zizenhausen. Ich jagte hier und bei den Nachbarn und lief 
jeden Abend an die Aach, da es besonders viele Enten gab... Am 28. (Febr.) fuhr ich 

mit Bodman nach Mülheim (a. d. Donau), um mit ihm und L. Enzberg* einen Besuch 
bei Ow5 zu machen. Bei den 3 Tannen® war Buol, um uns mitzuteilen, daß in Paris 

eine Revolution ausgebrochen und König Louis-Philippe verjagt sei. Infolge dieser 

Nachricht kehrte Bodman am 29. von Mülheim zurück, um seine Tochter Therese von 
Kienzheim” (im Elsaß bei Kaysersberg), wo sie im Institut der Dames du Sacr& Coeur 
war, abzuholen. Leopold Enzberg und ich fuhren am 29. über den Lochen nach Bah- 
lingen und von dort nach Wachendorf. Am ı. [März®) mußten wir mit Karl Ow und 

seiner Frau Bertha, Schwester von Carl Gleichenstein? nach Rot(tenburg auf einen 
Maskenball, wo ersterer als Bandit und Bertha als Fischerin erschienen. 

Bei Niederau mußten wir im Ort Hilfe holen, da wir im Kot stecken blieben. Der 

Ball war ganz nett, uns war es aber wegen den immer ernster lautenden Nachrichten 

aus Frankreich immer unheimlicher zu Mute, und wir fuhren nachts ı2 per Extrapost 
nach Hechingen und von da mit dem Eilwagen um 2 Uhr heim, 

ı NN: Mit Rücksicht auf noch lebende Nachkommen ist der Name nicht genannt. 
2 Bei dem Vetter Rudolf v. Buol-Berenberg, s. Kap. 2, Anm. 16. 

Frhr. Sigmund von und zu Bodman (1801-1867]. Stotzingen schreibt (Steißlingen, 2. ıı. 1867] an 
seinen Schwiegervater: „Der Tod von Sigmund Bodman ging mir sehr nahe — er war mir ein 
lieber, treuer Freund! Noch in der letzten halben Stunde beschäftigte er sich mit uns und meinte, 
Carry (Stotzingens Gattin Karoline] sei gekommen ihn zu besuchen und freute sich darüber“. 
Nachl. St.) 
Frhr. Leopold v. Enzberg (1816-1879), Grundherr zu Mühlheim und Bronnen im Donautal. 
Frhr. Hans Karl v. Ow (1814-1882), Grundherr in Wachendorf. 
Im Notizkalender steht: „In Schweingrube“ (Pachthof des Grafen Douglas östl. v. Heudorf]. 
Mit dem Sacr& Coeur von Kienzheim stand auch v. Stotzingen in Verbindung und bemühte sich 
später, dem in katholischen Adelskreisen sehr geschätzten Orden eine Niederlassungsmöglichkeit im 
Bodenseegebiet zu verschaffen. 1853 interessierte sich das Kloster sogar für die zum Verkauf ange- 
botene Insel Mainau und bot 80.000 Gulden, doch kam der Kauf, von dem übrigens Stotzingen 
abgeraten hatte [wie er am 22. Juli 1853 Hofrat Zell berichtete), nicht zustande (Nachlaß Karl Zell 
im Gen.-Landesarchiv]. 

® Es war der Mittwoch vor Fastnacht. 
® Mit Frhr. Carl v. Gleichenstein war Stotzingen 1847 nach Paris gereist (s. Kap. 2]. 

10 Kal.: „Abends 5 zu Haus. Nachricht von den Karlsruher Zugeständnissen“. 
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Um selbst zu sehen, wie es in Karlsruhe stehe, entschloß ich mich hinzureisen. Am 

4.1! fuhr ich nach Donaueschingen und am 5.'? nachts 10 in Gesellschaft von Onkel 
du Mont mit fürstl. Pferden nach St. Georgen und von da mit Extrapost weiter. Am 

6. früh 10.30 waren wir in Karlsruhe, wo gerade besonders große Aufregung war®?. 
Onkel du Mont besprach sich mit dem Großherzog über die bedenkliche Lage in Do- 

naueschingen. Der Großherzog meinte, man müsse ein Regiment hinschicken. Ein 

sofort zusammengetretener Staatsrat! wies nach, daß dies untunlich sei. Um 4.30 Uhr 

nachmittags reiste deshalb Onkel du Mont wieder ab. Ich wollte mich dem Großher- 
zog zur Verfügung stellen und meldete mich deshalb bei Oberstallmeister Seldenek 
und dem Geh. Hofrat Frei. Den folgenden Tag wartete ich ab; da ich keine Audienz 
erhielt, so fuhr ich, nachdem ich einer erregten Kammersitzung angewohnt hatte, am 

9. ab?5. Bei Villingen traf ich den Fürsten und die Fürstin (v. Fürstenberg), die infolge 
der Mitteilungen von Onkel du Mont nach Karlsruhe reisten 16. Hier (in Steißlingen) 
kamen die Schönenberger um zu hören, was ich neues von Karlsruhe mitbringe. Dann 

war eine Bürgerversammlung auf dem Rathaus, wo ich meinen Bericht wiederholen 

mußte. Hierauf wurde Bewaffnung der Bürger und eine Bürgerwehr!? beschlossen, 
bei der ich mich auch einzeichnen ließ. In Zizenhausen und anderen Orten rings in 

der Gegend wurden ebenfalls Bürgerwehren errichtet. Offenbar auf geheimen Befehl 
der Führer. Hier (in Steißlingen) wurde Straub Hauptmann, Carl Schönenberger war 
Fähndrich. In Zizenhausen wurde Buol zum Hauptmann gewählt. Überall wurde 

fleißig exerziert1®. Bei der Karlsruher Bürgerwehr war Langenstein unter den Tam- 

bours. Am 17. 3. fuhr ich unter dem Vorwand, Gewehre zu kaufen, mit Straub nach 

Schaffhausen — man acquirierte zwei alte schlechte Büchsen. Ich erreichte meinen 

Zweck ‚nämlich meine wertvollsten Sachen und Papiere zu Rausch!? zu flüchten. In 

41 Zwischendurch, am 3. März, ist v. Stotzingen noch einmal zu Buol nach Zizenhausen geritten, 
wohl um sich mit dem Vetter zu beraten. Samstag, 4. März „mancherlei geordnet. Mittags nach 
Engen, wo M. Hornstein war. Nachts nach Donaueschingen“ (Kal.). 

12 Kal. zu Sonntag, 5. März: „Vormittags beim Fürsten!” (von Fürstenberg, wo wohl die Reise von 
du Mont und Stotzingen abgesprochen wurde). 

13 Kal.: „Gerade Feuerlärm“. 
14 Näheres darüber nicht bekannt. 
15 Im Kal. sind zum 7. März in Karlsruhe noch Besuche bei Bader (der beim Landtag dort weilte), 

Enzenberg, Ehrenberg und Langenstein verzeichnet. Ferner heißt es: „Stets sehr besorgt wegen 
Gabriele“. 

% Bei Karl. S. Bader „Mitglieder des Hauses Fürstenberg als Flüchtlinge in Schaffhausen“ (vgl. Lit. bei 
Exkurs B) ist S. 181 irrtümlich angenommen, der Fürst v. Fürstenberg sei schon bei Beginn der 
Revolution in Karlsruhe gewesen. 

17 5. Exkurs A: Bürgerwehr und Volksbewaffnung. 
18 Kal. Sonntag ı2. März: „Nachmittags wurde exerziert im Brühl. Ich mit noch etwa ı5 bei den 

Scharfschützen, 60 mit Flinten und etwa ı20 mit Sensen.“ Auch bei dem späteren Heckerzug war 
nur ein Teil, die „Scharfschützen“ mit guten Gewehren ausgerüstet, der Rest hatte alte Flinten, 
ein großer Teil lediglich Sensen. Schwere, malerisch drapierte Schleppsäbel waren namentlich bei 
den Führern sehr beliebt. Zum ı3. März (Kal.): „Abends Wahl von Offizieren, dann im Wagen. 
Gegauf mit phrygischer Mütze“ (sie war schon seit der großen französischen Revolution von 1789 
das Zeichen der Anhänger der Revolution]. Über die Übungen der Bürgerwehr heißt es im Kal. 
weiter: Samstag, 25. März: „Nachmittags exerziert, abends eine Patrouille geritten“. Sonntag, 26. 
März: „Bildung von Scharfschützen-Kompanien“. Donnerstag, 30. März: „Abends exerziert“. Sonn- 
tag, 2. April: „Vormittags von 5.30 bis 8 exerziert. Nachmittags noch Orsingen marschiert, 6 Faß 
Bier“ (anscheinend ein Übungsmarsch, der Durst verursachte!]. Sonntag, 9. April: „Vor- und nach- 
mittags exerziert. Abends im Wagen, nachts patrouilliert”. 

1% Heinrich Rausch war ein angesehener holländischer Kaufmann in Schaffhausen, Schwiegervater des 
Bürgermeisters Franz Anselm von Meyenburg. Die Familie stand in freundschaftlichen Beziehungen 
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Stifterbild (1717) des Freiherrn Christoph Sigmund Wilhelm v. Stotzingen auf Heudorf mit seinen 
3 Frauen und 38 Kindern (12 männlichen und 26 weiblichen, 6 Söhne und 9 Töchter sind ganz jung 
gestorben, 6 Töchter als Wickelkinder. 3 Söhne und 6 Töchter sind in den geistlichen Stand getreten). 
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Schaffhausen traf ich Hornsteins1%a, die von Biethingen flüchten mußten. Auch die 
Binninger Hornstein’s fanden es bald für geraten, nach Schaffhausen zu ziehen, wo 
sie bis Juni 1849 blieben. Am 21. 3. waren mehrere Wiexer (Einwohner von Wiechs] 

und 6 Steißlinger wegen den Bürgereinkaufsgeldern ?° bei mir — ich erklärte, daß dies 
in Karlsruhe geordnet werden würde. Am 24. schickten Buol, Bodman und ich einen 

Verzicht auf die Landstandschaft in der I. Kammer, der ohne Antwort blieb. 
Teils weil die Bewaffnung der Massen nicht rasch genug ging, teils um noch grö- 

ßere Aufregung hervorzurufen, wurde der „Franzosenlärm?!“ von den geheimen 

Führern der Bewegung in Szene gesetzt. Er verbreitete sich längs des Rheins und 

reichte tief nach Deutschland hinein. In der ersten franz. Revolution fand ähnliches 
statt. Nur hieß es dort, daß die Chonans [?) kommen. Am 24. 3. nachts ı2 wurde ich 
von dem Polizeidiener geweckt mit der Nachricht, es seien 20—4otausend Franzosen 

über den Rhein und schon bis Wolfach vorgedrungen. Ich eilte auf das Rathaus und 
wies auf das Unwahrscheinliche der Sache hin. Umsonst, man wollte nicht auf mich 

hören! Im Dorf heulten die Weiber und sprachen von Packen und Flüchten. Gegen 
Tag ritt ich nach Singen und brachte von dort die Nachricht, die Franzosen seien bei 
Schramberg und Freiburg geschlagen worden!! Allmählich sah man ein, daß man sich 
unnötig gefürchtet hatte — der Zweck war aber erreicht und alles noch mehr aufgeregt. 

Fürst (Erbprinz] Carl v. Fürstenberg?!@ kam mit Fürstin (Erbprinzessin) Elisabeth 
durch nach Konstanz; der Herzog von Ratibor?? mit seiner Frau wurde in Geisingen 

angehalten und nicht durchgelassen. In Güttingen gab es am 31. großen Alarm, man 

läutete Sturm und es wurde, um Ordnung zu schaffen, das Radolfzeller Bürgermilitär 
heibeigerufen. Am 6. 4. war Lärm, da es hieß, daß württembergische Truppen in Ba- 
den einrücken, am 7. marschierten Konstanzer Bürgerwehren durch Radolfzell gegen 
den vermuteten Feind, der aber nicht zu finden war”. Am ır. 4. kam die Nachricht, 

zum Hause Fürstenberg und war dadurch auch mit Stotzingen bekannt. H. Rausch war auch schon 
Jagdgast in Steißlingen gewesen. Vgl. Exkurs B. 

1a Über die Verhältnisse in Binningen und Weiterdingen berichtet Frhr. Edw. v. Hornstein-Grünin- 

gen in seiner Familiengeschichte „Die Hornstein und v. Hertenstein“ (Konstanz ıgı1, 708): „Wie 
in Württemberg, so waren auch in Baden der Regierung die Zügel entfallen. Die bäuerliche Bevöl- 
kerung war nicht revolutionär. Der Bauer fügt sich der Autorität, gleichviel wer sie hat. Für Bin- 
ningen wurde von den Gewalthabern der Geometer Wilh. Baumann zum Zivilkommissar ernannt. 
Er hob die Rekruten im Orte aus und exerzierte sie ein. Willig ließen sich die Bauern einreihen. 
Wer nicht mitmachen wollte, mußte fliehen. Das erste Aufgebot bestand aus etwa 20 mit Gewehren 
ausgerüsteten ledigen Burschen, das zweite aus verheirateten Männern bis 45 Jahren, mit Sensen 
bewaffnet. Anfangs (Mitte) April 1848 rückte das ı. Aufgebot unter Baumanns Führung ins Feld 
und kam bis nach Kandern. Bei dem dort am 20. April stattgehabten Gefecht waren die Binninger 
anwesend, kamen aber nicht in’s Gefecht. Nach etwa ı4tägiger Abwesenheit kehrten sie verstreut 
und entmutigt zurück. Während das ı. Aufgebot im Felde war, flüchtete sich Freih. (Nepomuk) v. 
Hornstein mit seiner Familie nach Schaffhausen, von wo er erst im Sommer wieder zurückkehrte. 
Es fanden übrigens keine Ausschreitungen gegenüber der Grundherrschaft statt... In Weiterdingen 
waren die Zustände ähnlich. Hier blieb die Grundherrschaft im Orte und suchte die Bauern mit 
fortwährenden Weinspenden zu besänftigen.” 
Die bis dahin an den Gutsherrn zu zahlenden „Bürgereinkaufsgelder“ waren bei Beginn der Revo- 
lution für abgeschafft erklärt worden. 
Diese merkwürdige, das ganze Land in Aufregung versetzende falsche Nachricht wird in allen zeit- 
genössischen Berichten erwähnt. Vgl. P. Revellio, aaO. 

21a Fürst Karl Egon III. zu Fürstenberg (1820-1892, 1854 Fürst], Bad. Biogr. V, 182 ff. Biogr. von C. A. 
Gutmann (in: Schriften des Vereins f. Gesch. u. Naturgesch. der Baar etc., Heft 8, 1893]. 

22 Der Herzog von Ratibor, Prinz von Hohenlohe-Oehringen, war Schwiegersohn des Fürsten v. Für- 
stenberg (Gatte der Prinzessin Elisabeth v. Fürstenberg). 

23 Über diesen „Rekognoszierungszug“ unter Sigel s. Exkurs A. 
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daß Mathy in Karlsruhe Fickler, den Redakteur der „Seeblätter”, der am lautesten 

Aufruhr predigte, arretiert habe?*. Am 13. früh 5.45 kam von Singen die Nachricht, 

daß die Konstanzer auf dem Marsch nach Karlsruhe begriffen seien; in Ludwigshafen 
sollte Hecker sein. Eine Bürgerversammlung um 7 Uhr beschloß, Freiwillige zum 

Anschluß an die Konstanzer aufzurufen. Es meldeten sich aber nur 3: Dr. Gegauf?®, 
Cornel Graf und ein Nägele, die dann auch nicht abzogen, bis am ı5., wo sich noch 

einige weitere zum Anschluß bewegen ließen, so daß 20 fortmarschierten”®. Ich war 

am ı5. zu Pferd in Zizenhausen. In Wahlwies war an der Brücke ein Triumphbogen 

mit der Inschrift: „Vivat Republik“. An der Schmiede standen etwa 20 Bewaffnete. 
Da ich sah, da sie mich beobachten, hielt ich und las ruhig die Inschrift, was den 
Burschen, wie ich später hörte, imponierte, so daß sie mich ruhig ziehen ließen. Am 

16. war früh ıı eine Gemeindeversammlung die beschloß, daß das ı. Aufgebot, 20— 
3ojährige, abmarschieren solle; eine 2. Versammlung um ı Uhr beschränkte dies auf 

die Freiwilligen. Diese, Posthalter Schönenberger an der Spitze, marschierten von oben 

in das Dorf und zwangen alle, die zum ı. Aufgebot gehörten, mitzuziehen. Als sie 
vor das Schloß kamen, wartete ich keine Gewalt ab, sondern ging mit dem Trupp 
fort. Sobald wir aus dem Ort waren, fuhr Gabriele mit Mayle?’ neben dem Kutscher, 
dem ich nicht recht traute, nach Mülheim zu Enzberg. Abend 6 zog unser Aufgebot zu 

Wagen nach Engen, wo Pfarrer Ganter?® uns musterte. Er schien sich vor mir zu 

genieren. Während wir aufgestellt waren, kamen — leider zu spät — Quartiermacher 

von den württembergischen Lanciers, die die Weisung erhielten, umzukehren, was 
sie ruhig taten. Ich übernachtete in der Sonne. Ich bemerkte bald, daß ich beobachtet 

wurde und konnte nicht, wie ich beabsichtigte, flüchten. Um 5 Uhr früh wurde ge- 
meinschaftlich mit den Stockachern über Weiterdingen nach Tengen marschiert, wo 
ich bei Pfarrer Kuppel?®, von Steißlingen gebürtig, Mittag machte. Wir machten, um 
nicht den gefürchteten Württembergern zu begegnen, einen Umweg über Kommingen 

und trafen abends 6 in Fuetzen ein, wo ich mit Remig Schönenberger beim Pfarrer 
einquartiert wurde. In der Früh um 2 ließ unser Kommandant, Schreiner Straub, 

Alarm schlagen und wir marschierten über Stühlingen, wo wir andere Freischaren- 

trupps antrafen, nach Tiengen. Hier wurde gerastet und abends 6 Waldshut erreicht. 

Ich legte mich unter dem Vorwand, krank zu sein, zu Bett. In der Frühe rückte das 
ganze Korps ab. Ich glaubte mich schon frei und wollte über den Rhein nach der 

Schweiz entfliehen, als ein Haufen Überlinger, unter der Führung von Dr. Kröpfle3", 

®a s, Kap. 3. 

>» Mathy ließ Fickler auf dem Karlsruher Bahnhof aus dem Zug heraus verhaften, was größtes Auf- 
sehen erregte. Fickler war auf dem Wege nach Konstanz, um das Seegebiet für die Republik aufzu- 
wiegeln. 

25 Dr. med. Georg Gegauf (1804-1890) war Arzt in Wahlwies. Sein Sohn Fritz (geb. 1860 in Wahlwies] 
wanderte in die Schweiz aus und wurde Gründer der bekannten Bernina-Nähmaschinen-Fabrik 
Gegauf in Steckborn. Er war ein technischer Pionier, fuhr dort das 1. Hochrad, bald ein Motorboot 
mit Dampfbetrieb, 1895 die 1. „Motorchaise” von Benz im Thurgau (Pol.-Nr. ı)], die auch im 
Hegau Aufsehen erregte. (Jos. Zimmermann, Das erste Auto im Thurgau und Hegau, in: Hegau, 
Jg. 1964, H. 1, S. 132). 
Offenbar mit dem Nachzug Sigels (vgl. Kap. 3]. 
Angestellter des Rentamts. 

8 Über Pfarrer Ganter s. Exkurs B. 
2° Pfarrer Michael Kuppel (1800-1851), geb. 5. 9. 1800 in Steißlingen, 1845 Pfarrer in Thengendorf, 

+9. 12. 1851 dort. FDA: 17. Bd., 1885, $. 17. 
% Dr. jur. Joh. Bapt. Kröpfle, war 1841 von Meßkirch nach Überlingen gekommen, wo er die Reute- 

mühle bei Bambergen erwarb und zu einer Öl- und Sägemühle umbaute. Nov. 1847 wurde er bei 
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eintraf, die mich arretierten und zwei Wachen ins Zimmer stellten. Nach langen Ver- 
handlungen wurde mir gestattet, in Anbetracht meiner Krankheit mich nach Schaff- 
hausen zu begeben. Ich mußte aber einen Wechsel über 1000 Gulden ausstellen und 

versprechen, mich dem republikanischen Beamten — einem Advokaten in Engen —, 

zu stellen. Spät abends kam ich nach Schaffhausen ®!. An der Schweizer Grenze mußte 

ich meine Waffen abgeben, die mir die Freischaren gelassen hatten. Ich erhielt später 
dieselben von Schaffhausen zurück. 
Am 20., Gründonnerstag, suchte ich Hornstein auf, und traf dann bei Rausch Fürst 

(Erbprinz) Carl Fürstenberg mit seiner Frau. Am 21. hörte ich von Postdirektor Klein, 
daß bei Kandern ein Treffen stattgefunden habe und württembergische Truppen bei 
uns eingerückt seien. Ich fand dies bestätigt, als ich nach Engen kam. wo ich mein 
Wort einlöste. Der betreffende republikanische Machthaber wollte aber von der 

Sache nichts mehr wissen und von der Bezahlung der Wechsel war keine Rede mehr. 

Am 22. kam (der Rentbeamte) Gerhard, dem ich Nachricht gegeben hatte, schon um 
7 zu mir und referierte über die nun sehr gedrückte Stimmung in Steißlingen. Um 
ıı fuhr ich ab und war um 3 in Mülheim, wo ich sehr freundlich von den Enzberg 

aufgenommen wurde. Gabriele war natürlich die ganze Zeit in großen Sorgen um 
mich. Am Ostersonntag wollte ich nach Meßkirch, wo ich Onkel du Mont wußte. 
Dort hatte Posthalter Reder die Prinzen Max und Emil Fürstenberg angehalten. Allein 

ich traf gerade vor Mülheim den Onkel, der uns aufsuchen wollte. Am 24. fuhr 
Onkel du Mont und ich nach Zizenhausen, wo wir die Deroute der Freischaren in 
Freiburg hörten. Ein Zizenhausener war in der Angst in einem Stück von Freiburg 

nach Hause gelaufen. Onkel du Mont fuhr abends nochmals nach Meßkirch. Ich 
kehrte am 25. nach Steißlingen zurück, wo ich bayr. Einquartierung traf... Die Offi- 
ziere aßen auf der Post und ich lud sie nur ab und zu ein. Am 29. wechselte die Ein- 
quartierung und es kam eine Abteilung des Regiments Koenig hierher... Es lagen 

in der ganzen Gegend ziemlich viel bayr. Truppen mit deren Offizieren wir im Gan- 

zen sehr gut auskamen. Am 4. 5. holte ich Gabriele in Mülheim ab. Sie war einige 

Tage bei mir, bis sie am 8. nach Schaffhausen zu Hornsteins fuhr, während ich am 

selben Tag mit Leopold Enzberg und Chrismar°? nach Lindau fuhr, wo ich bei Kauf- 
mann Beutter am Hafen eine gute und passende Wohnung (jetzt Renne’sches Haus] 

für 25 Louisdors jährlich fand. In Lindau traf ich Otto Quadt°? mit seiner Frau. Er 
hatte Beutter’s Villa, den Isegazbühl, gemietet. Am ıı. war ich wieder zu Haus. 

Am 14. [5.) kam Einquartierung vom Regiment Erbgroßherzog Hessen von Nürn- 

einer Ersatzwahl Stadtrat, 20. Jan. 1848 wurde er zum Nachfolger des erkrankten Stadtschreibers 

Kast gewählt. Nach dem Ende des Heckerzuges flüchtete er in die Schweiz. Während der Revol. 1849 
kam er zurück und wurde am 9. 6. 1849 mit 219 Stimmen Bürgermeister von Überlingen, mußte 
jedoch vor dem 6. Juli die Stadt wiederum verlassen (frdl. Mitteilung des Stadtarchivs Überlingen, 
Dr. Wolfg. Bühler). 
s. Exkurs B. 

® Franz Karl v. Chrismar, Fabrikbesitzer in Arlen (1801-1878), Mitglied der I. Kammer (1857-1860). 
3 Graf Otto von Quadt war ein entfernter Verwandter: die Mutter, Gräfin Maria Anna von Thurn 

und Valsassina, hatte eine Freiin Maria Maxiliana von Stotzingen zur Großmutter (Tochter des 
Freiherrn Johannes Franz Maximilian von Stotzingen, verheiratet mit dem Freiherrn Ferdinand 
Joseph Ungelter von Deissenhausen]. Ottos Bruder, Graf Friedrich von Quadt, wurde später mit 
Roderich verschwägert, denn er heiratete in 2. Ehe die Gräfin Marianne von Rechberg und Rothen- 
löwen in Donzdorf, und nach der Familientradition hat er Roderich von Stotzingen dort einge- 
führt und so die Eheschließung mit seiner Schwägerin Gräfin Karoline von Rechberg und Rothen- 
löwen ermöglicht. Vgl. Kap. ı. 
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berg. Den 15. und ı6. war ich zu Pferd in Schaffhausen, wo ich Erbprinz Karl Fürsten- 

berg sehr deprimiert fand. Am 20. kam Gabriele von Schaffhausen zurück. Am 28. 
war Fürstin Katharina von Hohenzollern und ihr Bruder Karl (Hohenlohe) kurz hier; 
Gabriele begleitete sie bis Stockach. Den 30. fuhr ich nach Lindau und schloß mit 
Beutter (wegen der Wohnungsmiete) ab. Den 2. 6. zogen die seither hier gelegenen 

Truppen ab und es kamen dafür Soldaten vom Regiment Isenburg. Am gleichen Tag 

besuchte mich der Prior aus der Karthaus Ittingen bei Frauenfeld im Thurgau und 

blieb über Nacht. Am 9. ging der ı. Transport Möbel nach Lindau ab. Ich war vorn 

und leitete das Auspacken. Am ı2. kam Gabriele ebenfalls und blieb in Lindau, wäh- 
rend ich am ı3. zurückkehrte, um die weitere Verpackung zu leiten. Vom 23. bis 26. 
besuchte ich du Monts. Am 26. mit Onkel (du Mont) nach Schaffhausen, wo wir mit 
Erbprinz Karl Fürstenberg, Prinz Emil, Rausch und Nepomuk Hornstein einen Aus- 

flug am 27. nach der Karthaus Ittingen machten. Am 28. war ich wieder zu Hause. 

Am 30. bekam ich 18 Mann Neueinquartierung. Am 4. 7. ging wieder ein Möbeltrans- 

port nach Lindau ab, dem ich am 14. folgte. Die Bayern marschierten hinter die Iller 
ab. Ich fuhr mit den eigenen Pferden am ı4. bis Friedrichshafen und am ı5. vor- 

mittags nach Lindau. Hier waren wir sehr viel mit Otto Quadt’s, dem alten, wunder- 

lichen Oberst Quadt in Moos, der Familie Carlshausen und Grafen Westerholt zu- 

sammen. Die Gräfin sah man wenig; sie war eine Schwester des später hingerichteten 
Ministers Batthyani und enragierte Magyarin... Vom 20. 7.—16. 8. war Onkel Ed- 
mund du Mont bei uns. Im Laufe des Juli und August besuchten uns Enzbergs und 
Buol. Am 19. reiste ich nach Frankfurt, wo das Parlament tagte, um mir die Sache zu 
besehen. In gleicher Absicht war Nepomuk Hornstein dort, mit dem ich dann über 

Baden-Baden am 28. zurückreiste. Nach kurzem Aufenthalt in Steißlingen traf ich 

am ı. (9.) wieder in Lindau ein. 
In Mannheim besuchte ich Staatsrat Trefurt, um einen Auswanderungsplan mit 

ihm zu besprechen. Die politische Lage in Deutschland und Europa war so trostlos, 
daß es geraten schien, sich nach einem Asyl umzusehen ®. 
Am 2ı .abends traf in Hohenems die Nachricht ein, daß in Frankfurt Lichnowsky 

und Auerswald 3® ermordet wurden. 
Am 24. 9. machten wir eine Visite auf der Weinburg?? bei Fürst Hohenzollern, wo 

wir auch den Erbprinzen trafen. Wir hörten dort den Aufstandsversuch von Struve. 
Am 6. 10. reiste ich nach Steißlingen. Die Österreicher waren für kurze Zeit im See- 

kreis eingerückt unter dem Kommando von General Ulrich, den ich am ıo. in 

Stockach besuchte. Am 16. kehrte ich nach Lindau zurück. Gabriele war vom 17.—22. 

3 Das muß eine Verwechslung mit einem Besuch bei Trefurt im Jan. 1849 sein. Christof Franz Trefurt 
(1790-1861) war 1847/48 bad. Justizminister und wurde auf Forderung der Revolutionäre am 7. April 
1848 entlassen, doch wurde ihm dann als Staatsrat die Förderung der Auswanderung in Baden 
übertragen (darüber Näheres im II. Teil, Exkurs Auswanderungsfragen]. Bad. Biogr. II, 359 f (wo 
allerdings diese vorübergehende Tätigkeit nicht erwähnt ist). Trefurt wird genannt in den Briefen 
v. Stotzingens 29. Juni und 2. Juli (Kap. 6). 

35 Auch von Frhr. August Marquard v. Hornstein-Ostenhausen ist in der Familiengeschichte vermerkt, 
daß ihm die „Degradierung“ vom Grundherrn zum Gutsbesitzer seine Heimat verleidet und er am 
liebsten ausgewandert wäre. E. v. Hornstein Grüningen, Die Hornsteiner u. v. Hertenstein (Kon- 
stanz, 1911, S. 422). 

3 Zwei Abgeordnete der Rechten, deren Ermordung ungeheures Aufsehen machte und in Baden den 
„Struveputsch“ auslöste. Siehe Kap. 4 letzter Abschnitt. 

#7” Die Weinburg bei Rorschach gehörte dem Fürsten v. Hohenzollern-Sigmaringen und diente als 
Sommerfrische. 
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auf der Weinburg. Abends war ich fast regelmäßig beim alten Grafen Quadt in Moos, 

wo mit ihm, Carlshausen, Westerholt etc. Whist gespielt wurde... Auch von Sig- 

mund Bodman und Leopold Enzberg hatten wir um diese Zeit wiederholt Besuch. 
Am 22. fuhr ich mit meinen beiden Pferden nach Überlingen und am 24. über Zizen- 

hausen nach Steißlingen. Am 25. wurde ich in Engen von Amtmann Weiß über den 

Heckerputsch vernommen und fuhr nachher über Singen mit Bader, Buol und Enzen- 
berg nach Schaffhausen, von wo wir am 27. zurückkehrten. In Steißlingen war da- 

mals Kuhnle3® Pfarrverweser, ein braver, aber ängstlicher Mann. Um diese Zeit lagen 

württemb. Lanciers in der Gegend, bei denen damals Karl Schreckenstein? stand. 

Am 6. ı2. kam Gustav Enzenberg“? direkt von seiner Reise von Mexiko-Texas — er 

blieb nur einen Tag —, fuhr dann nach Kienzheim, wo seine Schwester Lina seit 

kurzem Postulantin war. Die Weihnachtsfeiertage brachte ich in Donaueschingen (bei 

du Mont) zu, den Neujahrsabend in Zizenhausen. Am Schluß des Jahres verkaufte 
ich die 1847 um 700 Gulden gekauften Schimmel an Fürst Constantin Salm um 
42 Louisdor... 

Einquartierung hatte ich während 64 Tagen im ganzen 619 Mann und 126 Pferde. 
Einzeln ı7 Offiziere und 128 Gemeine... Gegen Ende des Jahres wurde Cajetan 
Bissingen Statthalter von Tirol.“ 

Franz Sales Kunle (* 1810 in Kirchzarten, + 1880 in Umkirch, wo er seit 1850 Pfarrer war], 1835 
Priester, war von Nov. 1848 bis Ende Juni 1849 Pfarrverweser in Steißlingen. Er hatte dort eine 
schwere Zeit wegen der damals in Steißlingen bestehenden „deutsch-katholischen Gemeinde”, die 
ihn unbedingt vertreiben wollte, so daß er zeitweise des nachts von 30 Männern beschützt werden 
mußte. Vgl. die Briefe von Stotzingen 2. u. 9. Dez. (Kap.). Nach einem Visitationsbericht von 1852 
(Pfarrer Karg] hat der frühere Kaplan Joh. Ev. Ehing 1847 Steißlingen verlassen, um in Bietingen 
bei Meßkirch eine deutsch-katholische Gemeinde zu gründen und sollte nun 1848 die deutsch- 
katholische Gemeinde in Steißlingen übernehmen (frdl. Metteilung von Pfarrer Karl Winter in 
Steißlingen]. Daten über Kunle im Necrologium Friburgense von 1880 (FDA, 20. Jg. 1889, S. 12). 
Karl Heinrich Frhr. Roth v. Schreckenstein (1823-1894), mit Stotzingen befreundeter Historiker 
(schrieb mehrere Bücher über Gesch. d. Adels), bis 1858 württ. Offizier, dann 2. Vorstand des Ger- 
man. Museums Nürnberg, 1862 Leiter des fürstl. Archivs in Donaueschingen, 1868-85 Dir. des 
General-Landesarchivs Karlsruhe. Bad. Biogr. V., 706 ff. Ein längerer Brief an Stotzingen (Sept. 
1859) über die dienstl. Verhältnisse in Nürnberg und Stellung u. Aufgabe eines süddeutschen Ka- 
tholiken dort im Nachlaß St. 

4° Mit Gustav Graf v. Enzenberg stand Stotzingen 1849 in Verbindung wegen seiner Auswanderungs- 
pläne. Darüber im II. Teil. 
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6. Aus Briefen Roderichs v. Stotzingen an seine Schwester Gabriele |1848, Mai—Dez.) 

Die Briefe dieses Zeitabschnittes drehen sich meist um persönliche Dinge. Gabriele 

ist zunächst auch in Schaffhausen, Roderich sieht sich inzwischen nach einer sicheren 
Bleibe um, in Lindau oder Bregenz, also über den Bodensee leicht zu erreichen. „Ich 

bin sehr für Lindau eingenommen”, auch Graf Otto v. Quadt hat sich dort in Moos 
ein Landhaus für ı Jahr gemietet. In Steißlingen will Stotzingen nicht bleiben. Meh- 

rere Kisten werden nacheinander nach Lindau geschickt, wo die Geschwister eine 
passende kleine Wohnung im Hause des Großkaufmanns Beutter gefunden haben. 

Nachdem v. Stotzingen eine kurze erste Orientierungsreise Ende August 1848 zum 

Frankfurter Parlament gemacht hat, plante er im Spätherbst noch einmal etwas länger 

dahin zu fahren, wird aber lange durch den Verkauf seiner beiden Schimmel abge- 
halten, zweimal wollen Schweizer sie übernehmen, aber er soll sie in die Schweiz 
schmuggeln, was er ablehnt. Endlich gelingt ihm am 30 .Dez. der Verkauf an den 
Prinzen v. Salm, der freilich nur einen Wechsel auf ı. April 1849 gibt. 

Interessant ist, daß Stotzingen mit der Wahl des Prinzen Louis Napoleon zum 

Präsidenten (dem späteren Kaiser Napoleon III.) schon damals kriegerische Verwick- 
lungen befürchtete, um innenpolitischen Schwierigkeiten in Frankreich aus dem Weg 

zu gehen. 

Die Abreise nach Frankfurt wird aber noch auf die ersten Tage des Januars ver- 
schoben, weil Roderich alter Tradition gemäß, Silvester und Neujahr noch bei seinem 
Vetter Rudolf v. Buol in Zizenhausen feiern will. Die weiteren Briefe ab Januar 1849 

kommen dann im II. Teil. 

(Steißlingen) ıı. Mai 1848. 
„Während unserer Anwesenheit in Bregenz kam ein Kurier, der vorgestern Bozen 

verlassen, wo er aus Erzherzog Johanns! Mund hörte, daß am Montag (8. 5.) die 
Piemontesen angegriffen haben, mit einem Verlust von 4000 Toten und Verwundeten 

geschlagen (wurden) und bis Mailand zurückgeflohen seien! Uns erzählte es Oberst 

Almann vom Regiment Baden. Von dem anderen in Bregenz liegenden italienischen 

Regiment Este sind letzte Woche durch Schweizer Emissäre mit 2 Napoleons per Kopf 
verführt, 200 Mann durchgegangen. In Chur wurden sie feierlich mit Musik ein- 

geholt. Dagegen wurden 2 Schweizer Emissäre von Altstetten in Bregenz erwischt und 
sollten heute vor dem Abmarsch des Regiments Este nach Innsbruck erschossen 
werden. 

Hier alles beim alten. Straub? ist ausgeschrieben [zur Verhaftung als Freischärler).“ 

St., 14. 6. 1848 

n... Morgen kommt eine Kompanie Isenburg unter Hauptmann Gimmi hierher; 
sonst alles beim alten.“ 

St., 19. 6. 1848 

„... In Sigmaringen sollen Unruhen ausgebrochen sein, gewiß ist, daß Truppen 
hin marschiert sind.“ 

! Der volkstümliche Erzherzog Johann (1782-1859), Sohn Kaiser Leopolds II., wurde am 24. Juni zum 
„Reichsverweser“ gewählt und zog auf einer triumphalen Reise durch Süddeutschland nach Frank- 
furt. Biogr. von V. Theiss (1950). 

? Einwohner von Steißlingen. 
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„Wirklich (= zur Zeit) liegen keine Truppen hier, sind heute früh. abgezogen... .” 

„Provence? ist suspendiert, so auch Wiedemann? wegen Teilnahme am Freischaren- 
umzug...” 

St., 29. 6. 1848 

„...Am Freitag fuhr ich nach Donaueschingen, Samstag und Sonntag blieb ich 

dort; am Montag früh fuhr ich per Eilwagen nach Schaffhausen; am Dienstag machten 

die (fürstenbergischen) Prinzen, Onkel (Du Mont], Hornstein, Rausch und ich eine 
Partie nach der Karthaus [Ittingen). Gestern Mittag kam ich hier an... Trefurt geht 
im Auftrag der Regierung nach Washington wegen einer geregelten Auswanderung; 
ohne den Namen zu nennen, hab’ ich durch Papa Bader mich ihm als Sekretär an- 
tragen lassen; warte nun auf Antwort. Dies ist der Grund, warum ich nicht nach 
Frankfurt gegangen bin... 

... In Beuren haben Compost, Gegauf und Gantert einen demokratischen Arbeiter- 
verein gestiftet; am Sonntag ist Generalversammlung!!! 

Der Geist unter den bayrischen Truppen wird immer schlechter; dauert dieser Zu- 

stand noch ein paar Monate, so laufen ganze Regimenter fort. Davon mündlich.” 

Steißlingen, Montag 
„+. . Heute Nacht war zwischen Soldaten und Bauernburschen eine Schlägerei. Der 

Polizei (Polizist) wollte abwehren, bekam 3 tiefe Löcher in den Kopf. Wirklich bin ich 
frei von Einquartierung.. .” 

Steißlingen, 2. Juli 1848 
„L’homme propose, Dieu dispose! Am Freitag sollte eingepackt und am Samstag der 

letzte Transport (nach Lindau) abgeschickt werden — siehe, da kamen ı9 — neun- 
zehn — Mann Einquartierung! An ein Packen war daher gar nicht zu denken. Heute 
früh marschierten diese Truppen ab und es kommen andere siebenzehn Mann. Seit- 
dem ich bei Amt über zu viel Einquartierung geklagt habe, schickt man mir das 
doppelte! 

... Trefurt hat bereits geantwortet, mündlich das Nähere. Nach den von den Ver- 
hältnissen diktierten Umständen will er Ende September abreisen, den Winter Texas 

erforschen, im Frühjahr dann an den Strömen hinauf nach den nördlichen Staaten 
bis Kanada gehen und in der Mitte des nächsten Jahres zurück sein. Ich habe also 
noch Zeit, mich zu besinnen. Vor allem möchte ich den Trefurt persönlich kennen...“ 
Montag früh in Heidelberg (Abgangsstempel Heidelberg, 21. Aug. 1848) 

V. Stotzingen wollte eigentlich mit Baron Nepomuk v. Hornstein nach Frankfurt 
reisen, hatte sich aber verspätet. 

„Überall war Mucki schon fort und hatte ein Billet hinterlassen, ich soll nachkom- 
men und würde ihn treffen. Jetzt ist er heute früh nach Frankfurt; ich muß zu Wede- 
kind’ nach Mannheim, gehe heute Abend nach Frankfurt... .“ 

® s. Kap. 5, Anm. 33. 

4 Mit diesen „Arbeitervereinen”, die auch „Märzvereine“ genannt werden, organisiert die Linke sich 
wieder, nachdem die Regierung die „Volksausschüsse” und „demokratischen Vereine“ aufgelöst 
hatte (F. v. Weech, Bad. Geschichte, Karlsruhe 1890, S. 570). 

5 Hermann Wedekind (geb. 1802 oder 1803, + 1870], Hofgerichtsrat in Mannheim, gehörte zu den 
führenden Männern der „Kath. Bewegung“ in Mannheim (Briefe an Hofrat Karl Zell in dessen 
Nachlaß im Gen.-Landesarchiv). 
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Frankfurt, 23. 8. 1848 
„Vorgestern — Montag-Nachmittag um 3 Uhr kam ich hier an und war sehr ange- 

nehm überrascht von Cajetan (Bissingen]) beim Aussteigen aus der Droschke begrüßt 
zu werden. Er war mit Louisen und F (ürst) v. der Th (ann?) auf die vorgestrige Sit- 
zung hereingefahren. Leider ging er abends 6 Uhr wieder ab. Doch verdanke ich ihm 
ein paar angenehme Deputierten-Bekanntschaften. Wie ich höre, soll Cajetan Aus- 

sicht haben, an Brandis Stelle Gouverneur von Tirol® zu werden — pas mal! Nachdem 
Bissingen fort war, rannte ich teils allein, teils in Andlaw’s Gesellschaft (den ich eben- 
falls hier traf) wie besoffen in allen Wirtshäusern bei allen groben Portiers nach 
Hornstein fragend herum, den wir nicht auskundschaften konnten, da er keine Karte 

dem Türsteher gegeben hatte; erst gestern trafen wir uns. 
Gestern also war ich in der Paulskirche! Die Sitzung war interessant — die Frage 

der Trennung von Kirche und Staat”, die fast gewiß durchgeht, da die kompakte 

äußerste Linke sich in diesem Fall mit den Katholiken vereinigt hat. Im ganzen fand 
ich die Haltung der Versammlung würdiger, als ich es erwartet habe, nur bei einzel- 

nen Stellen von Vogt’s® Rede brach Galerien-Hallo aus. Zuerst sprach Beisler? — kon- 
fus und langweilig — Zittel!® (für), viele Redensarten, Vogt (für) gewandte Rede für 
die unteren Sphären berechnet, sehr guter Vortrag, Döllinger*! (für) eintöniger Vor- 
trag, scharfe Logik und sehr gewandte Sprache, ein alter Bayer, von dem ich kein 
Wort verstanden habe (hatte keine Zähne), ein protestantischer Pfarrer aus Bayern 
(gegen), sehr gewandter Dialektiker, gute Logik, Vortrag erinnert an die Kirche. Vor 
der Sitzung war eine Interpellation Eisenmann’s wegen Feier des 6. August in Wien 2. 
Schmerling!® antwortete. Die vielen Tier-Physiognomien der Linken fielen mir auf 
— furchtbar gemeine Gesichter und Gestalten! 

Heute ist keine Sitzung. Wir fahren deshalb nach Mainz... Otto Quadt ist gestern 
nach Baden-Baden, wo ich ihn treffen werde. Felix Hohenlohe sah ich auch hier. Ein 

alter Korpsbruder aus Rostock ist Deputierter!... 

Steißlingen, Montag (Eingangsstempel Lindau 10. Okt. 1848) 
u... Die Sigmaringer haben Kanonen aufgeführt und wollen niemand hineinlas- 

Graf Cajetan von Bissingen wird Ende 1848 Gouverneur von Tirol [wie schon sein Vater]. 
Die im „Kath. Klub” organisierten kath. Abgeordneten waren für den verschwommmenen Begriff 
Trennung von Staat und Kirche“, um vom „Staatskirchentum“ frei zu werden, die Linke, um die 
Kirche aus dem öffentlichen Leben auszuschalten. 
Carl Vogt (1817-1895), Prof. Dr. phil., Naturforscher, Gießen. 

® Hermann Ritter v. Beisler (1790-1859), bayr. Kultusminister. 
Karl Zittel (1802-1871), Vorkämpfer des polit. und kirchl. Liberalismus in Baden, ev. Pfarrer [1834— 
48 in Bahlingen, seit Spätherbst 1848 in Heidelberg), hatte im bad. Landtag Aufsehen erregt durch 
seine Motion vom ı5. Sept. 1845 zugunsten der „Deutschkatholiken” (vgl. Kap. 2]. Erfolgreicher 
Schriftsteller. Bad. Biogr. II., 542-47. — Der älteste von seinen 3 Söhnen, Emil Z. (1831-1899), war 
ebenfalls eine führende lib. Persönlichkeit, Pfarrer und Kirchenrat in Karlsruhe, Verf. zahlr. Schrif- 
ten, Bad. Biogr. V., 853-57. 

1 Ignaz v. Döllinger (1799-1890), führender kath. Gelehrter, Kirchenhistoriker an der Univ. Mün- 
chen und Stiftsprobst von St. Cajetan. Wegen seiner Ablehnung des Unfehlbarheitsdogmas 1871 
exkommuniziert, schloß sich aber den Altkatholiken nicht an. Heute weitgehend rehabilitiert. Vgl. 
LThK. II. (1959), Sp. 475. 
Durch Verfügung des Reichskriegsministers General Peucker wurde für den 6. August für alle Län- 
der eine Huldigung der Truppen vor dem Reichsverweser und die Anlegung der deutschen Kokarde 
befohlen. Das befolgten aber nur die kleineren Staaten, Österreich und Preußen nicht. 
Anton Ritter v. Schmerling (1805-1893), Führer der liberalen Großdeutschen, Juli-Dez. 1848 Reichs- 
ministerpräsident (sein Nachfolger wurde Heinrich v. Gagern). 

\ 
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sen. Gestern ist ein Regiment Preußen zu ihrer Bearbeitung in Donaueschingen ein- 
getroffen. Die Memminger Bayern sollen von der anderen Seite vor. Ullrich ist in 
Stockach. In Engen wurden ı8 abgefaßt. Der neue Pfarrverweser!* hier scheint or- 
dentlich.” 

Wieder ist eine größere Pause von 6 Wochen. Stotzingen ist inzwischen in Lindau; 
dann verläßt er seine Schwester und numeriert nun seine Briefe. 

Nr. ı Schaffhausen, 25. ı1. 1848 
„Am Mittwoch (23. ır.) war ich schon um 2 Uhr in Meersburg, entschloß mich 

daher, da die Pferde gar nicht müde waren und es herrlich zum Fahren war, noch bis 

Überlingen vorzudringen. Nachdem ich etwas gegessen hatte, ging ich zu Laßberg*®; 

er war sehr freundlich und wollte mich durchaus nicht fortlassen.... Er schenkte mir 
einen alten ehernen Topf mit dem Stotzingen-Wappen unter der Bedingung, ihn 

selbst bei ihm abzuholen. Seine Frau16 war auch sehr artig; sie erzählte mir, daß ihr 
Bruder!” nebst Kerssenbrock 15.000 Acres in Pensylvanien bei S. Maria gekauft habe. 

Kurz ‚ich kam erst mit sinkender Nacht fort. In Überlingen hörte ich noch einige 
erbauliche politische Gespräche, so daß ich schon um 8 Uhr auf mein Zimmer ging... 

Der alte Pfarrer (von Steißlingen] ist vor 8 Tagen nach Bohlingen gezogen ... 
Nach Mucki ist die Stimmung in Frankfurt eine sehr gedrückte — alles lowspirited.” 

Nr.2 Steißlingen, 2. Dez. 1848 
„Den Sonntag brachten wir (auch v. Buol und Dr. Bader waren dabei) disputierend 

und discurrierend in Schaffhausen zu... 
Es kamen zu meinem größten Vergnügen 14 Mann Württemberger Einquartierung, 

die noch hier sind. Die Meinen sind ziemlich roh, aber gute Burschen. Heute Abend 
sollte dem Pfarrverweser von einem Teil der Mannschaft (im Bierhaus aufgewiegelt) 
eine Katzenmusik gemacht werden, ich habe dagegen gearbeitet und bis jetzt, 7.30 
Uhr abends, ist noch nichts geschehen ... 

Am Mittwoch hatte ich wegen Freischaren (Zeugenverhör gegen Posthalter Roth) 
in Stockach zu tun... Wie ich höre, sind neue Unterhandlungen mit der Schweiz 
angeknüpft, fruchten auch diese nichts, so soll auf das allerstrengste die Sperre ein- 
treten und Massen von Truppen kommen. Wahnsinnig viel Frucht geht fortwährend 

hinaus; die Schweizer müssen notwendig bereits auf einige Monate Proviant haben... 

Hierherum ist immer die alte schlechte Stimmung, nimmt eher zu, als ab, bei der 

merkwürdigen Schwäche der Regierung. An einen Einfall (aus der Schweiz oder 
Frankreich], wie man fürchtet, glaube ich in diesem Momente nicht.“ 

Nr. 3 Steißlingen, 9. 12. 1848 
n... Ich sitze aber noch immer hier und weiß nicht, wie meine Pferde loswerden. 

Derweilen verstreicht die Zeit und mit ihr das Deutsche Reich! .... 

14 Pfarrverweser Kunle, s. Kap. 5, Anm. 37. 
15 Josef Frhr. v. Laßberg (1770-1855), der bekannte Germanist und Herausgeber mittelalterlicher Hand- 

schriften, der seit 1838 auf der alten Meersburg wohnte. 
18 Jenny Freifrau v. Laßberg (1795-1859), geb. Freiin v. Droste-Hülshoff, die ältere Schwester der 

Dichterin Annette v. Droste-Hülshoff, die wegen ihrer schwachen Gesundheit öfter auf der alten 
Meersburg lebte und dort am 24. Mai 1848 gestorben ist. Biogr. in „Bad. Heimat”, 41. Jg., 1961, 
S. 159-166. 

17 Werner Frhr. v. Droste-Hülshoff (1798-1867), der Erbe von Schloß Hülshoff. Der jüngste, von den 
Schwestern besonders geliebte Bruder Ferdinand (* 1800) war schon 1829 als Forstmann in anhal- 
tischen Diensten gestorben. 
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Die pfarrverweserliche Katzenmusik lief gut ab — wurde hintertrieben. Ganter"? ist 

seit gestern wieder in Volkertshausen, es ist unglaublich! .... 

Gestern brachte die „Carlsruher Zeitung” die Abdankung des Kaisers!?! Wie wer- 

den sich nun die Sachen gestalten? Ich hoffe viel von dieser Änderung zur Herstel- 

lung einer momentanen Ruhe — die man aber dann schnell entschlossen nutzen 

muß... 
Wegen der Einquartierung habe ich mit (Wirt) Clemens Forster um 30 Kreutzer 

pro Tag für den Mann einen Akkord geschlossen; glaube, daß ich so billiger zukom- 

men werde.” 

Nr. 4 Steißlingen, 13. 12. 1848 

u... Ich lebe hier sehr still, meistens zu Haus und passe auf Käufer. Nebenher 

ordne ich noch den Rest Familienpapiere... 

Nr. 5 Steißlingen, 19. Dez. 1848 
u... Die Ungeduld kriegt mich fast um (wegen Pferdeverkauf] ... 

Kennst Du den Vers?: 
Si vous voulez un havresac 
Pour president, prenez Cavaignac, 

Si de la canaille 
M. Raspail 
Si un coquin 
Ledru-Rollin, 
Si rien qu’un nom 

Prenez Louis Napoleon’ 

Gut! Er (Napoleon) wird aber Präsident, wie lang er es aber bleiben wird, ist eine 

zweite Frage. Er dient eben allen verschiedenen Dynastischen?! zur Maske; wie wird 

es nun kommen? Haltet Louis Napoleon nach außen Frieden, so bricht im Innern 

Frankreichs der Bürgerkrieg aus — ich glaube also, daß wir dem Krieg nach außen 

näher als je stehen... 

In Meßkirch haben etliche 20 Frauen mit Heulen, Essen, Aufzug, Trinken bis 

nachts 2 Uhr auch würdig Blum’s Tod?? gefeiert. 

18 Über Pfarrer Ganter s. Exkurs B. 
10 Kaiser Ferdinand von Österreich (1793-1875), folgte seinem Vater Franz I. 1835, ließ, schwachbegabt 

und gutmütig, Metternich regieren und dankte nach dessen Sturz, der Revolution nicht gewachsen, 

am 2. Dez. 1848 in Olmütz zugunsten seines gerade volljährig gewordenen Neffen Franz Joseph ab. 

„Wollt Ihr einen Tornister 
Zum Präsidenten, wählt Cavaignac. 
Wollt Ihr einen Halunken 
Herr Raspail. 
Wenn einen Schurken 
Ledru-Rollin, 
Wenn nichts weiter als einen Namen 
Dann nehmt Louis Napoleon.” 
Die Namen in diesen Versen bezeichnen die verschiedenen Kandidaten für die Präsidentenwahl in 
Frankreich. 

21 Die Monarchisten in Frankreich gliederten sich in die Anhänger des alten Königshauses Bourbon, 
die Orleanisten (Anhänger der Familie des Königs Louis Philippe) und die Bonapartisten (für Na- 
poleons Neffen Prinz Louis Napoleon). 
Robert Blum (1807-1848), rhein. Arbeiter, der nach Leipzig zog und sich dort zum Buchhändler 
und Redakteur emporarbeitete, führend in der „deutschkatholischen Bewegung“. Wurde von der 
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Gestern hat sich in Beuren bei Compost wieder ein neuer politischer Verein („März- 

verein“, dem Frankfurter nachgenannt) gebildet, worin alle Prachtexemplare von 
Lumpen der ganzen Gegend, wie billig, figurieren. 
Man spricht allgemein, daß die Württemberger wieder fortkommen sollen, da 

Soldaten und Offiziere nicht viel taugen. Bayern sollen sie ersetzen.“ 

Nr. 6 Steißlingen, 27. Dez. 1848 

u. Der Fürst (Karl Egon II. von Fürstenberg) ist wirklich am 19. nach Olmütz 

(Residenz des jungen Kaisers Franz Joseph], um im Namen des Reiches dem neuen 

Kaiser zu gratulieren. Hierzu ist er bestimmt eine sehr passende Person; sollte er 
aber zum bleibenden Reichsgesandten bestimmt sein, so würde ich diese Wahl für 

einen Mißgriff halten, da niemand so leicht, als gerade der Fürst, sich von seiner 
jeweiligen Umgebung influenzieren läßt, und dieses für niemand weniger als einen 

Diplomaten paßt. Wäre ich früher nach Frankfurt gekommen, so hätte ich versucht, 
als sein Privatsekretär mitzugehen ... 

Bissingens Ernennung [zum Statthalter von Tirol] freut mich sehr; ich fürchte aber, 
er wird mit seinen Gesinnungen nicht lange möglich sein. 
Wegen Frankfurt bin ich noch gleich gesinnt d. h., sobald ich kann hinzugehen, da 

ich es für wichtig halte, im entscheidenden Momente anwesend zu sein.” 

Nr. 7 Steißlingen, 31. ı2. 1848 

„Ich würde nun heute (nach dem Verkauf der Pferde) abreisen, allein ich habe 

Rudolf (von Buol) versprochen, den heutigen Abend hergebrachter Weise bei ihnen 
zuzubringen und will mein Wort halten — leider fehlst Du! Am Dienstag oder Mitt- 
woch werde ich dann weiter ziehen nach Freiburg, wo ich mich aufhalten werde einen 
Tag, um Wessenberg?? und Andlaw zu besuchen und von diesen einige Adressen für 
Frankfurt zu erhalten... 

Viel Glück zum neuen Jahr! Wird es nicht schlechter als das verflossene, so wollen 
wir zufrieden sein — ich fürchte aber sehr, es wird in materieller Beziehung hart wer- 

den. Schon jetzt sind unsere Steuern um die Hälfte erhöht! Komms wie es kann und 

will, man muß eben trachten, sein Geschick mit Anstand zu tragen. Wenn nur Ge- 

sundheit bleibt, denn ich kann mir nichts ärgeres denken, als zu einer solchen Zeit 
lange krank zu sein. 

Auf die Frankfurter Entwicklung bin ich sehr gespannt, diese persönliche Annähe- 
rung zwischen der äußersten Rechten, Radowitz”*, Buß?® etc. mit Vogt und Cie ge- 

Nat. Versammlung nach Wien gesandt, nahm dort an den Kämpfen der Revolutionäre teil und 
wurde auf Befehl des Feldmarschalls Fürst Windischgraetz am 9. Nov. in Wien-Brigittenau erschos- 
sen, was ungeheures Aufsehen erregte. Hildegard Stengel, Rob. Blum u. s. Kreis in der Paulskirche, 
phil. Diss. Erlangen 1948. 

® Johann Frhr. v. Wessenberg, s. Kap. 2, Anm. 30. 
4 Joseph Maria v. Radowitz (1797-1853), preuß. General und vertrauter Ratgeber König Friedrich 

Wilhelms IV. Einer der bedeutendsten Redner der Paulskirche. Gründete und führte den „Katho- 
lischen Klub“, der sich aber nur mit Fragen, die Kirche und Schule betrafen, beschäftigen durfte 
und sich darnach auflöste, denn Radowitz war preußisch-kleindeutsch, während die meisten kath. 
Abgeordneten großdeutsch waren. Von Radowitz stammte der polit. Entwurf, der dann 1850 zum 
„Erfurter Unionsparlament“ führte. Valentin (I, 320 f.) hat seine eigenartige Persönlichkeit einge- 
hend geschildert und ihn als „preußischen Europäer“ charakterisiert. Vgl. F. Meinecke, Radowitz 
und die deutsche Revolution [Berlin 1913). 
Franz Joseph Buss (1803-1878), Prof. für Staats- und Völkerrecht in Freiburg, Hofrat, mehrmals bad. 
Landtagsabg., als Präs. der ı. Katholikenversammlung Okt. 1848 in Mainz bekannt geworden, kam 
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fällt mir nicht, der Mord Lichnowsky’s ist noch zu nahestehend. Ich fürchte sehr, am 
Ende von 49 stehen unsere kleinen süddeutschen Staaten als Anhängsel Frankreichs 26 
im Kampfe mit Österreich und Preußen ... 

Lebe wohl. Nochmals Glück und Mut zum neuen Jahr. Wir bleiben die Alten!” 

* 

Im Sommer begann Stotzingen sich ernstlicher mit Auswanderungsgedanken zu 
beschäftigen und, wie wir gesehen haben, sich mit Freunden und Standesgenossen 
darüber zu besprechen. Die einen raten zu, die anderen ab, so der Vetter Ferdinand 
v. Frentz, Gutsherr in Schlenderhan im Erffttal (Rheinland), der Stotzingen (im Brief 
vom 2o. Juli 1848) dringend von einer Auswanderung abrät. Das könne nur eine vor- 
übergehende „unsinnige Idee” sein. Von Interesse ist sein wirklicher oder zur Schau 
getragener Optimismus, sein großes Vertrauen in die Nationalversammlung, zumal 
seit der Wahl des Erzherzogs Johann zum Reichsverweser. Die Revolution ist doch 
„glänzend besiegt“, schreibt er, „Erzherzog Johann ist der Verweser des nunmehr 
konstitutionellen monarchischen Deutschland, alle kleinen Staaten (auch Baden) müs- 
sen sich der in ihm vereinigten Zentralgewalt fügen, die Nationalversammlung hat 
feierlich gelobt, nur die Einheit, Ruhe, Ordnung und Achtung vor dem Gesetz im 
Auge zu halten. Da wird die Tat nicht fehlen, Deutschlands Volk wird durch seinen 
freigewählten Reichsverweser der Anarchie den Kopf zertreten!“ Der Plan reift dann 
1849 weiter und wird nur durch den Ausbruch der 3. bad. Revolution verhindert (dar- 
über im II. Teil). 

durch eine Nachwahl in Westfalen in die Nat. Versammlung. Entschieden großdeutsch warb er auf 
vielen Fahrten durch Baden für ein volkstümliches Kaisertum der Habsburger. Gründete zusammen 
mit dem Frhr. v. Andlaw im Sommer 1848 über 400 „kath. Vereine” in Baden. J. Dorneich, F. J. 
Buss, der Präsident des ı. deutschen Katholikentags und die Anfänge der „kath. Bewegung“ in Ba- 
den [in: Ludw. Lenhart, Idee, Gestalt und Gestalter des ı. dtsch. Katholikentags, Mainz 1948, $. 
114-132]. 

2° Napoleon III. suchte die alte „Rheinbund“-Politik Napoleons I. wiederaufzunehmen, die süddeut- 
schen Staaten unter den Einfluß Frankreichs zu bringen. Vgl. M. Wenzel, die Politik Napoleons III. 
an den süddtsch. Höfen 1866-70, Diss. Freiburg, 1950 [Masch.); R. Mathys, Die franz. Süddeutsch- 
landpolitik 1867/68, Winterthur, 1964. 
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Exkurs A 

Volksbewaffnung und Bürgerwehren in Baden 
Die Ergänzung des stehenden Heeres, das als „Fürstenheer“ und von dem Volke 

feindlich gesinnten Offizieren geführt angesehen wurde, durch eine „Landwehr“ oder 

„Volkswehr“ (in romantischer Erinnerung an vermeintliche- aber in Wirklichkeit 
nicht so große Erfolge der preußischen Landwehr in den Befreiungskriegen) war eine 

alte liberale Forderung in Baden, schon seit dem Landtag von ı831!. Die Rheinbe- 

drohung von 1840 — damals entstand Schneckenburgers Trutzlied „Die Wacht am 
Rhein“-, drängte wiederum zur Verstärkung des Heeres durch ein Landwehr-System. 
Das badische Kriegsministerium studierte die verschiedenen Systeme in Preußen, 

Österreich [zu dem man in Baden eher neigte) und anderen Ländern; als es schließlich 
am 3. Dezember 1847 eine Wehrgesetzvorlage einbrachte, war sie bereits überholt: 

Die Volksbewaffnung war schon zur rein politischen Forderung geworden. 

Als die Volksbewegung mit der Mannheimer Volksversammlung von 27. Febr. 

1848 begann, hat der Innenminister Bekk, der Vertrauensmann der Liberalen in der 
Regierung, schon tags darauf das Stadtamt von Mannheim und darnach die anderen 
Bezirksämter aufgefordert, schon gleich selbst eine Bürgerwehr zu bilden, bis zur 
Regelung durch ein neues Gesetz. Ähnlich machten auch die Fürsten in anderen 
deutschen Staaten auf die stürmischen Forderungen des Volkes Konzessionen zur 

Aufstellung von Bürgerwehren. Vielfach nicht ernst gemeint und mit Hintergedanken, 

wie sie der jetzt zum Mitregenten bestellte Erbgroßherzog Ludwig von Hessen dem 
preußischen Gesandten gegenüber äußerte: „Die Volksbewaffnung ist ein Spielzeug, 

das man bald satt haben wird — eine Art Landwehr zweiten Aufgebots.?“ 
In Baden war es von Bekk ehrlich gemeint: Der Staat wollte so weit entgegenkom- 

men, den Schutz der Ordnung und des Eigentums gegen radikale Elemente den Bür- 
gern selbst zu übertragen. Die Volksmänner dagegen betrachteten die Bürgerwehren 
als den „Heerbann“ des Volkes und das bewaffnete Rückgrat seiner immer weiter 

reichenden Forderungen. Der ehemalige badische Leutnant Franz Sigel?, der gerade im 

Begriff stand, in Heidelberg das Studium der Rechte aufzunehmen, wurde von der 
Volksbewegung erfaßt, entwarf aus eigenem Antrieb einen Plan zur Volksbewaffnung 
und wurde nach Mannheim gerufen, um dort die Bildung eines „Freikorps” zu über- 
nehmen, das sich als besonders aktiver Trupp, wenn auch erst mit Sensen bewaffnet, 
neben die Bürgerwehr, die unter dem Kommando Heckers stand, einreihte. Nach der 

Offenburger Versammlung vom 19. März riefen die Konstanzer Sigel in ihre Stadt, 

um die schon im ganzen Seegebiet gebildeten Bürgerwehren weiter zu organisieren 
und auszubilden, was er mit Eifer und Geschick tat. Zunächst war der Verteidigungs- 
charakter vorwiegend. So sehen wir, daß auch junge Adelige wie v. Stotzingen, 
v. Buol und Graf Langenstein, in Donaueschingen auch die fürstenbergischen Prinzen? 

1 Ausführlich darüber in der Freiburger Diss. von Reinhard Mielitz, Das badische Militärwesen und 
die Frage der Volksbewaffnung etc. (1956, Masch., S. 213 ff.). 

® Valentin, I, 353. 
3 Vgl. Kap. 4. Seine ausführlichen Denkwürdigkeiten aus den Jahren 1848/49 erschienen Mannheim 

1902, herausgegeben von W. Blos. 
4 In Heidelberg hat die Bürgerwehr unter dem Kommando ihres energischen Führers (Bürgerschulpro- 

fessor Rummer) einen eingedrungenen zügellosen Bauernhaufen, der nach dem Beispiel der Oden- 
wälder bei reichen Leuten plündern wollte, erfolgreich abgewehrt. (Erinnerungen des jungen Dr. 
Ferd. Bissing, s. Anm. 7]. 

5 Erbprinz Karl und die Prinzen Max und Emil (K. S. Bader, aaO., 182). 
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sich willig einreihten, Buol in Zizenhausen sogar als Führer gewählt wurde. Ein neuer 
Gesetzentwurf der Regierung zur Bildung von Bürgerwehren wurde, freilich stark 
umgewandelt, am 28. März vom Landtag einstimmig angenommen, und darnach die 

Organisation im ganzen Lande weitergetrieben. Verteidigen wollte man sich einmal 
gegen zügellose örtliche Plünderer und Ruhestörer. Dann aber vor allem gegen volks- 
feindliche Versuche reaktionärer Regierungen, Militär gegen die badische Bewegung 
einzusetzen oder das im Entstehen begriffene Reichsparlament in Frankfurt zu hin- 
dern. Gegen Zusammenziehung von württembergischen und bayerischen Truppen an 

der badischen Grenze, die aber auch dem Grenzschutz gegen Frankreich und die 

Schweiz dienen sollten, machte der jugendliche Führer Sigel, in dem sich das Militär- 

talent regte — im amerikanischen Sezessionskrieg hat er sich später als einer der 

fähigsten Generale der Nordstaaten ausgezeichnet —, unter Zusammenziehung seiner 
Truppen einen „Rekognoszierungszug“ als eine Art erstes „Feldmanöver“ in der 
Gegend von Stockach und Meßkirch (8.—ıo. April] und nahm Verbindungen auf mit 
dem republikanisch gesinnten Oberleutnant v. Hofstetter, der im Fürstentum Hohen- 
zollern-Sigmaringen die Organisierung der Bürgerwehr in die Hand genommen hatte. 

An einen Freischarenzug zur Erzwingung der Republik dachte Sigel damals nicht. Hof- 

stetter versprach Sigel, aber erst nach 8 Tagen Vorbereitungszeit, einen Zuzug von 

ıooo Mann [Militär und Bürgerwehren). Die ganze „Streitmacht“ des Fürstentums 

Hohenzollern-Sigmaringen betrug nur 3 Kompanien, von denen bei Ausbruch der 

Revolution® allein die Rekruten im Dienst standen, die älteren Mannschaften da- 

gegen beurlaubt waren und erst beim „Franzosenlärm“ einberufen wurden. Bei der 
engen Verpflechtung mit der politisch erregten Bürgerschaft war das Sigmaringer 
Militär von Anfang an unzuverlässig. Als die Soldaten zu meutern begannen und vor 
der Front dem Erbprinzen Karl Anton, dem sein Vater Fürst Karl schon seit April 1847 
die Regierungsgeschäfte übertragen hatte, Forderungen nach Entlassung von Offizie- 
ren, besserem Essen und besseren Quartieren überreichten, entließ der Erbprinz die 
ganze Truppe, weil er mit meuternden Soldaten nichts zu tun haben wollte. Freilich 
blieb er auf diese Weise ganz ohne bewaffneten Schutz, bis die Bayern einrückten, 
und er dann sofort den Oberleutnant v. Hofstetter verhaften ließ. Zu einer Beteili- 
gung der Sigmaringer am Heckerzug ist es nicht gekommen. 

Die bei Beginn der politischen Bewegung in aller Eile aufgestellten „Bürgerwehren“ 
waren noch sehr kärglich ausgestattet. „Bürgermilitär“, wie es heute noch in vielen 

Orten in Baden besteht zu Paraden oder Fastnachts-Bräuchen, hatte es seit dem 18. 

Jahrhundert gegeben, zuerst in Ettlingen zu feierlichen Empfängen der Frau Mark- 
gräfin, der Witwe des Türkenlouis, nach längeren Abwesenheiten. Ihre biedermeier- 
lichen Uniformen waren jetzt verpönt. Man rückte 1848 in Zivil aus mit Gewehr 

oder Holzprügel und ließ sich zum Exerzieren von ehemaligen gedienten Soldaten 
oder Unteroffizieren kommandieren. Dickbäuchige, bebrillte Professoren, die rechts 

und links nicht unterscheiden konnten, waren ein beliebter Vorwurf für die Witz- 

blätter der Zeit. Dr. Ferdinand Bissing? hat in den genannten Heidelberger Erinnerun- 
gen an die Revolutionstage davon berichtet. Der bekannte Staatsrechtler Prof. Hein- 

® Gönner, Eberhard, Die Revolution von 1848/49 in den hohenzoll. Fürstentümern, Hechingen 1952. 
? Ferdinand Bissing (Sohn des gleichnamigen Heidelberger liberalen Abgeordneten], Priv. Doz. der 

Geschichte in Heidelberg, später Redakteur des „Pfälzer Boten“ und anderer Blätter, zuletzt der 
„Breisgauer Zeitung“ in Freiburg. Seine Erinnerungen erschienen im „Badner Land“ 1907, Nr. 48 
und 49, z. T. abgedruckt bei F. Lautenschlager, Volksstaat u. Einherrschaft 1848/49 (Konstanz 1920, 

75-83]. 
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rich Zöpfl®, „der dickste Mann Heidelbergs”, stolzierte mit einem Schleppsäbel her- 
um, der Pandektist Professor Vangerow mußte zum Gaudium der Jugend vor dem 

Hause seines früheren Schülers, der jetzt Freischarenführer geworden war, Schild- 
wache stehen — die Welt war verdreht. Für viele ältere Männer war dieser Soldaten- 

dienst freilich eine große Last. Schuldirektor Louis wurde während eines Ausmarsches 

vom Schlag getroffen und starb. 

Hecker, der Oberbefehlshaber der Bürgerwehr von ganz Baden, führte eine martia- 
lische Uniform für die Anführer ein. Der breitkrämpige „Heckerhut“ mit der langen 
Feder über dem bärtigen Gesicht ist bis heute in Erinnerung geblieben. Dann die 
blaue Feldbluse, hohe Stiefel, Feldbinde mit mehreren sichtbar getragenen Pistolen, 

Schleppsäbel und Gewehr, Stulpenhandschuhe und Ledertasche am Band, Sporen, so 

ließ er sich für das freiheitsliebende Volk abbilden .Sein Bild hing in zahllosen Häu- 
sern und Wirtschaften im Lande. 

Im Jahre 1849 wurde dann die Bürgerwehr schon besser ausstaffiert und hatte jetzt 

eigene Uniformen, sie sollte ja zusammen mit den Truppen der Linie aufmarschieren. 

Geheimrat Max Föhrenbach und seine Mitschüler haben in Freiburg als Jungen noch 

mit der nach der Revolution auf dem elterlichen Speicher verwahrten Uniformstücken 

des Vaters gespielt. Es waren: „Pickelhaube” 10 mit der Kompanienummer im Eichen- 
kranz, gekreuzte Tragriemen aus schwarzem Glanzleder für Patronentasche und Bajo- 
nettscheide, französische Epaulettes mit roten Fransen“. Die Gemeinden mußten tief 
in den Säckel greifen, um die Ausrüstung ihrer Bürger zu finanzieren !!. Dabei muß- 
ten die finanziell besser gestellten Bürger ihre Uniform selbst bezahlen. 

Besonderen Eindruck machte die Bürgerwehr von Villingen, als sie zu der großen 
Versammlung vom 6. April nach Donaueschingen abrückte. Revellio1? gibt die ge- 

nauen Zahlen (da jeder Mann aus der Stadtkasse 30 Kreuzer bekam]: 27 Mann 

Musikkorps, 73 Mann Schützenkorps, in dessen Reihen die angesehensten Bürger der 

Stadt standen“, 3 Kompanien mit 280 Mann, zuletzt die Sensenmänner, insgesamt 

475 Mann, von denen freilich mehrere, die nicht wollten, einfach gezwungen worden 

waren. Ein Hüfinger Zuschauer schrieb über diese Truppe: „Ihre Bürgergarde hat in 
Ansehung der Bewaffnung, sowohl als der kriegerischen Haltung und des frohen 
Mutes der Mannschaft allgemeine Bewunderung bei Sachverständigen erregt und die 
Überzeugung hervorgebracht, daß, wenn alle Städte des deutschen Bundes in dem 
Maße Streitkräfte wie Villingen darbieten könnten, wir weder einen russischen [!) 

8 Heinrich Zöpfl (1807-1877), Prof. für Staats- und Rechtsgeschichte in Heidelberg, 1849/50 Prorektor, 
1850 Abgeordneter der Universität im Staatenhaus des Erfurter Unionparlaments. Von romantischer 
Vorliebe für das alte Römische Reich und seine Ständeordnung, lieferte Hunderte von Gutachten 
für Standesherren und Bischöfe über staatsrechtlich strittige Fragen. Hauptwerke: Deutsche Rechts- 
geschichte 1836, 4 1872 und Altertümer des Deutschen Reichs und Rechts, 3 Bde., 1860-63. Bad. 
Biogr. VII, 207-11. 

Max Föhrenbach, Aus vergangener Zeit (Heidelberg ıgı1, S. 13). 
10 Das muß ein Irrtum sein, die Bürgerwehren trugen flache Helme. 
1! In vielen Ortschaften mußten zur Ausrüstung der Bürgerwehr Darlehen aufgenommen werden, die 

später drückende Schulden waren. Die Gemeinde Vilsingen in Hohenzollern wollte 1000 Gulden 
aus dem Vermögen der Kirchenpflege dafür nehmen. Die fürstliche Regierung wäre geneigt ge- 
wesen, dies als Darlehen zuzugestehen, aber die Kirchenbehörde stimmte dem nicht zu. (A. Rösch, 
Das religiöse Leben in Hohenzollern unter dem Einflusse des Wessenbergianismus 1800-1850, Köln 
1908, 125). Und der Gemeinde Sipplingen waren die von der Reg. angebotenen Steinschloßgewehre 
zu ı5 Gulden 30 Kreuzer das Stück zu teuer. Erst nach Drängen beschaffte sie so Musketen (Jos. 
Zimmermann, Sipplingen am Bodensee, 1967, S. 208]. 

12 Revellio, aaO., 388. 
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noch einen französischen Einfall zu besorgen hätten und keine stehenden Heere mehr 

nötig hätten.“ Eine Hochstimmung ohne jeden Maßstab! 
Bei Kandern und Freiburg zeigte sich dann, daß die Mannschaften weder genügend 

bewaffnet, noch genügend ausgebildet waren, um reguläre Truppen standzuhalten 

— auch die Führer fehlten ihnen. 

Exkurs B 

Der Kanton Schaffhausen während der badischen Aufstände 1848/49 

Schon am 28. Februar 1848 machte der Vorort Bern die Kantone aufmerksam auf 

die umwälzenden Ereignisse in Europa. „Es dürfte ratsam sein, auf alle Vorgänge im 

Innern ein wachsames Auge zu richten, auf daß alles vermieden werde, was zu Ver- 
wicklungen und Ungelegenheiten führen könnte.” Die Kantone sollten die durch den 

„Sonderbundskrieg” 1847 entstandenen Lücken der militärischen Bereitschaft ergän- 

zen und ihre Streitkräfte so organisieren, daß sie sofort einem Ruf der Schweiz Folge 

leisten könnten. Die Grenzkantone sollten von allen besonderen Ereignissen in der 
Nachbarschaft in Kenntnis setzen. Flüchtlingen wolle man nach dem Gesetz der Hu- 

manität einen ruhigen Aufenthalt gewähren, doch sollten sie entwaffnet und unter 

genaue Kontrolle gestellt werden, damit sie das Asyl nicht zu Umtrieben gegen einen 
fremden Staat mißbrauchten — diese Gefahr ist ja bei allen aktivistisch veranlagten 
politischen Flüchtlingen groß. 

In den weiten liberalen Kreisen der Schweiz war natürlich offen Sympathie für die 
liberale Bewegung im benachbarten Baden. So auch im Kanton Schaffhausen. Man 

beobachtete die badischen Landstriche im Grenzgebiet und berichtete schon am 
15. März nach Bern von Unruhen in den Amtsbezirken Konstanz, Radolfzell, Engen, 
Stühlingen, Bonndorf, Waldshut und Jestetten: „Die Bauern rüsten sich zur Bewaff- 
nung; viele suchen Waffen jeder Art in unserem Kanton aufzukaufen, andere bewaff- 
nen sich mit Sensen.“ Die Juden schwebten in großen Besorgnissen für ihr Leben und 
Eigentum. Der Seekreis galt als besonders revolutionär. Von hier aus sollte sich der 
Aufstand auf ganz Baden ausbreiten. Man rechne in Baden auch auf Zuzug aus der 
Schweiz. Tatsächlich wurde auch in der Schweiz in radikalen Volksversammlungen 
„gewaltig bramarbasiert“, man sprach davon, Schweizer Offiziere sollten Freischaren 
bilden zur Unterstützung der Aufstände in Baden. Doch erfolgte tatsächlich nichts. 
Auch der „Franzosenlärm“ kam rasch in Schaffhausen zur Kenntnis, das Bezirksamt 
Engen gab die Nachricht weiter, 20.000-40.000 Mann französisches Gesindel seien 
schon bei Offenburg über die Grenze gedrungen, die waffenfähige Mannschaft sei auf- 
geboten. Aber die Reisenden vom Eilwagen aus Freiburg wußten dann nichts darüber 

zu berichten. Ein Zentrum, von dem später auch Struve für seinen Aufstand im 

1 So heißt der Titel eines Aufsatzes von Albert Steinegger in: Schaffhauser Beiträge zur vaterländi- 
schen Geschichte, Heft 25, 1948, 268-320. Die Darstellung beruht noch auf Karl S. Bader, Mitglieder 
des Hauses Fürstenberg als Flüchtlinge in Schaffhausen während der badischen Revolution von 
1848 (in: Schaffhauser Beiträge zur vaterländischen Geschichte, Heft 32, 1955, S. 179-190]. Bei Stein- 
egger sind auch herangezogen zwei Aufsätze von Paul Siegfried über Basel und die badischen Auf- 
stände von 1848 und 1849 (im 104. und 106. Neujahrsblatt der Gesellschaft zur Beförderung des 
Guten und Gemeinnützigen in Basel]. 

163



Julius Dorneich 

Sept. 1848 Unterstützung erhielt, war der revolutionäre „Deutsche Arbeiterverein” in 
Biel. Schaffhausen versprach aber die Bildung solcher Vereine von bewaffneten Aus- 
ländern zu verhüten. 

Im badischen Grenzgebiet war besonders rührig der Engelwirt Weißhaar in Lott- 
stetten, Kommandant der Bürgerwehren im Bezirksamt Jestetten, die er zum Teil 

aus eigenen Mitteln ausstattete. Er ließ in Schaffhausen anfragen, ob er seinen Zug 
Bewaffneter auf dem Weg nach Engen den kürzeren Weg durch den Kanton nehmen 
dürfte; es wurde aber abgelehnt ?. 

Auf Antrag der badischen Regierung hatte das Reichskriegsministerium die Mobil- 

machung eines Kontingents von Bundestruppen angeordnet, das aus Hessen, Würt- 
tembergern und Bayern bestand. Es sollte angeblich die Grenze gegen Frankreich und 
die Schweiz besetzen, war aber mehr noch gegen die unruhigen Gebiete im Seekreis 
und am Oberrhein gedacht. Wir hörten schon von der ungeheuren Aufregung, die sich 

der Volksbewegung in der Baar und dem Seekreis bemächtigte gegen ein Eindringen 
der „fremden Truppen“ auf badisches Gebiet?. Am 6. April erhielt die Regierung in 

Schaffhausen Mitteilung davon und stellte nun das gesamte Bundeskontingent „auf 
Pikett“ (in Alarmzustand], die benachbarten Kantone Zürich und Thurgau wurden 

orientiert, falls man sie um nachbarliche Hilfe bitten müsse. Ein Schweizer Haupt- 
mann wurde in Zivil nach Engen und Tuttlingen geschickt, um sich auf dem ganzen 

Wege über die Vorgänge zu unterrichten. 
Am ı3. April begann Hecker von Konstanz aus seinen Zug, zunächst in Richtung 

auf Donaueschingen und rief nun überall die deutsche Republik aus. Damit begann 
der Bürgerkrieg. Am gleichen Tage [Donnerstag] berief auch die Kantonsregierung 
einen Teil der Bundestruppen zu den Waffen, am Samstag, als die Truppenbewegun- 

gen in Baden sich der Grenze näherten, wurde das gesamte Bundeskontingent von 
Schaffhausen einberufen. Die Grenze wurde vom Schweizer Militär besetzt, als Hecker 

auf der Landstraße von Fützen nach Stühlingen hart an der Grenze entlang aufzog, 
aber dann schwenkte er ins Gebirge nach Bonndorf. Nun wurde schweizerseits auch 

die Landwehr eingezogen, dazu die Bedienungsmannschaften für 2 Kanonen. Eine 
rückte am ı8. April gegenüber Stühlingen bei Schleitheim an die Grenze, gab auch 
einen blinden Schuß ab, um zu zeigen, daß sie da sei, zu irgendeinem Eingreifen kam 
es jedoch nicht. Spätabends kehrte sie friedlich wieder zurück. 

Am ı5. April reiste Frau Herwegh durch Schaffhausen, um in Lenzkirch sich mit 

Hecker zu treffen und noch einmal ein gemeinsames Zusammenwirken zu versuchen, 
aber Hecker lehnte auch diesmal ab. 

Frhr. August v. Marschall, Regierungsdirektor des Oberrheinkreises in Freiburg, der 
auch gleichzeitig badischer Resident in der Schweiz war, zeigte am ı5. April der 
Schaffhauser Regierung offiziell die Truppenaufstellung an der französischen und 
Schweizer Grenze an. Die Regierung brachte in ihrer Antwort zum Ausdruck, bei dem 
freundschaftlichen Verhältnis zwischen Schaffhausen und Baden hätte man erwartet, 
von der Truppenaufstellung früher zu erfahren. 
Am 19. April waren die Württemberger schon bis Stühlingen vorgerückt. Der kom- 

mandierende Generalmajor v. Müller schickte einen Ordonanzoffizier zum Bürger- 

? Weißhaar beteiligte sich mit etwa 3000 Mann am Heckerzug, vgl. Kap. 4. 
3 6. April, vgl. Revellio, aaO., 158 ff. 
4 August Frhr. Marschall v. Bieberstein (1804-1888, Bad. Biogr., IV, 264-67), ältester Sohn des nach- 
maligen bad. Innenministers Karl M. v. B., (Bad. Biogr. II, 398) und Vater des bekannten deutschen 
Botschafters in Konstantinopel Adolf M. v. B. (Bad. Biogr. IV, 264 ff.). 
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meister von Schaffhausen mit der Meldung davon und daß er mit seinen Truppen die 

Aufständischen gegen Waldshut zu verfolgen beabsichtige. 

Den Schweizern schien der ganze Aufstand „gar nicht organisiert und gänzlich miß- 
glückt zu sein.” 

In Schaffhausen hatten auch mehrere badische Adelsfamilien Zuflucht gefunden, in 
erster Linie mehrere Mitglieder des Hauses Fürstenberg, das ja alte nahe Beziehungen 

zu Schaffhausen hatte, da seine früher souveränen Gebiete direkt an Schaffhauser 

Gebiet grenzten. Schon im z3ojährigen Krieg und in den Reunionskriegen Ludwigs 
XIV. war Schaffhausen öfter Zufluchtsort für die Fürstenberger. Frhr. Joseph v. Laß- 
berg hat auch für die (für ihren minderjährigen Sohn Karl Egon II] regierende Fürstin 
Elisabeth während der napoleonischen Kriege Teile ihres Vermögens nach Schaffhau- 
sen geflüchtet. So hatte auch der junge Fürst Karl Egon II. persönliche Bekanntschaften 
in Schaffhausen. Da die Erbprinzessin Elisabeth Henriette, eine geb. Prinzessin zu 

Reuß-Greiz, bei Ausbruch der ersten Unruhen in der Baar guter Hoffnung war, 

brachte sie der Erbprinz Karl Egon (III.) Ende März nach Bregenz, von wo sie dann 

in Begleitung des Hofintendanten v. Pfaffenhofen® nach Schaffhausen reiste und zu- 
nächst bei der befreundeten Familie des holländischen Kaufmanns Reusch, Schwieger- 
vater des Alt-Bürgermeisters Franz Anselm v. Meyenburg, Wohnung nahm. Fürstin 
Amalie v. Fürstenberg hatte sich während der turbulenten Zeit zu ihrer Tochter nach 
Oehringen, der Residenz einer Linie der Fürsten von Hohenlohe im württembergi- 

schen Frankenland, geflüchtet. Am 22. April kam auch der Erbprinz nach Schaffhausen 
und am 29. Mai kam hier das erste Kind des Erbprinzenpaares, Prinzessin Amalie® 
zur Welt. Die erbprinzliche Familie blieb bis in den August 1848 in Schaffhausen, 
bezog dann Wohnung in Baden-Baden und ging auch 1849 während der 3. badischen 
Revolution wiederum nach Schaffhausen, wo nun auch des Erbprinzen Schwester und 
Schwager, Erbprinz Hugo von Hohenlohe-Oehringen”? und seine Gemahlin Pauline, 
geb. Prinzessin v. Fürstenberg, weilten und die Prinzessin ebenfalls ein Kind erwartete. 

In Schaffhausen suchten ferner zwei Freiherren v. Hornstein, Frhr. Nepomuk von 
Hornstein-Binningen, dem wir als Stotzingens Freund „Mucki“ öfters begegnet sind, 

und sein Vetter Frhr. Leopold v. Hornstein-Biethingen Zuflucht. Beide wurden, wie 
Steinegger [S. 278) erzählt, von badischen Freischärlern sogar auf Schweizer Boden 
belästigt: Nepomuk v. Hornstein wurde vor der. Wohnung des Wirtes Streif bei 
Schaffhausen zum Verlassen seiner Kutsche gezwungen und Leopold v. Hornstein 
wurde zwischen Thayngen und Schaffhausen angehalten; man wollte ihn auf Schwei- 
zer Boden zwingen, sich am Freischarenzug zu beteiligen. 

Nach dem Ende des Heckerzugs strömten viele Freischärler, die nach dem Gefecht 
von Kandern in der Gegend von Basel über die Grenze geflüchtet waren, über Schaff- 
hausen wieder ins Seegebiet zurück. Das „Schaffhauser Tageblatt” bringt am 24. April 
1848 die Meldung: „Die Zeit her sah man viele entwaffnete Freischaren hier durch- 
passieren, um in ihre Heimat zurückzukehren. Es waren meist junge Männer, immer- 

hin hatte es auch ältere Leute unter ihnen.” 

5 Simon Frhr. v. Pfaffenhofen, seit 1829 in fürstenb. Diensten, 1844 Hofintendant, 1863 Hofmarschall 
der Fürstin-Witwe Amalie, + 1872 in Donaueschingen. 

® Sie starb unvermählt und als Wohltäterin verehrt am 8. März 1918 in Donaueschingen (Bader, aaO., 
S. 183, Anm. 18). 

? Hugo Fürst zu Hohenlohe-Oehringen, Herzog von Ujest (1916-1897), preuß. General, Mitgl. des 
Herrenhauses, 1871-76 Mitgl. des Reichstags. — Seine Gattin Pauline, geb. Prinzessin zu Fürsten- 
berg (1829-1900). 
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Führende Persönlichkeiten, die in Baden mit Verhaftung und Gefängnis rechnen 
mußten, blieben in der Schweiz oder flüchteten jetzt dahin, wie der Pfarrer Ganter 

von Volkertshausen ‚der nun, laut Inserat in der Zeitung, sein Leben als „Schriftver- 

fasser” zu fristen suchte®, 

Die Flüchlinge in der Schweiz blieben verdächtig, man wußte nicht, was sie noch 

vorhatten, sie standen untereinander und mit Gesinnungsgenossen in der Heimat in 

Verbindung. In Hofenacker bei Ramsen fand eine kleine politische Versammlung von 
Flüchtlingen mit Bewohnern aus dem dortigen Grenzgebiet statt. An einem der 
nächsten Sonntage sollte sie in gröerem Umfang unter Leitung von Pfarrer Ganter 
wiederholt werden. Vom Schweizer Polizeidirektor zitiert, beteuerte Pfarrer Ganter, 

daß er nie eine ähnliche Veranstaltung mit politischen Zwecken geplant habe, son- 
dern dort nur ein paarmal friedlich mit alten Bekannten zusammengesessen sei. Ein 
andermal beschwerte sich die badische Seekreisdirektion, daß er im Wirtshaus „zum 

Frohsinn“ an der Grenze bei Hilzingen demokratische Zusammenkünfte abgehalten 
habe. Auch Hecker erschien einmal kurz im Kanton, um Freunde zu sprechen, bevor 

er sich am 20. September in Southampton nach Amerika einschiffte. 

Die Flüchtlinge im Grenzgebiet blieben unruhig, die badischen Behörden waren 

nervös und bauschten kleine Ereignisse auf. Struve hatte bei seinem zweiten Einfall 

am 21. September 1848 aus der Schweiz Waffen geschmuggelt und Unterstützung er- 

halten. Auch in Schaffhausen hatten auf die Nachricht hin ein Dutzend deutsche 
Handwerksgesellen ihren Meistern gekündigt und zogen von einer Wirtschaft außer- 
halb der Stadt am 23. September gemeinsam ab. Sie konnten nicht mehr zurecht kom- 

men, denn schon tags darauf war der Struveputsch bei Staufen zusammengebrochen. 
Der Bericht des Oberamtmanns in Jestetten bauschte die Sache jedoch auf und in der 

vielgelesenen „Frankfurter Oberpostamtszeitung”? war dann zu lesen, 50-60 deut- 

sche Arbeiter hätten sich auf dem Marktplatz in Schaffhausen versammelt, umgeben 
von einer Beifall klatschenden Menge, um sich am Einfall Struves zu beteiligen. 

Schließlich wurde auf Antrag des Berner Justiz- und Polizeidepartements Anfang 
1849 allen im Kanton befindlichen Flüchtlingen bis auf zwei der Befehl erteilt, sich 
auf eine Entfernung von mindestens 6 Stunden von der Grenze zu entfernen. 

1848 waren Heckerzug und Struveputsch nur kurze Perioden gewesen. 1849 dagegen 

dauerte die 3. badische Revolution vom ersten Meutern der Soldaten in Rastatt 

(12. Mai) bis zum Übertritt der letzten Freischärler zwischen Konstanz und Waldshut 
ıı1./ı2. Juli) oder gar bis zur Kapitulation der Festung Rastatt (23. Juli) immerhin 
einige Wochen mit größeren Truppen- und Freischarenkontingenten. 

Wieder verschafften sich die Aufständischen Waffen in der Schweiz, es wurde nicht 

nur bemerkt, daß Schweizer Bürger ihre alten Prügel losschlugen und zu Geld mach- 
ten, sondern daß sogar kontingentspflichtige Soldaten (die in der Schweiz bekanntlich 
ihre Waffe zu Hause aufbewahren) ihre Gewehre verkauften. 

Nur zögernd wurden militärische Maßnahmen der Grenzbesetzung von der Schwei- 
zer Bundesregierung getroffen. Als die aufständischen Truppen sich nach den Kämp- 
fen im Raum Heidelberg-Rastatt in das südliche Baden zurückzogen, wurde am 

21. Juni je ein eidgenössisches Brigadekommando in Basel und Schaffhausen aufge- 

s Pfarrer Ganter kehrte während der 3. bad. Revolution 1849 wieder nach Volkertshausen zurück, 
mußte aber dann endgültig weichen und kehrte auch später nicht mehr in den Kirchendienst zu- 
rück. In den Nekrologien der Priester der Erzdiözese Freiburg ist er nicht erwähnt. 

% Beilage zu Nr. 301, zit. bei Steinegger, $. 278. 
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stellt und Nationalrat Hanauer zum zivilen Regierungskommissär an der Grenze 

ernannt, der an die Kantone Weisungen für das Verhalten bei plötzlichem Flücht- 
lingsandrang gab. Am 3. Juli bot der Bundesrat aus den Kantonen Aargau, Solothurn 

und Schaffhausen je ein Bataillon sowie eine Berner und eine Schwyzer Scharfschüt- 

zenkompanie auf. Das Bundesbataillon von Schaffhausen unterstand der Brigade des 
Luzerner Obersten Müller in Schaffhausen. Anfang Juli nahm der Zudrang von 

Flüchtlingen, meist Aufständischen, aber gelegentlich auch desertierenden Soldaten 

der Bundesarmee, zu. So wurde in Schaffhausen auch noch das Reservebataillon auf- 

geboten und auf Bitten der Grenzkantone, da die bisherigen Maßnahmen ungenü- 

gend seien, ein einheitliches Kommando für die beiden Brigaden gebildet und dem 
aus dem Sonderbundskrieg bekannten Obersten Gmür, mit Sitz Zürich, übertragen. 
Insgesamt wurden im Kanton Schaffhausen aufgeboten: Das Bundesinfanteriebataillon 

Nr. 71, 789 Köpfe, das Landwehrbataillon, 203 Köpfe, die reitende Jägerkompanie 

Nr. 1, 64 Köpfe, also zusammen 1056 Mann!", 
Zum Schluß schreibt Steinegger über die Grundeinstellung der Schaffhauser Bevöl- 

kerung: „Sicher sympathisierten die hiesigen Liberalen mit ihren Gesinnungsverwand- 

ten jenseits der Grenze, allein überschwengliche Töne hört man eigentlich nie. Einen 

gewissen Einfluß übten auch die deutschen Gesellenvereinigungen in der Stadt aus, 
wenn er auch nicht zu stark in Erscheinung tritt. Ein zu enges Zusammengehen 
wurde auch durch die konfessionellen Gegensätze verhindert. Zudem spielte die Angst 
vor Grenzverletzungen und ihren Folgen auch eine gewisse Rolle. So verhielt sich die 
Schaffhauser Bevölkerung eher etwas zurückhaltend, was auch ihrer ganzen Anlage 
entspricht. Sicher aber waren Regierung und Bevölkerung gegen die Flüchtlinge durch- 
aus hilfsbereit, das Asylrecht stellte keinen leeren Begriff dar.“ 

Auch von v. Stotzingen wissen wir, daß er das Verhalten der Schweizer Bevölkerung 

lobte, erst recht wohl in den Kreisen, in denen er verkehrte. 

1° Über die ungewöhnlichen Maßnahmen beim sog. „Büsinger Handel“ 1849 siehe Albert Lauten- 
egger, Der Büsinger Handel (in: Thurgauer Beiträge, 63. Jg., 1926, 1-66), und Brintzinger (in: Hegau 
ı1./ı2. H., 1961, 78-84]. 
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