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Erklärungen zu Namen, die schon im I. Teil gegeben wurden, sind im allgemeinen nicht wiederholt.
Die Erinnerungen und Briefe sind in heutiger Orthographie wiedergegeben, kleine Ungenauigkeiten
in Interpunktion, Satzbau und bei Namen wurden ausgeglichen. Viele Personen sind bei den Briefen
erklärt.

I. Erinnerungen des Frhr. Roderich von Stotzingen an das Jahr 1849.

„Das neue Jahr fand mich in sehr ernster Stimmung. Es war leicht zu erkennen, daß
die Revolution nicht überwunden war. Die höheren Beamten in Karlsruhe waren
doktrinär,

liberal und

nach

ihnen

richteten

sich die niederen.

Manche

alten

Büro-

kraten, die konservative Anschauungen hatten, wurden durch junge Liberale ersetzt.
So z. B. kam an die Stelle von Rieder ein gewisser Mezger. Die Amtmänner dieses
Schlages

ließen liberale Bürgermeister wählen,

den neuerstandenen

„Märzvereinen“,

die offen fast die Republik anstrebten, wurde nichts in den Weg gelegt und so der
kommenden Revolution der Weg gebahnt. Es waren wohl noch württembergische
Truppen im Lande, allein mit jedem Tag wurde die Disziplin lockerer, die Haltung
und Stimmung unzuverlässiger. Ich dachte daran, einen Ausweg zu finden und verfiel
zunächst auf den Gedanken, in diplomatische Reichsdienste zu treten.
1 Wie gering die Staatsautorität Anfang 1849 war, zeigt, daß im Amtsbezirk Radolfzell von ı25 Musterungspflichtigen nur 33, später noch 5 erschienen. Ähnlich in anderen Städten und Dörfern.
(A. Diesbach, Höri und Reichenau 1848/49, in: „Hegau” 23/24, 1967, S. 53-63.)
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Am 2. Januar kehrte ich von Zizenhausen nach Steißlingen zurück, von wo ich am
4. über Schaffhausen zunächst nach Freiburg reiste. Dort sah ich u. a. öfter Major
Hennenhofer?, den Liebling des Großherzogs Ludwig, der s. Zt. in der Kaspar Hauser’schen Angelegenheit viel genannt wurde. Er war ein geistreicher und unterrichteter Mann, trefflicher Gesellschafter, aber, wie es scheint, blindes, willenloses Werkzeug seines Herrn. Auch bei Minister v. Wessenberg war ich öfter; er war seit einigen

Monaten von Wien zurückgekehrt, nach der Eroberung Wiens durch Fürst Windischgrätz entlassen worden. Er gab mir Papiere für die österr. Gesandtschaft mit nach

Frankfurt, wohin ich am 8. abreiste. In Heidelberg besuchte ich Schwarzkoppen und
Fries, in Mannheim

Uria3 etc. und

traf am

10. in Frankfurt ein, wo ich im

„Schwa-

nen“ wohnte. Fast täglich besuchte ich die Sitzungen des Parlaments und hörte eine
Menge von den damaligen Berühmtheiten sprechen, auch manche kennen, so z. B.
Venedey, Sepp, den alten Jahn etc.

Ich machte Besuche beim früheren Minister Blittersdorf, Obrist v. Krieg, Biegeleben
etc. Von Bekannten traf ich Constantin Zeil, der sich als Demokraten gerierte, Lezel[?),
Nesselrode, Stahmehr(?], Schulenburg, Recum etc. Die Verwandten [Du Mont] in
Mainz besuchte ich wiederholt. Es wurde mir angeboten, als Attach& bei der Reichsgesandtschaft in Washington einzutreten. Die Verhältnisse in Frankfurt selbst schienen mir so prekär zu sein, daß ich mich nicht entschließen konnte, mich zu engagieren. Auch Franz Roggenbach und Harry Arnim sah ich öfter. Es waren viele junge
Leute da, die teils beabsichtigten in Reichsdienst zu treten, teils nur sich die Ereignisse
aus der Nähe besehen wollten. Am 4. 2. verließ ich Frankfurt, besuchte die Bekannten
in Mannheim,

Karlsruhe,

wo

die Kammern

mich einen Tag in Donaueschingen

beisammen

auf und kam am

waren,

und

Freiburg,

hielt

10. 2. nach Steißlingen. Hier

war Bürgermeisterwahl gewesen, bei der sich Oberamtmann

Mezger miserabel benom-

men hatte. Es wurde Sebastian Muschani gewählt. Gustav Enzenberg, den ich in
Donaueschingen traf, holte mich ab, und am 14. kamen wir nach Lindau, wo Gustav
bis 20. blieb. Mit seinem Bruder Franz [Enzenberg] war ich in Korrespondenz; ich
erkundigte mich bei ihm, ob er mir durch seinen Einfluß ein Tiroler Mandat für den
Reichstag? beschaffen könne. Er verneinte dies und meinte, ich solle bei einem der
neu errichteten Jägerbataillone eintreten. Durch die Protektion von Buol in Wien etc.
sei ich sicher, dies als Offizier tun zu können. Die Verhandlungen zerschlugen sich.
Nun hatte sich ein Verein zur Beförderung deutscher Auswanderung? gegründet, an
dem sich auch die Regierung beteiligte. In Baden stand Staatsrat Trefurt an der Spitze;

“

® Johann v. Hennenhofer (1793-1850), stammte aus einfachen Verhältnissen, willfähriger Sekretär
und Günstling des Großh. Ludwig, der ihn adelte und zum Major beförderte. Da kath. Adelige
in Freiburg freundschaftlich mit H. verkehrten, haben sie offenbar an eine Schuld gegenüber Kaspar
Hauser nicht geglaubt. Von Unbekannten wurde aber viele Jahre H.’s Grab im alten Friedhof in
Freiburg mit „Mörder“ beschmiert, bis es entfernt wurde. Bad. Biogr. I, S. 360.
Mariano Fıhr. v. Sarachaga y Uria (1812-1876), Sohn span. Edelleute, von s. Stiefvater Gen.Lt. v.
Lassolaye erzogen, 1849-52 Stadtdir. von Freiburg, 1852 von Heidelberg, wo er zum „Schlosserkreis”
auf Stift Neuburg gehörte. Von d. Reg. gemaßregelt, weil er sich weigerte, gegen die den Hirtenbrief v. ır. Nov. 1853 verlesenden Geistlichen vorzugehen, nahm er 1860 seine Entlassung. Von
Katholiken oft zu Rate gezogen. In Mannheim Berater der Großh. Stephanie. Biogr. von Karl Jos.
Rößler (im Auszug wiedergegeben in: Freib. Diöz. Archiv, Bd. 86, 1966, S. 518-523].
4 Es kam öfter vor, daß Abgeordnete in ganz anderen Gegenden gewählt wurden. So Hofrat Buß bei
Nachwahlen in Tirol und Westfalen. Aber er hatte sich zuvor als Präsident der Generalversammlung der Kath. Vereine in Mainz im ganzen kath. Deutschland bekannt gemacht.
Siehe Exkurs: Die Auswanderung in Deutschland im 19. Jh.
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Johann Nepomuk Frh. von Hornstein (gen. „Mucki“) in Binningen

es waren Versammlungen,
sollte eine Kommission

(1804-1873).

bei deren einer sich Gustav Enzenberg beteiligte und es

im Frühjahr nach Amerika geschickt werden, um Studien etc.

zu machen. Baden wollte einen Zollbeamten Abele schicken.
Trefurt und ich wollten uns anschließen. Inzwischen gestaltete sich die politische

Lage inBaden immer ernster. DerNamenstag von Friedrich Hecker wurde wie der eines

regierenden Fürsten gefeiert. Man

zündete Freudenfeuer an, schoß mit Böllern und

Leute, die sonst nie eine Kirche besuchen, waren im Gottesdienst. Die Märzvereine
breiteten sich immer mehr aus, und fast in jedem Dorf bestand ein solcher. Hier [in

Steißlingen] hielt er seine Versammlungen bei Bierbrauer Karl Schönenberger. An der
Fastnacht fuhr in Volkertshausen ein Wagen herum, auf dem mehrere Barone gefesselt sich befanden, die dann heruntergeschossen wurden.
Am

17. März

erfolgte die Kriegserklärung von

Österreich

an Piemont

[das König-

reich Sardinien]. Ich gab auf der Post (Krone) ein Abschiedssouper, dem General Ulrich, Obrist Littier, Major Faber, G. Quadt,

Carlshausen,

Westerholt, Hayden,

Gabel

und Beuther anwohnten. Am 27. reiste ich nach Steißlingen, wo ich mit der Gemeinde einen Prozeß über das Eigentum des Sees führen mußte, den ich im Laufe des
Sommers

gewann.

Im März lag württemb. Kavallerie hier. Am

2. April fuhr ich nach

Lindau zurück, wo ich meine Vorbereitungen für die Reise nach Amerika, im Anschluß an die Expertise des Auswanderungsvereins, traf. Im Februar war der seit7ı
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herige Pfarrer Schoch in Bohlingen gestorben, wohin er sich im Herbst 1848 zurückgezogen hatte. Über 300 Personen von Steißlingen wohnten dem Begräbnis an.
Am

19. April sollte in Stockach ein Abgeordneter zur II. Kammer

gewählt werden;

es kam keine Wahl zustande, da die Märzvereine sich gegen eine solche erklärt hatten. Gerhard war Wahlmann, ließ sich einschüchtern und wählte auch nicht [vgl.
seine Briefe 4 B]. Es gab ein Geschwätz, daß ich ihn dazu angewiesen habe. Ich sah
mich in der Lage, schriftlich bei den Amtmännern Mezger und Neumann mich hiergegen zu verwahren.
Am 5. Mai war ich mit Gabriele auf der Weinburg, wo auch die jüngeren Herrschaften [Hohenzollern] waren. Mit dem Erbprinzen, jetzigen Fürsten, politisierte ich
lebhaft. Am 9. Mai nahm ich, wie ich glaubte für lange, von Gabriele Abschied; sie
reiste nach der Weinburg, um

Fürstin Katharina ins Seebad nach Triest zu begleiten,

ich wollte meine Reise nach Amerika antreten. Am 12. 5. begab ich mich via Konstanz nach Steißlingen. Die württemb. Truppen zogen infolge der in Karlsruhe ausgebrochenen Empörung und Abfall des Militärs am ı3. ab. Am ı6. Mai wurde [von
den Aufständischen] die Mobilmachung des ı. Aufgebots angeordnet; infolgedessen
ich am 17. früh 5 Uhr nach Schaffhausen ritt, wo ich während dem Verlauf der Empörung in der „Krone“ wohnte. Die Amerikareise mußte ich natürlich aufgeben.
Außer mir waren viele badische Flüchtlinge in Schaffhausen. So der Erbprinz von
Fürstenberg und sein Schwager Hugo Hohenlohe mit ihren Familien, die Familie
du Mont, der Onkel blieb in Donaueschingen, Forstmeister von Kleißer, Amtmann
Hübsch

etc. Auch

Gustav

Enzenberg

war

da. Wir

gingen

mit den Familien

Rausch,

Payer, Hans Ziegler, Stoker, Professor Merstett um, im ganzen wurden wir sehr zu-

vorkommend behandelt. Am 2. Juni kam die Nachricht von der ersten Niederlage der
Aufrührer bei Heppenheim durch die Hessen. Im Juni drängten sich die Ereignisse;

rasch folgten sich die Übersiedlung des Rumpfparlaments von Frankfurt nach Stuttgart und die Sprengung desselben; es hatte zuvor der Erzherzog Johann als Reichsverweser ab [gedankt] und an seine Stelle die Republikaner: Raveaux, Vogt, Becher,
Simon und [Lücke] eingesetzt, dann kam der Juniaufstand in Paris, die Besetzung der
Rheinpfalz durch Preußen, die Einsetzung einer provisorischen Regierung in Karlsruhe (Brentano, Werner und Gögg], Proklamierung des Standrechts, die Niederlage
der Insurgenten bei Waghäusel und der Vormarsch der Preußen. Am 17. starb Onkel
Henry [Du Mont] in Mainz nach langer Krankheit. Wir machten Gesellschaften bei
Rausch und Payer mit und allerlei Ausflüge, so z. B. nach Rheinau, Paradies etc.
Am 7. Juli war die Besetzung von Donaueschingen durch die Preußen, nachdem
dort die Insurgenten auch verschiedenes requiriert hatten. Am gleichen Tag traf der
Obergeneral Sigel, bis zum Ausbruch der Revolution badischer Leutnant, in Stühlin-

gen mit Truppenresten ein.

Die Schweiz besetzte die Grenze; in Schaffhausen kommandierte der Obrist Müller
von Zug. Am 8. Juli zog Sigel mit 30 Kanonen gegen Waldshut und flüchtete am ı1.
in die Schweiz.
Vorher kamen noch allerlei Erpressungsversuche und Unfug vor. So erließ das
Exekutiv-Komitee der provisorischen Regierung eine Verfügung, wonach Gelder, Vorräte, Pferde etc. der Standes- und Grundherren aufgenommen, evtl. mit Beschlag
belegt werden sollten. Auf Veranlassung des Distrikts-Regenten Kaiser in Stockach
geschah dies auch bei mir. Gerhard hatte aber vorgebaut und alles tunlichst besorgt
und verborgen. Überdies überschickte ich durch einen resoluten Schweizer einen Pro72
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test an Bürgermeister Muschani, worin ich ihn und den Gemeinderat persönlich für
jeden mir entstandenen Schaden haftbar mache. Muschani unterzeichnete ein Duplikat meines Schreibens, das mir ein Bote zurückbrachte. Am ı2. wurde Konstanz besetzt und schon um 4 Uhr traf Buol in Schaffhausen ein um seine dorthin geflüchteten Wertsachen wieder abzuholen. Am ı3. fuhr ich dann mit Buol hierher zurück.

Kaufmann Schönenberger hatte, wie seine Geschwister, sehr Angst und war am 17.,
um mich zu sondieren, bei mir. Am ı9. wurde hier die Entwaffnung vorgenommen.
Vom

21.—25.

war

Onkel

Edmund

bekannten württembergischen
Obristl. Hayn,

Martens,

du

Mont

hier.

Wir

besuchten

und

wurden

von

Offizieren, die in der Gegend lagen, besucht, so von

Reinhard

etc. In Radolfzell flüchteten viele und

22 wurden

ausgeschrieben, so die Miethingen jun., Noppel, März, 2 Müller, Gehweiler etc.
Mehrere wurden eingesperrt. Am 5. August war ich mit Bodman in Konstanz beim
kommandierenden hessischen General Schäffer und beim Regierungsrat Friderich, um
diese Herren

darauf aufmerksamzu

Mezger, seien. Am

machen,

wie lässig viele Beamte, z. B. Amtmann

6. 8. kam Gabriele hierher. Nachdem Kuhnle während der Revo-

lution Steißlingen verlassen hatte, wurde

Meier

Pfarrverweser hier. Vom

ı1. bis 19.

war ich in Lindau. Am ı6. fuhr ich mit Prinz Solms nach Konstanz, wo ich diesem
mein Reitpferd um 25 Louisd. verkaufte. Am 18. waren wir in Bregenz bei dem Kaiserfest. Die Parade kommandierte Fürst Schwarzenberg. Abends fuhr ich via Konstanz hierher, wo am 19. die erste Einquartierung eintraf. Sie bestand in 2 Kompanien

(340) Hessen. Ich bekam 3 Offiziere, 4 Bediente und 2 Pferde. Ich kam mit den Leuten
sehr gut aus und machte viele Ausflüge mit Ihnen. Am 24. kam ein Dekret [von]
Regierungsdirektor Fromherz, wonach der seitherige Bürgermeister und der Gemeinderat abgesetzt und an ihre Stelle andere ernannt wurden. Am 23. kam Gabriele nach
Zizenhausen.”
Damit war die badische Revolutionszeit überstanden, die Geschwister nach Steißlingen bzw. Lindau zurückgekehrt und wieder vereint. Ich gebe im folgenden noch
die restlichen Notizen des Frhr. von Stotzingen bis Anfang 1850. Er machte Nov./Dez.

in Begleitung von Chrismar noch eine Reise nach Österreich und bis Budapest, wo
er immer wieder auf Folgen der Revolution stieß. Man spürt, daß er das Bedürfnis
empfand,

sich in dem

befreundeten

Kaiserstaat über

die vergangene

turbulente Zeit

zu orientieren und Abstand zu gewinnen. Der Gedanke an Auswanderung ist aufgegeben, ebenso ist von einem Übertritt in österreichische Militär- oder diplomatische
Dienste

nicht mehr

die Rede.

8. Januar

1850

kehrt

Stotzingen

mit Gabriele,

die

er

wieder in Zizenhausen getroffen hatte, nach Steißlingen zurück. Stotzingen blieb von
da an Gutsherr auf Steißlingen und Wiechs, wuchs aber immer mehr in die Politik
hinein. Daß er schon 1849, wenn auch nur kurz, an ein Mandat für die Paulskirche
dachte, ist doch sehr bedeutsam. ı851ı wurde er als einer der Vertreter des grundherrlichen Adels südlich der Murg in die I. Kammer gewählt und trat damit die Nachfolge des Barons Heinrich Bernhard v. Andlaw an, der sich nach 13 Jahren politischer
Tätigkeit zurückgezogen hatte. Andlaw war sein politisches Vorbild, zu dem er zeitlebens eine besondere Verehrung empfand®.
Die Erlebnisse des Jahres 1849 werden noch ergänzt durch eine Reihe von Briefen,
die anschließend zusammengestellt sind.

% Sein Sohn Albrecht schrieb im Geleitwort zur Biographie Andlaws von Dor (Freiburg 1910), er habe
seinen Vater oft und oft voll tiefer Bewunderung von dem bahnbrechenden Wirken des ideal gesinnten Edelmanns erzählen gehört.
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Die restlichen Notizen Roderich von Stotzingens für 1849:
„Gabriele war am ı1. wieder mit nach Lindau. Am 7. September zog meine Einquartierung ab nach ihrer Heimat. Am 5. kam Gebhard. Am ıı. war H. v. Andlaw

mit Nepomuk

Hornstein hier. Ich hatte am

ı3. noch ein Rendezvous

mit ihm in

Schaffhausen, wo ich meine dort bei Rausch deponierten Papiere abholte. Vom

19.—23.

war ich in Donaueschingen, von wo mich Onkel du Mont hierher begleitete; er blieb
bis 30., wo Gebhard und ich ihn bis Engen begleiteten, von wo wir den Hohen Höwen
bestiegen. Auf dem Rückweg trafen wir Nepomuk Hornstein und Physikus Dilger in
Welschingen und kamen erst sehr spät heim. Am 6. 10. verkaufte mir Franz Beulwitz
ein Weiler Pferd — Schimmel — ziemlich schwierig zu reiten, den ich aber trotzdem
6-7 Jahre hatte. Am 10. 10. besuchte ich mit Gabriele, die seit 4 Wochen hierher zurückgekehrt war, Enzberg in Mülheim. Wir hatten ein reiches Obstjahr, der untere
Garten allein gab 43 Säcke Mostobst. Vom 26. 10.-3. ır. war Gabriele in Lindau, um

allerlei, was wir nötig hatten, zu holen. Am 6. 11. trat ich in Gesellschaft von
Chrismar? eine Reise nach Österreich an. Wir verließen Lindau abends 10 Uhr und
fuhren über Kempten (früh 7) und Kaufbeuren mit dem Eilwagen bis Augsburg und

von

da mit

der Eisenbahn

nach

München,

wo

wir

den

7. abends

9 ankamen.

Wir

verweilten dort bis zum ıo. und besichtigten so viel, als in der kurzen Zeit möglich
war, von den Sehenswürdigkeiten.

Ich traf Quadt, A. Ow

und

den armen

Zeppelin,

der beim Sturm von Brescia durch einen Schuß das Augenlicht verloren hatte. Der
Eilwagen brachte uns vom 10. mittags ı Uhr bis zum ıı. vormittags ıo nach Passau.
Wir wohnten im „Hirsch“, wo wir einen Graf Taufkirchen-Engelburg mit seiner Frau

trafen, mit denen wir nachmittags einen Spaziergang nach der schön gelegenen Wallfahrtskirche machten. Am 12. ging das Dampfschiff wegen Nebel statt in der Früh

um 7 erst Mittags 12 ab; es legte bei Neuhaus bei, konnte wegen der Dunkelheit nicht
weiterfahren. Wir gingen zu Fuß bis Aschach, wo wir einen Wagen fanden, der uns
nachts ı Uhr nach Linz brachte. Den 13. mußten wir in Linz auf unsere Effekten
warten. Ich besah mit Adalbert Buol, der in Linz angestellt war, die Stadt und machte
nachmittags mit ihm einen schönen Spaziergang auf den Postlingberg. Am 14. fuhren

wir mit dem Kurier weiter und kamen früh 8 nach Wien, wo wir unser Quartier in
der „Kaiserin“ aufschlugen. Die Fremdenpolizei war sehr streng und ich war froh,
gleich am ersten Tag in der „Stadt Frankfurt“ Cajetan Bissingen anzutreffen, der die
Polizei über uns beruhigte. Am 16. sahen wir im Kärntner Theater den jungen Kaiser
[Franz Joseph]und den Ban Jella&i&. Bei Staatsrat Buol wurde ich wieder sehr freundlich aufgenommen. Am 18. reiste Bissingen ab. Durch ihn hatte ich Hornstein-Bußmannshausen, Cotta und Laube kennengelernt. Auch Götz Berlichingen traf ich; er
hatte in Ungarn ıı Treffen und ı5 Attacken mitgemacht. Berlichingen war in Wien
Adjutant des Regimentsinhabers B. v. Sunsternau Kürassier. Als er quittierte, kam
sein Bruder Fritz an seine Stelle. Badischer Gesandter war Franz Andlaw®, den ich
öfter sah, sowie auch Kaspar Lodron®. Am 24. fuhren wir nach Preßburg. Wir reisten
? Franz Karl Frhr. v. Chrismar in Konstanz (1801-1878), 1857-1860 Mitgl. der 1. Kammer.
® Franz Xaver Frhr. v. Andlaw (1799-1876), älterer Bruder des Frhr. Heinrich Bernhard v. Andlaw,
1846-1856 bad. Gesandter in Wien. Schrieb: „Erinnerungsblätter aus den Papieren eines Diplomaten”, Frankfurt 1857. Bad. Biogr. III., S. 5.
® Kaspar Graf v. Lodron-Laterano (1815-1895), KuK Kämmerer u. GRat, Statth., war in ı. Ehe verheiratet mit Karoline Gräfin v. Enzenberg (1819-1859).
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am 25. früh ıo mit einem sogenannten Eilbauern, der uns abends nach Raab brachte,
wo wir übernachteten. Um 1/2 7 fuhren wir weiter nach Gönyö, wo wir wegen den
schlechten Wegen 4 Pferde nehmen mußten und dann um ıo nach Komorn. Von da
bis Raab sahen wir kein Haus, das nicht verbrannt oder sonst zerstört war — überall
sah man Militär, auch einzelne russische Soldaten trafen wir an. Endlich traf das
Dampfsciff um > Uhr ein, es war überfüllt und wir erreichten erst mit sinkender
Nacht

Gran,

wo

ich Graf Mathieu

Montmoreney

Hornstein, der mit seiner Eskadron hier lag. Am

aufsuchte,

den

Bruder

von

Maria

>27. ging das Dampfschiff schon um

6 ab, so daß wir um ır in Pest eintrafen, wo wir im „Erzherzog Stephan“ einkehrten.
Es war sehr bitter kalt und hatte viel Schnee. Am 29. besuchten wir alles, was in Pest

und Ofen?e interessant war. Die Spuren des Krieges waren überall ersichtlich. Am 29.
morgens 10 traten wir bei großer Kälte mit 4spänniger Bauernpost auf einem Leiterwagen unsere Rückreise an. Der Frost und das Stoßen des Leiterwagens machten

Chrismar so unwohl,

wegen

dem

daß ich sehr in Sorge wegen

tiefen Schnee liegen bleiben und

füllt und so mußten wir bei unserem

ihm war. In Szöny mußten wir

übernachten.

Fuhrbauern

Das Wirtshaus

war über:

unser Quartier aufschlagen. Der

Mann hatte mit Frau und Kindern nebst allerlei Haustieren nur eine Stube, so daß
wir froh waren, bei grimmiger Kälte nüchtern weiter zu kommen. Wir erreichten über
Mieselburg (Michelsburg?) abends 9 das Kroatendorf Parndorf, wo wir ein erträgliches

Unterkommen fanden. Unter furchtbarem Unwetter wurde am ı. ı2. früh 6 die
Reise fortgesetzt und endlich um ıı Uhr vormittags wieder Wien erreicht, wo ich zunächst ein Bad aufsuchte! Inzwischen war auch Ferdinand Bissingen von Jam gekommen und erzählte viel von seinen schrecklichen Erlebnissen während der Revolution.
Chrismar machte einen Ausflug nach Graz. Ich traf am 5. Fürst Fürstenberg und
Prinz Max in der „Stadt Frankfurt“, wo sie wohnten. Am 6. kam Ludwig Bodman
und am 7. traf ich in der „Stadt Frankfurt“ Viktor Leiningen, der mir die Details der
Hinrichtung seines Bruders Karl und viel vom Krieg erzählte. Fürst Fürstenberg schlug
mir vor, ihn nach Rauden zum Herzog Ratibor zu begleiten, was ich ablehnte, da ich
über Tirol zurückkehren wollte. Am

ıo. führte ich Roggenbach

zu Lucile Terray;

wollte ihre Elvira Rosa v. Mek heiraten — es wurde aber nichts daraus. Am
7 reiste ich mit Chrismar

und

Frau von

Gleichenstein,

Hermanns

Mutter,

er

ıı abends

mit dem

Kurier ab. Am 12. trafen wir durch den tiefen Schnee verspätet erst abends 7 in Linz
und nach einer kalten Nacht um ıı!/2 vormittags in Salzburg ein. Hier trennte ich
mich von Chrismar, der mit Frau von Gleichenstein am 13. weiter der Heimat zufuhr.
Ich verließ am gleichen Tag nachmittags 3 mit dem Kurier Salzburg und kam am 15.
mittags ıı nach Schwaz, wo ich Enzenberg traf. Nachmittags besichtigten wir Rotholz,
das Tannenbergische Haus, die Lyon’sche Fabrik etc. Am 16. war ich mit Franz

Enzenberg in dem herrlichen Treyberg. Am Vormittag fuhr ich mit ihm nach Tisch
nach Innsbruck, wo wir um 5 Uhr eintrafen und ich mich in der „Sonne“ einquartierte. Ich traf hier wieder Ferdinand Bissingen und wurde sehr freundlich von allen
aufgenommen. Ich besuchte außer Cajetan Bissingen seine Mutter, Ferdinands Mutter,
Freiin v. Giovanelli (Schwester von Staatsrat Buol], den alten Spauer und seine Frau,
Graf Reisach, Albertine Welsperg etc. und wurde mit Freundlichkeiten überhäuft.
Jeden Tag konnte

ich wo

anders

essen, und

am Weihnachtsabend

rung bei Enzenberg, dann bei Bissingen mitmachen.

zuerst die Besche-

Bei letztem blieben wir bis 12,

9aDie beiden Städte Pest und Ofen erhielten 1872 den Namen Budapest.
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wo wir in die Weihnachtsmesse gingen. Am 27. reiste ich abends 4 mit Franz Enzenberg, Ferdinand Bissingen und Anton Salis (Stiefbruder von Louise Bissingen) nach
Schwaz. Den folgenden Tag besuchten wir Rotholz und Treyberg. Am

29. früh 8 ver-

ließen wir bei schönem kalten Wetter in 2 einspännigen Extrapost-Schlitten Schwaz

und reisten längst des herrlichen Achensee’s über Achenbach, wo wir Mittag machten,
Kreuth und Tegernsee nach München, wo wir um ıı Uhr eintrafen. Die beiden fol-

genden Tage liefen wir viel bei Bekannten herum, auch den Erzbischof Reisach besuchten wir, und waren viel bei Osse Quadt. Das Jahr wurde von uns 4 Reisegesellen

durch ein lustiges Souper in unserem Hotel „Traube“ beschlossen.
Der Jahresbeginn [1850] war ziemlich kalt. Wir besuchten den Herrn Erzbischof,

Grafen Reisach, einen Jugendfreund von Franz Enzenberg. Als Student war der Herr
Erzbischof auch einmal in Steißlingen, wahrscheinlich mit seinem Onkel Reisach, der

Weginspektor in Innsbruck war und auf seinen Inspektionsreisen fast jährlich meinen

Vater besuchte, mit dem er in der Pagerie in Regensburg war. Reisach hatte eine große

Freude, als ich ihn in Innsbruck besuchte. Er starb hochbetagt um das Jahr [Lücke].
Der Herr Erzbischof! wurde später Kardinal und starb als solcher in Rom [1869].
Am 2. Januar reisten F. Bissingen und Salis nach Innsbruck zurück — ich lief herum,

um Pferde zu besichtigen und fand auch bei Baron Carl Venningen ein paar ältere,

ungarische Schimmel, die ich mit Geschirr um
schlitten dazu erstand ich um 22 Gulden. Am

5oo Gulden kaufte, einen sog. Bendel4. reiste ich mit Franz Enzenberg nach

nigers Kutscher bis dahin gefahren hatte. Nun

fuhren Enzenberg und ich allein wei-

Buchloe mit der Eisenbahn bei einem heftigen Schneesturm. In Buchloe, wo wir
abends 7 ankamen und übernachteten, trafen früh 81/2 meine Pferde ein, die Ven-

ter, bei sehr großer Kälte um ıo Uhr, waren um 2 in Eckheim und abends 6 in Memmingen, wo wir im „Bayrischen Hof“ abstiegen. Von Landsberg, dem ı. Nachtquartier
der Pferde von München aus nach Memmingen rechnet man
Sonntag und hl. Dreikönigsfest, verließen wir Memmingen um

ı6 Stunden. Am 6.,
8, machten in Wald-

see auf der „Post“ Mittag und trafen abends 5 in Altshausen ein, das Wetter war sehr

rauh und

wir hatten stets tiefen Schnee.

Um

7 Uhr

fuhren wir weiter, hielten von

ro—-ıı in Pfullendorf und trafen um 3 wohlbehalten in Zizenhausen ein, wo wir auch
Gabriele fanden.”

10 Karl August Graf v. Reisach (1800-1869), 1836 Bisch. v. Eichstätt, 1841 Koadjutor, 1846 Erzbischof
von München-Freising, um größere Freiheiten für die Kirche bemüht, auf Wunsch Kg. Maximilians
II. 1885 als Kurienkardinal nach Rom berufen. LThK, 2. Aufl., Bd. 8, 1963.
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2. Briefe von Roderich von Stotzingen an seine Schwester Gabriele 1849
I. 7. Januar—29. März 1849
Nr. 8 Freiburg, 7. Januar 1849
„Gestern machte ich Besuche

bei Roeder,

Rinks,

Kagenecks,

Landenberg,

Bodman

etc. Abends war ich um Bekannte zu sehen in einer traurigen Aufführung der Belage-

rung von

Corinth.

Ich hatte Hennenhofer

gesagt,

ich wollte

heute bei Wessenberg!

eine Visite machen... wurde durch einige Zeilen des alten Herren angenehm über-

rascht, der mich zum Essen einlud.“

.. „aß mit ihm und Frau allein. Er sieht gut aus und sein Geist ist heiter und
frisch; er erzählte ziemlich. Bei Latours? Ermordung [in Wien) war er noch im Hof-

gebäude, dort hinausgebracht, ging er noch auf die Staatskanzlei und als man ihn dort
suchte, entkam er zu einer Hinterpforte zu einem Bekannten, wo er 26 Stunden in

einem Dachstübchen verborgen war, von da mußte er zu Fuß über den Kalenberg
nach Nußdorf, wo er sich übersetzen ließ und dann nach Prag entkam. Ich soll ihm
einiges in Frankfurt besorgen...

Er sagte, wäre er jünger, so würde er nach Amerika

gehen. Für Europa sieht er nichts Gutes voraus.
Beim Erzbischof [v. Vicari] war ich auch... hat viele Einquartierung, General Müller etc. Morgen soll Andlaw hierherkommen, um nach Karlsruhe zu gehen. Ich bleibe
deshalb hier heute, um mit ihm zu fahren. Hoffe morgen abend oder Dienstag in
Frankfurt zu sein. Regte [bei Wessenberg] „ganz leise“ Cajetans [v. Bissingen] Ernennung an, Wessenberg ging aber nicht darauf ein.”
. „Die Gefälle sind ziemlich regelmäßig eingekommen, was Frucht betrifft, im Geld
kaum 13 — hier klagen die Herren noch mehr.“

„Wie ich’s im Höhgau gefunden [politisch], so sagt man mir, ist es auch hier — die

Leute sind noch nicht zur Vernunft gekommen. Man munkelt wieder viel von neuen
Putschen, ich glaube nicht daran — in unserer Gegend. L[ouis] Napoleon läßt sich gut
an.”
Nr.9

Frankfurt, ı1. Januar 1849

„Heute hat
Frage. Von
schwindlig
wenig klar

das große Treffen angefangen im Parlamente wegen der österreichischen
8% bis fast 343 bin ich gesessen und habe gehört, so daß es mir jetzt ganz
ist... Der ı. Redner, der auftrat, war Venedey; so klar er schreibt, so
spricht er; er scheint ein ziemlicher Phantast zu sein. Ihm folgte Heinrich

»

1 Johann Frhr. von Wessenberg (1773-1858), Bruder des bekannten Konstanzer Generalvikars und
Bistumsverwesers, Staatsmann und Diplomat in österreichischen Diensten, 1835 als Gesandter in
Haag wegen Differenzen mit Metternich entlassen, wurde im Mai 1848 (7sjährig) noch Minister
des Auswärtigen im Kabinett Pillersdorf, seit Juli zugleich Ministerpräsident. Latour war sein
Kriegsminister. Im Nov. 1848 war Wessenberg entlassen worden, da er sich als Vertreter konstitutioneller Prinzipien mit Feldmarschall Windischgrätz überworfen hatte. Wessenberg wohnte seitdem bis zu seinem Tode in Freiburg in seinem Hause gegenüber der damaligen Ludwigskirche
(nördl. Ecke Bernhard- und Habsburgerstraße). Biogr. von Arneth, 2 Bde., 1898. ADB, Bd. 42.
Sein Billet an Stotzingen vom 7. Jan. 1849 lädt diesen zum Essen nach ein Uhr, „sans gene und
im Reisekleid, denn wir sind ganz allein. Es wird mich freuen, meinen Reisegesellschafter der Diligence [Postwagen] auf den Schwarzwald wiederzusehen.”
Theodor Graf v. Latour [1780-1848], Sohn des österreichischen Feldherren in den Napoleon-Kriegen
Graf Maximilian v. Latour, kämpfte in den Befreiungskriegen, 1814/15 General-Stabschef des württ.
Kronprinzen Karl, 1846 österr. Feldzeugmeister. März 1848 wurde er Kriegsminister und beim
Wiener Aufstand am 6. Oktober vom Pöbel bei Erstürmung des Kriegsministeriums grauenvoll
ermordet.
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Gagern?, den ich zum

ı. Mal hörte in größerer Rede. Er sprach bei einer Stunde mit

klarer heller Logik für sein Programm und erklärte, nicht eine Silbe davon abweichen

zu wollen... So gut mir auch seine Rede gefallen hat, halte ich ihn doch nicht für
einen eigentlichen Redner, er hält sich nur an den Verstand, das Gefühl läßt er außer
acht. Nach

ihm

kamen

unbedeutende

Leute,

Arendt,

Wigard

(Gallerieschreier), Zie-

gert, Jordan aus Berlin, der eben nicht zur Erbauung eines großen Teils der Versammlung einen ı%%stündigen Sermon hielt, und endlich Schmerling®, der gewandt und
glatt sprach...

Bis Samstag erwartet man die Abstimmung. Man berechnet die Majorität für Gagern auf etwa 40 Stimmen. Dies ist so wenig, daß wohl die sog. Stegreifritter den Aus-

schlag geben werden. Die Linke hofft noch immer auf Sieg, denn gestern Abend hörte
ich einige der besten Sorte wie Bokzek [?] etc. sagen, sie hätten einen der ihren fortgeschickt, um 3 — sage drei — Stimmen, die beurlaubt sind, aus der Pfalz zu holen. Im

ganzen sind 94 Redner eingeschrieben!

Für meine spezielle Sache [Eintritt in diplomatischen Dienst]

ist wirklich gar nichts

zu machen; alles denkt nur an die österreichische Frage; in den Ministerien sind ziemlich viele Bekannte. Am Sonntag werde ich einige Besuche machen und mittags wohl
auf einen Sprung nach Mainz fahren.
Am Montag fuhr ich nach Heidelberg, leider kam Andlaw nicht, doch hörte ich
seither, daß man ihn baldigst hier erwartet. In Heidelberg besuchte ich meine alten
Bekannten Fries und Schwarzkoppen, die beide grippekrank waren, und fuhr dann
nach Mannheim, wo ich Schreckenstein®, Gemmingen, Degenfeld, Uria, Freidorf,
Nicolai® sah. Heute soll die Frau Großherzogin [Stefanie] kommen. S$. [Schreckenstein]
sagt Dir viel Schönes;

er ist grau geworden,

seit ich ihn sah... Abends

bei Klüber, wohin ich durchaus sollte, dankte aber und ging zu Nicolai.

war ein Ball

PS. „Bekannte in den Ministerien sind: Helferich (von Freiburg), Dusch, Roggen-

bach”, Biegeleben® und ein alter Bekannter von Berlin im Handelsministerium, den
ich heute sprach, dessen Name ich aber nicht mehr weiß.
Nr. 10

Frankfurt, 14. Januar 1849

„Gestern Abend nach 8 endete der große parlamentarische Kampf und das Ministe-

rium ging als Sieger daraus hervor, freilich nur mit einer Majorität von 37 Stimmen.

son

3 Vgl. noch die z. T. ausführlichen Biographien über die versch. Glieder der Familie v. Gagern in
NDEB, Bd. 6 (von Paul Wentzke].
4 Anton Ritter v. Schmerling (1805-1893), 1848 Vertrauensmann der österr. Regierung, dann Gesandter beim Bundestag, ı5. Juli bis 16. Dez. 1848 Reichsmin. d. Innern, zeitw. auch des Äußeren, vertrat scharf den großdeutschen Standpunkt, mußte daher zurücktreten. 1849-51 österr. Justizmin.,
1860-65 Min.Präs. Biogr. v. Arneth (1895).
Kaıl Frhr. Roth v. Schreckenstein (1823-1894), s. im I. Teil $. 92, Anm. 39.
Hofrat Nicolai war Stotzingens Gymn.-Dir. in Konstanz und in Oberprima in Mannheim gewesen.
Franz Frhr. v. Roggenbach (1825-1907], wurde später ein bedeutender liberaler bad. Politiker, entschiedener Anhänger Preußens. 1861-65 Min. d. Äußeren, 1871-73 im Reichstag. Bad. Biogr. Bd. 12,
193 ff.
Ludwig Frhr. v. Biegeleben (1812-1872), 1840-48 großh. hess. Gesandter in Wien, 1848 durch Heinrich v. Gagern Unterstaatssekretär im Reichsmin. d. Äußeren, Gegner Preußens, seit 1850 in österr.
Diensten, 1852 einflußreicher Referent f. d. deutschen Angelegenheiten im Min. d. Ausw., eifrig
tätig für die Wiederherstellung des Bundestag, scharfer Gegner Bismarcks, 1871 i. R., ADB II., Biogr.
von R. v. Biegeleben (1930), weitere Lit. in Österr. biogr. Lexikon.
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Am Freitag sprachen: Simon von Trier®, Raveaux!® (sehr gut!], Bekerath!!, Wydenbrugk!2, Sepp!3 (schlecht), v. Würth!*, Wurm!® und M]oritz] v. Mohl"$ (letzterer unter
großem Jubel der Versammlung). Gestern eröffnete die Debatte um 9 Beseler!?, dann
Vogt!8 — witzig, aber mehr gegen das ganze System als für den speziellen Fall. Vinke!?
— sprudelnd von Geist und Witz, greift aber mehr seine eigenen Gegner an, als daß
er sich an des Pudels Kern hält. Durch einen Ausfall auf Würth entstand ein furchtbarer Skandal, der, wie ich abends hörte, mit einer Forderung endete. Nach seiner
Rede wurde die Sitzung auf eine Stunde aufgehoben. Um 3 Uhr fing die Beratung
von neuem an und zwar trat Gagern zum zweitenmal auf, er führte die Debatte zur

Würde und Höhe zurück, die der Wichtigkeit des Gegenstandes angemessen ist — er
sprach sehr gut, und ich glaube, daß vielleicht seine Rede den Ausschlag gab — unter

donnerndem

Beifall

Giskra?0, der nach ihm

verließ

er

die

Tribüne.

Den

Eindruck

seiner

Rede

konnte

als Berichterstatter zuletzt das Wort hatte, nicht mehr verwi-

schen. Er sprach gut und voll Feuer, aber zu lang — endlich um 8 das obige Resultat.
Die Österreicher und die Linken haben natürlich protestiert; übrigens werden die
Österreicher bleiben und in dieser Hinsicht der alte Stand fortdauern. Im ganzen
genommen

waren

die meisten Reden nicht praktisch, sie schweiften durch des Him-

mels Höhen und der Erde Tiefen, und ich mußte bei mehreren ziemlich mühsam heraussuchen, daß sie vom Verhältnis Deutschlands und Österreichs handelten — ferner
setze ich die vielen unpassenden Persönlichkeiten [persönlichen Angriffe] aus. Raveaux halte ich für den, der am besten gesprochen hat, am meisten als Redner, nach
ihm Gagern, an dem ich in rhetorischer Beziehung tadle, daß er sich nur an den Verstand hält. Giskra hat viele rednerische Anlagen. Mir summt von diesen 3 Tagen der
Kopf und es ist mir recht, daß heute Sonntag ist, um wieder zur Besinnung zu kommen.” (Kalt, tiefer Schnee gestern, heute Regen, fährt daher nicht nach Mainz, macht
einige Visiten.)
„In Washlington] ist H. v. Roenne Rleichs-] Gesandter und ich habe bereits gehört,
% Ludwig Simon (1810-1872), Advokat in Trier, seit 18. 5. 1848 Abg. der Paulskirche, Juni 1849 Mitgl.
des Rumpfparl. in Stuttgart.
1 Franz Raveaux (1810-1851), Kaufmann in Köln, Mitgl. des Vorparlaments u. d. soer Aussch., seit
18. 5. 1848 Abg. der Paulskirche, Juni 1849 Mitgl. des Rumpfparl. Stuttgart.
11 Hermann v. Beckerath (1801-1870), Bankier in Krefeld, Abg. d. Paulskirche 18. 5. 1848-4. 5. 1849.
12 Oscar v. Wydenbrugk (1815-1876), Geh. Staatsrat in Weimar, Mitgl. d. Nat. Versammlung
18. 5. 1848
bis 24. 5. 1849.
18 Johann Nepomuk Sepp (1816-1909), Prof. Dr. phil., Kirchenhistoriker in München. Mitgl. der Nat.
Versammlung 18. 5. 1848-21. 5. 1849, 1849-55 u. 1869-75 Mitgl. d. bayer. Landtags, Febr. 1868—
März 1871 MdR.
1 Joseph v. Würth (1817-1855), Oberlandsgerichtsrat in Wien, 18. 5. 1848-19. 3. 1849 Mitgl. d. Nat.
Versammilg., Aug.—Dez. 1848 Unterstaatssekr. f. Inneres.
Christian Friedrich Wurm (1803-1859), Prof. Dr. theol. in Hamburg, Mitgl. des Vorparl., 18. 5. 1848
—24. 5. 1849 Mitgl. der Nat. Versammlung.
18 Moritz v. Mohl (1802-1888), Politiker u. Schriftst., Bruder von Robert v. M., 1848/49 Abg. der
Nat.Versammlung, 1848-87 Mtgl. d. württ. Landtags, 1868-71 des Zollparl., 1871-74 des Reichstags.
17 Carl Georg Beseler (1809-1888), Prof. Dr. jur. in Berlin, 18. 5. 1848-20. 5. 1849 Mitgl. der Nat.Versammilg., 1860-62 Mitgl. d. preuß. Abg.Hauses, Jan. 1874—Okt. 1881 Mitgl. d. Reichstags.
8 Carl Vogt (1817-1895), Prof. Dr. phil., Naturforscher in Gießen, schon im Vorparl., Mitgl. d. Nat.
Versammlg. bis Juni 1849. Mitgl. d. Rumpfparl.
19 Ernst Friedr. Frhr. v. Vincke (1811-1875), Landrat in Hannover, 18. 5. 1848-Febr. 1849 Mitgl. d.
Nat.Versammlg., Mitgl. des norddt. Reichstags Febr. 1867—April 1869.
20 Carl Giskra (1820-1879), Dr. phil., Dr. jur., Advokat in Wien, 20. 5. 1848-30. 5. 49 Mitgl. d. Nat.
Versammlung.
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daß man einen Hamburger oder Bremer zum Sekretär bestimmt, der speziell den
Handel und hauptsächlich den Schiffbau versteht, um die Einkäufe für die Marine zu
leiten — da kann ich natürlich nicht kompetieren; es bleibt halt am Ende doch nur der
weiße Rock [Dienst im österreichischen Heer] ...
Morgen beginnt die Debatte wegen des Erbkaisers — und ich glaube, man wird
einig werden, aber auf wen dann die Wahl fallen wird, das wissen die Götter!“
Siegesfest des Ministeriums bzw. seiner Anhänger im „Engl. Hof“. Dusch und ich
gingen auch hin „pour voir ces messieurs“. Er fand einen alten Corpsbruder, Herr v.
Legel, der in der letzten Zeit Sekretär bei Herrn v. Andrian in London war; Chef wird
ihm bald folgen. „Er erzählte viel von London und den Schwierigkeiten, die sie
hatten.“
„Der kleine Roggenbach ist Sekretär im Ministerium. Du erinnerst Dich vielleicht,
ihn in Mannheim als Buben gesehen zu haben; er tut immer ungeheuer geschäftig
und wichtig.“ Gestern in der Pause zufällig Venedey?! Tischnachbar. „Ich unterhielt
mich sehr gut mit ihm. Man hat ihn gern, er steht mit den Personen aller Parteien
gut, schwärmt aber, wie man sagt, und ich selbst glaube, aufrichtig für seine Idee
[Demokratie].“
Nr. ır

Sonntag, Frankfurt 21. Januar 1849

„Meine Zeit bisher habe ich im Parlament fast immer zugebracht. Am Mittwoch
war keine Sitzung und da fuhr ich nach Mainz” ...
„Am Montag habe ich ein ziemlich amüsantes Diner bei Blittersdorf?? mitgemacht.
Heute esse ich bei Biegeleben, wo ich näheres wegen Rleichs]verweser hören werde.
Dieser Tage soll ich bei Herrn v. Krieg? [v. Hochfelden] Radowitz?* kennenlernen.
Die alte Frau v. Günderode habe ich besucht. Mein Besuch schien sie sehr zu freuen;
ich mußte ihr von Dir erzählen etc. Von Zeitungen durchgehe ich ziemlich regelmäßig die [Augsburger] „Allgemeine“ und [Die Frankfurter] „Oberpostamtszeitung“,
doch nur flüchtig, die wichtigsten Neuigkeiten hört man im Parlament oder im „Englischen Hof“ früher, als sie in den Blättern erscheinen. — Resultat der vorgestrigen
[19. r.] Abstimmung: nur 47 Stimmen Majorität. — Morgen kommt nun die Erblichkeit dran, die, soviel ich höre, durchfallen wird, indem konsequent die Österreicher
und

die Linke

dagegen

stimmen

wird.

Die

Preußen

jubeln

übrigens

gewaltig

und

meinen, die erbliche Kaiserkrone könne ihnen nicht mehr fehlen — ich zweifle noch
sehr an ihrem Sieg [wünscht ihn nicht]. Abends ıı Uhr (nach dem Diner] ... Heute
Abend kam Hans Türkheim? hier an, der als Sekretär mit Heckscher in Italien war
— er erzählte uns viel. Er war z. Zt. der Flucht des Papstes in Rom.“ Wohnt mit Heck21 Jakob Venedey, s. Anm. 4a im I. Teil, S. 141.
®: Friedrich Frhr. v. Blittersdorf (1792-1861), 1848 bad. Geschäftsträger in Petersburg, 1821 Bundestagsgesandter, 1835 bis Ende 1843 bad. Min. d. Äußeren, v. d. lib. Opposition heftig bekämpft, 1843 bis
März 1848 wieder Bundestagsgesandter. Schr.: Einiges aus der Mappe des Frhr. v. B. (1849). Bad.
Biogr. I.

2 Georg Heinrich Krieg v. Hochfelden (1798-1860), lange Adj. des Großh. Leopold, Mil. Schriftsteller
u. -Historiker. ADB, Bd. 17, Bag. Biogr. I, 480.
24 Jos. Maria v. Radowitz (1797-1853), s. I. Teil, Anm. 24, S. 158.
?> Hans Freiherr v. Türkheim zu Altdorf (1814-1892), Sohn des damaligen Reg.-Direktors des Dreisamkreises u. späteren Min. d. Großh. Hauses u. der Ausw. Angelegenheiten Frhr. Johannes v. Türkheim (Bad. Biogr. I, 366 ff.). Nach diplom. Laufbahn 1871-88 stellv. Mitgl. des dtsch. Bundesrats in
Berlin. 1850 wurde er als Vertr. des grundherrl. Adels ob der Murg in die I. Kammer gewählt (bis
1864). Schloßherr zu Mahlberg. Bad. Biogr. V, 777 ff.
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Geschwornengerichtssitzung zu Freiburg i. B. im Prozeß gegen Struve und Blind 1849.

scher auch [wie Stotzingen] im „Schwanen“. „Maria Biegeleben?® sagte mir heute, die
Nachrichten von ihren Eltern seien ernst — er ist Chef einer Abteilung des Ministeriums des Innern?” — sie ist wie immer sehr decidiert [was man jetzt ultrareaktionär
heißt). Biegeleben sagt mir, wenn ich als Attach€ in Washington morgen in Rleichs]dienst treten wolle — ohne Gehalt — so sei ich willkommen, die Regierung erspare
dann einen Sekretär. In 1% Jahr oder so könne ich in dem freilich geringen Gehalt
(zumal für Washington) einrücken, wenn ich mich gut aufführe. Ich schwanke sehr,
soll ich — oder Österreich?“
„Visite beim Reichsverweser: fatale Geschichte. Dienstag ist Deputierten-Empfang,

Samstag Diplomaten und Militär. Durch Welcker?® mag ich nicht hin, eine Privat-

audienz hat gar keinen Anstand, aber ich mag den alten Herrn und mich nicht genieren. Je mehr ich glaube, etwas den Herren hier in die Karten zu sehen, desto mehr
werde ich überzeugt, daß sie selbst nicht mehr an einen langen Bestand hier glauben
und dann Reichsdienste nehmen? Warum mir nicht lieber durch Militärdienst den
Eingang in die österreichische Diplomatie eröffnen? Österreich hat eine Zukunft. Sie
ist durch die Rohheit, durch den Raum, den seine unzivilisierten Stämme der Kultur
geben, garantiert.”
26 Maria Freifrau v. Biegeleben (1825-1871), Tochter des KK-Kammerherrn, Geh.Rats u. Reichsrats
Franz Frhr. v. Buol-Berenberg und der Anna Freiin v. Giovanelli.
7 Irrtum: es war das Min. d. Äußeren.
28 Carl Theodor Welcker (1790-1869), damals Prof. Dr. jur. in Heidelberg, Mitgl. des Vorparl., 18. 5.
1848-26. 5. 1849 Mitgl. d. Nat.Versammig., wurde dort vom Großdeutschen zum Vorkämpfer Kleindeutschlands. Biogr. von Karl Wild (Heidelberg 1913).
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Nr. ı2

Frankfurt, 29. Januar 1849

(Hofft 9. oder 10. Februar bei ihr in Lindau zu sein.)
in... besuchte fleißig d. h. jeden Sitzungstag das Parlament.

Abends

war

ich in

Gesellschaften, ein paar mal im Theater, das aber, besonders die Oper, schlecht besetzt

ist. Heute aß ich noch einmal bei Blittersdorf, der übrigens ein Borussomane geworden
ist, ich weiß selbst nicht warum, und muß mich in einer Stunde zu einem Ball bei H.
Mumm

umziehen, wohin die ganze Welt geht, um

die schönen Räume

zu schen, gut

zu soupieren und um sich dann über den freudespendenden Bankier aufzuhalten.“
Betr. Erbkaiser: „Die österreichische Partei hat durch ihre Koalition mit den Linken
gesiegt — es ist anerkannt, daß schon bei der österreichischen Frage die Österreicher

gesiegt hätten, wenn

Gageın

die Sache

nicht zu einer Ministerfrage

gemacht

hätte,

und man wohl weiß, daß er nicht zu ersetzen ist. Wie es nun bei der zweiten Lesung
über Erblichkeit gehen wird, weiß der Himmel — voraussichtlich werden die Österreicher siegen, zumal von den 60 Mitgliedern aus Österreich, die im Moment fehlen,
mehrere bis zur zweiten Lesung erwartet werden. Das Schlimmste ist, wenn wieder
am Ende nichts Definitives entschieden wird, die Anarchie wird dann wieder mächtig
ihr Haupt erheben in unseren kleinen Staaten, man erwartet so wieder für das Frühjahr einen Putsch irgendwo, der, wenn auch voraussichtlich ohne Erfolg, doch die
Leute bei Atem erhaltet und durch Fortsetzung der Kreditlosigkeit den Anarchisten
Rekruten zuführt. Nun wieder diese Wahlen [zum Landtag) im Preußischen, überall,
selbst in Westfalen fast nur Ultra-Demokraten gewählt, so daß man in Berlin, um
nicht selbst aufgelöst zu werden, binnen kurzer Zeit nach dem Zusammentritt der
Kammern diese wieder wird auflösen müssen, also permanente Aufregung. In Darmstadt ist die II. Kammer auch ganz toll; jeden Tag haltet Ziz eine Rede, jeden Tag
muß die Galerie geleert werden — an die sächsische, württembergische, badische
II. Kammer mag ich so gar nicht denken, es ist ein heilloser Zustand. Es sind nun
wieder Unterhandlungen mit Österreich angeknüpft; Schmerling hat den früheren
Unterstaatssekretär Würth nach Olmütz [wo Kaiser Franz Joseph residiert] geschickt,
um auf eine endliche Erklärung zu arbeiten. Hier ist Camphausen??, Gagern etc.
rastlos tätig, selbst Bunsen ist aus London verschrieben worden und hier. — Mir sagte
Buß, der 10 Tage in Olmütz war und ä ce qu’on dit mit Auszeichnung aufgenommen
wurde, der Kaiser habe ihm ausdrücklich gesagt, er werde nie zugeben, daß ein anderer als er den ersten Platz in Deutschland einnehme; ferner, daß Erklärungen von
Seiten Preußens in Olmütz liegen, die den König von Preußen ohne Wortbruch unmöglich zum deutschen Kaiser machen. Freilich muß ich auch gestehen, daß ich Buß
für einen sehr sanguinischen Menschen halte, der deshalb auch geneigt ist, die Sachen

sich so vorzustellen, als wie er sie gern hätte, nebenher hat er auch eine gute Portion
Eitelkeit. Auch als Redner scheint er mir, was ich bis jetzt von ihm gehört habe, nicht

eminent: schroff tritt er allem, was nicht denkt wie er, entgegen. Nebenher hat er
übrigens ein großes Talent zum Organisieren, was er schon durch das Zustandebringen der Würzburger Konferenz?® [der deutschen Bischöfe] bewiesen hat.”
2 Otto v. Camphausen (1812-1896), Geh. Finanzrat in Berlin, 4. 6.-14. 6. 1848 Mitgl. d. Nat.Versammlung, 1860-96 Mitgl. d. preuß. Herrenhauses, 1869-78 preuß. Finanzmin., Aug. 1867-Okt.
1969 Mitgl. des norddt. Reichstags.
” Buß war am „Zustandekommen“ der Würzburger Bischofskonferenz nicht beteiligt, er hat sie nur

aufgesucht, um dort den Bischöfen seine Idee der Gründung einer kath. deutschen Universität vor-

zutragen. Über die Versammlung s. Rudolf Lill, Die ersten deutschen Bischofskonferenzen, Freiburg
1964 [über Buß S. 28). — Ein Buch d. Verf. über „Buß und die katholische Bewegung in Baden“ wird
demnächst im Verlag Herder erscheinen.
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Am Samstag vor 8 Tagen Zeil?!
auch am Abend im „Pariser Hof“,

kommen.

getroffen. „Seitdem habe ich ihn öfter gesehen,
wohin außer ihm nur Bayern von der Rechten

Er scheint sich seiner Stellung bewußt, aber seine Eitelkeit läßt ihn nicht

umkehren; er sieht sich im Geiste nach dem Sieg der Linken an der Spitze des Reichsministeriums, oder als Gesandter — seine Umstände selbst wieder glänzend. Sein Sit-

zen und Stimmen mit der Linken betrachtet er wie eine degoutante Medizin, die aber
eben genommen werden muß. Der Tor! Die Linken wissen nur zu gut, daß er sie als
Werkzeug gebrauchen möchte und werden ihn, wie sie seine Stimme nicht mehr
brauchen, zerschmettern. Sein persönlicher Umgang mit den Linken scheint sehr beschränkt, da er weder ihre Clubs, noch ihre Zusammenkünfte besucht. Er ist sehr

betrübt über den Tod seiner Schwester, Anna
Kindern weggestorben ist.

Preising, die plötzlich von 9 kleinen

Der arme Erzherzog [Johann] liegt seit 10 Tagen an einem gastrischen Fieber krank
im Bett; er soll sich schon fort sehnen. Seine Frau geniert sich gar nicht, offen von
ihrer Sehnsucht, von hier weg, zu sprechen. Im Juni mit Jubel hier empfangen, und

jetzt sich öffentlich in einer Menge von Karikaturen zu sehen!”
Weiter zum Ball.
Fortsetzung:

„Gerade schlägt es an der Cather. Pforte 12 — die anderen Leute sind

soupieren, ich hatte genug von dem Ball und bin noch zu aufgeregt... Ich kam nach 9
auf den Ball: sehr schönes Lokal auf der Zeil, gut beleuchtet, furchtbar voll — ich will
nicht sagen gemischte Gesellschaft, sondern ein paar Namen gruppieren: Soiron [weißes Halstuch und Weste), französischer Gesandter [viel Orden], Venedey (tanzt
schlecht], hessische Husaren-Offiziere, österreichische Attach&s (z. B. Szecheny, Ingtai
etc.), preußische, die ob dem guten Tanzen der Österreicher und ihrer feineren AuBenseite vor Neid platzen möchten, Reichsminister, Blittersdorff, Gräfin Bergen, Rothschilds, Russen (Gesandter von Karlsruhe und die minores gentium], Rüpplin, Felix
Hohenlohe,

Raveaux

— kurz eine buntscheckige

Gesellschaft — nicht eben besonders

amüsant, jeder scheut seine Nachbarn. Die Damen in guter Toilette,
kenntlich an ihrer. Kurz, ich habe mich trotz allem ziemlich amüsiert... .“

die Herren

Nr. ı3 Steißlingen, ıo. Februar 1849
„Heute mittag bin ich von meiner Frankfurter Reise zurückgekommen. Meinen
eigentlichen Zweck [diplomatischen Dienst] habe ich freilich nicht erreicht, konnte ihn
nach meiner Gesinnung unter den jetzigen Umständen

kaum erreichen, habe aber da-

gegen manche Erfahrung, manche Bekanntschaft gemacht, die mir doch vielleicht in der
Zukunft noch nützlich sein kann. Ich wollte um 3 Uhr Frankfurt verlassen, traf aber
meinen alten Kameraden Graf Schulenburg an, der den Tag zuvor erst angekommen
war, um seinen Schwager Vinke zu besuchen, und so blieb ich noch bis Sonntag früh
7, wo ich in Gesellschaft von Schlaud’s Frau oder Schwester [jedenfalls eine sehr durch
das Gefühl ihrer Würde befriedigten Person) abfuhr. In Mannheim hatte ich eine
Schneiderrechnung zu bezahlen [vermutlich eine neue Kleidung für Frankfurt], blieb
über Mittag, sah von Bekannten nur Herding, Freidorf, Hartmann, Nicolai’s, verfehlte
leider [Roth v.] Schreckenstein und kam abends 6 nach Karlsruhe, wo ich im „Erbprinzen“ Kageneck, Henin, Rink®? antraf. Ich zog mich rasch an, traf aber die [fürstens1 Konstantin Fürst zu Waldburg-Zeil (1807-1862), Mitgl. d. Vorparl., 27. 6. 1848-30. 5. 1849 Mitgl.
der Reichsversammlung.
® Frhr. Carl Rink v. Gleichenstein [1819-1853], Gutsherr in Buchholz bei Freiburg. Weiteres siehe
Teil I, S. 132, Anm. 24.
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bergischen]
großer

Herschaften nicht, waren im Theater, ebensowenig

Kammerkrawall

wegen

Ministerium

des

Auswärtigen,

Jenny.

dem

Am

auch

Montag

der

Fürst

[Fürstenberg] anwohnte, so daß ich ihn erst nach Tisch traf und sehr freundlich aufgenommen wurde. Darüber mehr mündlich, alle grüßen Dich bestens.
Am Dienstag fuhr ich mit dem alten Hennin früh 7 ab. Um ıı Uhr war ich in
Freiburg. Da ich briefliche und mündliche Aufträge an Heinrich v. Andlaw wegen
seines Kammeraustritts hatte, so fuhr ich gleich nach Tisch mit Hans Türkheim nach
Hugstetten, das sehr hübsch liegt, und wo wir uns einige Stunden sehr gut unterhielten. Nach unserer Zurückkunft packte mich Hennenhofer auf und schleppte mich mit

zu Wessenberg, was mir ganz recht war und wo der Abend nur zu schnell verstrich.
Am Mittwoch machte ich einige Visiten und ging dann zu Carl Gleichenstein zum

Essen. Abends 8 fuhr ich [mit der Postkutsche]. In Donaueschingen traf ich Dein Nr.
13... Dem Inhalt Deines Nr. ı3 zufolge blieb ich Mittwoch und Donnerstag in
Donaueschingen, was [Onkel] Edmund [Du Mont] sehr zu freuen schien. Sie, wie immer charmant — auch hierüber mündlich mehr. Gestern großen Tee mit obligaten
Offizieren [starke Truppen lagen in Donaueschingen] ...
„Gustav [Graf Enzenberg] hat 1000 Projekte, nur an dem Ort fehlt er, wo er hingehört.
Hier steigt die Aufregung wieder. Man ist auf alles jedoch gefaßt. Bei Donaueschingen sind 3000 Mann konzentriert, ebensoviel bei Freiburg. Weitere Truppen werden
parat gehalten.“
PS! Photographie wurde bemängelt, psychologisch unähnlich [vielleicht weil ohne
Brille].
Zizenhausen, 29. März 1849 (nach Lindau)
„Man spricht wieder von einem Ausbruch [der Revolution] für heute oder morgen,
ich glaube aber nicht daran, zumal auch wieder viel Militär in der Gegend ist. Nach
einem

Brief von

Litschgi,

ist es aber

nicht

unmöglich,

daß

Struve?3

freigesprochen

wird, dann, sagt Papa [Bader], kaufe ich ein Haus in der Schweiz und wandere aus. Es
wäre schändlich, würde mich aber nicht überraschen.”
„Rudolf [v. Buol] spricht [bezüglich Auswanderung] gegen Italien, für Amerika”...

# Über Struve vgl. Karl Ackermann, Gustav v. Struve (phil. Diss. Heidelberg 1914).
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II.

14. Mai-3. August

Ein zweiter, neu numerierter Stoß von ı5 Briefen stammt aus der Zeit, während
Gabriele v. Stotzingen mit der Fürstin Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen eine
Reise ins Bad nach Triest machte und mit ihr anschließend über Wien noch die
Schlösser Rauden bei Ratibor in Oberschlesien und Bistritz bei Klettau in Böhmen
besuchte. Freilich, der Weg war weit und so schien es Roderich v. Stotzingen erst, als
ob Briefe aufgeschnappt und beschlagnahmt worden seien. Er schreibt erst von Steißlingen. Als dann am 13./14. Mai 1849 die 3. badische Revolution in Rastatt und Karlsruhe ausbricht, flüchtet er diesmal rechtzeitig, bevor man ihn wieder zur Teilnahme
am Exerzieren der Bürgerwehr zwingt, nach Schaffhausen, wo er vom 17. Mai bis
13. Juli bleibt und in der „Krone“ wohnt. Stotzingen berichtet seiner Schwester, was

er mündlich oder durch erhältliche Zeitungen erfahren kann. Manches davon ist
unsicher oder erweist sich als falsch. Kaum sind die letzten Aufständischen in die
Schweiz und Konstanz von den Bundestruppen besetzt, kommt Rudolf von Buol nach
Schaffhausen, um sein dort in Sicherheit gebrachtes Silber zu holen, und die beiden
Vettern reiten am nächsten Tag zusammen nach Steißlingen.
Nr. ı

Steißlingen, 14. Mai 1849

„Gestern Abend [von Lindau] angekommen. Am Freitag gaben mir die Herren ein
Abschiedsdiner in der „Post“, am Samstag 2 [Uhr] endlich fuhr ich ab. Der alte Schimmel

kam

nur unter

ren,

die zusahen;

großen

Schwierigkeiten

aufs

Schiff, in Konstanz

sprang

er mit

einem mächtigen Satz ans Land, zur Bewunderung von mehreren bekannten Offiziees fanden

Handel ins Reine kommen

sich auch

gleich

2 Liebhaber.

und gezahlt werden,

Sonntag

früh

sollte

der

als früh 3 Uhr Generalmarsch ge-

schlagen wurde und die ganze Truppe abzog!! Es war nämlich eine Stafette gekommen, wonach die Truppen augenblicklich fort mußten nach Freiburg zu, warum weiß
niemand recht. Man sagt, es solle nächsten Sontag eine bewaffnete Volksversamm-

lung in Freiburg gehalten werden, um die Republik zu proklamieren, die badischen
Soldaten würden übergehen, die ganze Bürgerwehr müsse in die Rheinpfalz zu Hilfe
marschieren und dergl. mehr. Mir ist der Abmarsch sehr fatal, da er meinen [Pferde-]
Handel zu Nichte machte.
Die Stimmung in Konstanz und hierherum ist ziemlich unruhig. Die Stimmen aber
von Leuten, denen ein Urteil zusteht, kommen darin überein, daß sich schwerlich
Leute zu einem Ausmarsch finden werden. So im Lande krawallen, das ist was
anderes.
Bornstedt wurde

zu einem

Jahr Zuchthaus

verurteilt,

Fickler und

die andern

frei-

gesprochen! Fickler! ist jetzt in Konstanz, soll sich aber ziemlich ruhig verhalten und
vielleicht nach Mannheim ziehen. In Mannheim war ein Krawall, es wurden badische

1 Josef Fickler (1808-1865). 1835 Herausg. u. Red. der radikalen „Seeblätter”, mit denen er das ganze
Seegebiet zur Revolution trieb, darum auf Veranlassung von Mathy am 8. April 1848 auf dem
Karlsruher Bahnhof verhaftet, am 9. 5. 1849 vom Sondergericht Freiburg freigesprochen. In der
Revolution 1849 Vizepräs. des Landesausschusses, mit Struve Gegenspieler Brentanos, ı. Juni 1849
gehörte er zur neuen fünfköpfigen „Landesregierung“, reiste nach Württemberg, um Volk u.
Militär für die bad. Revol. zu gewinnen, wurde in Stuttgart sofort verhaftet u. auf den Hohenasperg gebracht. Nach der Revol. von der württ. Reg. nicht an Baden ausgeliefert, konnte er in die
Schweiz, dann nach USA fliehen. Kehrte nach der Amnestie (von 1862) 1865 nach Konstanz zurück,
wo er kurz darauf starb. Alfred Diesbach, Josef Ficklers Rolle in der dritten badischen Volkserhebung (in „Badische Heimat“, 54. Jg. 1974, 193-220].
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Infanterie und Dragoner nach der Pfalz beordert, der süße Pöbel wollte sie nicht abziehen lassen und schoß, doch wie es scheint nur blind, auf die Soldaten, ein BajonettAngriff trieb die Sozietät auseinander und die Truppen zogen ab.
In Karlsruhe, Heidelberg etc. will die Bürgerwehr mit Gut und Blut für die Reichsverfassung [auf welche auch bereits die Deputierten beeidigt sind; Militär, Beamte,
erg daBürgerwehr sollten demnächst folgen] einstehen. So in Baden. In Württemb

gegen will Römer? auf die Reichsverfassung, als noch nicht rechtskräftig bestehend, da

der Vollzug fehlt durch die vollziehende Gewalt, d. h. durch den Reichsverweser (der
Schlöffel beantragt in der letzten Sitzung ihn für einen Reichsverräter zu erklären!)
mangelt, nicht schwören. Ebenso verweigern mehrere Regimenter in Württemberg
den

Eid.

In

Bayern

scheint

die Bewegung

zu

wachsen.

In Rheinpreußen

mehrere

wolle

er nicht

kleine Krawalle wegen Einberufung der Landwehr! Kurz es ist very nice!
Für den Fall, daß es hier zu einer Mobilmachung der Bürgerwehr kommen sollte,
gehe oder reite ich ganz sachte zum Mucki [Frhr. Joh. Nepomuk o. Hornstein?] nach
Schaffhausen, da ich für die Reichsverfassung keinen Feldzug mitzumachen im Sinne
habe. Hornstein traf ich in Konstanz; er ging nach Meersburg zu Zerleder, der dort als
politischer Flüchtling lebt, um ihm sein Gut im Kanton Thurgau abzukaufen. Er
könne es in der
mehr...

Stadt

nicht

mehr

aushalten

und

nach

Binningen

Laßberg ließ mir sagen, ich möchte doch zu ihm kommen, da sein Schwager Droste,
ihn
der sich bereits in Amerika angekauft habe, bei ihm sei. Geht es, so besuche ich
diese Woche.
Von Trefurt? habe ich noch keine Nachricht. Auf Samstag habe ich Abele ein Rendez-Vous in Schaffhausen gegeben. Ich glaube, daß in dem jetzigen kritischen Moment

die Abreise [nach Amerika] noch aufgeschoben wird...
Hier ist alles in schönstem Flor. Herrlich stehen Birn- und Apfelbäme in der Blüte,
und in meinem Schlafzimmer riecht es köstlich vom Flieder unten

[Nr. 2] Steißlingen, ı6. Mai 1849
angenomAm Sonntag war Volksversammlung in Offenburg, 16 Artikel wurden
sten,
Grundla
der
men (z. B. Ministerium Brentano-Peter, unentgeltliche Aufhebung
Heeres
des
und
ehr
Beeidigung auf die Reichsverfassung, Verschmelzung der Bürgerw
abgelehnt.)
etc.). (Die sofortige Ausrufung der Republik wurde auf Brentanos Antrag
t, dieser
vorgeleg
zog
Großher
Am Sonntag selbst noch wurden diese Artikel dem
Freiburg,
et],
verwund
Rotberg
[Oberst
lehnte sie ab. Nun Militär-Aufstand in Lörrach
fällt an
ie
Infanter
die
et),
verwund
II
nn
Rastatt (Cloßmann, Pierron, Pfeiffer, Hoffma
nicht
es
kann
Rastatt,
nach
eilt
nister,
diesen 3 Orten ab. Hoffmann I, der Kriegsmi
das
auf
das
ts,
Regimen
1.
enen
geblieb
treu
des
mehr retten, zieht mit einem Teil
treuen
der
und
e,
mitführt
Blind
und
Struve
die
ie,
dritte [Regt.] feuerte, der Kavaller
Mitgl. d. II. Kammer,
2 Friedrich v. Römer (1794-1864), württ. Staatsmann, 1833-38 U. seit 1845
Leitung des Gesamtu.
Justiz
die
er
übernahm
1848
terium
Märzminis
im
Opposition,
Führer der
6. 1849 das Rumpf18.
löste
um,
Erbkaisert
preuß.
d.
gegen
g,
min., Mitgl. der Nationalversammlun
ADB, Bd. 29. F. Köhler,
parlament in Stuttgart auf, Okt. 1849 entl., 1851-63 Präs. d. II. Kammer.
Friedrich Römer als Politiker (Stuttgart 1921].
erzogen im Kloster RheinJoh. Nepomuk Frhr. v. Hornstein (1804-1873), Grundherr zu Binningen,
, 1837 großh. bad.
felden, studiert in Tübingen, Freiburg und an der Landw. Hochschule Hohenheim
.
cy-Morres
Montmoren
Gräfin
Maria
Jourdin
mit
Regensburg
in
1842
Kammerherr, verm.
4 Siehe Exkurs: Deutsche Auswanderung im 19. Jh.
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Artillerie ab. Rastatt ist in den Händen des Aufstandes, der Landesausschuß tagt dort.

Auf Regierungskonvois wird mit Kanonen

geschossen. Dies alles ist bestimmt.

Die

letzten Nachrichten: der Großherzog geflohen... Große Aufregung, die sich aber
nicht so lärmend wie voriges Jahr äußert. Heute Volksversammlung in Hilzingen und
Möhringen, morgen in Thengen und Engen. Man spricht von Mobilmachung des
I. Aufgebots; es fehlt sehr an Waffen und Geld.

Die Württemberger seien zurück, sagt man. Frankfurt ist zerniert. Morgen gehe ich
nach Schaffhausen, um mit dem Banquier zu sprechen. Tante Sophie [du Mont] mit
den Kindern ist dort. In Donaueschingen sind die Häuser der Mitglieder des [Konservativen] „vaterländischen Vereins”5 mit schwarzen Kreuzen bezeichnet
Sobald ich was Neues höre, mehr.
Beiblatt: Gestern war ich in Zizenhausen; sie [Buols] bleiben für’s erste. Hier ist es
ruhig. Gott befohlen!
Nr. 3 Steißlingen, 16. [5. 1849] abends
(Legt einen an Gabriele gerichteten Brief bei)
„Der Großherzog ist mit seiner Familie entflohen; die Offiziere ebenfalls, mit sehr

wenig Ausnahmen,

5 — die mit den Soldaten übergingen. Das Militär hat sich großen-

teils aufgelöst, ist mit Sack und Pack nach Hause. Die Dragoner haben
Pferde um 3 Gulden verkauft. Der Landes-Ausschuß ist im Triumph
Karlsruhe eingezogen. Die Bürgerwehr hat sich brav gehalten, verlor
mußte sich ergeben. Der Großherzog soll in Mainz oder Germersheim
stenberg-Hotel soll demoliert sein — Volksdank!
Hier noch scheinbar Ruhe. Man arbeitet an der Mobilmachung des
gebots. In der provisorischen Regierung
noch nicht proklamiert.

sind Fickler und

Brentano.

teilweise ihre
von Rastatt in
mehrere Tote,
sein; das Fürı. und 2. Auf-

Die Republik

ist

[77. 5. Forts., datiert Donnerstag, Schaffhausen]
Gestern wurde es mir doch bedenklich. Man sagte mir von einem Ausmarsch des
1. Aufgebots morgen. So sattelte ich heute früh und war um 8 [Uhr] mit sämtlichen

Geldern, Papieren etc. hier, wo ich in der „Krone“ Tante Sophie mit den Kindern,
außer Emy und Carl, antraf; letzterer ist ruhig in seinem Institut. Erstere war in

Karlsruhe bei Fluyi, wurde von der im Stich gelassen;
Laker [?) wahrscheinlich per Elsaß hierher.
Der Großherzog

Fürstenberg]

ist in Germersheim,

in Frankfurt.

Markgraf Wilhelm

Neueste Nachrichten:

kommt

mit Gaißdorf

und

in Stuttgart, der Fürst Iv.

Die flüchtigen Offiziere sammeln

sich in Basel. Hinkeldey haltet mit ein paar Eskadronen, Geschützen und 3-4 Kompa-

nien bei Wiesloch stand. Die Offenburger, ı. und 2. Aufgebot, stehen in Karlsruhe;
das des Kinzigtals in Offenburg. General Miller® mit den Württembergern steht in
Donaueschingen, sperrt den Schwarzwald, darum ist's wohl noch ruhig hier herum.
Volksversammlungen überall, Flucht mißliebiger Beamter. Der Adel von Freiburg in
5 Diese „Vaterländischen Vereine” sollten ein Gegengewicht gegen die radikalen „Märzvereine” bilden, hatten aber viel weniger Mitglieder. Vgl. J. B. Bekk, Die Bewegung in Baden 1848/49, Mannheim 1852, II 173.
® Moriz v. Miller (1792-1866), württ. General, kommandierte 1848 die aus bad., württ. u. hess. Truppen bestehende Division nach Schleswig-Holstein, befehligte nach Rückkehr das württ. Exped. Korps
in Baden, durch das dtsch. Parlament z. „Reichsgeneral“ ernannt, 1850-65 württ. Kriegsmin. Schr.
milit.-wiss. Schriften. ADB, Bd. ar, 757 £.
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Basel. Die großherzoglichen Wappen etc. stehen noch; der Großherzog zur Rückkehr
aufgefordert.
General Gayling soll Truppen gesammelt haben, und heute Freiburg bombardieren; jedenfalls hat er noch treue Truppen. Die abgefallenen Soldaten sind zu */s auseinander; sind schon in [Radolfs]-Zell etc. werden heute in der „Carlsruher Zeitung”

Nr.

ı, [jetzt] offizielles Organ der provisorischen Regierung,

Fahnen

zurückzukehren.

Redakteur

derselben

ist Blind,

aufgefordert, zu ihren

der mit

Struve

in Bruchsal

befreit
Die
Rastatt
[NS.]

wurde.
Konfusion ist furchtbar; alle Bewaffnete fahren gratis mit der Eisenbahn.
werden die Züge visitiert. Die Tage mehr!”
„Schreibe hierher p. Adresse von Hornstein-Binningen”.

Nr. 4

Schaffhausen, 19. Mai 1849

In

„Brief Nr. ı von Imst erhalten, hoffe bald auf weitere Nachricht, hoffentlich auf
bessere, als ich Dir mitteilen kann. Die Revolution hat gesiegt, die treuen Truppen
sind aufgelöst. Heute kam Feodor Hornstein an, der gestern Mittag Freiburg verließ,
er war bei General

Gayling,

der mit 400 treuen Infanteristen vom

ı. Regiment

und

einer halben Batterie am Donnerstag bis gegen Neustadt kam. Dort hörte er, daß
General Miller abgezogen sei [man sagt gegen Pforzheim) und kehrte auf diese Nach-

richt um,

entband

seine Truppen

ihres Fahneneides

und

entließ sie gestern in Frei-

burg. Weinend sollen Soldaten und Unteroffiziere Abschied genommen haben; keiner
will der provisorischen Regierung dienen; alle laufen auseinander. Im Herzen sind
nur wenige

Offiziere übergetreten.

Hinkeldei

wurde

bei Ketsch über

den

Rhein

ge-

drängt, verlor seine 16 Kanonen und erschoß sich, als er alles verloren sah. Major
Hoffmann (Bruder des Kriegsministers) wollte mit einem Bataaillon vom Leibregiment
nach Frankfurt durch; seine eigenen Soldaten verhafteten ihn aber und brachten ihn
nach Rastatt; er soll bereits erschossen sein. General Hoffmann? soll mit der ganzen
reitenden Artillerie von der kein Mann abfiel, nach Germersheim gekommen sein, ein
3 teil [Drittel] treuer Truppenkörper wurde ins Württembergische bei Heilbronn gedrängt; er soll entwaffnet sein. Nur das ı. Dragonerregiment irrt noch verlassen herum. Die provisorische Regierung gibt den Soldaten täglich 4 Kreuzer mehr, fordert
die fortgelaufenen unter schweren Strafen zur Rückkehr auf; erläßt Proklamationen,
man

soll das Eigentum,

namentlich

der Juden nicht verletzen. Kriegsminister

ist der

fortgejagte Leutnant Eichfeld®, Goegg? hat die Finanzen, Brentano Inneres, Peter
Justiz. Die Mannschaft von 18-30 [schon] ist mobil gemacht. Wo der Großherzog ist,
weiß man nicht genau, er soll Germersheim verlassen haben.
In Hilzingen

hat man

bereits

ein Zwangsanlehen

von

1800

fl beim

Rentamt

ge-

macht. Gestern kam Verschner als Quartiermacher für Prinzessin Pauline [von Hohenlohe-Oehringen, geb. Prinzessin von Fürstenberg], die heute kommt, um ihre Niederkunft im Hotel Weber abzuwarten. Wo der Fürst [von Fürstenberg] ist, weiß man
nicht; ebensowenig vom Erbprinzen.

? Generalleutn. Friedrich Hoffmann (+ 1879) hatte Ostern 1848 die Aufständischen bei Freiburg besiegt. 1848/49 Kriegsminister, begleitete Großh. Leopold auf der Flucht.
8 Karl Eichfeld, ehem. bad. Oberleutnant, Verf. der Schrift „Stehendes Heer u. Volkswehr”. „Spintisierer mit Kunstgefühl, als Kriegsminister verschlampt er alles” (Val. II, 520).
® Über A. Goegg urteilt Valentin (II, 513): „Er war einer der sympathischsten Figuren der bad. Mairevolution.”
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In Frankfurt ist ein neues [Reichs-] Ministerium (Heuwell, Detmold, Jochums). Die

Preußen

sind abberufen.

In Rastatt sollen viele französische

Soldaten sein. Die pro-

visorische Regierung hat ein Schutz- und Trutzbündnis mit der provisorischen Regierung in der Rheinpfalz geschlossen.
Eben höre ich für bestimmt von Zundel, daß die konstitutionelle Versammlung

in

Frankfurt mit 288 gegen 2 Stimmen der Rückberufung der [preuß. Abgeordneten
durch die] preußische Regierung zu widerstehen beschlossen hat.
Kommissär für den Seekreis sind Wellmann von Pfohren und Heinz Ganter, Brudes Pfarrers!® (der in Meßkirch unumschränkt herrscht). Diese haben heute [so sagt
mir eben Kleiser, der, um Sachen zu flüchten, ankommt] die großherzoglichen Beamten in Donaueschingen

unbedingt Treue

der neuen

Regierung

schwören

lassen;

alle

— Geistliche, Professoren, weltliche Beamte — haben geschworen, außer Kleiser,
Sp....r [Loch, unleserlich], Amtsverwalter Zepf und noch 2!!
Heute kam Oberst Röder [v. Diersburg] an und noch ein paar versprengte Offiziere!
Noch immer kein Lebenszeichen vom Großherzog! Die Kassen werden nach und nach
aufgenommen, sogar die Lyzeumskassen!
KRleiser empfiehlt sich Dir und der Fürstin mit mir. Er will auch hierher, da ihm
sein Amt wird gekündigt werden.
„Krone”) eingezogen.

Heute ist die Tante

im

„Ritter“

(fast vis-A-vis der

In Eile Dein treuer Bruder.”

Nr. 5 Schaffhausen, 25. Mai [1849]
(Hat auf Nachricht von Gabriele gewartet; nimmt an, daß die Briefe auf der badischen Post aufgefangen wurden.)

„Die neue gemütliche Anarchie ordnet sich. An der Spitze steht ein regierender
Landesausschuß, bestehend aus Bannwarth, Cordel, Damm (unser Damm!!), Degen,
Fickler,

Goppel

Ritter, Rotteck,

[Heppel],

Henneka,

Hosch,

Stay, Steinmetz, Thibauth,

Junghanns,

Kiefer,

Struve, Werner,

Rehmann,

Wernwag,

Richter,

Ziegler. Das

vollziehende Ministerium bildet Brentano, Peter, Goegg, Eichfeld. Den einzelnen Regierungskreisen stehen Kommissäre vor, den Ämtern Bezirkskommissäre, denen unbeschränktes Vollzugsrecht zusteht, Verhaftungen vorzunehmen, Beamte zu entlassen,
10 Über Pfarrer Ferdinand Ganter macht Alfred Diesbach in seinem Aufsatz über Josef Fickler (Badische Heimat, 54 Jg. 1974, S. 220) Angaben, die ich als Ergänzung meiner Mitteilungen über G. im
I. Teil (Exkurs BJ anführe: Schon während des Schweizer Sonderbundskriegs 1847 ist G. durch seine
Adresse an die Tagsatzung mit Ausdrücken wie „Anschläge finsternisverbreitender Jesuiten und
Ränke intrigierender Diplomaten und Aristokraten“ aufgefallen. Im März 1848 besuchte er alle
größeren Volksversammlungen und forderte die Trennung der Schule von der Kirche. Als „Mann
des Volkes“ wurde er am 29. März in den Kreisausschuß der Volksvereine gewählt. Während des
Heckeraufstandes im April 1848 wurde er steckbrieflich verfolgt, verlor seine Pfarrstelle und mußte
dann über die Grenze nach Stein a. Rh. Seine Gemeinde blieb ihm ergeben, 8. Sept. kam fast die
ganze Gemeinde nach Stein, um ihn zu hören. Der Bürgermeister erklärte, sie würden keinen andeıen Pfarrer zulassen. 24. Sept. wurde er nach Volkertshausen geholt, mit Böllerschüssen und Glokkengeläute begrüßt, durch Unterschriften erklärte die Bürgerschaft, er stehe unter ihrem Schutz.
Dez. 1848 fuhr G. zum Oberkirchenrat nach Karlsruhe, um Wiedereinsetzung in seine Pfarrei zu
erwirken, wurde dort verhaftet und ins Gefängnis nach Engen gebracht. Erst nach 7 Wochen wurde
er durch Kaution von Freunden frei, aber nicht wieder als Pfarrer eingesetzt. Er scheint in Meßkirch
eine Pfarrstelle erhalten zu haben.
1849 war er an der 3. bad. Revolution stark beteiligt, wurde Oberzivilkommissär des Seekreises,
dann in Karlsruhe Vizepräs. der Konstituierenden Landesversammlung. Nach Niederschlagung des
Aufstandes mußte er nochmals in die Schweiz flüchten und kehrte nicht mehr zurück.
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neue

kreises

anzustellen,

über die Kassen

([Regierungsdirektor)

ganze Regierung, sowie

unbedingt

zu verfügen.

Kreiskommissär

ist Pfarrer Ganter, Oberamtmann

des See-

in Konstanz, wo

das Hofgericht ihre Stellen niedergelegt haben,

die

ist Spediteur

Kazenmeier, Polizeidirektor der rote Keiser (der bereits den Verbreitern von falschen
Gerüchten

mit dem

Standrecht gedroht hat]. In Stockach haben

alle Beamte

der pro-

visorischen Regierung geschworen, so noch an vielen Orten, die renitenten werden
abgesetzt. Der Zudrang von Flüchtlingen wird nach der Schweiz und Frankreich immer größer. Wer nicht selbst fort kann, flüchtet wenigstens seine beste Habe! Bezirkskommissär vom Amt Stockach ist Gulde; auf heute hat er sämtliche Geistliche zur
Vereidigung vorgeladen! In Donaueschingen Au, in Blumenfeld ein verganteter Bürgermeister, in Hüfingen ein dito, namens Häfele, der die Hüfinger Beamteten mit
folgender kurzer Rede ansprach: ‚So, jetzt schwört, oder ihr werdet abgesetzt’. Kommandant der gesamten badischen Bürgerwehr ist Becker!!, der bekannte Kommunist

von Biel. Im Ausschuß selbst sind bereits Uneinigkeiten zwischen den Roten und
Blauen (Gemäßigteren). Bernstedt war so rot, daß seine Mitdirektoren erklärten (sogar in der „Carlsruher Zeitung“), er sei ein Narr und ihn in Illenau einsperren ließen.
Die provisorische Regierung entläßt alle geflohenen Beamte und Offiziere. Das
Militär hat höheren Sold, die neuen Offiziere haben Vorschüsse zur Equipierung etc.
erhalten. Doch soll unter den nicht auseinandergelaufenen Soldaten die Stimmung
teilweise eine reuige sein. Sie folgen den selbstgewählten Offizieren nicht. Alles wird
zur

Landesverteidigung

aufgerufen,

maßlos

exerziert.

Gewehrkonfiskationen

haben

bereits stattgefunden. Zwangsanlehen, in der Pfalz schon häufig, werden demnächst
folgen.
General der Operationsarmee ist General [Eduard v.] Peuker!?. Die Frankfurter
Versammlung kann keine 8 Tage mehr dauern. In Württemberg schwankt die Stimmung sehr. Kommen nicht fremde Truppen bald, so ist alles zu befürchten. Hohenlohes ziehen die Tage in die Stadt [Schaffhausen] nahe bei der „Krone“. Der Erbprinz
Fürstenberg ist in Straßburg, der Großherzog noch in Hagenau. Buol schreibt, was
auch von allen Seiten bestätigt wird, es sei noch sehr ruhig: Der Angriff, der wohl
demnächst auf Rastatt und Karlsruhe erfolgen wird, bringt, wie ich denke, den Landesausschuß in die Seegegend und mit ihm den Kampf, die Leute müssen eine Lektion bekommen.
Ich bleibe fürs erste noch hier, da ich wegen dem Exerzieren und sonst nicht ins
Badische kann. Vielleicht gehe ich auf ein paar Tage nach Basel und Straßburg.
In einigen Tagen mehr.
INS.] Adressiere Deine Briefe nur hierher an mich in die „Krone“. Hoffentlich
bekomme ich bald einen. Dem armen Misus [Hund] geht es gut, ist brav, so schreibt
Gerhard, der sehr Angst hat.”
[Angehäuftes Blatt zu Nr. 5] 25. [Mai], mittags:
(Bekommt von M. Hornstein eben Gabrieles Brief vom 20. Mai. Fürchtet, daß alle
seine bisherigen Briefe, die nach Trieste, „poste restante” adressiert waren und die
Gabriele nicht erhalten hat, unterschlagen worden seien.)
„Nun also eine Nachlese: Der junge Fürst von [Hohenzollern-] Sigmaringen ist auf
der Weinburg. Der Bruder von der Fürstin ist in Kupferzell angekommen, hoffentlich
11 Joh. Philipp Becker wurde Führer der gesamten bad. Volkswehren.
12 Eduard v. Peucker (1791-1876), preuß. General, 1848/49 Reichskriegsmin.,
Armeekorps gegen die Aufständischen in Baden.
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aber wieder fort, so sagte Hugo Hohenlohe. Der Fürst Fürstenberg ist in Schlesien [bei
seinem Schwiegersohn,

dem

Herzog von Ratibor], die Großherzoglichen in Hagenau,

Erbprinz Fürstenberg in Straßburg. Carl Hohenlohe hat mit seinem Regiment Marschbefehl an die badische Grenze.
Eben bekomme ich einen kurzen Zettel vonM.[arie von] Beulwitz!?, daß die Königin
[von Württemberg] und die [Hof-] Damen fort sind, sie deshalb nach Lindau muß.
Mittwoch wird sie eintreffen. Ich schreibe ihr unter einem.

Mein Nr. 5 war schon auf der Post; ich ließ es zurückholen, um diese Zeilen beizu-

fügen.

[NS.] Buol will
daß ein Bataillon
Republik ist noch
ich gutes, nämlich

Nun Addio!
Dein R[oderich]
noch nicht fort, wenn er nur nicht zu lange wartet. Eben hörte ich,
vom Regiment Großherzog nach Konstanz unterwegs sei — die
immer nicht proklamiert. Von der Proklamierung derselben hoffe
die Spaltung der Roten und Blauen. Hierauf läßt sich vielleicht die

Konterrevolution gründen; es fehlt aber jemand, der sich an die Spitze stellt.“

Nr. 6 Schaffhausen, 3. Juni 1849
(Bestätigt Briefe 4 und 5.)
„Bei uns geht die Sache vorwärts, wenn auch langsam. Bei Heppenheim haben die
Hessen dem Insurgentenoberst Sigel feste Schläge gegeben. Die Mannheimer Dragoner

sollten den Kampf eröffnen, kamen
kierten

Batterie;

in wilder

Flucht

auf 60 Schritte ins Kartätschenfeuer einer mas-

stürzten

sie sich

auf das hinten

stehende

3. und

4. badische Regiment und die Freikorps, alles über den Haufen reitend und auflösend — bis Heidelberg zogen sie sich zurück. Jetzt werden die Hessen wohl schon in
Heidelberg sein. Bemerken muß ich, daß diesem Treffen eine feierliche Kriegserklärung von Seiten Badens an Hessen vorausging. Die „Mannheimer Abendzeitung”

gibt

den Verlust der Neckararmee (unpolitische Äfferei) auf 35 Tote und 80 Verwundete
an; er muß viel größer sein. In Offenburg, dessen Bürgerwehr im Vordertreffen stand
und sehr gelitten hat, soll die Bestürzung sehr groß sein. Wie ich hörte, soll heute
von Seiten Württembergs Rastatt angegriffen werden. Dieser Plan dürfte aber an der
Frankfurter Gesellschaft scheitern, die morgen ihre Versammlung zum ı. Mal in
Stuttgart halten will. Worms wurde von den Hessen leicht genommen. Heute sollen
die Preußen Mannheim besetzen. Am 27. v. M. waren nach einem Brief von Hermann Kleiser aus Frankfurt bereits über 20.000 Preußen daselbst; jetzt dürfte wohl

die ganze Armee beisammen sein. In Württemberg ist es ziemlich ruhig. Reisende, die
aus Tirol kommen, versichern, daß es auf allen Straßen von Truppen wimmle. Die
gestrige „Allgemeine“ [Zeitung] meldet, daß das 3. [österr.] Armeekorps auch bereits
von Brescia abmarschiert ist, so Gott will, sind diese Truppen

pation bestimmt. So sieht es nach außen aus!*.

zur dauernden

Okku-

18 Marie v. Beulwitz (1811-1859), Hofdame der Prinzessin Marie v. Württemberg. — Ihr Bruder Franz
v. Beulwitz war württ. Offizier, zeitw. Adj. des Königs Karl. Die Geschwister waren Vettern von
Roderich v. Stotzingen.
14 Roderich und seine Freunde verstehen nicht, warum nicht Bayern und namentlich Österreicher, die
doch in Vorarlberg Truppen zusammenzogen, in Baden zur Niederschlagung der Revolution einziehen. Aber der Großherzog von Baden hatte sich um Hilfe an den König von Preußen gewandt
und der ließ nicht zu, daß außer den zwei preuß. Korps unter dem Oberbefehl des Prinzen Wilhelm von Preußen und dem Korps Peucker noch andere Truppen sich an der Unternehmung beteiligten.
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Im Innern wird rüstig organisiert an der Landwehr. Vom

alles gegen

die Preußen.

Lörrach

und

die andern

Kinzigtal abwärts zieht

Orte jener Gegend,

die durch den

Struve’schen Zug bereits eine Lektion bekamen,

verweigerten ihre Mannschaft, be-

nach

Verhaftungen

kommen

Exekutionstruppen.

Konstanz

kommen

gegen

Die

Donaueschinger,

die Österreicher.

Einzelne

Neustädter

etc.

von

ziehen

sog.

morgen

Empörern

immer wieder vor. Vor 3 Tagen vermuteten Soldaten in einem Konvoy

bei

Baden-Baden Offiziere. Sie riefen dem Maschinenführer zu halten; da er nicht folgen
wollte oder konnte, wurde er erschossen. Für Ferdinand Hornstein, Glaubitz, 2 Men-

zingen, Freidorff etc. ist man schr besorgt. Die sind wegen Versuch, die Dragoner des
Regiments Großherzog nach Württemberg zu führen, verhaftet worden, sitzen alle 7

in einer Kasematte in Rastatt bei schmaler Atzung ohne Betten, ein Haufen Stroh ist
ihre Lagerstätte. Ferdinand Hornstein wußte ein mit Bleistift geschriebenes Billet an

seinen Vater zu spedieren.
Im Landesausschuß selbst sind die Blauen und Roten hintereinander,

Brentano

ist

auswärts — jetzt äußerste Not [?]. Die badischen Offiziere sammelten sich in Frankfurt,

wo sie bei den ı. Truppen eingeteilt werden sollen. Ich warte hier zu. Sonst sind hier
Hugo Hohenlohe, Karl Fürstenberg, der entlassene Rleiser, Wohnlich [?], Geistdorf etc.

Alles grüßt und empfiehlt sich Dir und der Fürstin. Euer Leben interessiert mich

sehr — hoffe, bald wieder etwas zu hören. Geschieht nichts besonderes, so schreibe ich

in 5-6 Tagen wieder. Von Buol und Bodmans weiß ich nichts; ich wollte, sie gingen
fort! Man sagt, die provisorische Regierung wolle alle Staatsbürger beeidigen — böses
Dilemma für Buol.
Gottbefohlen!
DeinR.
[NS.] Gustav [Enzenberg] sitzt immer noch hier. Seit 2 Tagen bekommen wir hier
keine

Frankfurter

Post.

aber schnell alles Neue.

„Schwäbischer

Merkur“

und

„Basler

Zeitung”

Glaubst Du, daß es geht, daß Du mir einen dicken Marinaro

bringen

uns

[Schiffermantel] brin-

gen kannst, natürlich darf es nicht genieren.
Marie B[eulwitz] hat mir gestern geschrieben: sie scheint sich zu gefallen; Beuther
seien sehr artig, sie sagt, sie habe Dir geschrieben. Addio!“
Nr. 7

Schaffhausen, 9. Juni 1849

„Besten Dank

für Dein Nr. 4, das ich vor einigen Tagen bekam.

Seitdem

hat sich

wieder viel zugetragen, teils in Baden, teils sonst. In Baden sind die Roten und Blauen
hintereinander

gekommen:

Struve,

vereint mit Neff,

Becker

etc. zog mit der polni-

schen, ungarischen und Schweizer Legion ins Karlsruher Schloß, wo er versuchte, die
rote Republik und sich selbst als Präsident zu proklamieren. Brentano, den er verhaften lassen wollte, kam ihm aber mit der Karlsruher Bürgerwehr und regulären
Soldaten zuvor und packte ihn selbst nebst Becker etc.; sie sitzen nun. Den Legionärs
soll Struve für den Fall des Erfolges die Plünderung Karlsruhes zugesagt haben. Den
Sigel haben die Soldaten selbst nach der Laudenbacher Schlappe und dem Überfall bei
Weinheim aus dem Oberbefehl hinauskomplimentiert. Jetzt wird wohl bereits Mieroslawski [ein polnischer Offizier] an der Spitze stehen. Sigel hatte vor seinem Abtritt
noch das Standrecht über das ganze Land verhängt, dies ist aber jetzt modifiziert und
gilt nur von der hessischen Grenze bis Rastatt. Geld fortzuschicken vergessen unsere
Herren auch nicht; in Straßburg haben sie 200.000 fl deponiert; in Hamburg soll über
ı Million, in Baumwollballen versteckt, abgefaßt worden sein. Was so außer Land
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an den
geht, wird innerhalb [durch] Erhebung der Steuern vor der Zeit, durch Abzüge
nleihe
Zwangsa
eine
gesucht;
ngen
Gehältern, Sammlungen von Gaben etc. einzubri
organisiert
für die Vermöglichen ist auch schon angekündigt. Nebenbei wird restlos

vielen Orten des
und exerziert. Da es den Anschein hatte, daß das 1. Aufgebot in
so ist jetzt das
rung,
Aufforde
einfache
eine
auf
würde,
ren
Seekreises nicht marschie

noch mehr
>. Bataillon vom Leibregiment heraufgeschickt worden, um den Seekreis
Korps
dieses
rte
aufzuregen und die Aufgebote zusammenzutreiben. Gestern marschie
Pferde,
6
eit
Gelegenh
von Donaueschingen gegen Konstanz zu ab und nahm bei dieser

eine Bescheidie noch im Hofstall waren, für den Kriegsdienst mit und gaben dafür
schon sehr
aber
mus
Terroris
der
nigung ab. In dem Höhgau wars bis jetzt noch ruhig,
der eine
dem,
s;
Gefängni
—
oder
werden,
groß — kein freies Wort darf gesprochen

angebliche Siegesnachricht der fürstlichen Soldknechte
liche Behandlung!

verbreitet, droht kriegsrecht-

UnBuol ist noch immer in Zizenhausen, wartet und wartet, bis er, ohne großen
Buol
Bodman.
ebenso
kann,
fort
mehr
nicht
en,
auszusetz
sich
annehmlichkeiten
was man
schrieb vorgestern lauter dummes Zeug, da man nicht mehr schreiben darf,

er
will, wegen dem Brieferbrechen. Nur soviel geht aus seinem Schreiben hervor, daß
abjetzt
bis
t
Krankhei
von
auch hätte exerzieren sollen, es aber unter dem Vorwand
gelehnt hat. P. [Papa] Bader ist mit Isabella in Konstanz.
In Württemberg sieht es kraus aus. 104 Mann starke Nationalversammlung [das
„Rumpfparlament“] zieht ein, ernennt Raveaux ‚Schüler, Vogt, Simon von Trier und
Becker als Mitglieder der provisorischen Regentschaft — gegen diese spricht sich die
Stuttgarter Bürgerschaft, Magistrat, Bürgerwehr etc. energisch aus, ebenso energisch
das Ministerium Römer. Die Kammer

streitet sich, ob sie dieser ministeriellen Erklä-

rung beitreten will oder nicht — heute muß die Entscheidung kommen. Das württembergische Militär scheint sich zu halten. Die Bayern rücken mit etwa 12.000 Mann

20.000.
von Nürnberg an die württembergische Grenze; bei Donauwörth stehen etwa
Hand
weder
aber
rührt
Die Armee im Hessischen zählt jetzt wohl an 60.000 Mann,

noch Fuß. Dies kann ich mir nicht anders erklären, als daß der Großherzog [von
man
Baden] sich sperrt, die preußische oktroyierte Verfassung anzuerkennen und
Blitt;
abgedank
hat
etc.)
(Becker
ium
Minister
ihn zappeln lassen will. Das bisherige
tersdorff, als Borussomane, ist nicht unmöglich.

Wie
setzung
Von
nerstag

gefällt Dir die Kriegserklärung Badens an Württemberg wegen [der Gefangenvon] Fickler! Auch nicht übel.
hier empfiehlt sich und grüßt alles. Hohenlohe und Fürstenberg sind am Donauf den Rigi; sollen heute heimkommen ...

Nr. 8

Schaffhausen, ı5. Juni 1849

„Herzlichen Dank für Nr. 5; ich eile, Dir noch einige Zeilen zu spedieren. Endlich
wird Ernst gemacht und in diesem Momente werden die Preußen wohl schon den
Neckar überschritten haben. Man sagt, die Hessen sollen Heidelberg und Mannheim
auf den Flügeln angreifen und indessen drückt das Gros der Armee bei Ladenburg
sich durch. So ein Brief aus guter Quelle. Der Widerstand dürfte heftig sein. Der Terrorismus zeigt sich immer stärker. Ausreißer des 1. Aufgebots, Deserteure etc. werden

standrechtlich behandelt. Die Zwangsanleihe ist beschlossen: 20%. — Kleiser hat
Buol aufgefordert, das ı. Aufgebot von Zizenhausen zu bewaffnen. Er hat sich geweigert — aus seinem Brief scheint hervorzugehen, daß er flüchten will, wenn man
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ihn fortläßt. Papa und Isabella waren ı Tag auf Besuch bei uns. Marie [Beulwitz] in
Lindau. Diese schreibt, Bader sei über den Gang der Dinge so niedergeschlagen, daß
man ihn fast nicht allein lassen dürfe. Gewissen! Buol dankt für Deinen Brief — er
wolle ihn mündlich beantworten. Von Bodman nichts. Ich werde jeden Tag beim

Exerzieren heruntergelesen, werde

nun

wohl

als Refraktär durch Konfiskationen be-

straft werden, wenn nicht vorher Hilfe kommt.
Das neue [großherzoglich badische] Ministerium [in Frankfurt] ist folgendermaßen
zusammengesetzt: Staatsrat Klüber, Präsident und Außeres, Marschall das Innere,

Stabel Justiz; Regenauer Finanzen, August Roggenbach Krieg; an Nebenius’ Stelle
Stengel. Marschkommissäre sind Reizenstein und Sarachaga-Uria. Die Liberalen wer-

den furchtbar über Reaktion schreien! Ich bin neugierig, ob Ernst wird gezeigt werden
und aufgeräumt oder nicht. Ferdinand Hornstein hat heute ı Zettel zu schicken gewußt. Die 7 Offiziere wurden von Rastatt nach Kislau gebracht. 5 waren durch das

nasse Kasemattenloch,

wo sie zusammen

lagen, krank geworden,

nur Hornstein

und

Freidorf blieben gesund. Jetzt gehe es besser, jeder habe ein Zimmer, auch das Essen
sei besser geworden. Es scheint, sie hoffen entkommen zu können.

In Stuttgart geht es ordentlich. Der König ist wieder da; Degerloch mit Kanonen
besetzt; die krawallende Heilbronner Bürgerwehr entwaffnet. Die Frankfurter Wirte
haben die Stuttgarter in einer Zuschrift vor den Nationalherren punkto Pumpens gewarnt. In Hamburg sind wirklich 400.000 Gulden abgefaßt worden, die von der provisorischen Regierung Badens nach England geschickt werden sollten! Man spricht
von einer neuen Übersiedlung der Nationalversammlung nach Baden-Baden. Die badische provisorische Regierung hat 20.000 Gulden dazu angeboten ...
Mattes fährt fast jede Woche hierher mit Frucht. Gerhart spediert mir seine Rapporte durch diese Gelegenheit. Ich unterrichte ihn meinerseits vom Stand der Dinge
und der nahenden Hilfe.
Von der Österreichern hört man nichts, als daß sie etwa 8.000 Mann stark am Lech
stehen. Nun Gott befohlen. Dies mein letzter Brief nach Triest. Ich warte auf Order,
wohin meinen nächsten adressieren. Der Himmel gebe Euch eine glückliche Reise.
Höre ich heute Abend noch etwas Neues aus dem „Merkur“, so füge ich es noch bei.
Lebwohl!
Dein R.

P.S. Nach den heutigen Zeitungen hat die Offensive begonnen. Näheres ist nicht
bekannt. In Stuttgart wollen die Bürger die Nationalversammlung fortjagen. Im

Breisgauer Oberland etc. die Stimmung
[Enzenberg] ist noch hier!

gegen die provisorische

Regierung.

Gustav

Nr.9
Schaffhausen, 24. Juni 1849
(Bedankt sich für Nr. 6; freut sich über Gabrieles Reise über Wien nach Rauden.)
„Hier ist alles so ziemlich beim Alten. Die Preußen sind aus dem Brückenkopf bei
Germersheim hervorgebrochen, haben sich mit den Bayern bei Bretten und Bruchsal
vereint und stehen nun der badischen Armee im Rücken. Die Mannheimer Zeitungen
kommen

seit 3 Tagen nicht mehr, da die Eisenbahn

ist. Mit jeder
und hört man
Mann stehen.
weil Preußen
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teilweise im Besitz der Preußen

Post erwarten wir hier etwas Entscheidendes. Von Österreichern sieht
nichts. Soviel ist gewiß, daß am Lech und in Vorarlberg gegen 12.000
Warum kommen diese nicht? Es ist mir schon deshalb unbegreiflich,
allein den festen Fuß in Baden faßt und einmal im Besitz nicht mehr
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so leicht weichen wird. Es wäre gewiß eine richtigere Politik, wenn Preußen die Pfalz,
Österreich das Oberland besetzen würdetfa.

Je mehr nebenher

die Sache sich hinausstreckt,

desto

energischere

und

despotischere

Maßnahmen trifft die diktatorische Gewalt [der Revolutionsregierung]. So droht die
heutige „Carlsruher Zeitung“ jedem unnachsichtlich Tod, der seine Waffen verkauft.
Eine allgemeine Haussuchung nach Waffen ist angeordnet. Wer welche verheimlicht,
verfällt dem Standrecht etc. Die Standesherrn müssen die Klostergüter, die sie als
Entschädigung bekommen

[haben] herausgeben etc. Gestern waren zu unserer großen

Erbauung 3 badische Offiziere hier! Instruktionen sind gekommen, um das 2. Aufgebot einzuexerzieren. Das ı. Aufgebot des Oberrheinkreises ist nach Rastatt, das des
Mittelrheinkreises nach Karlsruhe abmarschiert, das des Seckreises steht in den Amtsorten konzentriert, wahrscheinlich

gegen die Österreicher.

Die vom

ı. Aufgebot

flohen, sind ausgeschrieben; sie verfallen, wenn ergriffen, dem Standrecht.

ent-

Die badischen Blätter lügen furchtbar von Siegen über Preußen, sowie über erfolgte
Aufstände in Württemberg, Frankreich, Hessen. Andere als badische Zeitungen wer-

den nicht ausgegeben. Seit 8 Tagen kommen keine Frankfurter Blätter mehr hierher!
Stets wird von neuem dem Verbreiter falscher Gerüchte mit dem Standrecht gedroht.
Unter diesen Umständen kannst Du Dir leicht denken, wie mager unsere Korrespondenz mit Rudolf [Buol] ist. Kaum alle 8 Tage bekommen wir ein Zettelchen, worin er
sagt, daß es ihnen ordentlich gehe. Durch Gottlieb M. [Mattes] habe ich zweimal
Briefe von Gebhard gehabt. Bis jetzt scheint es, ist noch nichts persönlich gegen mich
erfolgt, doch bin ich jeden Tag gewärtig, Nachricht zu bekommen, daß meine Güter
konfisziert sind, da ich auch die Steuern verweigere. Misus geht es gut. Wenn ich
nicht im Wirtshaus wegen meinem alten Schimmel wohnen müßte, da ich keinen

Burschen habe, so hätte ich ihn schon lange kommen lassen; er wird Langeweile
haben.
Du frägst, was ich eventuell vorhabe? Ich weiß es selber nicht. Wahrscheinlich
werde ich zuerst nach Steißlingen wegen der Einquartierung müssen, was mir natürlich sehr unangenehm ist — ich weiß aber keinen Ausweg, denn es ist jetzt nicht mehr
möglich, den Offizieren nur Quartier zu geben; man wird sie wohl auch verköstigen
müssen! Und trotzdem wäre ich froh, wenn die Österreicher nur schon da wären. Wie
sich die Dinge

tion bewahren

bei uns gestalten, das weiß

möge!

Jedenfalls

wird

der Himmel,

das Land

der uns vor einer Restaura-

längere Zeit besetzt bleiben.

Die

Staatskassen sind jetzt alle leer. Vor wenigen Tagen ist noch die Amortisationskasse

mit 155.000 [Gulden] fortgeschafft worden! Das bare Geld, das unter dem Volk war,
ist für Waffen, Ausrüstung nach der Schweiz gegangen, und nun noch die Einquartierung.

Die neue

Regierung

muß

anfangen,

womit

die provisorische

stehen bleibt,

mit den Zwangsanleihen. Hornstein und ich haben ausgerechnet, daß jeder von uns
bis spätestens 2 Jahren sein Kapital angreifen muß. Tröstliche Aussichten!
Den 25.ten neuesten Nachrichten zu Folge haben die Preußen Mieroslawski?5 geschlagen bei Waghäusel. Es wäre also auf ein baldiges Ende in Karlsruhe zu hoffen.
1a siehe Fußnote 14.
15 Ludwig Mieroslawski, polnischer Offizier, hielt sich in Versailles auf, an schwerer
leidend, war er doch bereit, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen. Militärisch
sprach aber nicht deutsch, nur franz. (alles mußte übersetzt werden). Ein Kriegsbericht
(„Drittes Bulletin der Rhein- und Neckararmee vom ı7. Juni 1849) ist abgedruckt
Lautenschlager, Volksstaat und Einherrschaft, Konstanz 1920, S. 436 ff.

Verwundung
sehr begabt,
des Generals
bei Friedrich
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Die heutige „Carlsruher Zeitung“ schiebt alle Schuld auf die Offiziere und erklärt
rund heraus, man müsse sie als Feiglinge erschießen.
P.S. Fürst H. [Hugo] Hohenlohe soll am 25. zurückkommen. Alles ist wohl. Addio!
Fast in allen nordamerikanischen Städten soll die Cholera auf eine furchtbare Art
hausen. Für den Fall, daß Du wegen der Verlängerung Eurer Reise Geld brauchst, so
schreib mir, wohin und wieviel ich Dir schicken soll.
Eben bekomme ich Dein Nr. 7. Besten Dank dafür. Marie B. [Beulwitz] ist noch in
Lindau. Schreibe mir gleich von Rauden, wohin ich Dir ferner schreiben soll. Addio!
Nr. 10 Schaffhausen, 26. Juni 1849
Eben bekomme ich von Franz aus Mainz die Trauernachricht, daß Onkel Henry
[Du Mont] am 17. nachts 3 Uhr an einer Magenlähmung gestorben ist. Ich soll Dir
das

mitteilen.

Es

tut uns

sehr

leid um

Henry,

da

schätzte und liebte. Er ist glücklich zu preisen, da er
ausgestanden hat — auch in die Neuzeit mit ihrem
nicht mehr zu Recht finden! Lenchen wird nun auch
keit und Franzens Leichtsinn sich sehr allein fühlen.
schreiben. Der arme Onkel Edmund wird diesen
schmerzlich empfinden! ...
Die politischen Nachrichten lauten gut. Karlsruhe
provisorische Regierung gefangen genommen

von z. B. Hofgerichtsrat Teiner. Der
Flüchtlinge mehren sich hier deshalb.

ich ihn

in vielen

Beziehungen

in seiner letzten Krankheit viel
wüsten Getriebe könnte er sich
bei ihrer eigenen UnbehüilflichIch will noch heute nach Mainz
Verlust [seines Bruders] auch
ist besetzt. Die Lahrer sollen die

haben. In Freiburg fielen Verhaftungen

Terrorismus

ist im

letzten Aufflackern,

die

Nr. ır Schaffhausen, den 9. Juli 1849
(Wartete auf Antwort auf Nr. 9 und 10.)
„Ich hätte Dir aber auch so geschrieben, wenn nicht die Aufregung, die die näher
rückende Entscheidung mit sich brachte, vom Schreiben mich abgehalten hätte. Zuerst
kam 30. v. M. Brentano"® selbst hier an mit der Nachricht der Diktatur Struve. Dann

folgte ein Reskript des Ministeriums d. Innern, wonach sämtliches Vieh, Pferde, Vor-

räte an Frucht, Wein, Tuch, Geld etc. der Standes- und Grundherren für die Republik
mit Beschlag belegt wurde. Zugleich zog sich die Regierung nach Donaueschingen. Eilwagen kommen keine mehr! Ohne weiteren Widerstand hatten sich von Gernsbach
die Insurgenten bis Donaueschingen zurückgezogen, von wo sie sich erst in der Nacht
vom Freitag auf Samstag entfernten, nachdem sie [im Schloß] 65.000 Gulden, die
Gewehrsammlung (die Verschner kluger Weise nicht geflüchtet hatte), die Garderobe
des Fürsten, 6 Wagen

mit Geschirren gestohlen hatten — der Keller wurde natürlich

nicht vergessen. Am Samstag rückten die Preußen an! Der gute Onkel soll von der
Anstrengung und den Sorgen der letzten Woche sehr angegriffen sein.
Die Insurgenten teilten sich in 2 Haufen, der eine zog über Engen, Binningen (wo
16 Lorenz Brentano, Rechtsanwalt in Mannheim, hatte 1848 nach dem Abgang von Hecker und Struve
die Leitung der republikanisch gesinnten Partei übernommen, auch Struve während seines Geschworenenprozesses geschickt verteidigt. Bei der 3. bad. Revolution stand er an der Spitze, suchte
mit Mäßigung vorzugehen, wurde aber ständig von Struve beargwöhnt und bekämpft. Da er sich
nicht mehr sicher fühlte, floh er in der Nacht vom 28./29. Juni von Freiburg aus in die Schweiz.
Sein ausführliches Rechtfertigungsschreiben, datiert Feuthalen im Kanton Zürich ı. Juli 1849, ist
abgedruckt bei F. Lautenschlager aaO., S. 489-500. Brentano wanderte nach den USA aus und
wurde dort hoher Richter, zeitweise war er amerikan. Konsul in Dresden.
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nichts verletzt wurde], Hilzingen, Singen [wo Franz [Enzenberg] die Kasse, 5 Stück
Kühe und ıo Malter Haber gestern gestohlen wurden) nach Konstanz, der 2. stand
gestern unter Sigel, Metternich etc. in Stühlingen mit 30 Kanonen, zog sich aber nachmittags gegen Waldshut, um sich mit Willich zu vereinen, der mit einem Trupp von
Lörrach heraufzieht. Im ganzen sind es noch etwa 4000 Bewaffnete. Man glaubt hier

nicht, daß sie noch einmal Widerstand halten, sondern meint, daß sie heute oder
morgen in die Schweiz ziehen. Man ist deshalb hier in Sorgen, da für die Menge der

anströmenden Flüchtlinge nicht viel Militär hier ist. Oberst Müller von Zug kom-

mandiert

hier. Heute

eintreffen. Die
nicht begreifen,
Die Bauern in
bekommen, da

sollen noch Schwyzer

Scharfschützen und

ı Züricher Bataillon

Aufregung der unteren Klassen ist hier schr groß — die Leute können
daß gestohlene Pferde, Kassen etc. hier mit Beschlag belegt werden.
der Baar und im Höhgau haben noch eine kleine Lektion zum Ende
die Freikorps alle sich vorfindenden Pferde mitnahmen! Am Freitag

war ich in Thayngen mit Hornstein. In diesem Grenzörtchen waren bei 40 geflüchtete

Bauernpferde!
Am Mittwoch kam Pfarrverweser Kuhnle hier durch,
ihn versetzt nach

einem

Orte bei Basel!

Der

Jammer

der Sicherheitsausschuß hatte

war

groß

in Steißlingen

trotz dem herrschenden Terrorismus begleiteten ihn über 600 Menschen

und

durch den

Ort und gegen so Bürger bis Singen! Ich werde nun gleich schen, daß er zurückkommt.
Morgen oder übermorgen gehe ich nach Steißlingen und bitte Dich, dahin zu adres-

sieren.
Bei den Unterhandlungen, die Edmund mit Damm etc. hatte, erinnerte sich dieser
gnädigst an Kamill!T und auch an mich! Den Herrschaften hier [Erbprinz und Erb-

prinzessin von Fürstenberg]

geht es gut, doch scheint es mir, sie sehnen sich fort von

hier — der Aufenthalt wird aber auch stets unangenehmer durch die Menge von bekannten und unbekannten Visagen, die einem begegnen.

Eben höre ich, daß gestern Abend bei Säckingen 1300 Mann Freischaren in die
Schweiz geflüchtet sind, sowie daß der Freiburger Eilwagen angekommen ist, demnach
muß die Höllensteig in den Händen der Preußen sein. Seit vorgestern ist ein Regierungskommissär hier, der mich befürchten läßt, daß das neue Ministerium in Baden
so unglücklich wie das alte in der Beamtenwahl ist — er ist ein furchtbarer Esel. Zweck
seiner Mission

ist Auslieferung

der

gestohlenen

Gelder

wurden 165.000 Gulden bar Geld mitgenommen.
Gustav sitzt noch hier. Von Buol weiß ich gar nichts.

— nur

allein

in Karlsruhe

Nr. ı2 Steißlingen, 14. Juli 1849
(Vorgestern Brief Nr. 8 von Rauden bekommen.)

„Am Dienstag zogen alle Freikorps und Linie noch etwa 8.000 Mann stark mit
60-70 Kanonen bei Rheinau, Eglisau, Rheinfelden, Konstanz über den Rhein in die

Schweiz ab. Am Mittwoch wurde Konstanz besetzt, am Donnerstag kam Rudolf [Buol]
nach Schaffhausen, sein Silber holen, gestern fuhren wir hierher. In Singen trafen wir
auf etwa 1500 Hessen, hier [in Steißlingen] waren noch keine Soldaten, können aber
mit jeder Stunde kommen. In Bodman hatte Sigmund [Bodman] 180 Mann und
ıo Offiziere. Letzten Sonntag standen Bodmans nachmittags von 4 bis nachts ıı
schreckliche Stunden aus, in dem die schwäbische Legion einen Beutezug zu ihnen

machte. Die Bodmänner haben sich sehr gut gehalten. Am Dienstag wollte ein 2. Frei17 Der ältere, 1830 als ı6jähriger Gymnasiast in Rastatt gestorbene Bruder Roderichs.
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korps nach Bodman,

die Espasinger und Bodmänner

griffen sie aber an und

nahmen

27 gefangen. Buol kam ganz gut mit dem Schrecken davon. Auch hier ist es gut ab-

gelaufen.

Die

Legion

wollte

Steißlingen,

Zizenhausen

und

Langenstein

noch

be-

als Beschließerin

für

suchen, hatte keine Zeit mehr! Doch das muß Dir alles ausführlich Buol erzählen, der
kann’s! Hugo [Hohenlohe] ritt den Hessen bis Donaueschingen entgegen, machte den
Führer, läuft in Uniform herum. Wie ich ziemlich bestimmt höre, sind bis jetzt um
15.00o

Mann

im

Seekreis

eingerückt.

Ich habe

nun

Katchen

ı Jahr engagiert; sie muß nun eine Köchin nehmen. Die Offiziere quartieren selbst
eine! In Schaffhausen habe ich schwarze Ebenholz-Bestecke gekauft und einen neusilbernen Suppenlöffel. Hier muß ich 4 Offiziersbetten herrichten. Die Mannschaft
schläft auf Stroh. Bis in 14 Tagen, hoffe ich, ist — kommt nichts mit der Schweiz dazwischen — der Hauptdrang vorbei und die Mannschaft wird mehr verteilt. Bis jetzt
kommen nicht unter 1000 Mann in einen Ort! Bettwäsche muß ich noch mehr hier
haben, 2 weiße englische Decken habe ich in Schaffhausen requiriert. Du kannst Dir
denken, wie angenehm mir diese Geschäfte sind.
Morgen geht Tante Sophie [Du Mont] wieder nach Donaueschingen. Im Schloß
kam viel weg. Persönlich geschah dem Onkel nichts! Er soll aber sehr angegriffen und
abgespannt sein. Gerhard ist auch grauer geworden. Die alte Mutter leidet, wie ich
fürchte, an der Wassersucht. Gustav sitzt noch in Schaffhausen. Heute Nachmittag
muß ich um Wein nach Bodman fahren. Bin neugierig, Details zu hören. Übermorgen
gehe ich nach Zizenhausen, wenn ich wegen der Einquartierung fort kann.
Zivilkommissär vom Seekreis ist Fromherz!®,; hat eine lahme Proklamation erlassen.
Den Oberrheinkreis hat Marschall, den Mittelrheinkreis Rüdt, den Unterrheinkreis
Reizenstein. Wir haben wieder den, der am wenigsten Energie hat — es ist heillos.
Exekutionen sind noch keine vorgenommen worden, wahrscheinlich wegen der gefangenen Preußen in Rastatt. Denke Dir, Raimund Meile hat alle Treffen glücklich mitgemacht — der dumme Bub!
Nr. 13 Steißlingen, 22. Juli 1849
(Erhielt Brief Nr. 9 vom 16. Juli.)
Onkel Edmund ist seit vorgestern hier, geht übermorgen wieder nach Donaueschingen. Er ist sehr angegriffen; geht scheint’s ernstlich mit dem Gedanken um, sich zurückzuziehen; grüßt bestens.
Im

Meßkirch’schen

wird

aufgeräumt,

im

Amt

[Radolf-]

Zell

auch,

nur

aus

dem

Städtchen sind 22 Personen ausgeschrieben. Im Amt Stockach geschieht allein nichts,

da Mezger und Reumann wieder ihre glorreiche Regierung angetreten haben. Es
scheint überhaupt, daß man im Paragraphen-Regiment fortfahren und eine neue Re-

volution provozieren will.
Einquartierung habe ich noch keine gehabt, merkwürdigerweise! Singen hatte 1400
Mann

während

10 Tagen! Diese Truppe ist jetzt an die Grenze der Schweiz gerückt,

mit der es Ernst zu werden scheint. Lieferungen sind auch schon ausgeschrieben. An’s
Zahlen geht es auch schon; eine außerordentliche Steuer vom mobilen und immobilen
Vermögen

ist bereits

ausgeschrieben,

Kapital

und

Einkommen,

Klassensteuer!

Dazu

(1801-1892). Über ihn mein Aufsatz in „Das Markgräflerland“

Jg. 35,

die Einquartierung. Systematisch wird man erdrückt und nutzlos, denn das alte Unwesen der Schreiber dauert fort! Jetzt war die Zeit gekommen zu tiefgehenden Re18 Joh. Nepomuk

Fromherz

Heft 3/4 1973, S. ııı ff (mit Bild).
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formen, man läßt sie unbegreiflicherweise verstreichen — alle alten Schäden dauern
fort: Prozeßordnung von 1832, die verdammten

Schullehrer, die nur unterrichten und

nicht erziehen, das falsche Schreibervolk, die liberale Gemeindeordnung, die die Gemeinden verarmt, alles geht wieder fort. Leb’ wohl! In Augsburg findest Du einige
Zeilen.
Nr. 14 Steißlingen, 24. Juli 1849
... Dies ist nun wohl der letzte Brief, den ich Dir schreibe. Hoffentlich bekomm
noch Nachricht von Dir und Bestimmung

ich

des Tages, wann Du in Lindau oder Wein-

burg eintriffst — ich komme dann Dich abholen. Bis jetzt habe ich noch keine Einquartierung gehabt, dagegen haben wir schon hier und in Wiechs Kriegslieferungen in
Naturalien prästiert. Gestern war ich in Zell, das fast 3 Wochen

ausgefressen ist. Dasselbe

gilt von Konstanz.

An

der Grenze,

800 Mann

Randegg,

hat, kahl

Gailingen,

Singen wimmelt es von Truppen. Hessische Offiziere sagten mir gestern, bei Singen
werde für 8000 Preußen ein Lager ausgesteckt. Die Soldaten müssen den Eigentümern

helfen, die betreffenden Felder von den Früchten zu leeren. Es scheint, es wird also
Ernst mit der Schweiz, die ihrerseits die Grenzen sehr stark besetzt haltet und niemand [ohne] Ausweis hereinläßt. Die Lage vom Erbprinzen und Hohenlohes wird sehr
unangenehm sein. Hornsteins sind in Binningen. Morgen will ich hin. Wird wirklich
ein Lager bei Singen bezogen, so besorge ich sehr, daß wir teils durch Einquartierung,

teils durch Lieferungen werden viel leiden müssen. Für’s Erste bin ich genötigt, hier
zu bleiben... Verhaftet ist hier niemand; dagegen hörte ich, daß heute Gegauf gesucht wurde und sein Vermögen mit Beschlag belegt wurde. Dasselbe geschah 32
flüchtigen Zellern [Radolfzellern] ... worunter Noppel, der junge Miethinger, Gehweiler, Teufel, Schwertwirth, Buchbinder Moriell, Martin Müller etc. Viele sitzen.
Von Konstanz sind eine Menge entflohen, das Vermögen wird konfisziert. Wo die
Militärbehörden einschreiten, geht es energisch zu. Man glaubt, daß jetzt nach dem
Fall von Rastatt mehrere Exekutionen stattfinden werden. Die Gefängnisse sind überfüllt, nur im Amt Stockach geschieht bis jetzt fast nichts! Oberamtmann Dreyer sitzt,
ebenso der radikale Kaplan von Engen und von Eigeltingen. Bei 40 Schullehrer sind
ebenfalls verhaftet. Die hiesigen Tyrannen vertrieben den Pfarrverweser, so daß jetzt
nicht einmal ein Geistlicher hier ist!...
Onkel Edmund war vom Samstag bis Mittwoch hier. Er scheint ernstlich damit umzugehen, sich pensionieren zu lassen; davon mündlich. Bei Beuther [in Lindau] findest Du 200 Gulden. Ich wiederhole dies, da ich nicht weiß, ob Du meinen letzten
Brief bekommen hast. In Engen und Stockach liegen Württemberger, in jedem Ort ein
Bataillon. Es haben mich bereits mehrere Bekannte besucht. Enzenberg habe ich geschrieben, wie es in der Gegend aussieht, damit er kommt. Auf baldiges Wiedersehen!
PS. Seit 8 Tagen habe ich reife Aprikosen in Fülle; die Hochstämme tragen fast
alle. Überhaupt gibt's sehr viel Obst, mehr Kern- als Steinobst, was mir aber von
wegen dem Most recht ist.
Die Tiere sind alle sehr froh über mein Hiersein. Die kleine Angela wird Dir sehr
gefallen.
Nr. 15 Steißlingen, 3. August 1849
„Eben erhalte ich Dein Nr. ıı von Bistritz. Ich habe Dir nach Bistritz und nach
Augsburg geschrieben. Deinem letzten Brief nach wirst Du morgen oder so nach
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Lindau kommen. Ich erwarte gleich Nachricht von Dir, um Dich abzuholen. Buols
freuen sich auf Dich, besonders er auf Erzählungen. Denke bis jetzt — unberufen —
haben Buol und ich noch keine Soldaten gehabt; alles ringsherum dick voll! Dagegen
betragen die Lieferungen an Heu etc. nur für mich schon an so fl. So lange kein
Militär da ist, kannst Du ganz gut hier sein. Geld hat Herr Beuther für Dich. Auf
baldiges Wiedersehen!
°
Dein R.
Steißlingen, 20. August 1849

(nach Lindau]
„Nur mit 2 Worten will ich Dir sagen, daß ich gestern früh 9 hier war. Auf dem
Dampfschiff spielten Langrest (?}, Douglas und ich Whist von Rohrschach an, da es
mit Kübeln heruntergoß;

war sehr froh über den Marinaro

zum

Gang vom

Damm

nach dem „Hecht“. Wir hatten 2 Schleppschiffe [am Dampfer] und kamen erst gegen
9 nach Konstanz, tranken aber dann noch feierlichst des Kaisers Gesundheit. Um
5 Uhr früh gestern machte ich mich wieder weiter. Erst um 3 Uhr kam die Einquar-

tierung. Die hiesige Kommission hatte mich wieder gut bedacht. Ich machte aber mit

Hilfe des quartiermachenden Offiziers bald Ordnung. Habe jetzt 2 Hauptleute,
ı Oberleutnant (Offiziere gelten für 3], 4 Bediente und 2 Pferde. Die Leute scheinen
sehr ordentlich zu sein. Im ganzen 340 Mann hier.
Gestern bekam ich einen Zettel von Buol; er hat keine Einquartierung; freut sich
auf Dich. Jedenfalls schreibst Du mir, wenn Du nach Zizenhausen kommst? Ich komme dann auch einmal. Carl Bodman sitzt in Möggingen, so höre ich vom hiesigen
Pfarrer; hat sich mit Eggler versöhnt und zieht mit diesem herum, es ist zu traurig.
Onkel Edmund

schrieb mir gestern, Du möchtest ja kommen,

ehe Tante Theresa zu-

rück ist.
(Pferdegeschirrkauf durch Otto.)
Montag Abend [angefügtes Blatt zum Brief vom Montag, 20. 8.]. Eben erhielt ich
Deinen Brief, liebe Gabriele! Am Freitag werde ich Dich in Konstanz abholen und
wenn nichts dazwischen kommt, selbst kommen, da ich mit Professor Stors [?) zu
sprechen habe. Du kannst also ganz nach Gutdünken entweder am Mittwoch oder
am Freitag früh nach Konstanz fahren.
Nichts neues, als daß unsere Abgesandten zurück und mit ihrer Aufnahme in
Karlsruhe zufrieden sind. Der Großherzog war in Baden-Baden. Prinz Friedrich [der
spätere Großherzog Friedrich I.] aber empfing sie sehr freundlich.
Steißlingen, 5. September 1849 [nach Donaueschingen)
(Hatte schon Pferde bestellt, erkältet, steifen Hals, muß zu Hause
Donaueschingen 2 Pferde kaufen; fährt jetzt vielleicht am 9. 9. nach
steigerung,.)
Übermorgen rückt meine Einquartierung ab, hoffentlich bleiben
Tage verschont und ich hole Dich in Donaueschingen ab, wenn Du
mir also auch hierüber...

bleiben; wollte in
Freiburg zur Verwir dann einige
willst — Schreibe

Steißlingen, 9. September 1849 [nach Donaueschingen)
(Geht doch nicht nach Freiburg.)
„Die Stimmung ist im ganzen so schlecht wie früher, nur äußern sich die Leute
etwas vorsichtiger. In 4 Wochen übrigens, sagen sie, sei es wieder anders. Bis dahin
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erwarten

sie die Franzosen

und

nicht ernstlicher an die Ursachen
habe Mühe genug, meinem neuen
Nebenher zahlen über zahlen!
den Befehl, binnen 4 Tagen 2400

Schweizer

zu Hilfe!

Es ist natürlich,

so lange

man

geht, müssen die Wirkungen dieselben bleiben! Ich
Gemeinderat Mut zu machen...
So vor 3 Tagen bekamen wir hier [in Steißlingen]
Gulden an das Amt Stockach Verpflegungsgelder für

den Monat August abzuliefern — mich treffen bei 300 Gulden.

Ich halte es kaum für

möglich, daß die Leute zahlen können. Über die Vermögenssteuer ist mir noch nichts
zugekommen. Wie ich etwas höre, so werde ich Dich benachrichtigen. Mit meinem
Hals ist es wieder gut... Morgen

lasse ich auch das ganze Haus wieder reinigen, da

die Herren Hessen nicht übertrieben reinlich sind. Ich hoffe, Du triffst alles in Ord-

nung, wenn Du kommst.

Solltest Du länger als bis Ende der Woche in Donaueschin-

gen bleiben, so schreibe es mir. Ich komme
chen muß.”

II.

ı1. November

dann so hinaus, da ich den Onkel spre-

1849-4. Januar 1850

(Briefe von der Reise nach Wien und Budapest)
Nr. ı

Passau, Sonntag, ıı. November

nehm,

ein preußischer

1849

Es ist dämmrig und eben nichts besonderes mehr hier zu sehen, also will ich meinen ersten Brief statt von Wien von hier absenden. In Konstanz wie bei Beuthers [in
Lindau] traf ich alles en ordre — die Gesellschaft im Eilwagen bis München war angeLandwehrleutnant

und

ein

österreichischer

Jägerleutnant

v.

Gablenz (Sachse) ... München erreichten wir Mittwoch Abend. Chrismar wollte Freitag schon wieder fort, an ein genaues Besehen von allem Merkwürdigen war daher

nicht zu denken,

ich begnügte

mich,

einen

allgemeinen

Eindruck

von

der Stadt zu

»

erlangen. Genau habe ich nur die herrliche Basilika des hl. Bonifatius, die Ludwigskirche, die Frauenkirche besehen. Pinakothek nur von außen. Der Totaleindruck
Münchens hat mich sehr befriedigt. Es ist eine wirklich schöne Stadt, wenn man die
für die Einwohnerzahl unverhältnismäßig breiten Straßen und Plätze in den neuen
Stadtteilen abzieht.
Chrismar traf seinen Verwandten nicht gleich an,mußte daher den Freitag zugeben,
was mir ganz recht war. Quadts wohnen ziemlich bescheiden in der |. . .]straße; er ist
aber schon wieder in allen möglichen Entreprisen, will einen Klub stiften. Ich aß bei
ihnen, außer mir war nur noch Fritz Quadt! eingeladen, der Diplomat. Bis in wenigen
Tagen soll er nach Petersburg zurück, es amüsierte mich, ihn kennen zu lernen. Im
Gesicht und Wesen gleicht er [seinem Bruder] Otto?, sonst ist unsere Bekanntschaft
zu kurz, um ein Urteil zu fällen. Mama Quadt soll am nächsten Mittwoch kommen.
Ich mußte natürlich von Dir erzählen und versprechen, Dich zu grüßen. Otto hat
Friedrich Graf v. Quadt zu Wykradt und Isny (1818-1892), Diplomat, vermählt I. 1854 mit Sophie
v. d. Mark [1818-1856], II. 1858 mit Marianne Gräfin v. Rechberg u. Rothenlöwen (1834-1910).
Letztere war die Schwester von Caroline, der späteren Gattin Roderichs. Fritz Quadt wurde also
später Schwager Roderichs. Vgl. im I. Teil Anm. 33, S. 150.
Otto Graf v. Quadt zu Wykradt und Isny (1817-1899), vermählt 1846 mit Marie Gräfin v. Schönburg-Glauchau (1825-1869).
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zwei neue, sehr schöne Schimmel von Prinz Friedrich v. Württemberg — der eine soll
aber dämpfig sein. Otto hat also 6 Pferde in M. — er scheint lieber [in München] als
seine Frau zu sein. Otto ist stets der alte, geht auf die Hochzeit seiner Schwester und
bringt von da seine Mutter gleich wieder nach München mit. Außer ihm sah ich von
Bekannten Schacht, Zeppelin (der bei Brescia in die Augen geschossen wurde und nun
Grafen Walter braucht, der einen guten Erfolg verspricht). Waldner und Fürst Clodwig [Hohenlohe], Frau von Wambold sah ich nur von weitem im Theater. Letztere
war mit ihrer Prinzessin vor kurzem in Wien. Radetzky besucht Prinz Luitpold, küßt
den Damen zum Abschied die Hand. Wie die Reihe an Exzell. Wambold kommt, sagt
sie, sie wolle ihn lieber so embrassieren, item tut’s — reussiert nun in München mit
dieser Geschichte. Sonst lernte ich noch Klenze?, Teschen, Auersperg [Österreich],
Uexküll (russ. Diplomat) kennen. Im Theater sahen wir noch „Die Stumme von
Portici“” von Auber, recht hübsch, und das Schauspiel „Die Tochter des Gefangenen“
— Unsinn. Gestern endlich mittags 12 Uhr fuhren wir über Erding, Neumarkt hierher
und wollen morgen früh 7 Uhr per Dampf weiter nach Linz, übermorgen nach Wien.
Passau liegt schr schön. Heute Mittag waren wir mit einem Grafen Taufkirchen, den

wir nebst Frau bei Tisch kennen lernten, auf einer Wallfahrtskirche ganz in der Nähe,
wo man eine herrliche Aussicht auf die Stadt, Festung und die 3 Flüsse hat. Sehr fielen
Chrismar und mir die italienischen Dächer hier auf an vielen Häusern. Denkmäler
an interessante Vergangenheit sind auch hier: Ein Stein von 1790 bezeichnet das Haus,
wo der Passauer Vertrag ı552 abgeschlossen wurde — Voilä tout.

Bisher haben wir herrliches Wetter gehabt, hoffentlich haltet es noch bis Wien und
die weitere Reise, auf die ich mich sehr freue... Chrismar kommt mich in den „Freischütz“ abholen. Er empfiehlt sich. Gott befohlen!
PS.: Hier herum sehr guter Geist. Wer auf König oder Bischof schimpft, wird
gehauen! Den ganzen Sommer war keine Garnison hier; jetzt ist ein Bataillon Seckendorff hier, das andere liegt in Lindau...
Nr.2

Linz, Dienstag, 13. Oktober 1849

... Gestern früh 7 Uhr waren wir in Passau auf dem Dampfschiff, wo es hieß, man
könne wegen dem Nebel nicht fahren... erst um 12 Uhr kam die Sonne und mit ihr
die Abfahrt. Die Fahrt selbst war anfangs wunderschön, zuerst der Rückblick auf
Passau, dann die einsamen waldigen und felsigen Donauufer, Ortschaften sieht man
wenige, meist nur zerstreute Häuser in Schweizer Bauart, 5-6 erhaltene alte Schlösser und einige wenige Ruinen. Der Strom ist wild, rauscht schnell dahin, ist aber lebhaft befahren. Die Fahrt war sehr schön bis Schloß Neuhaus, wo urplötzlich dichter
Nebel kam und der Kapitän erklärte, nicht weiterfahren zu können. Da wir keine
Lust hatten auf dem Schiff zu bleiben, stiegen Chrismar und ich aus, gingen in Nacht
und Nebel zu Fuß nach Aschach, nahmen dann einen Wagen und kamen tüchtig
durchrüttelt nachts ı Uhr hier an im „Erzherzog Carl“. Das Hotel liegt an der Donau

und soll eine herrliche Aussicht haben. Heute früh fiel mir ein, daß Adalbert Buolt
hier sei. Da es wirklich so war, zitierte ich ihn und bereits um 9 Uhr war er bei uns.
3 Leo v. Klenze [1784-1864], Hofarchitekt König Ludwigs I.
4 Adalbert Frhr. v. Buol stammte aus der Tiroler Linie der Freiherren Buol v. Berenberg. Vermutlich
Sohn des Freiherrn Franz Buol v. Berenberg, also ein Bruder von Maria Freiin v. Biegeleben, die
Roderich in Wien besucht hat, und von Franz Buol v. Berenberg (1823-1875).
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Wir liefen einige Stunden in der Stadt herum, die freundlich und lebhaft ist und sehr
viele hübsche Häuser hat... Um 2 Uhr essen wir zusammen und dann wollen wir
die eigentümliche Befestigung von Linz besehen. Hoffentlich steigt oder fällt der
Nebel, damit das Dampfschiff fahren kann und wir Pässe, Effekten etc. bekommen,
da wir nur bei uns haben, was wir auf dem Leib tragen... Adalbert sagte mir, daß
alle Landeschefs nach Wien zu einer Konferenz berufen seien und vor 5 Tagen Caje-

tan [v. Bissingen] ebenfalls hin sei und wir ihn dort treffen würden. Ich fürchte sehr,

wir müssen auf die Donaufahrt wegen Nebel verzichten und per Eilwagen nach Wien
reisen... Hier herum soll die Stimmung gut sein, weiter hinab das Feuer unter der

Asche fortglimmen.

Nr. 3 Wien, den ı8. Oktober 1849
(Glücklich angekommen und in der „Kaiserin von Österreich” abgestiegen.)

Hier bin ich die Tage ziemlich viel mit Cajetan zusammen gewesen, indem er mir
immer seine freien Stunden sagt. Er hat übrigens sehr viel zu tun, jeden Tag 2-3 Kon-

ferenzen. Morgen hofft er fertig zu werden und fort zu kommen. Ferdinand Bissingen

haben wir schon gestern erwartet; er wird nun wohl heute kommen. Ich freue mich
sehr, ihn kennen zu lernen... Heute hat Cajetan keine Einladung und wir essen zusammen, der Dritte wird Hornstein (Bussmannshausen] sein, der hier ist, um einen

seiner Söhne zu besuchen, der bei einem Pferdesturz den Fuß gebrochen hat... Emil
Fürstenberg ist wieder zur Armee... Victor Leiningen reiste den Tag, ehe ich kam,
nach Prag: er ist Hauptmann. Gleichenstein ist Kadett bei Benedek.
Abends war ich diese 2 letzten Tage im Theater: Ballett Giselle und „Die Zigeunerin“ von Balfo, letztere Oper sehr hübsch, es freute mich sehr Staudigel wieder zu
hören. Beidemal war der Kaiser im Theater — er sieht klug aber ernst aus; er wie
seine Brüder sind stets in Uniform...

Der Hauptunterschied

des neuen

Kaisers vom

alten besteht in der Menge der Uniformen, die man sieht, und den vielen glänzenden
Equipagen, die man nicht mehr sieht. In letzterem Punkt scheint’s haben sich die
Herren sehr eingeschränkt. Selbst alle Zivilbehörden haben Amtsuniformen mit militärischen Abzeichen. Cajetan z. B. weiße goldbordierte Beinkleider, grünen Waffenrock mit Feldzeugmeisterabzeichen und Federhut. Sage Rudolf [Buol], daß ich den
Ban? bereits amal im Theater gesehen habe, auch noch keinen Tadel habe ich gehört
über ihn, alles vereint sich zu dem

Lob, daß er einer der ausgezeichnetsten

Männer

der Monarchie in jeder Beziehung sei, schon sein Äußeres ist imponierend und einnehmend.
Bereits in Linz sahen wir einen Transport von 500-600 Honveds?, sie sahen etwas

verlumpt und mager, aber ziemlich fidel aus. Sie werden in Regimenter eingeteilt. Der
Zug, den wir sahen, soll nach Vorarlberg bestimmt sein, wo sie also Rudolf besehen
kann. Legedins, der an Fürst Schwarzenbergs Stelle nach Vorarlberg kommt, sah ich
auch, er ist ein alter Herr, der eine sehr hübsche junge Frau hat; er soll scharf sein,
was nottut. Buols nehmen mich sehr freundlich auf, Anerbieten von Wohnen, ein für
alle mal Essen etc. Gestern aß ich dort, sie bedauert sehr, daß sie diesen Sommer Dich
5 Joseph Graf Jellali& (1801-1859), österr. General, 1848
ungar. Aufstand nieder.
® Honved (ungar. = Vaterlandsschutz], frühere Landwehr
Slawonien.

Banus

von

von Ungarn,

Kroatien,

schlug

Siebenbürgen,

1848/49

den

Kroatien und
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nicht kennen lernte, war in Frankfurt einige Monate bei Biegeleben. Er erzählt viel
vom

vorigen

Jahr und

zwar

sehr

interessant.

Erst nach

Latours

Ermordung

zogen

B.[uols] aufs Land. Am Zeughausplatz wohnt Bs. Schwester. Buols hörten den Kanonendonner und konnten doch nicht hin. Ihre Lage mag arg genug gewesen sein.

Wie ich höre, glaubt man auch hier noch an einen Ausbruch, dann hofft man alles
sei vorüber. Dieses sowie sonst allerlei Gründe über die Vorarlberger Truppen bestim-

men

mich, unsere Lindauer

Wohnung

pour tous les cas noch übers Frühjahr zu be-

halten — bis dahin wird sich viel zeigen. Die Stimmung des Landvolks in Ober- und
Unterösterreich soll gut sein, hier weniger. Man sagt, es bedürfe des Belagerungszustands, um einen Ausbruch niederzuhalten. Was mich am meisten schreckt, ist der
Zustand der Finanzen in Österreich. Der Staat hat eine ungefähre Einnahme von
180 Millionen, die Armee kostet aber allein so viel (monatlich ı5 Millionen]. Die
anderen Staatsausgaben betragen etwa 100 Millionen, wie bisher. Es ergibt sich daher

ein jährliches Defizit von etwa ıoo Millionen. Dieses Defizit wird sich noch höher
stellen wegen der Vermehrung der Staatsdiener wegen der Aufhebung der Patrimonialgerichte und der neuen Organisation — wo soll das hinführen? Das Zentralisieren

will mir ebensowenig einleuchten, als daß eine Menge von Einrichtungen, die sich
bei uns als unhaltbar gezeigt haben, hierzulande nun ebenfalls probiert werden. Der
Staat will sowenig wie der einzelne Mensch klug werden!
So lange Zigarrenröhren [wie erbeten] sind nicht aufzutreiben, muß sie für Rudolf
extra machen

lassen, sag’ ihm

dies. Den

Kaiser und

die Generale

bringe ich in ver-

schiedenen Auflagen mit. Meine anderen Kommissionen werde ich bestens besorgen.
Muttergottesbildchen vom Zeughaus habe ich bereits gekauft. Bei Lucile war ich, sie

war entzückt; wohnt am Stephansplatz. Holte zu meinem großen Amüsement

Macks herbei. Mußte hoch und teuer versprechen, noch einmal zu kommen...
Ende dieser Woche gehen wir nach

[Buda-]pest. Wenn

Rudolf

Du also hierher schreibst, so

finde ich poste restante Deinen Brief beim Zurückkommen. Hat es zuviel Schnee, so
gehen wir nicht nach Graz und Villach, sondern hierher zurück und über Salzburg
nach Innsbruck.
Nr. 4 [Buda-]pest, 20. Oktober 1849
... Tante Therese hat heuer bis jetzt 216 fl erhalten, auf den ı. Dezember hat
Gerhard bei meiner Abreise Order erhalten, ihr Geld zu schicken und braucht sie
mehr,

schreib es mir. Im

Gervinus

war ich, hat nicht die entfernteste Beziehung

zu

dem Heidelberger Gervinus?... Meine Ansichten über die österreichischen Zustände
mündlich. Viel habe ich selbst gehört, viel durch andere erfahren.
Am Samstag den 24ten fuhren Chrismar und ich bei ziemlich hübschen Wetter von
Wien mittags 2 Uhr per Eisenbahn nach Preßburg — Schloß Achebard liegt sehr schön
am Einfluß der March auf einem Felsen. Die Ansicht im November ist ziemlich gut.
Abends 5 Uhr waren wir im schönen Preßburg, wo wir hörten, das Dampfschiff gehe
nicht mehr alle Tage, sondern erst montags wieder. Diavolo, sagte Chrismar. Am
Sonntag nahmen wir die Bauernpost, zum Zeitvertrieb fuhren wir die ro Meilen nach

7 Georg Gottfried Gervinus (1805-1871), Geschichtsschreiber, einer der „Göttinger Sieben“, seit 1844
Prof. in Heidelberg, vertrat in der „Deutschen Zeitung“ die nationalen u. liberalen Forderungen.
1848/49 Abg. der Paulskirche, Schr. Gesch. d. dtsch. Dichtung [5 Bde, 5, 1871-74); Gesch. d. 19. Jh.
(8 Bde, 1855-66); Selbstbiogr. (1893). Biogr. M. Rychner (1922).
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Raab auf einem Leiterwagen zweispännig (einmal wurde in Wieselburg umgespannt)

nach Raab. Der Abend war amüsant, indem Zigeuner ihre wilden Weisen im Kaffee-

haus gut vortrugen, besonders ihr Kapellmeister geigte, musizierte mit Hand, Fuß,
Kopf, kurz mit der Wahrung der Seele und mit Seele! Montag früh sah es schon

bedenklicher aus — es schneite. Was anfangen? Mut, es wird besser werden, also vierspännige Bauernpost genommen und nach Comorn gefahren. 3 Stunden brachten uns
ans Ziel. Wir durchfuhren 3-4 Orte, aber außer dem Posthaus in Gorgö sah ich nur
Ruinen von Raab bis Comorn, 500-600 Wohnungen in Trümmern! Dazu ödes Hügel-

land stets längs der Donau. Comorn liegt trostlos und sieht ebenso aus — Sumpf,
Ruinen, Wasser, Himmel, ungeheure Wälle, Ebene! Nach vierstündigem Aufenthalt
kam das Dampfschiff, wo alles so besetzt war, daß wir im Schneegestöber uns auf dem

Verdeck aufhalten mußten — der Marinaro hielt sich gut. In Gran sagte der Kapitän,
er fahre nicht weiter — alles stürzte ans Land, schnell waren die 3 Wirtshäuser über-

füllt (Chrismar und ich dank unserer Eile gut untergebracht), viele mußten an Bord
zurück... Ich suchte M. Montmorency3 auf, er liegt mit 2 Eskadrons und ı Kompanie

Pioniere in Gran, ist desparat über den gräßlichen Ort — außer einigen Domherren
kein Umgang, und wünscht sich weiter. Er gefiel mir sehr gut, ist ganz Soldat, aber

mit sehr vernünftigen

politischen Ansichten,

und scheint bei seinen Untergebenen
Krieg.

nebenher

ein sehr hübscher

Offizier

schr beliebt zu sein. Er erzählte mir viel vom

Früh 6 Uhr mußten wir wieder aufs Dampfschiff. Es hatte sehr viel geschneit, die
Donau trieb Eis und kalt blies der Wind. Erst um 8 Uhr konnten wir weiter, da der

Kapitän erst bei Tag fahren wollte. Gran liegt schön. Ebenso schön ist die Fahrt bis
Waizen, dann ebenes Ufer bis Ofen, wo die Gegend wieder schön wird. Endlich,
gestern Dienstag, kamen wir hier an um ıır Uhr morgens. Es war furchtbar kalt ge-

worden und kein Dampfschiff kam nach unserem. Alles blieb im Eis stecken.
Wien, ı. Dezember 1849

Vor 2 Stunden kamen wir hier an, auf welche Art, höre: Am Mittwoch besehen
wir, es war ein herrlicher kalter Wintertag, die beiden Städte [Ofen — Pest], überall
noch Spuren von Kugeln und Häuser in Trümmer, allein in Ofen über 300, worunter
auch das Palatinum. Die Aussicht von Ofen war reizend und wir ließen uns alles
genau explizieren, sage das Rudolf. Von der Bastei, wo der tapfere Henzi und die

meisten waren, habe ich einige Blätter mitgenommen — mündlich mehr. Am Abend
erfuhren wir bei neu beginnendem Schneegestöber, es gäbe kein anderes Mittel um
hierher zu kommen, als mit Eilbauern. Der Eilwagen und Kurier war bis zum 6. pränumeriert und die Donau zu. Also eilbauerten wir Donnerstag früh 9 Uhr in Gottes
Namen — Chrismar und ich — fort. Wer nicht selbst dies mitgemacht hat, begreift
nicht, wie es jetzt in unseren warmen Körpern gerüttelt aussieht, die Wege waren

furchtbar. Den ersten Tag fuhren wir bis Szen (gegenüber Comorn), ı2 Meilen von
Pest, wo wir wegen dem gräßlichsten Schneesturm, der mir je vorgekommen ist, liegen bleiben mußten. Im Wirtshaus wimmelte es von Zigeunern und Gesindel, wir
schliefen daher bei unserem Eilbauern mit seiner ganzen Familie in einem Zimmer,
das nicht zu beschreiben ist. Gestern früh um 6 Uhr kamen wir fort, der Sturm hatte
eher zugenommen

Raab,

Hochstrass,

als nachgelassen und blies uns fortwährend ins Gesicht. In Gongö,

Wieselburg

spannten

wir um,

ohne

uns

länger aufzuhalten.

In

® Schwager von Nepomuk v. Hornstein.
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Gongö hielten wir Frühstück und Mittagessen vereint mit einem Stück Lenden, Gullaschfleisch genannt, und Slibowitze. Abends 9 Uhr kamen wir nach Bauerdorf,
einem Kroatennest bei Bruck, und von da heute in 5 Stunden hierher. Trotz Unwetter
und schrecklichen Wegen waren wir die 36 Meilen von Pest hierher in 29 Stunden
gefahren. Der Leiterwagen zwischen Raab und Wieselburg war so schlecht, daß

Chrismar einmal übers andere laut aufschrie! Hier hörten wir, daß alle Bahnen stille

stehen, in den Straßen hat’s 3 Fuß Schnee. Czerny geben wir auf und fahren über
Salzburg so bis in 8 Tagen nach Innsbruck, wo wir am 12. ds. eintreffen werden und
ich von Dir einen Brief zu finden hoffe...”

Nr. 5 Wien, 7. Dezember 1849
u... Mein heutiger Brief ist nicht der letzte von Wien, indem wir am Dienstag abreisen wollten. Frau v. Gleichenstein [Hermanns Mutter, den sie hier bei Brandeck
Infanterie unterbrachte] hat sich uns angeschlossen, wir füllen also gerade den Kurier,
was angenehm ist. In Salzburg bleiben wir einen Tag und kommen also bis gegen
Ende der nächsten Woche nach Innsbruck. Bis Ende dieses Monats, so etwa
jahr des bedenklichen 1850, werde ich wieder bei Dir sein. Mit jedem Tag
hier frisch angekommene alte Freunde. Zuerst traf ich bei meiner Rückkehr
Ferdinand Bissingen, der mir sehr gut gefiel, wie interessant, zugleich aber

um Neufinde ich
von Pest
auch wie

traurig seine Erzählungen aus dem Banat sind, kannst Du Dir denken. Er bleibt den
Winter in Innsbruck und denkt nur mit Sorgen an die Rückkehr ins Banat. Auf seinen
Kopf hatten die Serben 1000 Dukaten gesetzt — mündlich mehr. Cajetanello? ist
Hauptmann

in seinem

alten

Regiment,

mann bei Prohaska in Judenburg
ist vor 8 Tagen

Tony,

der wundervoll

ist Haupt-

zeichnet,

(soll Aussicht haben, als Adjutant zum Kaiser zu

Hauptmann

kommen).

Max

lung. Am

Dienstag reiste Ferdinand ab. Am

bei Schönhals

geworden!

Ernst schreibt

aus Prag, er sei vollkommen glücklich und zufrieden mit seiner Dienstkämmerer-StelMittwoch

war ich sehr überrascht, beim

Essen in der Stadt Frankfurt den Fürsten E. [Egon zu Fürstenberg] und [Prinz] Max zu
treffen. Seit 14 Tagen sind sie hier, schienen sehr erfreut, mich zu sehen, bin sehr viel
bei ihnen.

Max

ist Oberleutnant

bei

den

Liechtenstein-Husaren

und

ist hier,

um

seine Ernennung zum Rittmeister zu betreiben. Geht dann sich operieren zu lassen
von Chelius und kommt wahrscheinlich nach Vorarlberg. Der Fürst amüsiert sich
hier sehr gut, war beim Kaiser (in Malteseruniform) und geht, wenn Max fort ist nach
Rauden zurück. Vom Hinausgehen [nach Donaueschingen] sprach er so wenig als
vom Onkel! Es ist merkwürdig. Gestern traf ich bei Max in der Loge einen Nostiz,
dessen Mutter und Schwestern in Ems mit Euch anno

1842 waren. Es geht ihnen gut.

Gestern kam Viktor Leiningen hier an. Unser Wiedersehen war ernst, indem nicht,
wie ich glaubte, George, sondern mein alter Kamerad Karl in Arad gehenkt wurde!

Seine Frau, eine Magyarin, hatte ihn verpetzt — es ist gräßlich! Viktor hat die italieni-

schen Feldzüge mitgemacht und ist nahe am Major; da er bei Schwarzenberg-Infanterie im Vorarlberg ist, so wirst Du ihn bald kennenlernen.
Heute früh fuhr Ludwig Bodman nach Graz zurück, der 2 Tage hier war; in kaum
8 Tagen bricht er mit seinem Kommando auf nach Tirol. Du siehst, wie viele alte
Bekannte ich hier fand, und kannst Dir vorstellen, daß ich mich deshalb sehr angenehm befinde. Mit dem alten Hornstein Bussmannshausen [des Landmarschalls Sohn)
komme

ich oft und

gern zusammen,

da er ein sehr interessanter

Mann

ist. Er hat

2 Söhne bei [?] kürassieren, bei denen auch Berlichingen ist. Zu Buol komme ich alle
9 Cajetanell. Ein Sohn von Graf Cajetan v. Bissingen kann er dem Alter nach nicht sein.
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4-5 Tage zum Essen. Sie sind stets gleich freundlich und zuvorkommend. Auch zu
Lodrer komme ich öfter. Bei Lucile war ich seither wieder und machte sie selig dadurch, daß ich [Prinz] Max mitbrachte....
Was man hier hört, ist nicht tröstlich für das Frühjahr und jedenfalls behalte ich
die Lindauer Wohnung bis zum ı. Mai. Ob und wie lange ich in Lindau bleibe, kann
ich nicht bestimmen. In Innsbruck finde ich Nachricht von Dir, ob ich Dich in Steißlingen oder Lindau treffe... Franz E. [Enzenberg] schrieb sehr freundlich hierher, er
wolle uns in Innsbruck nicht versäumen etc. 6-8 Tage werden wir also wohl bleiben
müssen. Danke in meinem Namen der Fürstin Katharina [von Hohenzollern] wegen
der Mitteilung. Ich kann aber das Gut nicht kaufen, weil ich kein Geld habe, und
will es nicht kaufen, weil es in Böhmen liegt. Von allen Seiten höre ich, daß nur
Steiermark und Oberösterreich empfehlenswert sind. Nach Böhmen kommen wir
nicht, da die Nordbahn wegen

dem

Schnee nicht geht. Merkwürdigerweise

hat es im

Gebirge (Semmering) und bei Graz fast keinen Schnee, wir mir Bodman und Chrismar, der gestern von da zurückkam, erzählen... .”
Nr. 6 Innsbruck, 18. Dezember 1849
„+
Die letzten Tage in Wien waren sehr angenehm für mich dadurch, daß ich am
5. ganz zufällig den Fürsten [zu Fürstenberg] und Max antraf. Wir waren fast den
ganzen Tag zusammen, der alte Herr sehr freundlich... Er wollte durchaus, ich solle
mit ihm nach Rauden und dann mit Max bis Heidelberg... Ich sprach dem Fürsten
ein paarmal von der Gesundheit des Onkels, er ging aber nicht darauf ein. Er ist schr
alt geworden, wenige und graue Haare...
Auch meinen alten Freund Viktor Leiningen traf ich in Wien, wo er sich in Urlaub aufhielt. Er ist jetzt Hauptmann bei Schwarzenberg-Infanterie, nahe am Major,
hat sich in Italien ausgezeichnet, ist belobt und dekoriert worden. In 6 Wochen geht

er zu seinem Regiment in Bludenz zurück und will dann sobald er kann, mich besuchen. Carls wegen war unser Wiedersehen traurig...
Am ıı. ds., abends 7 Uhr fuhren Frau von Gleichenstein, Chrismar und ich mit
dem Kurier ab, kamen am 13. mittags ıı Uhr nach Salzburg — der ungeheure Schnee
und die schlechte Posteinrichtung (keine Bahnen und keine Schlitten) hatten uns
12 Stunden retardiert! So herrlich Salzburg liegt, so unheimlich kam mir die Stadt und
die Häuser vor. Chrismar, der einen starken Husten und Schnupfen hatte, entschloß

sich in Salzburg plötzlich, direkt über München mit Frau v. Gleichenstein heimzureisen, fuhr denn auch den 14. früh 6 Uhr, ich nachmittags 4 Uhr ab. In Schwaz fing
mich am Samstag Franz [v. Enzenberg!"] ab. Lernte die uralte Comptesse kennen, das
Haus und mittags das sehr schöne Rotholz, wo jetzt eine Kompanie & raison d’un
Schlaf [?] liegt. Am Sonntag mußte ich bei strömenden Regen nach Tratzberg. Obgleich gar keine Aussicht und das Hinaufsteigen beim Glatteis kein absonderliches
Vergnügen war, so reute mich der Gang doch nicht. Denn ich habe kein besser erhaltenes Schloß aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts gesehen... Franz restauriert mit
Geschmack.
Sonntag abends fuhren wir auch bei einem furchtbaren Nebel hierher. Gestern
machte ich Besuche bei beiden Mamas Bissingen, Reisach, Spauer etc., wurde überall
sehr freundlich aufgenommen. Gestern Mittag aß ich bei Franz, der am Abend Ver-

wandtenzirkel gab, wo Bissingen, Reisach, Spauer, Lodrons, Max, Fünfkirchen erschie1% Graf Franz v. Enzenberg war verheiratet mit Ottilie, Gräfin v. Tannenberg,
Durch sie kam das Schloß Tratzberg (bei Schwaz) in Enzenberg’schen Besitz.

Freifrau v. Tratzberg.
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nen. Heute war großes Verwandtendiner bei Franz, heute Abend

ist großer Empfang

bei Cajetan, am Donnerstag bei Spauer — Du siehst, ich bin sehr beschäftigt hier!

Meine Wohnung habe ich in der „Sonne“ genommen. Ferdinand Bissingen wohnt bei
Cajetan, er gefällt mir sehr gut, hat versprochen, uns diesen Winter noch zu besuchen.
Mit jedem Tag wird die neue Organisation erwartet, die Cajetan die Statthalter-

würde und [den Titel] Exzellenz, ä ce qu’on dit, mitbringt. Louise [seine Frau] scheint
Schramberg noch nicht vergessen zu haben, ist sonst die Alte. Der alte Kaiser sagte

von ihr zu Ferdinand in Prag: charmante Frau, ihre Tante, nicht wahr.
Tirol ist voll Soldaten. Kein Haus, wo nicht Einquartierung ist. Über ihre Bestimmung tiefes Schweigen. Lange heißt’s, könne man sie so nicht mehr beisammen las-

sen, im Vorarlberg werden die Truppen stark bearbeitet... Cajetanello schrieb vor-

gestern, kein Offizier der italienischen Armee

bekomme

irgendwo einen Ausbruch. Überall das gleiche! Hier
einen Ausbruch in Württemberg. Die Sache ist, bei der
schen Partei, möglich. Bricht aber in Württemberg auch
aus, so ist die lange preußische Flanke in Baden bedroht

Rastatt zu konzentrieren.

Ich bin nun

überzeugt,

mehr

Urlaub,

man

erwarte

glaubt man immer mehr an
wahren Raserei der monarchinur für 10 Tage ein Aufstand
und die Preußen müssen sich

daß in diesem

Falle Österreich so-

wohl in Schwaben als in den von preußischer Seite preisgegebenen Vorlanden möglichst schnell einrückt. Zwischen dem Abmarsch der Preußen und dem Einmarsch der

Österreicher können aber 8 und mehr Tage vergehen, und deshalb wünschte ich Dich
in dieser Zeit in Lindau. Vor März glaube ich aber kaum, daß es zu etwas kommen

kann. Bis dahin kannst Du also ruhig in Steißlingen bleiben, wenn Du Lust hast. Ich
muß Geschäfte halber hin... Am 27. Dezember kommen wir nach München. Wir
ziehen diese Route vor wegen dem vielen Schnee auf dem Arlberg. Auf Neujahr bin
ich, denke ich, bestimmt in Steißlingen oder Zizenhausen, wo Du eben gerade bist...
Nr.7

München, 30. Dezember

1849

Heute nacht um ı2 Uhr kamen wir endlich hier an. Franz und die Freundlichkeit
der Verwandten hielt mich solange in Innsbruck auf. Endlich wurden wir am Donnerstag flott, blieben den Freitag in Schwaz und fuhren hierher. Ferdinand Bissingen
und Anton Salis (Stiefbruder von Louise Bissingen) begleiteten uns. Heute früh Visiten bei Quadts, Ows (Claire ist wirklich bei ihrer Schwester Westernach], sehr interessanter Besuch bei Erzbischof Reisach!!, wo ich Stollberg? kennen lernte — mündlich
mehr. Den Abend brachten wir in Gesellschaft vom Sonderbund — Salist3 sehr angenehm bei O. [Otto] Quadt zu. Am Mittwoch werden wir wohl weiterreisen und
Ende der Woche hole ich Dich in Zizenhausen ab...
Von ganzem Herzen Glück zum Schluß des alten Jahres und zum Anfang des
neuen ernsten 1850! Alles Schöne Buols und beste Wünschen! ....
München, 4. Januar 1850

Franz und ich kommen erst Montag Abend oder Dienstag früh nach Zizenhausen.

11 Karl August Graf v. Reisach (1800-1869). 1836 Bisch. v. Eichstätt, 1841 Koadjutor, 1846 Erzbischof
von München-Freising, um größere Freiheiten für die Kirche bemüht, auf Wunsch Kg. Maximilians
II. 1885 als Kurienkardinal nach Rom berufen. LThK, 2. Aufl. Bd. 8, 1963.
12 Joseph Graf v. Stolberg-Stolberg (1804-1850), erst Jesuit, dann österr. Offizier, Führer der kath.
Bewegung in Westfalen, Gründer u. ı. Präs. der Bonifatiusvereine. Biogr. von O. Pfülf (Freiburg
1913).
12 Graf Johann Ulrich v. Salis-Soglio (1790-1874), führte 1847 im Schweizer Sonderbundskrieg, obwohl
Protestant, als General die Truppen der katholischen Kantone und wurde geschlagen.
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Aus Briefen von Gabriele von Stotzingen an ihren Bruder.
I. Januar und Anfang Februar 1849
(Während seiner Reise zur Frankfurter Nationalversammlung]

In diesen Wochen verfolgt Gabriele, die in Lindau zurückgeblieben ist, die Nach-

richten über die Frankfurter National-Versammlung natürlich mit besonderem

Inter-

esse, weil sie ihren Bruder dort anwesend weiß, wenn auch nur als Zuschauer. „Diese
Woche triffst Du recht interessante Sitzungen“, schreibt sie, „ich denke viel daran —
es ist mir aber Angst, daß doch nur eine armselige Maus aus dem Berge hervorspaziert

— lieber eine Maus als Bürgerkrieg sage ich doch!” (6. Jan.)
Von der Paulskirche verspricht sie sich nicht mehr viel: „Für den Augenblick sind

natürlich die Sitzungen das allesverschlingende Interesse und ich lese die Berichte mit

verdoppelter Aufmerksamkeit,
muß

seit ich Dich anwesend

weiß.

In wenig Tagen

dies zu Ende sein. Mir geht es wie der ‚Allgemeinen Zeitung‘;

aber

ich glaube nicht

mehr, daß die Entscheidung aus der Paulskirche kommt, ohne sonderlichen Trost aus
dieser Ansicht zu schöpfen.“ (15. Jan.)

Sie verteidigt Gagern gegen Roderichs Vorwurf, seiner Rede ermangele Gefühl: „Du
hast Recht im Grunde darin, aber sag selbst, ob man nicht einen Ekel haben muß an

allem, was einer schönen Wendung, selbst einem Appell an das Gefühl gleicht, bei
dem ungeheueren Mißbrauch, der damit getrieben wird? Es ist die natürlichste
Reaktion, wenn der Mann von wahrem Gefühl es ganz zurückdrängt und möglichst
trocken das Notwendige sagt — so viel Großes, Hohes ist entweiht, in Kot getreten
mit samt dem Sprachausdruck dafür, daß man vor sich selber es kaum mehr nennen
mag, weil das Wort statt Wärme und Erhebung nur Schmach und Unwillen in Erinnerung bringt. — Ist es nicht so?“ (15. Jan.)
Daß man in der Erblichkeitsfrage nur noch an den preußischen König und gar nicht
mehr an den angestammten Kaiser von Österreich denkt, ist ihr, der Tochter aus
reichsritterlichem

Geschlecht,

deren

Vorfahren

durch

Jahrhunderte

den Habsburgern

gedient haben, unfaßbar: „Wie es mit der Erblichkeitsfrage geht, bin ich nur noch
begierig, obwohl ich im Grunde jetzt halt nimmer glauben kann, daß die Entscheidung der Paulskirche etwas entscheiden wird. Etwas verstehe ich nicht recht: Man

redet so offen und ungeniert von dem preußischen Kaiser, hat denn Österreich nur
negatives und nichts positives dagegen. Österreich kann doch mit einem ganz anderen

Anstand Ansprüche auf diese ausgebotene Krone machen — macht es diese Ansprüche
etwa heimlich? Oder wollen die Olmützer Staatsmänner im Ernste darauf verzichten?
Diese und andere Möglichkeiten, muß ich oft durchdenken.” (23. Jan.)
Die rein politischen Koalitionen sind ihr unverständlich, die Respektlosigkeit der
Linken verletzt sie: „Diese Abstimmungen, sind sie nicht schauderhaft? Das ist freilich
eine widernatürliche Koalition und kann der guten Sache keinen Segen bringen. Die
von der Rechten sind eben auch keine Rechten die Mehrzahl. Gegen seine Überzeugung zu stimmen, um diese nämliche Überzeugung ins Werk zu setzen, ist doch
barer Unsinn! Das kommt von der überstudierten Spitzfindigkeit, dem Hyper-Raffinement unserer jetzigen verkehrten Bildung. Niemand denkt groß, folglich denkt
auch niemand einfach! Und dann dieser totale Mangel aller Würde, aller Haltung,
alles Taktes. Da hält einer der Erblichkeit eine Verteidigungsrede, in welcher er eine
Anekdote mit gusto vorbringt, in welcher ein deutscher Fürst „ein alter Esel“ genannt
wird. Der andere verspottet die Volksrepräsention, deren doppeltes Mitglied er ist,
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auf's giftigste (verdientermaßen]

und

so geht es immer,

daß man

sich recht seiner

Nation schämen muß vor dem schadenfrohen Ausland.“ (27. Jan.)
Gibt es noch Adel in dieser demokratischen Zeit, frägt sie sich: „Fürst Konstantin
[Zeil] unterschreibt sich im ‚Schwäbischen Merkur’ auch Zeil schlechtweg! Das muß

ihn heben. Du hast ihn doch nicht ‚Fürst‘ angeredet: Überhaupt, wie spricht man denn
jetzt in Frankfurt mit den Leuten. Am Sitz der souveränen Reichsversammlung kann
man doch im Ernst keinen Titel mehr geben?“ (27. Jan.)

Über die preußische Zirkularnote vom 23. Jan. schreibt sie: „Aber die preußische
Zirkularnote? Ich muß sagen, sie haben sich da sehr gut herausgebissen! Ton, Abfas-

sung, Gedanken, alles würdig und so gemäßigt als menschenmöglich.” [3. Febr.)
Wenn Siegesberichte der österreichischen Armee gemeldet werden, denkt sie als

Frau doch auch an die Opfer:

„Das

13. Bulletin bringt auch Banat-Siegesberichte; die

helfen freilich denen nichts mehr, die schon ihr Leben oder ihre Existenz eingebüßt
haben.“ (15. Jan.)

Zu einem Posten als Reichsdiplomat rät sie ihrem Bruder ab, ebenso österreichische
Dienste jetzt anzunehmen: „Den Washingtoner Posten betreffend erinnerst Du Dich

vielleicht, daß ich Dir einmal einwarf: Die Handelsbeziehungen würden da wohl die
Hauptrolle spielen? Meine Meinung ist halt: Daß du Dich jetzt notwendig ein paar
Monate gedulden solltest, bis sie in Ungarn fertig sind und bis man sieht, ob es wo
in Italien wieder losgeht — dann zeigt es sich vielleicht, was mit unserem

trostlosen

Südwestwinkel geschieht. Sollten wir so unglücklich sein, gegen Österreich zu stehen,
so kannst Du ja doch nicht den weißen Rock tragen.“ Auch glaubt sie, daß sein „weiches, tiefes Gefühl“ ihn nicht zum Soldaten geeignet machen. (15. Jan.)
Und im nächsten Brief meint sie wieder: „Ich bitte Dich, schwanke nicht wegen
Washington, sondern 1aß es bleiben; es taugt gewiß nicht für Dich, nicht einmal das

Klima... Für jemand der zur Not einige Jahre umsonst dienen kann und will, findet

sich gewiß etwas Passenderes und Vorteilhafteres.” (27. Jan.)
Es ist die Zeit der Erfindung der Fotografie. Daguerre hatte vor ı0 Jahren (1839)
damit begonnen, diese ersten Versuche wurden nach ihm „Daguerrotypie” genannt.
Inzwischen war man einen Schritt weiter. Gabriele hatte eine in Frankfurt gemachte
Fotografie des Vetters Grafen Otto v. Quadt vom Sommer 1848 (dem ersten Jahr der
„Photographie“) gesehen. Nun animiert sie ihren Bruder (6. Jan.) zu diesem Frankfurter Fotografen zu gehen und sich auf ihre Kosten auch so eine Photographie machen zu lassen („hat nicht das Widerwärtige der Daguerrotypie, glänzt nicht”). Otto
hat etwa 12-14 Gulden bezahlt, „das will ich aber gern geben für das Vergnügen,
Dein Bild zu besitzen — ich gebe ja hier gar nichts für Vergnügen aus... tu mir den
Gefallen, die Brille mußt Du mir aber ja herunternehmen, sonst sehe ich Deinen
guten Blick nicht, und einen ganz dunkeln, zugeknöpften Rock sollst Du anhaben
und nicht so steif hinsitzen wie der teure Vetter — ich freu mich kindisch darauf!”
Das Bild ist dann freilich nicht so gut ausgefallen, vielleicht gerade, weil der Bruder
die Brille absetzen mußte.
Graf Cajetan v. Bissingen in Schramberg ist, wie schon sein Vater, Statthalter in
Tirol geworden. Er soll sein Amt sehr schwer nehmen und bewegt Abschied genommen haben, habe Marie v. Beulwitz geschrieben. Im nächsten Brief (23. Jan.) berichtet
sie, Cajetan sei auf seiner Reise nach Wien in Tirol überall „mit Jubel aufgenommen
worden“.
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II. Mai—August

1849

(Von der Reise nach Triest)
16. Mai kommt die Reisegesellschaft in Triest an und wohnt im „Hotel Nazionale”.
Der Arlbergpaß war gerade erst für Fuhrwerke freigegeben worden, rechts und links
der gebahnten Straße waren Schneewände von 20 und mehr Fuß Höhe. Das Tal vor
und nach dem Paß dagegen prangte im schönsten Blütenschmuck. Die Fahrt durch

Tirol war herrlich. Nach der „Nordpol-Expedition“ des Arlbergpasses erschien der
Brenner „zahm“. Das Ampezzo-Tal war ganz prachtvoll, sie kamen an einem Erdwall

vorbei, wo ein Bataillon Kaiser-Jäger 12.000-14.000 Mann „Gesindel” auseinander
gejagt haben ohne nur einen Mann zu verlieren! Zerschossene Häuser erinnern noch
an die Kriegsspuren.
In Innsbruck war die Familie des verwandten neuen Gouverneurs Graf Cajetan v.
Bissingen besucht worden, da gab’s auch Nachrichten von den Kriegsschauplätzen.
Am 18. Mai waren die ersten Nachrichten vom badischen Militäraufstand zu lesen.
Die Schwester war so niedergedrückt, daß sie den Brief nicht mehr fertigbrachte. Wenn
Roderich doch nur schon auf der Fahrt nach Amerika wäre! „Ich hoffe“, schreibt sie,

„daß der Gedanke, wie unentbehrlich Du meinem Herzen bist und wie Du ganz
allein imstande bist, mir das Leben freundlich und leicht zu machen, ich hoffe, daß
dieser Gedanke Dich vorsichtig macht und unnötige Gefahr vermeiden läßt. Wo es
Pflicht und Ehre geboten, bin ja auch ich mit Dir und für uns beide zum höchsten
Opfer bereit — Gottlob, daß unsere Gesinnungen so ganz eins darin sind.“ Jetzt,
fürchtet sie, wird die Kommission des Auswanderungs-Vereins wohl gar nicht mehr
abgehen.
Die Hotels wimmeln von Fremden, die von Venedig herüberflüchteten, weil Feldmarschall-Leutnant v. Haynau! den venezianischen Konsuln erklärte, er werde nur
noch bis zum 20. Mai die neutralen Flaggen in Venedig respektieren. So verlassen die
fremden Schiffe die Stadt, die in den nächsten Tagen beschossen wird.
Prinz Egon von Hohenlohe, der Bruder der Fürstin Katharina, auf dessen Wiedersehen sie sich gefreut hat, muß plötzlich fort, um als Major ein Bataillon in Ungarn

zu übernehmen. Er trägt den Abschied „mit contenance“.
Das Leben in Triest ist sehr geruhsam. Morgens erhält Fürst Hohenzollern für eine
Stunde die Augsburger „Allgemeine Zeitung” vom Gouverneur, da fällt für Gabriele

aber nur „das Dickste“ ab. Abends trifft man sich im Kreise adliger Damen, zupft
Charpie für die im Kampf stehenden österreichischen Truppen und erfährt die neuesten Nachrichten, die auch einige Herren aus der Umgebung des Gouverneurs, die
anwesend sind, ergänzen. In Oberitalien kämpft General Wimpfen bei Bologna und
Ancona. In Livorno schossen die Österreicher neben dem verbarrikadierten Tor eine

Bresche und marschierten dann durch sie in die Stadt. Auch an den Kämpfen in Un-

garn nehmen die Damen Anteil.
Venedig ist eingeschlossen und
nach Triest, das nach der Seeseite
eine große Kette verschlossen und
und die Bucht ist „mit furchtbaren
2 Bataillone Garnison.

wird bombardiert. Viele Schiffe flüchteten vorher
auch kriegsmäßig gerüstet ist: der Hafen ist durch
nur eine schmale Ausfahrt ist offen. Der Hafen
Batterien garniert“. Doch liegen in der Stadt nur

1 Julius Frhr. v. Haynau (1786-1853), österr. General, siegreich im ital. Aufstand
Oberkommandant in Ungarn. Im Ausland als „Hyäne von Brescia“ verleumdet.
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Die Seebäder sind beschwerlich. Man muß mit der Barke weit hinausfahren und
dazu Erlaubnis zum Passieren der schmalen Hafenausfahrt einholen. Mitten im Meer
badet man dann auf Holzflözen, „in Lattenkäfigen“ wie in Konstanz. So ziehen die
Damen bald vor, eine Schwimm-Anstalt am Strande zu benutzen, wo sie auch
Schwimm-Unterricht nehmen.

Gabriele, am Bodensee

aufgewachsen und monatelang

in Lindau lebend, kann also noch nicht schwimmen.
Nachmittags fährt alles mit der Kutsche nach St. Andr&e und begegnet dabei auch
Bekannten. Der spanische Prätendent Don Carlos? lebt mit seiner Frau hier, ganz zurückgezogen, fährt aber mit seinen 2 großen Apfelschimmeln

Italienern mit tiefen Bücklingen verspottet.
Auch Kavaliere von Don

Carlos kommen

aus und wird von den

und da wird dann ziemlich viel spanisch

gesprochen, was Gabriele aber ganz gut versteht.
Als die ersten Nachrichten über den 3. Aufstand in Baden eintreffen, ist Gabriele
sehr besorgt, daß es bald auch im Seegebiet losgehen werde und hofft, der Bruder
werde nicht zu lange säumen, Steißlingen zu verlassen. Sie atmet auf, als sie seine
Schaffhauser Adresse als Absender liest.
In Sorge ist Gabriele auch um Buols in Zizenhausen. „Warum schickt doch Buol die
Kinder mit Bertha nicht fort? Die Sigmaringer Kinder sind auf die Weinburg gebracht
worden, die Eltern fort in einer anderen Richtung.“ (23. Mai.)
Die Sorge auch vor Frankreich ist groß — von dort nahm ja die Revolution immer
ihren Anfang. „Daß Frankreich eine Rheinarmee aufstellt, ist also entschieden, und

der Korrespondent in Straßburg, der sagt, ‚ihr bekommt rote Gäste, so oder so‘, wird
Recht haben.“
Daß das ganze Auswanderungs-Vereins-Projekt jetzt wohl zu Wasser wird, tut ihr
leid, weil es doch „etwas für die arme Klasse wirklich nützliches wäre”, aber sie sähe
ihren Bruder doch nur sehr ungern allein reisen, „so unter Stockfremden, die Yankees
sind noch obendrein [was, sagt sie nicht] — meine Sorgen würden dadurch um vieles

größer.” (23. Mai.)

Die Berichte über Baden „unserem elenden Ländchen“ erregen Gabriele sehr:
„Diese Schmach und Treulosigkeit zeigt wieder deutlich, daß die Ehre nichts Konven-

tionelles, willkürlich Erfundenes ist, sondern genau der Stufe der Moralität entspricht,
auf der der Mensch steht. Das passive Verhalten der Offiziere, das von weitem gesehen, den Schein der Feigheit sogar hat, ist zwar besser als ein förmlicher Treubruch,
aber verstehen kann ich es doch auch nicht — neben dem, was die braven bayrischen
Offiziere z.B. in Lindau tun. Bei den Unsrigen schaut eben auch der Kleinmut, der
Mangel an Vertrauen auf die gerechte Sache überall heraus — wozu das deplorable
Beispiel eben von oben herab kam. Nach allem, was man hört, sind doch Regierung
und Alle zu früh kopflos davon — worin sie sich freilich konsequent blieben. Ich bin
wohl, aber sehr, sehr bekümmert, nicht allein um den Ausgang der Verwirrung in
Deutschland, sondern auch um den Ruin in unserem Ländchen... Mit einer Intervention irgendwoher wird es wohl nicht so schnell gehen, da von den nächsten, den

Württembergern, mehr Schlimmes als Gutes zu erwarten ist. Die Aussicht, daß man
die Leute durch Überlassen an ihre eigene Tollheit strafen solle und nur einen Cordon herumziehen, hat Vieles für sich, aber was für unabsehbares Privat-Unglück wird
indessen entstehen!...
? Prinz Carlos von Spanien (1788-1855, t in Triest), Bruder König Ferdinands VII., nach dessen Tod
(1833) der Bürgerkrieg zwischen den Anhängern der Königin Christine und den Karlisten entstand.
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Auch die Nachrichten von Berlin und Frankfurt wirken deprimierend: „Von früh
bis abends kämpfe ich; mit der Prinzipienpolitik hat es ein Ende, man lebt vom Tag
in den Tag”, schreibt v. Prokesch-Osten? aus Berlin einer Bekannten nach Triest. Und
Gabriele meint „Frankfurt nimmt das jämmerliche Ende, welches es verdient...”
(31. Mai.)
Eine nette Abwechslung bringt eine eineinhalbstündige Dampferfahrt nach dem
Thurn- und Taxi-Schloß Duino [das später durch Rilkes „Duineser Elegien” bekannt
wird], „das herrlich auf senkrechtem Felsen vom Meere bespült daliegt“, noch ganz
mittelalterlich,

nur

statt der Landsknechte

Bestimmungen

des Belagerungs-Zustandes

jetzt „von

weißberöckten

Tapferen”

be-

hütet, die Plattform mit Kanonen besetzt”. Die Bilder der della Torre, Herzöge von
Mailand, werden einem wohlgefällig gezeigt (7. Junij.
Über Baden schämt sie sich, aber auch über Österreich ist „nicht viel Tröstliches“
zu hören, „es fehlt halt an einem Mann, einem Radetzki im Kabinett — wenn nur ein
solcher vom Himmel zu erbeten wäre!” (7. Juni).
Unruhe gabs zwischendurch auch in Triest. „Letzten Samstag und Sonntag machten
die Fachini [Gepäckträger] Krawall, weil die Detail-Verkäufer die Banknoten nicht
mehr zum Nennwert nehmen wöllten und es überhaupt sehr an Scheidemünzen
fehlt; letzteres allein in Folge jüdischer Spekulationen, was die Wühler gleich benützen. General Standieski erinnerte in einer Bekanntmachung an die noch bestehenden
und

daran,

daß

die Banknoten

gesetzlich

zum vollen Wert müßten angenommen werden. Den Arbeitgebern ließ er raten,
einen Teil der Löhne in 20er zu zahlen, die Schenken und Kaffees wurden um 9 Uhr
abends geschlossen, starke Patrouillen gemacht und da ist’s jetzt wieder gut und die
Fachini tanzten vor Freude über obige Bekanntmachung auf dem Leipziger Platz und
fuhren dann in corpore nach St. Andree spazieren... Auf der Börse war große Panik
am Samstag, weil es hieß, der Staatsbankrott sei so gut als erklärt — lauter Manöver

der desperaten italienischen Partei, die freilich keine Hoffnung mehr hat, seit die
Bomben auf den Markusplatz fallen“ (7. Juni).
Wieder gab’s Krawall in Triest. Ein Artillerist auf Wache wurde von 3 Mann überfallen, hieb aber um sich und alle 3 Mann mußten weggetragen werden. „Nun Auflauf und Geschrei vor der Hauptwache — man mußte die Kanonen umdrehen und die
Lunten anzünden, da hatten aber die Kerls genug und verliefen sich“, es sind wohl
„die letzten Zuckungen der hier ganz gestürzten italienischen Partei”.

Die Fürstin fährt mit Gabriele am 25. Juni über Graz-Wien nach Schloß Rauden in
Oberschlesien, der Fürst machte inzwischen eine Kur in Marienbad, war noch in
Steken, einem seiner böhmischen Güter, und will sie dann in Rauden abholen.

Die badischen Ereignisse wurden kommentiert: „Ficklers Gefangennahme [in
Württemberg] hat mir doch eine kleine Freude gewährt; es ist noch lange nicht, was
ihm gebührt, die Bestie, die er hat loslassen helfen, muß ihn auch auffressen. An
Brentano ist eben doch gar nichts; er ließ ja Struve gleich wieder laufen — es ist eine

Schweinerei, für die es gar keinen Ausdruck gibt.”
Froh ist Gabriele, daß Roderich sich „bei der ganzen Reichskomödie” nicht persönlich beteiligt hat.

® Anton Graf Prokesch v. Osten (1795-1876), österr. Diplomat und Orientkenner, 1849-52 Gesandter
am preuß. Hof. Viele Schriften (Erinnerungen aus Ägypten und Kleinasien, 3 Bde, 1829/31; Denkw.
u. Erinnerungen aus d. Orient, 3 Bde 1836 f; Gesch. d. Abfalls d. Griechen, 6 Bde 1867 u. a.).
Briefe, hsrg. Wien 1896.
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Am 4. Juli kommt dann der erste Brief aus Rauden. In Prerau gabs noch eine peinliche Überraschung: erst dort erfuhren sie, daß alle 24 Stunden nur ein Zug weiterfährt nach Berlin und mußten so 12 Stunden in Prerau sitzen. „Wir ertrugen es aber

ziemlich philosophisch, verschliefen die meiste Zeit.“ Kurz hinter Ratibor erlebte sie,

daß der Zug eigens für den Herzog von Ratibor hielt, der gestiefelt und gespornt in
den Wagen sprang, um die Reisenden schon hier willkommen zu heißen, während sie
dann auf einer späteren Station von der Herzogin empfangen und eine Stunde durch
den tiefen Sand nach Schloß Rauden gefahren wurden, das sie sehr hübsch fand. „Es
wird Euch vormärzlich dünken“, schreibt sie, „daß ein Eisenbahnzug sogar still hält
für einen Herzog! Ich habe auch die Augen darüber aufgerissen!”
Befriedigt äußert sich Gabriele über das siegreiche Vordringen der Preußen im badischen Unterland, hofft, daß sie nach Rastatt hineinkommen, ohne es halb ruinieren
zu müssen, kann aber das Abseitsstehen der Österreicher auch nicht begreifen. „Die
Aussichten in die Zukunft sind freilich wenig tröstlich, aber kleinmütig will ich deshalb nicht werden, denn wir sehen ja doch, daß nicht alles Schlimme, was wahrscheinlich ist, eintreten muß, dazu gehört denn ja auch eine badische Restauration. Um den
Gang der Dinge in Ungarn werdet ihr auch froh sein, aber diese Siege machen mich
wehmütig alle miteinander — die Römer hatten so recht, in Bürgerkriegen keine
Triumpfe zu gestatten.”
Mit den Bewohnern des Schlosses und seiner Umgebung ist sie sehr zufrieden.

„Das Land ist erträglicher, als ich mir vorgestellt, zwei Dinge ertrüge ich aber auf die

Länge nicht, den Sand und das preußische Wesen, was da und dort vorguckt, doch bei
des Herzogs

nicht gottlob!” Sie freut sich, auch Böhmen

noch kennenzulernen,

„wie

die grüne Steiermark wird mir aber so bald nichts mehr gefallen!”
Am 15. Juli erhielt Gabriele endlich Roderichs Brief Nr. ır vom 9. Juli mit der
Nachricht, daß die Aufständischen dran sind, Baden zu verlassen, und bald darauf
seinen Brief Nr. ı2, der ihr Gewißheit brachte. Nun kann sie aufatmen; die Gefahr ist
überstanden.
Sie freut sich, daß Gerhard sich so ordentlich benommen hat, sie war auch für ihn
und die Seinigen in rechter Sorge gewesen und läßt ihnen nun „Glück wünschen zur
endlichen Erlösung, die freilich mit Sorge und Mühe anderer Art wieder erkauft wer-

den muß. — Daß der Retter nur einen Vogelkopf hat [sie meint den preußischen
Adler im Gegensatz zum österreichischen Doppeladler], ist freilich eine bittere Pille
— begreifen kann ich’s nicht. In den schwarz-weißen Zeitungen herrscht ein böser
Ton, unisono. Gott besser’s!”
Sie erkundigt sich nach allen Nachbarn und Bekannten, um die sie sich mitgesorgt
hat, und kann es nicht erwarten, bis sie „die Geschichte dieser bösen Zeit aus ihrem
eigenen Munde ausführlich vernommen.“ „Die Frau Herzogin nahm sich die saubere
Wirtschaft im Schloß [Donaueschingen] sehr zu Herzen, der Herzog ist gefaßt zu
hören, daß seine dort stehengebliebenen 2 Wägen und schöne Geschirre auch Beifall
bei den Herren Flüchtlingen gefunden.”
Am 27. Juli schreibt Gabriele aus Prag. Prinz Emil v. Fürstenberg holte sie am
Bahnhof ab und brachte sie ins Palais Fürstenberg, wo sie auch wohnten. „Es gefällt
mir sehr gut hier und ich möchte gerne länger bleiben. Bis wir gestern zu Tisch
kamen, wurde es spät. Wir stiegen dann beim herrlichsten Abendschein auf den
Hradschin, sahen auch noch den Waldsteinischen Garten und fuhren endlich ins
Theater, wo Lucia sehr mittelmäßig gesungen wurde... Dein Nr. ı2 habe ich in
Rauden zu meiner großen Freude noch erhalten, am Tag meiner Abreise. Bei allem
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Unglück und aller Unordnung muß man doch noch froh sein, daß es nicht ärger war,
wie es so leicht hätte sein können... Die Heiligenberger haben sich auch gut gehal-

ten. Sie litten nicht, daß die Banditen einen Fuß ins Schloß setzten, ebensowenig daß
man die Kühe aus dem Schweizerhaus wegführte, was die Kerls im Begriff waren zu
tun. Der Fürst sei traurig, aber gar nicht abgeneigt, bald wieder nach Donaueschingen

zu gehen* — die Hoheit? sehr aufgeregt und indigniert.”
Über Prag schreibt Gabriele später noch. „Der Belagerungszustand wird noch ziemlich
streng gehandhabt. Der Bahnhof ist stark besetzt, hinter der Burg oben ist ein kleines
Lager. Tag und Nacht sind Truppen ‚auf Bereitschaft‘ und die geladenen Bombenmörser blinken freundlich auf die gute Stadt herunter. Es ist nicht gar lange her, daß
die Studenten noch auf der Straße den Offizieren die Zunge herausstreckten — sehr
angenehm! Am Fürstenbergischen wie an manchen andern Häusern sahen wir auch

noch mit Kohle die ominöse Zahl 67! angeschrieben.”

Auf Schloß Bistritz, dem letzten Aufenthalt der Reise, eine Stunde mit dem Wagen
von Klattau, ging es gemütlich zu. „An Zeitungen fehlt es nicht, die Beamten halten
deren eine Menge — hübsche Equipage hat auch jeder — kurz die Herren lassen es
sich wohlsein, wie überall hier zu Lande. Und dieser Schwarm von Angestellten, hier

allein gegen 30! Der Fürst meint,man könne ein mäßiges Herzogtum damit regieren.”

Dann berichtet Gabriele wieder von Schäden bekannter Familien in der Heimat,
von denen sie inzwischen erfahren hat. „Oberndorffs haben großen Schaden auch:
zuerst hausten 800 Freischärler 8 Tage im Schloß, allein, zu Neckarshausen — dann
wurde es von Ladenburg aus halb zusammengeschossen.“
Kommt

es in Italien noch einmal zum Schlagen, so bedauert Gabriele nur, daß wir

in Baden dann „um so mehr unserem schwarz-weißen Schicksal [den Preußen] überlassen werden“.
Am 3. August treffen die Reisenden wieder auf der Weinburg ein. Am 6. August
fährt sie nach Lindau, wo sie wieder mit dem Bruder zusammentreffen wird. „Komm
ja baldmöglichst”, schreibt sie noch von der Weinburg, „ich bin so ungeduldig, Dich
wiederzusehen!”
Voll Dank fügt sie an: „Das ist lauter Gunst des Schicksals oder (wie ich lieber
sage] Gnade der Vorsehung. Mit schrecklich schwerem Herzen nahm ich Abschied von
Dir, auf doppelt so lange wähnte ich — denn über dem jämmerlichen Geschick, das
über unser Land gekommen, ist Deine Person vor allem und auch Dein Eigentum
unvermutet gut durchgekommen. So sage ich mit Jean Paul, daß das Unglück, wie die
Gewitterwolken, von ferne so schwarz aussieht, in der Nähe bloß grau ist — also wollen wir nicht mißmutig, sondern geduldig die Zukunft abwarten, von der ich nicht
behaupte, daß sie mir rosenfarb erscheint.”

4 Tatsächlich ist der Fürst aber erst 1853 nach Donaueschingen zurückgekehrt.
5 Als geborene Prinzessin von Baden führte die Fürstin den Titel „Großherzogliche Hoheit”.
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III. September—Dezember 1849
Im September/Oktober 1849 schreibt Gabriele, wenn sie von ihrem B:uder getrennt
ist. Als sich Roderich dann Anfang November zusammen mit v. Chrismar auf die
Reise nach Wien und Budapest macht, beginnt sie eine neue Briefserie mit Nr. ı.
Nr.

ı

September

ist sie in Donaueschingen

bei Onkel

Edmund,

„der

ein bißchen

heiterer ist, seit ich da bin“. Im gleichen Brief schreibt sie an Roderich nach Steißlingen: „Peukert! ist fort, nachdem er am 29. [August] einen ganz ausgezeichnet schönen
Toast ausgebracht, er soll überhaupt sehr geistreich sein. Jetzt kommandiert hier
Oberst v. Witzleben, ein dem Großherzog von Mecklenburg geliehener Preuße. Hier
im Hause steht man jetzt gut mit den Herren Mecklenburgern; ich finde, daß es schr
wohlerzogene, artige Leute sind mit sehr guten Grundsätzen, meistens auch aus guten
Familien (Bernsdorff, Oynhausen, Bülows, Sukkow — hast Du nicht mit einem dieses
Namens studiert?). Im Hause ist nur Hauptmann v. Weczien, auch ein sehr höflicher
Mann... Die Frau Obristin ist auch da mit Kind, es ist übrigens eine ganz nette
Frau, aber doch „die Obristin“ ... Die sehr schönen Pferde dieser Herren würden Dir

auch Spaß zum Sehen machen, die Dragoner sind prachtvoll beritten und scheinen
auch gute Reiter zu sein... Man hört von gar keinen Exzessen dieser Leute, es
herrscht noch ein bedeutend besseres Wesen unter dem Ganzen. Gestern lachte ich
sehr, als mir der in Pfohren liegende Oberstleutnant sagte, diese Bauernschlingels hät-

ten sich unterfangen, ihn nicht zu grüßen. Nun habe er bekannt machen lassen, er
verlange, daß sie jeden seiner Dragoner mit Abnehmen der Mütze grüßten, wer es

unterlasse, den würde man ihm vorführen ... Getraute sich ein süddeutscher Offizier,
so etwas zu tun?

Die Herrschaften [Fürstenberg] seien jetzt in Kruschowitz, im Oktober kämen s’Erbprinzen wieder hierher.,,
Schon am nächsten Tag schreibt sie, die Mecklenburger würden 60 Trainingspferde
verkaufen, weil sie mit der Eisenbahn zurückführen und der Transport der Pferde für
sie zu teuer käme.

Sie wären sehr gut, manche

sogar hübsch.

„Selbst die Frau Obrist

fährt vierspännig damit.“ „Heute kam der Erbprinz, weil morgen der Prinz von Preußen erwartet wird, der aber hier nur übernachtet auf seinem Weg nach Konstanz,
wenn gegen die infamen Schweizer etwas im Werk wäre. Denke Dir, die zurückgeschickten Pferde seien alle ausgetauscht gegen das schlechteste Zeug, was sich finden
ließ und nun lassen sich die Hegel 60 fl Atzungskosten pro Stück zahlen für Tiere, die
oft kaum 40 fl Wert sind. Das ist eine saubere Zurückgabe!?”

Am 6. September schreibt Gabriele: „... Anfang nächster Woche ziehen alle Mecklenburger ab. Am Samstag kommt aber ihr Großherzog, hält am Sonntag große Parade, Montag Manöver, dann geht’s fort und ich finde vielleicht ein paar ruhige Tage
für Onkel und

die Bäslein“...

„Wenn

Du

kommst,

werden

wir Dir erzählen,

wel-

chen charmanten Großherzog wir kennen lernten etc. Morgen kommen preußische
Husaren zum Begräbnis des armen General Hanneken, den vorgestern in Pforr der
Schlag gerührt.
1 Eduard v. Peuker (1791-1876], preuß. General, 1848/49 Reichskriegsmin., befehligte 1849 ein Armeekorps gegen die Aufständischen in Baden.
® Es handelt sich um Zurückgabe der Pferde, die die Revolutionstruppen bei ihrer Flucht in die
Schweiz mitgenommen hatten.
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S’Erbprinzen sind also nach Baden-Baden, direkt über Freiburg. Der gute Fürst gibt
halt immer keine Antwort, das ist stark... .“
Dann schreibt Gabriele wieder von Lindau 27. Oktober. Die Überfahrt war gut,
„der Herr Capitano war sehr höflich und aufmerksam, zum Überfluß kam auch Herr
Beuther selbst aufs Boot, mich abzuholen. Ich fand in unserer Wohnung alles in
schönster Ordnung... Hier ist es ziemlich ruhig, die Besetzung ganz klein, auf dem
alten Friedensfuß, an der Grenze nach Reute und dahinter aber wimmelte es von
Weißröcken [Österreichern]. Hier in der Stadt heißt es ganz bestimmt, es käme nächstens wieder starke Einquartierung und zwar weiße Jösterreichische]. In Verbindung
mit der Ministerkrise zu St. [Stuttgart] scheint die Sache dem „Schwäbischen Merkur“
gar nicht geheuer, er ist mehr als je das Tier zwischen zwei Heubündeln [das sich
nicht entscheiden kann] .. .”
Nach der Abreise des Bruders schreibt Gabriele Nr. ı aus Steißlingen, 9. November:
„Von

diesem

prächtigen

‚Märtisommer‘

wünsche

ich nur, er möchte

bis zu Dir rei-

chen, lieber Bruder, die Donaufahrt ist dann wirklich noch ganz hübsch für Euch —
vielleicht habt Ihr sie gerade heute gemacht?
Zu berichten habe ich gar nichts...
Muß

mich mit Goethes Ausspruch

trösten,

daß

es liebreicher sei nichts wie nicht

zu schreiben... Im gestrigen Anzeigeblatt sind mehrere schlechte Kalender strenge
verboten, das ist ein rechter Anlauf...”
Nr.

2

kommt

aus Donaueschingen,

18. November.

Gabriele

hat inzwischen

die

Briefe von Roderich Nr. ı und > erhalten.
n... Zum Glück war hier am Vorabend meiner Ankunft gerade große Soirde im
Hause, so hoffe ich durchzukommen, ohne eine solche ausstehen zu müssen. Heute
ist Museumstanzerei, ich habe bereits erklärt, daß ich nicht hingehe. Viel Vergnügen
hat es mir gemacht, Karl Schreckenstein? hier zu treffen. Ich fand alles nicht so
schlimm, wie sie behauptet hatten, unterhielt mich sehr gut mit ihm. Jetzt ist Karl
nach Billafingen abgefahren. Man erwartet auch General Schreckenstein? hier zur In-

spektion, aber was wird er zu der Wirtschaft da im Hause sagen, was wird man ihm
alles zumuten. Dieser Gedanke dämpft meinen Wunsch, ihn zu sehen...
Die einzige Neuigkeit aus unserer Gegend ist die: Daß sich die Meßkircher ein kleines Späßle gemacht. Sie stahlen die Untersuchungsakten über die dort eingeleiteten
Hochverrats- und Aufruhrprozesse aus dem Amtslokal und verbrannten dieselben dann
öffentlich auf dem Feld, wo sie einen Pfahl aufsteckten mit der höhnenden Nachricht,
hier seien die fehlenden Akten zu suchen! Eine Geschichte, die dem neuen Amtmann

dort sehr zur Ehre gereicht — jetzt sind 400 Mann Exekutionstruppen dort... Die hier
liegenden 27er sind ganz still und brav, die 3 Mann im Hause hört man
sind Sachsen. Becker hat den Divisionsprediger bei sich im Quartier.

Vom Fürsten [Fürstenberg] weiß man kein Wort, als daß sie in
Prinz Emil ist Rittmeister bei Graf Schlick — Husaren, Station
Nachricht. Der arme Pfaff [Pfaffenhofen] liegt krank in Rauden.
Die Geschichte der Exz. Wamboldt mit Radecky ist prächtig,
Spaß... Rudolf Buol schrieb, Mr. Sekkendorf sei nach Überlingen

kaum.

Es

Rauden festsitzen.
Pardubitz, Dir zur
macht mir vielen
übergesiedelt. Man

® Karl Heinrich Frhr. Roth v. Schreckenstein (1823-1894), Historiker, 1862 Leiter des fürstl. Hauptarchivs in Donaueschingen, 1868-85 Dir. des Gen. Landesarchivs in Karlsruhe. Bad. Biogr. V, 706 ff.
4 Fıhr. Karl Roth v. Schreckenstein, Vater des in Anm. 3 genannten Karl Heinrich v. Schr.
5 Simon Frhr. v. Pfaffenhofen, seit 1829 in fürstenb. Diensten, + 1872.
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munkelt auch hier, General Köllen wolle das Hauptquartier nach Konstanz verlegen

wegen übergroßer Langeweile hier!

Wir haben Schnee und Sudelwetter... Heute schrieb Gustav [Graf v. Enzenberg]
von Darmstadt, wo er noch festsitzt, sagt er sähe v. Biegeleben zuweilen und habe
halb Lust, ein wenie nach Paris lals Diplomatl zu gehen... .”
Gabriele freut sich auf Nachrichten aus Wien. „Wenn im Leovoldstädter [Theater]
das Stück noch

gegeben

des Titels weren

wird,

‚Gervinus

der Narr vom

an und damit Du mir sagen kannst,

Untersberg‘,

so sieh es doch

ob die professorische Hoch-

mütiokeit auch mit gehörigem Witz geveißelt wird. Gustav sagt, im Darmstädtischen

sei alles auf dem Punkt wie im letzten Mai in Baden, bereit loszubrechen. In Mainz
erklären die Geschworenen im voraus, daß sie alle Angeklagten lossprechen würden!
Darauf wurden die Assisen verschoben ...
Brief Nr. 3 kommt immer noch aus Donaueschinsen, 28. November. Onkel und

Tante lassen Gabriele nicht fort, doch will sie in der nächsten Woche ernstlich nach
Zizenhausen. Dankt für Brief Nr. 3, den ihr Rudolf Buol geschickt hat. Seine neueste
Nachricht ist, daß Steines |?] Storzeln samt Inventar um 55.000 Gulden verkauft hat

an Methodisten aus der Waadt, die eine Kolonie oben gründen wollen.
Mit „gierigem Interesse” las Gabriele, was der Bruder über die schlechte Finanzlage
Österreichs schreibt, aber sie hat doch mehr Vertrauen. „Der Finanzpunkt ist freilich
ein böser Berg, allein ich hoffe doch, daß man ihn übersteigt, bei den unverwüstlichen
Hilfsquellen der österreichischen Staaten, der anerkannten Fähigkeit des Finanzministers etc. Die Armee auf diesem Fuß ewig erhalten, braucht man auch nicht, endlich
muß man halt dem alten Glücksstern vertrauen, der doch offenbar neu aufgeleuchtet
hat.
Gerade

über die Truppen

an der Grenze

am

See gibt es auch

genug

Gerede,

die

stillen Wünsche nehmen das Gewand von Gerüchten an. In der Schweiz wird aber
auch wacker und ungestraft fortgewühlt. Ganz schändlich die Ausweisungen, denen
fast niemand Folge leistet; sie sind ein Hohn und Spott mehr, den man den diesseitigen Regierungen bietet — verstehe diese Langmut, wer kann!

F. von Rastatt schreibt, er höre schlimme Sturmvögel pfeifen und Du weißt, daß er
mit dem Bruder in geheimer, unkontrollierter Verbindung steht. Von der anderen
Seite ist trotz obiger

Seegerüchte

nicht das geringste Anzeichen

von

einem

Zurück-

ziehen der [preußischen] Pickelhauben bis Rastatt.
General Schreckenstein macht eben seine Inspektionstour, war einen Tag hier, sehr
artig und freundlich. Gab Dinee im Schützen und lud Onkel auch dazu. Machte spät
und ganz ermüdet von Dienstgeschäften noch eine lange Visite hier im Hause. Er ist
sehr gealtert, er scheint beliebt bei hoch und nieder im Militär. Unter anderem sagte

er zu Onkel, er ziehe jetzt die Truppen ein wenig zurück von der Schweizer Grenze,
es wäre ihm recht, wenn die Lumpen was versuchten, er würde ihnen so auf die Nase
geben, daß sie gewiß zufrieden wären. Hier hört man keine Klagen über das Benehmen der Preußen, aber gearbeitet wird stark an ihnen, sie zu verderben...
Vom Fürsten immer nichts. Prinz Max ist nach Heidelberg, um ganz nach Chelius
Rat sich zu richten. Herr v. Pfaffenhofen kommt morgen hierher, da wird man doch
etwas von den Herrschaften hören.
In Innsbruck wird Franz E. [Enzenberg] gräßlich pressieren. Das lasse Dich nur nicht
anfechten. Die notwendigsten Visiten dort sind, die alte Mama Bissingen mit ihrer
ledigen Tochter Resi, dann Spaur’s, Reisachs, wo Du Zaire Blissingen] — Nanti’s
Mutter oder Schwester Betty triffst. Zur Stiftsdame Welsperg möchte ich auch sehr
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gerne, daß Du gingst und ihr sagtest, wie leid es mir letztes Frühjahr tat, daß die Zeit
für mich nicht reichte, sie aufzusuchen... Du weißt, daß Albertine Welsperg Frau v.
Buols spezielle Freundin ist und sie Dir vielleicht Aufträge an sie zu geben hat. Frage
auch Frau v. Buol, ob es Gräfin T'hesy Fries sei, die Hellseherin geworden, ich vermute
es, weil sie kränklich und nervös ist. Daß Lucile Dir die Ribarxin, gewesene Mak,

daherschleppte, ist köstlich — gib ihr nur wieder ein Glas oder eine Tasse, sie ist ja
um alles gekommen.

Hast Du die prächtige Mystifikation der Berliner Reform wegen Hurter gelesen?
Der Schloßbauer von Zeil hat wieder eine einfältige Proklamation von sich gegeben.
Bei der Blumfeier [für Robert Blum] in Zürich sagte Hoff von Mannheim: ‚der
Dümmste aller Schafsköpfe ist — ein deutscher Professor — Wissenschaft ist Dreck

usw."
Dann erwähnt Gabriele, daß Fürstin Katharina von Hohenzollern in Böhmen ein
Gut wisse für 120.000 Gulden, das sich sehr gut rentieren würde.
Brief Nr. 4 kommt aber noch aus Donaueschingen, 10. Dezember. Gabriele freut

sich sehr, zu hören, daß ihr Bruder wieder gut nach Wien zurückgekommen ist. „Wir

lasen in den Zeitungen so viel von den ungewöhnlichen Schneestürmen, von unterbrochenen Kommunikationen und dergl., daß mir doch unheimlich zu Mute ist, so-

lange Du auf den Landstraßen herumfährst. Ihr seid auf echt ungarisch gereist, wozu
Du glücklicherweise jung und stark genug bist — ich fürchte nur, der Marinaro hat
Einquartierung [Ungeziefer] in den unbeschreiblichen Bauernstuben [bekommen].
Übermorgen gehe ich bestimmt nach Zizenhausen. Mein verlängerter Aufenthalt
hier ist kein unbedeutendes Opfer, das ich dem guten Onkel gebracht. Die 18° Kälte,

bodenlose Tratschereien mit und ohne Pickelhauben und noch allerlei machten das
Treiben hier ganz ekelhaft...

Ich für mich zähle die Stunden, bis ich Dich wiedersehe — aber für Dich wünschte
ich, daß Du Dich nicht so beeiltest, sondern in Innsbruck ein wenig verweiltest. Die
melancholische Einsamkeit in Steißlingen oder Lindau ist für Dein Alter und Deine

Seelenkonstitution doch nicht tauglich. Ich fühle in mir selbst zu klar, wie einseitig
und morose lange Abgeschiedenheit macht, darum möchte ich, daß Du es benutzest,

wo Du einmal schon draußen bist und kein besonderer Anlaß Dich nach Hause ruft...
Karl Hohenlohe

hat auf ı Jahr Urlaub

genommen

und

geht nach

Ostindien,

den

Herzog Bernhard in Batavia zu besuchen; er reist nach Neujahr ab, lernt nur geschwind noch holländisch. Prinz Egon mit Frau hat seine alte Garnison Laibach
bezogen.
Für den badischen Landtag sind also bloß Ersatz-Wahlen angeordnet — da, wo die
Wahlmänner das letzte Mal nicht wählen wollten, sollen andere gewählt werden und
zwar, sobald die Vorarbeiten dazu beendigt sind. Was wird es da geben? 3 grundherrliche Glieder der I. Kammer treten auch aus, darunter der gute Graf Peter...”
Nr. 5 ist der letzte Brief von Gabriele im Jahr 1849,

am 23. Dezember

aus Zizen-

hausen.
„Papa Bader®, der hier angekommen ist, hat durch Chrismar erfahren, daß Du Dich
in München

noch

etwas

aufhalten willst, woran

Du

sehr recht tust — ich will Dich

nun nur benachrichtigen, daß ich, mit Hals- und Ohrenschmerzen behaftet, die kalte
Seefahrt jetzt nicht machen wollte, sondern hier die Feiertage zubringe... Den 2. Ja® „Papa Bader“ ist der Schwiegervater des Barons Rudolf v. Buol-Berenberg in Zizenhausen, Johann
Baptist Bader (1786-1862), 1810 Dr. jur., seit 1820 im Staatsdienst in Meersburg (Amtmann u. Geh.
Rat], 1831-1854 (mit kurzer Unterbrechung) im Landtag.
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nuar will ich dann nach Steißlingen hinüber... Brief Nr. 5; kam an. Du kannst nicht

glauben, wie vergnügt es mich macht, zu denken, daß Du die Zeit angenehm zugebracht und so viele Freunde und Bekannte gesehen hast.

In unserem kleinen Komitee wird debattiert, ob Ihr wählen sollt oder nicht in die

I. Kammer.

Die Freiburger meinen

Ja und schlagen an Graf Peters Stelle Hans

Türk-

heim”? vor, dann Wiederwahl von Andlaw und Kageneck — nun Du kommst noch
recht zum Mitstreiten, das ganze ist aber eine Misere.
Ich fürchte, die Pinakothek sei wegen der Kälte geschlossen, sonst betrachte doch ja
genau

den Christuskopf von Memmling,

die Anbetung

der Weisen von F. van Eyck

und überhaupt die deutsche Schule und was von alten Italienern da ist, sie müßten

Dir gefallen.

Lebe recht wohl. Es erwartet Dich mit der herzlichsten Freude
Deine treue Schwester Gabriele.

Roderich v. Stotzingen 1842 als Student in Berlin.

? Hans v. Türkheim wurde, wie
seine polit. Laufbahn begann.
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4. Briefe anderer Personen an Roderich von Stotzingen
A. Briefe des Frhr. Rudolf v. Buol-Berenberg in Zizenhausen
(19. Januar—22. April 1849)
Die Briefe sind meist ohne Ortsangabe- teilweise sogar ohne Anrede oder Unterschrift.
Während Roderich v. Stotzingen fast dauernd von Steißlingen abwesend war (zuerst in Frankfurt, dann in Lindau], war ihm sein Vetter Rudolf v. Buol im nahe gelegenen Zizenhausen in Verbindung mit dem Rentbeamten Gerhard und dem Rechtsanwalt Luschka in Stockach (wobei auch „Papa“ Bader, Buols Schwiegervater, öfters
mit seinem Rat half) behilflich, den Prozeß über die Eigentumsrechte am See in Steißlingen gegen die Gemeinde zu verfechten, der dann auch gewonnen wurde.
Ich gebe hauptsächlich die Briefstellen, die sich mit der politischen Lage befassen:
19. Januar 1849

„Du hast noch nicht viel Gutes da drunten [in Frankfurt] gehört, übrigens wissen
die Fr[ankfurter] auch nicht viel Gutes zu schwätzen, scheint mir. Deine Ansicht z.B.
über des großen Heinrich [v. Gagern] zwei Reden, namentlich die zweite wie Du
sagst, daß sie so „logisch” gewesen sei, teile ich nicht. Sie gefielen mir alle beide nicht,
denn nur die Reden können bei Gott unsereinem gefallen, die sagen, daß Österreich
das Erst ist, längst war und bleiben muß,

und

daß ohne

dieses nie ein Ganzes,

das

Dauer versprechen kann, zu erreichen ist. Österreich muß an die Spitze oder es geht
nicht und ist alles nichts, was sie machen, und ich wette mit Dir, sie bringen auch
gar nichts zu weg, solange dies nicht geschieht. ‚Süß oder sauer‘, haben müssen wir’s...

Ich schreibe Dir nur, damit Du ein Lebenszeichen aus unserer Heimat hast, denn zu

schreiben

weiß

ich Dir

sonst

eigentlich

gar

nichts...

es steht

alles beim

alten...

Ritter H irrt auf den Höfen und Orten im Gäu herum, auf einen zweiten Streitgaul
fahndend.
Soldaten sah man im Städtle [Stockach] und Umgebung diesen Monat noch keine.
Was man drunten von einem so nahestehenden Krieg mit Frankreich äußern will,
sehe ich nicht so dringlich zu befürchten an. Ich glaub’s nicht. Die Rothösler hätten
alles gegen sich. Höchstens zögen einige 1000 Lumpen mit ihnen, aber Schläg’ bekommen

sie dennoch,

und

gestutzt würden

sie gewiß

auch. Die Herren

da drunten

[in Frankfurt] spüren aber, daß der Boden unter ihnen weicht oder eigentlich schon
gewichen ist, und da schnte mancher gerne eine Änderung und wünschte von ungefähr dann geschaffen, was er jetzt doch nicht zu weg bringt.
Ein Staatenbund und Österreich an der Spitze!“
Buol hat keine Aufträge für Frankfurt, möchte nur ausführlich erzählt bekommen
und hätte gerne die Karikatur, die gestern in der „Carlsruher Zeitung“ beschrieben
war: Louis Philippe zuvorderst, dann Lamartine, dann Ravignac und endlich der
Arenenberger?, jeder gab dem andern einen Tritt in den Hintern und darunter stand
„Fortsetzung folgt“. Die Idee gefiel ihm.
„Warst Du auch auf den zwei Plätzen, wo

die schändlichen Morde

an Auerswald

und Lichnowski geschehen sind? Du

darfst mir nicht heim, ohne

1 Napoleon III., der lange bei seiner Mutter
leon-Museum beherbergt.

auf Schloß Arenenberg gelebt hat, das heute ein Napo-

sein!”

dort gewesen

zu

I2I
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20. Februar 1849
„... In Meßkirch, da hat es wieder ein wenig gespukt — vielleicht last Ihr es schon
im gestrigen ‚Seeblatt‘. Das ganz genaue Wahre weiß ich noch nicht, so viel weiß ich
gewiß, daß gestern 2 Kompanien und etwas Kavallerie eiligst requiriert von Donaueschingen über Liptingen gezogen und in Meßkirch einrückten als Exekutionstruppen

und daß am Sonntag der Herr Amtmann Stein per Extrapost über Stockach nach Kondem

stanz gefahren ist. Nach

Erzählenhören

ich, daß

glaube

die Beamten

etwas

ge-

wittert haben wollen und in Angst dann um diese Hülfe geschrieben haben — dafür

werden

sie nun

natürlich

gehörig

mitgenommen.

In Unterbaldingen

[bei

Donau-

eschingen] hat es auch Ruhestörungen gegeben und man schickt etwas Infanterie hin,
allein die Baldinger nahmen sie durchaus nicht an und verschimpften sie gehörig, mit

dem, daß sie lieber Türken wollen, als die groben wüsten Württemberger. Darauf kam

dann gleich die doppelte Portion Soldaten und die haben sie dann für freie Verpfle-

gung als halbe Exekutionsmannschaften angenommen.

Ich weiß noch eins: Nach Radolfzell haben einige Konstanzer — es sind gedruckte
Plakate verteilt worden, aber ich bekam leider bis jetzt noch keines, Würth soll dahinter stecken — eine Volksversammlung für alle Republikaner ausgeschrieben, ich
glaube

auf Donnerstag

ist es übermorgen.

Der

württembergische

Hauptmann

aber,

der wirklich in Radolfzell liegt — ein wie mir scheint braver, tüchtiger Mann —, be-

merkte dem Bürgermeister, daß er eine solche Versammlung nicht zugebe und sie verhindern werde mit seiner Kompanie. Jetzt bekommen die Stadtherren Mut und erließen sogleich eine energische Bekanntmachung, daß sie die bestellte Volksversammlung nicht dulden und ihr nötigenfalls mit Gewalt entgegentreten werden. Das war
gut, jetzt standen aber die Herren Wirte — Bäcker — Metzger auf und beschwerten
sich beim Magistrat, auf solche Art entziehe man ihnen ja allen Verdienst — da sprach
der Herr Hauptmann: ‚Gut! Ich will euch noch mehr Soldaten herein verschaffen,
dann habt ihr lieben Bürger Abnehmer für eure Viktualien‘, und die Rappelköpfe

mußten beschämt abziehen ...”

Aschermittwoch [21. Februar] 1849

n... Neues nichts, als daß mit Meßkirch es richtig ist und sie 400 Mann Infanterie
und auch noch Kavallerie auf Exekution haben. Nach Stockach sollen heute auch
Württemberger kommen.
23. Februar 1849

u»... In Meßkirch sollen sie 1soo Mann in und um die Stadt haben. Am Montag
lasse ich den Pfarrer hinausfahren, der muß uns dann mündlich von allem da draußen Nachricht bringen.
In Volkertshausen hat [Oberamtmann] Metzger gleiche Fatalitäten wegen Bürgermeisterwahl wie in Steißlingen — hat auch den abgedankten Wieser, Hauptfreischärler,
auf ähnliche Art wieder zum Ortsvorstand kreiert und ist deshalb auch schon bei der
Regierung belangt.
Einen üblen Maskenzug haben die Volkertshausener auch sinnig ausgeführt. Sie
bildeten einen großen Freischärlerzug und führten einen Wagen bei sich, worauf in
Ketten mehrere Barone angefesselt waren und die sie dann vom Wagen herunter
schossen. — Ein ganz netter Einfall!”
Eine Knittelversschilderung über diese Revolution in Meßkirch will er noch schikken. Sie trägt das Motto:
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„Trau schau wem

Diesem oder dem
Wer einem Aristokraten traut, ist verloren

Und ständ’ er im Glück bis an die Ohren.”
25. Februar 1849
n:.. Neues gar nichts. Nicht die Barone,

sondern

die 38

[damals

in Deutschland

regierenden] Fürsten haben die Volkertshauser vors Ort hinausgeführt und erschossen.”
Sonntag, ıı. März 1849
n.:.. Neues weiß ich Dir nichts mitzuteilen, es steht bei uns noch alles beim alten
und glaubt auch niemand, daß in allernächster Zeit es viel neues geben wird.
Der ganze Rumor und die Ängste, es könnte etwas geben, ist damit aufgeklärt, daß
die Roten hofften, mit den von Frankreich ausgewiesen werdenden vielen — gegen

30.000

werden;

Flüchtlinge,

namentlich

allein aus dem

zu kräftigst die Hand,

Polen —, sollte noch

wird vorderhand

daß

einmal

ein Versuch

nichts. Frankreich und

nichts geschehen

soll. Du

weißt,

die Schweiz

daß

gemacht

Frankreich

bieten

vom

ı. dieses Monats an keinem Flüchtling mehr einen Kreuzer Unterstützung gibt und
daß jeder, der sich nicht über Existenzmittel genügend ausweisen kann, über die

Grenze transportiert wird. Gibt es also in Frankreich nicht selbst etwas und bringen
sie dort nicht alles drunter und drüber, so gibt es bei uns auch nichts. In Ungarn wird
man nach dem allerneuesten auch fertig, und bei uns hat sich’s doch nicht verschlimmert, also warum fliehen? Allerdings kommt Berthel zu Ende des Monats in eine
kritische Lage mit ihrer Reise nach [?], allein gerade während solcher Geschichten fehlt
einem aber auch fast alles, wenn man an einem fremden Ort sein muß. Ich glaube,
Du kannst Dir hierüber kaum eine Vorstellung machen, was das heißt, mit 4 Kindern
etc. etc. in solchen Umständen in einem anderen Orte hausen. Das tut man nur,
wenn man absolut muß — z.B. voriges Jahr —, jetzt aber lassen wir’s darauf ankommen und vertrauen auf den lieben Gott, der bisher uns so glücklich erhalten. Aller-

orten hin haben Papa

Berichte bekommen.

An

[Bader] und

ich korrespondiert und

die gewiß

verlässigsten

den 10.000 Preußen ist auch etwas, sind schon marschfertig,

besetzen Mannheim-Karlsruhe-Rastatt und unsere Badener müssen die andere Linie
bis Konstanz mit den Württembergern besetzen. Im Laufe dieser Woche wird die Aufstellung geschehen — auch wegen Freiburg auf den 20. —, wenn nicht Abänderungen

unvorhergesehen kommen. Mit den 10.000 von uns nach Schleswig ist es nichts, man
sagt nur so, daß es nicht zu sehr auffällt, wenn die Preußen hereinkommen.

Die Teilnahme der Steißlinger bei Schochs Beerdigung — an die 300 Mann waren in

Bohlingen — wird Dich auch gefreut haben,

es wäre noch nicht alles verloren, wenn

gehörig gesorgt werden wollte. Hätte nur Metzger die dumme Bürgermeisterwahl
nicht so gemacht.
... Fürs Auswandern schreibe ich wirklich überall herum — brächte viel, viel Volk
augenblicklich fort, wenn nur die Überfahrt nicht noch zu teuer wäre. Neuholland
muß jetzt zuerst daran — die Engländer führen umsonst hin.“
13. März 1849

n... Auch

von

Gustav

[Enzenberg?],

unserem

armen

gestern einen Brief — 6 Blatt —, Auswanderungsnotizen,
2 Über Gustav Graf v. Enzenberg siehe Abschnitt 4 D. Anm.

Irrfahrer,

um

bekam

ich vor-

die ich ihn angegangen.

ı.
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Wie gerne möchte ich ihm das Plätzchen wünschen mit den Experten jetzt hinüber
[nach USA] zu reisen und dann als Konsul später eine Anstellung. Gott wie glücklich
wäre er für den Augenblick! Ich sage Augenblick, weil ich fürchte, daß auf die längere

Dauer

auch so ein Plätzchen so wenig für ihn passen wird als wie die schwarz-gelbe

Schärpe [Dienst] in Österreich. In andere Leute sich schicken, ja sogar darin und daraus sein Glück suchen, das lernt der Arme nie und nimmer mehr...
Ob sich die Niederlage über der Theiss von den Kaiserlichen bestätigt, die ich nach
Gerücht kurz angedeutet las in der „Augsburger Allgemeinen

Zeitung“

am Sonntag?

Das wäre fatal — hoffe es nicht.
Auf der Nellenburg-Homburg etc. haben die Wahlwieser und Volkertshauser dem
Friedrich [Hecker] zu Ehren Feuer angezunden und geschossen. Kein Mensch gab
etwas darauf. Auswärts muß aber ein Lärm davon gemacht worden sein, denn auch
Mucki [Hornstein] schrieb mir die böse Stimmung, die dadurch verraten worden sei
etc. Ich versichere Dich, garnichts

ist dran.

Hätte man’s

ein paar dreinnein geworfen, sie machten keine
auch einen, Zuchthäusler sind sogar Mitglieder
nicht im Wachsen. Hätte man nur einen Zug
ändern. Vielleicht kommt es bald so, wenn in
wird. Noch diesen Monat oder April muß

ihnen

nur ausgelöscht oder

mehr. März-Verein haben wir jetzt
dabei. Die Sache ist im Abnehmen,
von Ernst, so würde es sich kurios
Frankfurt etwas durchgegangen sein

es in Frankfurt zu einer Entscheidung kom-

men oder sie bringen garnichts zu Stande — was auch sehr möglich ist. Wenn übrigens
die Österreicher und Bayern erscheinen, so stimmen sie das Direktorium durch.

Hast Du gelesen, wie Vogt selbst in Frankfurt sich dafür verwendet und deutlich

ausspricht, man müsse jetzt den sehr elend daran seienden Flüchtlingen helfen —
Unterstützung sammeln, um sie nach Amerika zu bringen. Die gingen nicht, wenn

sie noch bessere Hoffnung hätten. Hätten sie nur die in Aussicht gestellten Gelder

von Amerika — könnten jetzt prächtig damit hinüberreisen.

Die Schweizer machen sich doch ordentlich, haben 4 Deserteure Württemberger, die
in Randegg mit Sack und Pack und Gäul durchgebrannt sind, in Zürich gepackt, eingesteckt und herübergeschrieben, sie werden sie gleich an die Grenze stellen. Das ist
doch sehr gut.”
Buol rät, sich bei dem badischen Auswanderungsverein, Präsident Trefurt, für
2 Gulden Jahresbeitrag anzumelden,

es seien durchs Amt in alle Gemeinden

deshalb

Schreiben und Aufforderungen gekommen und man nehme allerorts guten Anteil
an dieser „allerdings höchst wichtigen Sache“. „Auch die Zeitung ‚Der Deutsche Auswanderer‘ (3 Gulden, 3 Kreuzer) sollst Du bestellen, ich nahm sie auch. Außerordentlicher Nutzen kann durch dieses Unternehmen geschaffen werden. Die Regierungen
tun gewiß, was möglich ist. Die Privaten dürfen ihnen nur vorarbeiten.
Ich — von Hause fort — jetzt?! Freund, wo denkst Du hin? Geht Gabriele mit Dir

nach Innsbruck? Wirst Du vielleicht Leutnant bei den Franzensjägern? Das tät ihn bei

Gott etwas kosten. Zahlt er’s vielleicht mit Kupfer? Das ließ ich bleiben.”

9. April [Ostermontag] 1849
Meldet, daß Bertha vermutlich noch heute einen „Osterhasen“ erwartet und will
deshalb den Brief für weitere Mitteilungen noch offen lassen.
„Die Nachrichten aus Ungarn betrüben mich sehr, da sieht es traurig und sehr bedenklich aus, wenn alles wahr ist, was die Zeitungen sagen. Wie ich Radetzkis Siege

gelesen, kannst Du Dir vorstellen. Fresse fast die Zeitungen.
Nach den neuesten Berichten von Berlin muß es also

124

von

dort

aus

zu

einem

Erinnerungen des Freiherrn Roderich von Stotzingen

Schlusse jetzt kommen, soviel scheint gewiß und daß es ein Nord- und ein Süddeutschland ohne Dauer geben wird, scheint auch gewiß.“
Dann meldet er als „Continuatio den 10.” die glückliche Geburt OstermontagNachmittag eines „überaus starken prächtigen Buben”, der Franz heißen soll. Großes Glück
im Haus. Es ist das 5. Kind?.

„Mir schreibt [Gerhard] gestern, er wolle seine Gründe [warum er sich gegen die
Deputiertenwahl in Stockach erklärt habe] mir mündlich sagen. Ich denke, man wird

ihn mit Totschlagen bedroht haben. 68 haben nicht gewählt und 2ı wollten wählen.
Von

letzteren

will

ich

Dir

aufzählen:

Straub

und

Tüchle

[?]

von

Stockach,

dann

Mahlspüren — Mühlingen — Schwandorf, Ferdinand Sohn von hier [Zizenhausen] —
Briel von Orsingen, Schwenningen — Ludwigshafen, Winterspüren — Liptingen,
Schwarz von Bodman und Wiggenhauser, Bürgermeister von Bodman, Zoznegg —
Heudorf. Warum hat also Gerhard nicht wenigstens mit denen halten können?
Ich würde Dir sehr gerne den „Landboten“ schicken, damit Du alles lesen könntest,

aber ich muß ihn dem Papa schicken. Es ist auch eine zweite Neuigkeit darin. Es wird
Dich freuen, daß nun endlich Pfarrer Ehinger auch seinen Lohn gefunden hat, was er
übrigens z. Zt. noch nicht glauben wird, ich aber hoffe, daß es nicht ausbleiben wird,
so sagen wenigstens alle, die ich darüber höre. Ehinger wurde von der Freiburger Kurie
aufgefordert, sich in Freiburg zu stellen und sich über sein Treiben zu verantworten.
Statt dessen geht eine Protestaktion von Ehinger mit seinen Anhängern in Biethingen
— Hölzle — Altheim [was eine Pfarrgemeinde bildet), daß Ehinger nicht komme und er
ein außerordentlich braver Herr sei etc. etc. Alsbald wird dann am ı5. ds. in Altheim
eine Volksversammlung gehalten und beschlossen: Ehinger dürfe sich nicht stellen und

die ganze Pfarrgemeinde trete zu den Deutschkatholiken über — wolle ihr Kirchenvermögen selbst verwalten (was sehr bedeutend ist, die Pfarrei trägt über 2500 Gulden) und stelle Ehinger mit 1000 Gulden als ihren Pfarrer an. Sehr gut ist, daß Ehinger
die Tage her aber immer

noch den gewöhnlichen

Gottesdienst hält — wird noch ins

deutschkatholische Seminar müssen, bevor er [?] funktioniert. Nun, einige von Biethingen wollen aber halt doch nicht so, namentlich der Bürgermeister [ist] des Ehingers
Feind und nun wird sich zeigen, wer die Gewalt in Händen [hat], ob die Regierung
und Kurie oder die Biethinger. Oberkirchenrat Lubis, der gerade in unserer Gegend
anwesend, war bereits die vorigen Tage in Biethingen und hoffentlich wird das Kirchenvermögen der katholischen Kirche, der es gestiftet, nie und nimmer entzogen und

wenn auch alle Biethinger etc. einstimmen würden, und Pfarrer Ehinger sitzt auf der
Straße, wo er dann mit Ganter gehen kann. Suspendiert von Dienst und Einkommen

sei er jetzt schon, das werde die nächste Post ihm bringen, sagt mir Dekan Hirth und
andere, und von Steißlingen sei er nun ledig, das fehle nicht. Das sind die Früchte
unserer unseligen Regiererei, daß man so Lumpen, statt augenblicklich fortjagend, sie
in andere Gemeinden versetzt.

Über Abele hat Dir Mucki [v. Hornstein] geschrieben, auch Hugo [Prinz Hohenlohe]
kennt ihn persönlich und lobt ihn als einen ganz angenehmen festen Mann, aber
Mucki schreibt, ein feuriger Republikaner sei er. Englisch und französisch spreche er
vollkommen.
® Die Kinder von Rudolf und Bertha v. Buol-Berenberg waren: ı. Isabella (* 1839), 2. Max (* 1840],
3. Rudolf II. (* 1842), der spätere Oberlandesgerichtsrat in Mannheim, Reichstags-Abgeordneter (Ztr.)
und Reichstagspräsident, 4. Bertha [* 1846], später Ordensfrau in Riedenburg, 5. Franz (* 9. 4. 1849],
wurde preußischer Leutnant und später Gutsherr auf Zizenhausen, 6. Maria (* 1851], heiratete 1872
den Frhr. Eduard v. Hornstein zu Grüningen.
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Das neueste Regierungsblatt ist auch sehr interessant wegen den neuen Geschäfts-

bezirken

und

Kreisen

statt der bisherigen

Regierungen.

Kreishauptmann

heißt

der

Oberste und ist Staatsdiener, der regiert mit einem vom Volke gewählten Kreisaus-

schuß, 6-8 Mann, die vom Kreisverein gewählt werden, und der Kreisverein besteht
z.B. aus der Hälfte des Seekreises und auf je 3000 Seelen ein Kreisvereinsmitglied, die

nur einmal des Jahres zusammenkommen
kommt ein kleines Tagegeld. Wann

und nichts kriegen, nur der Ausschuß be-

es ins Leben tritt, ist noch vorbehalten.”

(Nachschrift:) „Es stehen sonst auch nette Sächele [im „Landboten”] drin, z.B. vom
Mannheimer Landesverein schon ferne Andeutungen zum Auffordern sich parat zu
halten, wenn die Nationalversammlung rufen sollte. Ich denke, es gibt Steuerverweigerungsgelüste und dergleichen, wenn die Regierungen sich nicht ducken wollen.

B. Aus Briefen des Rentbeamten Gerhard im Schloß Steißlingen
Steißlingen, 6. März 1849
„Die Feierlichkeiten am

Vorabend

von

Heckers Namenstag

und

der Spektakel ge-

stern am Namenstag selbst, hat etwas Unheimliches, mir scheint, man will die bestehende Regierung höhnen und öffentlich aussprechen, was gewisse Leute wollen und
beabsichtigen.
Am Vorabend wurde hier und in mehreren benachbarten Ortschaften mit Böller
geschossen und auf vielen Anhöhen Feuer angezündet. Gestern am Friedrichstag [Namenstag Heckers, 5. März] ward mit Tagesanbruch geschossen. Es begaben sich Leute

in die Kirche im Sonntagsgewand, die viele Jahre lang keiner Meßfeier mehr beigewohnt hatten. Hier war zufällig kein Gottesdienst, weil der Herr Pfarrverweser montags in Wiechs die Messe liest. In den Nachbarschaften war unter dem Gottesdienst
geschossen

worden,

den

Tag

hindurch

Geschütze

gelöst

und

so

fing

das

Schießen

natürlich hier auch von neuem an und dauerte die halbe Nacht vor. Auf allen Anhöhen hier und in der Nachbarschaft wurden Feuer- und Pechkränze angezündet. Die
Mätz- und Volksvereine versammelten sich — hier beim Bier-Karl. In ihrem Lokal
waren Bildnisse von Hecker mit Verzierungen aufgehängt, und was sonst gewöhnlich
bei solchen Anlässen vorkommt, ist auch jetzt wieder ausgeübt worden. Hierbei
kommt mir der Gedanke, worauf stützen sich diese Wühler, daß sie eine solche öffentliche Demonstration wagen? Eine kleine Unheimlichkeit beschleicht einen — wenigstens glaube ich besser zu tun, wenn ich den Kassenvorrat abliefere...“ (Gerhard
sendet 540 Gulden, behält nur 120 Gulden.)
Steißlingen, 14. April 1849

un... Auf den künftigen Montag

[ı6. 4.] muß

die neue Bürgermeisterwahl hier und

am künftigen Mittwoch [18. 4.] die Deputiertenwahl in Stockach vorgenommen werden. Da müßte ja vorher notwendig etwas geschehen...“
Prinz Karl zu Salm hat am 6. April 462 Gulden [für die Pferde) bezahlt.

„Am ıo. April sind 96 Mann Infanterie mit Hauptmann
leutnant von Ludwigshafen hierher verlegt worden...”

Lipp! und einem Ober-

! Hauptmann Fr. Lipp hatte am 27. April 1848 mit seiner Kompanie die Herwegh’sche
gion“ bei Dossenbach zersprengt (Das Markgräflerland, 35. Jg., 3./4. Heft, S. 118].
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„Schon

an den

Osterfeiertagen wurde

das Gerücht

hier verbreitet,

daß Sie eine

stärkere Einquartierung hierher verlangt hätten... Auf solche Weise sucht man
Einwohnerschaft hier gegen Sie aufzureizen, was auch ziemlich gelungen ist.

die

Steißlingen, 22. April 1849

„Die auf den ı6. ds. angeordnete Bürgermeisterwahl nahm der Herr Oberamtmann
Mezger selbst vor. Er sagte, die Regierung habe seinen in guter Absicht vor 6 Wochen

zustande gebrachten Vergleich nicht gutgefunden und sei anderer Ansicht, weshalb er
wieder hier sei, eine neue Bürgermeisterwahl vorzunehmen. Hierauf machte er mit
wenigen Worten die Bürgerschaft auf die Eigenschaft eines Bürgermeisters aufmerksam. Es ist nur schade, daß sie nicht überall den gewünschten Eingang fanden. Das

Resultat ist, daß der Sebastian Muschani in die 130 und Kaspar Kornmaier nur in die
80 Stimmen

erhielt. So sind wir nun in der Hauptsache beim Alten geblieben. Heute

wird nun die Bürgerschaft hier versammelt, um dem neuen Bürgermeister eine höhere
Besoldung zu beschließen, was ohne Zweifel durchgehen und ihm eben auch ein
größeres Gehalt bestimmt werden wird.
Die Deputiertenwahl kam am letzten Mittwoch nicht zustande. 21 Wahlmänner
wollten wählen, alle übrigen nicht. Eine Mehrheit für die Wahl war nicht zustande
zubringen und dazu kamen noch viele Bedenken, und dann waren viele Wahlmänner

der Ansicht, bis wir einen Abgeordneten zuwege gebracht hätten, die Kammer ohnehin schon aufgelöst sein dürfte. Wir sind nun in Erwartung was folgen wird. Es sind
arge Sachen...”

Steißlingen, 25 .April 1849

„Sehr leid wäre mir, wenn

ich durch meine Nichtteilnahme

an der Deputiertenwahl

ihnen Unangenehmes bei der Regierung bereitet hätte. Daran dachte ich freilich
nicht, so wenig wie wir Konservativen vermeint sind, uns den Wühlern und Radikalen in die Arme zu werfen. Keine Hoffnung war da, eine Mehrheit für eine Wahl
zustande zu bringen. Das Vertrauen in alles — alles ist verloren, und gegen den Strom
zu schwimmen wäre dieses Mal nicht redlich erschienen. Die Aufregung ist nicht leer.
Ganz andere Gründe, als die Meßkircher vorbrachten, bestimmten die Konservativen zu einem Schritt, den sie getan haben [sich gegen eine Wahl zu erklären]. Was

geschehen ist, bitte ich nicht als einen Abfall von der guten Sache, sondern so anzu-

sehen, was jetzt nicht zu verhindern war. Mündlich behalte ich mir bevor, unsere An-

sichten mitteilen zu dürfen...

Heute sind wieder 60 Mann Infanterie und 53 württembergische Reiter hierher einquartiert worden. Ihnen 8 Mann.”
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C. Aus 2 Briefen des Frhr. Joh. Nepomuk v. Hornstein!
(nach Frankfurt)
Schaffhausen, 28. Januar 1849
(2 Tage war er in Geschäften in Konstanz.)
„In Konstanz sind noch Württemberger und es ist ruhig. Übrigens herrscht im allgemeinen wieder ein etwas unruhiger Geist, und auch hier hat man etwas frühere
Stimmung. So höre ich heute, daß in Engen gegen Amtsverweser Finneisen neuerliche
Exzesse stattgefunden und infolgedessen 300 Mann dahin beordert seien. Der Höhgau
scheint immer noch nicht sattsam gedemütigt zu sein, und ein Zurückziehen der

Truppen wäre zu einzelnen Krawallen Ermunterung.
Im Höhgau und in der Baar werden alle Schuldigkeiten an Zinsen und Zehnten
verweigert, seien die Berechtigten die Standesherrschaft — Staat — Grundherren

oder

Geistliche. Regierungsrat Fromherz resp. Chef der Konstanzer Regierung, sagte les]
mir und es wäre deshalb ein Generale [allg. Anweisung] an die Ämter zur Belehrung
der Bauern erlassen worden, was aber schwerlich fruchtbringend sein wird.
„Aus den öffentlichen Blättern ersehe ich die deutschen Zustände ebenfalls in
schlechter Situation. Einziger Trost gewährt mir die Macht des österr. Kaiser-Staates.
So gerne ich die Erfüllungen der Ansichten von Buß? sähe, so wenig kann ich daran

glauben

[an Wiederherstellung eines großdeutschen

Reiches]. Frankreich kann und

wird nimmermehr die Machtvergrößerung Österreichs dulden und diesem Staat in
Italien zunächst entgegenstreben, aus Deutschland wird eben wieder nichts werden —

dies bedaure ich als Patriot aufrichtig, möchte aber hinwieder durch Anarchie nichts
besseres erkaufen, weil so viele (besonders die Besitzenden] zu Grunde gehen müßten,

bis das Bessere erzielt wäre. Preußen kann sich im Süden nicht befestigen, denn allzu

viele Antipathien stehen ihm entgegen, vor allem der Katholizismus, der, so Gott will,

zu größerer Macht gelangt.
Vom Austritt Andlaws [aus der I. Kammer] wußte ich nichts, wohl, daß er’s lange
vorhatte. Ob es im Moment klug [ist], weiß ich nicht — jedenfalls ist’s schädlich für
unsere Partikular-Interessen.
Mein Bruder Ferdinand

[v. Hornstein3]

ist dermaßen

sehr konservativ,

wird wohl

bis zum nächsten Putsch dauern, und dann schlagen ihn die Demokraten tot, wie uns,
wenn sie uns nämlich haben.
ewig Dein alter H.
Lebe wohl! Mit vielen Grüßen von meiner Frau und mir

PS. Erkundige auch, wie es mit dem badischen „Vaterländischen Verein”, dem Konservativen, stehet, ob man etwa hier wirken kann oder soll.,,
1 Joh. Nepomuk Fıhr. v. Hornstein, gen. Mucki (1804-1873], war der Sohn von Joseph Anton (II.] v.
H. (1746-1837). 1837 großh. bad. Kammerherr, verm. 1842 in Regensburg mit Jourdin Maria Gräfin
Montmorency (* 1818), Tochter des Grafen Herv& M. und der Helene O’Callon aus dem Hause
O’Neill, verw. Esmonde. — Joh. Nep. Bruder war der in Anm. 3 gen. Ferdinand v. H.
2 Hofrat Franz Joseph Buß (1803-1878), Univ. Prof. in Freiburg, führend in der kath. Bewegung, Mtgl.
des Frankf. Parlaments, hatte um die Wende 1848/49 den jungen Kaiser in Olmütz aufgesucht und
darüber Stotzingen berichtet.
3 Ferdinand Fıhr. v. Hornstein entstammte der Linie Hornstein-Hohenstoffeln-Weiterdingen, war
„gemäß der Tradition der Familie“ 1813-26 österr. Offizier, verfügte über eine ausnehmend schöne
Baritonstimme, der kunstfreudige Fürst Karl Egon II. zog ihn (1827-37) als Hofkavalier nach Donaueschingen, wo er sich an dem kleinen Hoftheater als Sänger und Darsteller auszeichnete. Dort
heiratete er Emilie Kirsner, Tochter des Hofapothekers K. und Schwester des nachmaligen führenden
liberalen Abg. Ludwig K. (sein ı. Kind Robert, s. Anm. 4). Wenig später zog er nach Weiterdingen.
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Nr.2
Schaffhausen, 18. April 1849
(nach Lindau)
„Von mehreren Seiten höre ich, daß Abele ein ganz ordentlicher Mensch sein soll, mit
dem schon auszukommen sei.
Also bist Du ganz fest entschlossen mit der Expertise nach der Union abzugehen?
... Mich freut Dein Entschluß sehr, und wäre ich ledig und unabhängig, wahrhaftig,
ich würde den letzten Groschen zu dieser schönen Reise verwenden...
Also bekommen wir doch ein preußisches Primat. Diese elenden Regierungen können ja nichts eiligeres tun, als ihre submissische Unterwerfung über Hals und Kopf
auszusprechen. Sie sind wahrlich reif zur Mediatisierung — unser trauriges Baden vor
allen anderen. — Wahrhaftig,

ich habe alle Tage mehr

Lust ein Schweizer zu werden

und bin auf dem Sprung, unser altes Bürgerrecht erneuern zu lassen, und hätte ich
Geld, ich würde ohne Anstand irgend ein Gut in der Schweiz kaufen, denn in der
Stadt [Schaffhausen] prästiere ich’s kaum mehr.“
Hornstein war bis 12. 4. in Binningen,

geht nächste Woche

hin zur Investitur des

neuen Pfarrers, „der wohl sehr ordentlich, aber kränklich und darum nicht die nötige
Energie entwickeln kann, welche nötig wäre, um die verdorbene Gemeinde zur Ordnung zu bringen... .”
„Bruder Ferdinand bringt seinen Sohn [den späteren Komponisten Robert v. Horn-

stein?] nach Leipzig ins Conservatorium, war 2 Tage bei mir daheim [in Binningen]
und ist wieder ganz konservativ geworden.
Lebe recht wohl lieber Alter, wir grüßen Euch freundlich, immer stets der Deinige
Hornstein.”

4 Robert Frhr. v. Hornstein [1833-1890], besuchte 1849 das Konservatorium Leipzig, verh. mit der
„schönen Mainzerin“ Charlotte Lehne, Erbin des Weinguts Winkel am Rhein. Das Ehepaar zog nach
München, ihr Haus wurde „einer der klassischen Mittelpunkte der Münchner Gesellschaft der
2. Hälfte des 19. Jh.“ Seine älteste Tochter Lolo heiratete Franz v. Lenbach. ADB, Bd. 5o; Bad. Biogr.
IV, Wilh. Zentner, Robert v. Hornstein, ein Musiker aus dem Hegau (Hegau 1956, H. 2, S. 141 ff).
Dort heißt es von ihm: „Der Revolution 1848/49 folgte der heranwachsende Jüngling mit der ganzen Erregbarkeit s. temperamentvollen Vaters, s. zeitlebens demokrat. Zug wurde dadurch u. d.
späteren Verkehr mit polit. Flüchtlingen i. d. Schweiz wesentlich gefördert.“ Robert v. H. war hauptsächl. Liederkomponist (1400 Lieder!). Mit 5o Jahren schrieb Robert v. H. Erinnerungen, die sein
Sohn Ferdinand in den „Süddeutschen Monatsheften“ (Jg. 1908) veröffentlicht hat. Darin heißt es:
Wir „Studenten“ gingen nachmittags [nach dem Auszug Heckers] in die Schweizer Wirtshäuser und
renommierten damit, daß wir jetzt auch Republikaner wären, was von den nüchternen Schweizern
sehr kalt aufgenommen wurde.”
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D. Von Gustav Graf von Enzenberg!
Donlaueschingen], 7. März 1849

Lieber Rigo!
Noch immer in Donaueschingen. Wieso, fragt man vielleicht in der Beutterburg [in

Lindau] — und denkt dann laut: Das ist doch ein kurioser Kerl, dieser Gustav etc. etc.
Und ich denke still: „Das sind auch ein paar extra Leuteln diese Geschwister!” Ahora

somos a mano, sagt der Mexikaner, d. h. jetzt sind wir quitt. — Ich gehe zum Text: In

der Nacht vom 5. auf 6. März rückte ich per Postwagen von Freiburg wieder ein, nachdem ich in der Nacht des 23./24. Februar nach Karlsruhe gegangen, um einer Aufforderung von Darmstadt aus zu entsprechen, bei der ersten Generalversammlung des
Karlsruher Auswanderungsvereins? zu erscheinen. Da mir gleichzeitig mein Diplom
(unverhofft) als Ehrenmitglied des Frankfurter Nationalvereins für deutsche Auswanderung zugeschickt wurde, so räsonierte ich etwa so: Mein Reichskonsulat steht im
Blachfeld; gehe ich mit der badischen Expertise-Kommission [zugleich mit der hessischen, darmstädtischen, kurhessischen und württembergischen), so ist dies zu späterer
Verwendung

nur

ein präparatorischer

solchen Fachmännern

Kalifornien

besuchen

zu lernen

soll),

Schritt und

(besonders wenn

sondern

man

kann

einstweilen

ist nicht nur viel mit

die Expertise, wie es heißt, sogar

andern

und

sich

auch

nützen

und

kommt jedenfalls für 3/ Jahre wieder in die Weltluft und Weltbewegung. Also ging

ich, verwendete mich beim Fürsten [v. Fürstenberg], der meine Idee fassend oder zu
fassen scheinend, mit großer Freundlichkeit schriftlich und

mündlich

in entsprechen-

Die Statuten

seine Auswanderung

der Richtung tätig war. Die Versammlung war im Rathaussaale und ebenso zahlreich
als aus guten Elementen gebildet. Trefurt ward zum Präsidenten gewählt, Vizepräsident Reizenstein. Man schritt nach Debatte der Statuten unmittelbar zum Beschluß,
nach dem Beispiel der Hessen sich dem Frankfurter Nationalverein für Auswanderung anzuschließen und unmittelbar von den Ständen [vom Landtag] die Summe von
12.000 Gulden zur Bestreitung der Expertise durch 2 oder 3 Abgeordnete zu verlangen.
sowie

das Programm,

in welcher

Art Baden

nun

organisieren wolle, obzwar vermutlich ganz den hessischen und württembergischen
analog, werden binnen kurzem im Druck erscheinen und an alle Oberämter [in Baden: Bezirksämter] in zahlreichen Exemplaren versendet werden. Es wurde offiziell
der Versammlung angekündigt, daß von Zeit der Konstituierung des Vereins (Ende
Dezember 1848) bis zum 25. Februar bereits 3000 Individien aus einem Oberamt des
Odenwaldes sich zur Auswanderung eingeschrieben hätten und mit Recht bemerkte
Regenauer, daß dies mehr denn alles zur Beruhigung beitragen dürfte. Die Geldmittel
sollen (wie ich einstweilen durch Amortisationsdirektor Scholl noch unverbürgt in
Kenntnis brachte] aus proportionellen Beiträgen der Gemeinden und Privaten und
1 Die Familie v. Enzenberg stammt aus Südtirol (seit 1764 gräflich], mit Besitzungen im Pustertal und
in Sterzing (s. Schauinsland, 90. Heft, 1972, S. 119). Franz (II.) lebte seit 1806 in Singen (Herbert
Berner, Die beiden Grafen Franz I. und Franz II. v. Enzenberg zu Singen, in: Hegau 13/14, S. 7-25].
Gustav Graf v. Enzenberg wurde später österr. Offizier. Über ihn schreibt Carl Roth v. Schreckenstein im Sept. 1859 an Roderich v. Stotzingen: „Was sagst Du dazu, daß Gustav wieder in den K.
K. Militärdienst trat? Glaubst Du wohl, daß er sich wird halten können, in doppelter Richtung wird
halten können?“ Einmal wegen des leidigen Luxus in der österr. Armee, und auch „in Anbetracht
eines gewissen Mangels an sicherem Takt und Wahl der Worte.“ (Archiv St.) Gustav v. Enzenberg
heiratete 1873 mit.62 Jahren seine Nichte Elisabeth Du Mont, Tochter von Edmund Du Mont. Die

Ehe blieb kinderlos.

2 Vgl. den Exkurs über die deutsche Auswanderung im 19. Jh.
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aus dem Beitrag (jährlich mit > fl) zu dem Badischen Auswandererverein beigestellt
werden; jene ersten Beiträge werden als Schuld den mit solchen Mitteln Auswandernden hypothekarisch überbürdet und sie sollen nicht nur nicht eher freie Eigentümer,
sondern

auch nicht

eher amerikanische

Staatsbürger werden,

bevor

sie nicht obigen

Betrag (mutmaßlich 240 fl pro Kopf des erwachsenen Auswanderers inclus. der sechsmonatigen Verpflegung bis zur ersten Ernte) gänzlich an die heimische Regierung
abgetragen. Die aus eigenen Mitteln in der Union sich ansiedelnden werden bekanntlich in 5 Jahren

nordamerikanische

Staatsbürger.

Es schweben

in diesem

Momente

diplomatische Verhandlungen von Seiten der Zentral-Gewalt mit der Regierung in
Washington, um womöglich (nach Art der Privatspekulanten] „free soil“, d. h. GratisLand zu erlangen. Wenn dies nicht erfolgen sollte (was jedoch eher wahrscheinlich ist
als nicht) so soll der Acre = ?#*/1000 württembergische Morgen um 3 Gulden 6 Kreuzer
abgelassen werden. Man beabsichtigt nun je nach Ausgang dieser Negotiation entweder 36 oder 72 englische Quadratmeilen Landes in den nördlichen Territorien kol-

lektiv zu besiedeln, und es sollen noch im September oder spätestens Oktober 500—
ıooo Ansiedler aus den Angemeldeten ausgewählt werden und nach Amerika abgehen, um unter Anleitung der von den resp. Kommissionen erwählten Sachverständigen ab sofort Mehl- und Sägemühlen, Unterkunftsschuppen, Vorratshäuser und eine

Krankenlokalität vorzurichten und wenigstens 200 Morgen Land gleich in Angriff zu
nehmen, damit die von Jänner 1850 abgehenden monatlichen Auswanderer-Transporte nicht erst zu gemeinschaftlichen, immer ungern verrichteten Arbeiten verwendet

würden, sondern mit ihren Familien unmittelbar zur Separat-Ansiedlung überzugehen
imstande seien. Drei Jahre lang hat der Ansiedler jene hypothekarische Summe nicht
zu verzinsen, sondern die Zeit des stückweisen Heimzahlens und Zinsens beginnt erst
mit dem vierten Jahre und soll die ganze Summe in 10 Jahren getilgt sein, widrigenfalls das betreffende Anwesen verkauft werden soll. Die Akkorde mit den deutschen
Eisenbahn und- Dampfschiffahrtsgesellschaften liegen bereits fertig vor und fielen
niedrer aus als man erwartet hatte. Der erwachsene Auswanderer wird für ıs Gulden
von Mainz nach Bremen [ohne Kost] gebracht, von dort verbinden sich die Reeder
Pokrantz und Lüders, das erwachsene Individum (mit Kost) für 9o Gulden nach New
York zu spedieren. Ebenso wurde der Versammlung angezeigt, daß die Maurer- und
old-fellows-Logen von den Staaten der zu erwartenden Einwanderung sich mit den
Mutterlogen von Frankfurt a. M. und Bremen zum Zweck geheimer Überwachung
und Wohltätigkeit verbunden haben. Kurz, es wird allem Anschein nach etwas Großartiges erwachsen und es gebührt großes Lob dem unermüdlichen Geistlichen Dr.
Heinrich Künze]® von Darmstadt, der seit drei Jahren unverdrossen an der Verwirklichung dieser so naturnotwendigen Staatsmaßnahmen arbeitet.
Die vereinten Kommissionen sollen Anfang April abgehen und bis November wieder in Frankfurt a. M. eintreffen. Ich werde dies alles Biegeleben mitteilen und denke,
daß er meinen Schritt billigt. Sollte — wider Erwarten — man mich der Kommission
nicht zuteilen, so bliebe freilich nichts als in Erwartung konsularischer Hoffnungen
nach Brüssel zu gehen. Doch wie manches auch hierfür spricht, bleibt doch die unabweisbare Tatsache, daß ich dabei mein schwaches Kapital anzugreifen gezwungen bin,
während in Kommissionsverwendung dies nicht zu befürchten, sondern eher noch
eine Grafikation zu erhoffen wäre.
® Über Pfarrer Dr. Heinrich Künzel vgl. Th. Mandel, Die Tätigkeit der Auswanderer-Organisationen
etc., Diss. Frankf. 1922, S. 79.
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Von der fürstlichen Familie bin ich auf das Liebenswürdigste empfangen worden, in
Karlsruhe sowohl als auch in Baden-Baden, wohin ich gegangen war, um Prinz Karl

v. Solms-Braunfelst,

Sohn

der Schwester

jener schönen

Königin

Louise

von

Preußen

kennenzulernen ... Prinz Solms ist ein schlichter, gutherziger und natürlicher Mann,
dem

seine

11/2 Jahre in Nordamerika

mögen...

zugebracht,

wohl

auch

vielfach genügt

haben

In Freiburg sprach ich Hennenhofer, der mir außerordentlich gedrückt vorkam,
glaube, er wird wohl nimmer lange unter den Lebendigen wandeln. Ein Mann,
dem wohl manches höchst interessante Unbekannte für ewig unenthüllt bleibt...
Adieu Ihr guten Geschwister, liebt Euren Mikele [den Hund] nicht zu sehr
glaubt quoique et malgr&, was ich Euch glaubend haben möchte. Meinen Handkuß
Gabriele.

ich
mit
und
der

Dein Freund Gustav

4 Prinz Karl v. Solms-Braunfeld (1812-1875) war 1848 36 Jahre alt, zuletzt K. K. Feldm. Lt. Vermählt
1845 mit Prinzessin Sophie von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1814-1876, Tochter des Fürsten
Konstantin, sie war in erster [nur ı Jahr dauernder) Ehe mit dem sardin. Garde-Oberstlt. Prinz

Franz Salm-Salm verheiratet.
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5. Ergänzungen zur Familiengeschichte v. Stotzingen.

Nach dem Tode von Baronin Gertrud v. Stotzingen [+ 17. 9. 1974) hat sich freundlicherweise Baron Fidel v. Stotzingen in Stuttgart bereit erklärt, mir mit Angaben von
Familienmitgliedern, Verwandten und Freunden behilflich zu sein. Er machte mir
auch eine handgeschriebene, sehr eingehende, freilich teilweise schwer lesbare Familiengeschichte aus der Feder seines Onkels Othmar v. Stotzingen (1867-1923) zugänglich, die vom ersten bekannten Stammvater Ulrich v. Stotzingen [zwischen 1286
und 1319 lebend) bis zu Ernst Wilhelm v. Stotzingen, dem Großvater Roderichs,
reicht. Daraus bringe ich 2 Abschnitte: die näheren Beziehungen des Freiherrn Johann
Wilhelm v. Stotzingen zum hl. Fidelis von Sigmaringen, und des gleichen Freiherrn
Anteil an der Verteidigung der Reichsstadt Überlingen gegen die Schweden 1632 und
1634.

ı. Johann Wilhelm v. Stotzingen und Fidelis von Sigmaringen
Der spätere Kapuziner Fidelis hieß Markus Roy, geb. September/Oktober

Sohn des Bürgermeisters von Sigmaringen.

1578 als

Er begann 1598 sein Studium an der Uni-

versität Freiburg, promovierte 1603 zum Dr. phil. und 1611 zum Dr. jur. utriusque.
1605—1610 bereiste er als Hofmeister junger Adeliger, zu denen auch Johann Wilhelm
v. Stotzingen gehörte, Frankreich, Spanien und Italien. 1611/12 wirkte er als Gerichtsrat bei der vorderösterreichischen Regierung, die damals ihren Sitz noch in Ensisheim
(Oberelsaß) hatte. Im September 1612 läßt er sich zum Priester weihen und tritt am
4. Oktober 1612 bei den Kapuzinern in Freiburg ein. Nach verschiedenen Stellungen
im Orden wird er während einer Missionstätigkeit in Graubünden von reformierten
Bauern vor der Kirche zu Seewis im Prättigau erschlagen. 1729 wurde er selig, 1746

heilig gesprochen!.
Johann Wilhelm v. Stotzingen wurde um 1590 in Dischingen als Sohn des Freiherrn
Christoph Wilhelm v. Stotzingen geboren. 4. Dezember 1604 in Freiburg immatrikuliert und erhielt bald darauf Marcus Roy als Präzeptor (Erzieher). Vermutlich wohnte
er in Freiburg im Hause seiner Großmutter

Margarethe v. Blumenegg

(„zum Rosma-

rinstock“]) und wurde dort vielleicht mit anderen jungen Studenten von Roy unterrichtet. Roy war wohl auch der Präzeptor, der ihn im Sommer

1605 nach Dischingen,

dem Familienbesitz zwischen Ehingen und Ulm, begleitete. Die Reise, die Roy als
Hofmeister einiger junger Adeliger machte, begann im Spätherbst 16052. Sie besuchten
Frankreich, Welschland und einige spanische Provinzen. Johann Wilhelm hörte seinen

Hofmeister an manchen Akademien öffentlich disputieren. Der fromme Roy ließ sich
in die Bruderschaft vom Berge Carmel aufnehmen und beredete auch den jungen
Stotzingen zum Eintritt. Auch Rom mit seinen Heiligtümern wurde besucht. Zu Döle
in Burgund ließ sich Roy auch in die Bruderschaft des hl. Georg aufnehmen, deren
Mitglieder, in schwarze, sackartige Gewänder gehüllt, hingerichtete Missetäter zu
Grabe trugen.
Im folgenden Jahr wurde Johann Wilhelm an der Universität Orleans immatrikuliert, von Januar bis Mai 1610 hörte er Rechtswissenschaft an der Universität Padua,
die von vielen deutschen Studenten besucht wurde; im gleichen Jahr noch kehrte Roy
mit seinen Studenten nach Freiburg zurück. Es besteht im Familienbesitz Stotzingen
ein Porträt Roys, ursprünglich noch in ziviler Kleidung, das man später als Kapuziner
! vgl. LThK, 2. Aufl. Bd. IV. Neueste Biographie: Richard Schell, Fidelis von Sigmaringen, Sigm. 1977.
® Nicht 1604, wie in den Biographien des hl. Fidelis steht.
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mit den üblichen Attributen übermalte. Seitdem besteht die Anhänglichkeit der Familie v. Stotzingen zum hl. Fidelis, von der schon im ersten Aufsatz die Rede war.
2. Johann Wilhelm v. Stotzingen als Verteidiger von Überlingen
gegen die Schweden 1632 und 1634
Im „Heudorfer Protokollbuch” von 1604-1664 steht der Bericht des Freiherrn Johann Wilhelm v. Stotzingen. Der Theologiestudent Franz Zwick hatte während eines
Ferienaufenthaltes beim Pfarrer von Heudorf Einblick darin genommen und berichtete
darüber in der Beilage zum „Linzgauer Boten“3. Da dieses Blatt heute selten ist, berichte ich z. T. wörtlich daraus.
"
Johann Wilhelm v. Stotzingen hatte Heudorf vor den Schweden zusammen mit
seiner Frau Euphrosine geb. Freiin vom

Stein zum

Rechtenstein verlassen und begab

sich in die Freie Reichsstadt Überlingen. Er nennt sich dabei „Kaiserlicher Rat und

bestallter Obristleutnant“. Überlingen nahm

ihn als Beschützer auf und wählte ihn

gegen den ich einen engländischen Leutnant

(Johann Stettmund)

zum Kommandanten. Er befehligte 6.00o Mann. Am 13. Juli 1632 erschien Herzog
Bernhard von Weimar mit 19.000 Mann. ı%% Stunden kämpften die Überlinger Truppen unter dem Befehl des Oberstleutnant v. Stotzingen gegen die Schweden, wobei
der Landgraf v. Hessen und 300 Musketiere auf der Wahlstatt blieben. Darauf zog
sich der Feind gegen Meersburg zurück, wandte sich in der Nacht noch Konstanz zu,
das er jedoch nicht zu überrumpeln vermochte.
Ausführlicher ist der Bericht über die Kämpfe 1634:
„Bei der andern Belagerung von Ueberlingen, die am 16. Mai anno 1634 ihren Anfang nahm, als der Feind durch einen Trompeter die Stadt auffordern ließ [sich zu
ergeben],bin ich mit meinen untergebenen Offizieren zu demselben durch die Pforte
hinausgegangen, um seine Meinung anzuhören. Darauf ließ ich ihm nach Soldatenbrauch die Augen verbinden und mit mir zum Kriegsrat hineinzuführen. Dort wurde
durch die Mehrheit beschlossen, denselben
so lange in Gewahrsam zu halten, bis man
sehe, ob der Feind weiterziehe, oder ob er willens sei, den Kampf aufzunehmen. Zum
zweiten Mal schickte er da einen Trommelschläger an ebendenselben Ort, wo der
Trompeter gestanden, und ließ die Stadt zum zweiten Mal auffordern, sich zu ergeben. Während ich nun aus dem Gespräch, des Trommelschlägers mit mir des Feindes
Absicht zu erkunden suchte, und zusammen mit meinem Offizier seinen Befehl von
General Horn anhörte, gab man zwei Schüsse auf uns ab. Dieselben gingen aber Gottlob zu hoch. Darob in Zorn geraten, habe ich meinen Musketieren den Befehl gegeben, Feuer auf den Trommelschläger zu geben und denselben niederzumachen, was
dann so geschehen ist.
Alsdann hat sich der Feind alsbald herzugemacht samt den Stücken und Fußvolk,
mit 25 auserlesenen

Soldaten kommandiert habe, welcher den Feind etliche Stunden lang aufgehalten und
bei 60 Mann des feindlichen Volkes niedergemacht hat, während er nur einen Jäger
verlor. Und wenn die Munition nicht ausgegangen wäre, wären die Stücke ohne.alle
Mühe in unsere Hand gekommen. Alsdann hat der Feind dieselbe Nacht bereits angefangen Fußschützen und gleich darauf den dritten Tag mit 6 Brigaden, darnach mit
300 Mann Sturm zu laufen, wobei Hauptmann Teufel (?) auf die Stadtmauer kam,
den bloßen Degen in der rechten Hand, und ausrief: „Burschen, wacker mir nach, die
Stadt ist genommen.“ Darauf schießt ihm ein Musketier durch den rechten Arm
» „Der Vetter vom Bodensee“, Nr. 43, 30. Okt. 1920.
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durch. Infolgedessen nimmt

er den Degen in die linke Hand und passiert über die

Bresche bei dem Hölltor in die Stadt hinein samt 100 Mann,

die man

aber gern hin-

eingelassen hat. Abermals schreit er: „Frisch auf, Burschen, die Stadt ist genommen.“
Alsbald schießt ein Bauernknecht der bei Junker Hans Konrad Schultheis gedient, den
genannten Hauptmann vor dem Kopf, daß er alsbald zu Boden fällt. Sobald dieses
seine Soldaten erfahren, sind sie zurückgewichen. Darnach lasse ich zugleich eine
halbe Kartaune mit Hagl und 12 Doppelhacken mit Hagl losgehen und 5o Musketiere

darauf Feuer geben. Sobald sie nun zurückgewichen und über die Brücke hinausgewollt, ist ihnen Hauptmann Pehlobach [?) von einem Gäschen herfür mit 300 Musketieren entgegengegangen,

zugleich Herr Oberstleutnant Horich aus einem

anderen

Gäslein mit 70 wohlmontierten Pferden und machten alle nieder, die sich nicht versteckt hatten. Dieselbe Nacht habe ich und Herr Rittmeister Bauerthal [?) den Ort, wo

die Bresche geschossen wurde, derart wieder hergestellt, daß es unmöglich
wieder eine Bresche zu schießen. So hat also der erste Sturm gedauert von
bis um 12 Uhr nachts, also in allem 7 Stunden.

war, dort
5 Uhr an

Die folgende Nacht darauf haben sie um 6 Uhr wieder begonnen zu stürmen bis
ıı Uhr, so daß morgens der Stadtgraben in der Höll samt den Mühlgassen voll toter
Körper gelegen hat. Auch die dritte Nacht hat das Stürmen um 6 Uhr angefangen.
Gegen Morgen sind aber dem Feind ıo Fahnen frischen Volkes aus Württemberg zu
Hilfe gekommen, die dann auch größtenteils den andern Tag dagelegen haben.
Nachdem so die drei Hauptstürme abgeschlagen worden sind, haben wir in der
festen Stadt nichts mehr unternehmen

sind wir mit 300 Mann
den

Feind

lich

gut

können. Um

nun dem Feind Abbruch zu tun,

ausgefallen, nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr und trafen

bei den

Stücken,

wo

er mit

gelungener

Witz

ist es,

was

80o Mann

Wache

hielt. 400

Mann

wurden

niedergemacht und fünf halbe Kartaunen vergossen und vernagelt, so daß man dieselben nicht mehr verwenden konnte, zugleich wurden bei 40 Gefangene eingebracht.
Damit ist der eigentliche Bericht über die Belagerung zu Ende und der Freiherr läßt
nun trotz seiner persönlich bitteren Lage seinen beißenden Hohn und Spott in satirisch humorvoll köstlicher Weise über den Generalfeldmarschall Horn los. Ein wirker

in

den

folgenden

Zeilen

noch

berichtet:

„Indem wir in der Festung sahen, daß der gute Gustav Horn, der bereits ein Horn zu
Konstanz verloren hatte, befürchtete, das andere möchte ihm nun auch noch herunterfallen, und er dann mit Kahlkopf tituliert würde, sind wir Offiziere sämtlich
eins geworden, etliche Geiß- und Kuhhörner mit Blei einzufüllen, dieselben mit
Drähten zusammenzumachen, in zwei halbe Kartaunen einzuladen und dem Herrn
Gustav Horn solche zu präsentieren, damit er bei seinem Ruhme verbleiben möchte.”
So sind wir also 3 ganze Wochen belagert worden und es hat in der Woche vor
Pfingsten der Abzug begonnen, darauf dann gleich die Schlacht zu Ueberlingen begonnen hat, wobei er (Horn?) gefangen wurde.”
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Exkurs:

Deutsche Auswanderung im 19. Jahrhundert
ı. In den Jahren vor 1848.
Die deutsche Auswanderung im 19. Jahrhundert!, durch wirtschaftliche Notlage,
aber auch aus politischen oder gar religiösen Gründen hervorgerufen, ist ein trauriges
Kapitel. Meist war die ländliche Bevölkerung davon betroffen, vielfach fielen sie
gewissenlosen Agenten zum Opfer, als Zwischendeckspassagiere elend untergebracht
und oft genug über die Möglichkeiten des fremden Landes getäuscht, ging eine große
Zahl von ihnen elend zu Grunde.
Da forderten selbstlose und politisch weitsichtige Männer, Fürst Karl Egon (II.) von
Fürstenberg, Frhr. v. Gagern, Friedrich List? u. a. eine geordnete Auswandererfürsorge
durch Gründung privater Vereine, die zugleich staatliche Hilfe zu erhalten strebten.
1842 machte der von einer Gruppe von Fürsten und Adligen in Bibrich unter dem
Protektorat des Herzogs

von

Nassau

gegründete

„Verein

zum

Schutz

deutscher Ein-

wanderer in Texas“ große Anstrengungen, geschlossen deutsche Siedlungen nach
Texas, das sich von Mexiko gelöst hatte, zu bringen (Mandel S. 30). Mangelnde Erfahrung brachten diesen ersten großen Versuch (unter dem schon erwähnten Prinz
Karl zu Solms-Braunsfeld] zum Scheitern: von 4000 Auswanderern haben nur 1200
die ungünstig im Landesinnern gelegenen Ländereien des Vereins erreicht, gegen 2000

starben unterwegs, der Rest verkam im Lande, einige kehrten enttäuscht zurück.
Die Hungerjahre

1846 und

1847 regten zu neuen Anstrengungen

an. Auch in den

süddeutschen Parlamenten wurde Hilfe angeregt, freilich ohne noch zu konkreten
Ergebnissen zu kommen, bis einige beherzte Männer, diesmal aus dem Bürgerstande,
Anfang 1847 in Darmstadt die als Zentralblatt für das Auswanderungswesen gedachte
Zeitschrift „Der deutsche Auswanderer“ gründeten, dessen wahrheitsgetreue Berichte
über Auswanderungsmöglichkeiten in aller Welt sich bald schon großes Ansehen
erwarben (Mandel S. 78). Von diesem Kreise ging die Anregung zur Bildung von Auswanderungs-Vereinen in den einzelnen Bundesstaaten aus, deren erster im August
1848 in Hessen entstand. Bald folgten Vereine in Württemberg, Baden, Kurhessen
und Nassau.
2. 1848/49.
Am ı2. Dezember 1848 wurde am Sitz der National-Versammlung der „NationalVerein für deutsche Auswanderer und Kolonisierung” gegründet als Dachorganisation
für die Landes-Vereine, die im übrigen selbständig bleiben sollten. Am 13. März 1849
erließ die Nationalversammlung ein Auswanderungsgesetz (Valentin IL, 323). Der

Abg. Buß rügte sehr, es sei mehr ein „Transportregelungsgesetz“, statt die nationalen
Bedürfnisse zu berücksichtigen. Er befürwortete eine volksverbundene Auswanderung

nach dem Südosten (Bürgermeister, Pfarrer, Lehrer sollten geschlossen mit einer neuen
Gemeinde die Donau hinunterfahren), um so zugleich das Deutschtum dort zu
stärken.
Der badische Auswanderungsverein fand Interesse auch bei der Regierung. Staatsrat
Trefurt? in Mannheim stellte sich an die Spitze, Kaufmann Stüber in Karlsruhe über4 Theodor Mandel, Die Tätigkeit der Auswandererorganisationen um die Mitte des 19. Jh. etc. Diss.
Frankfurt 1922 [Masch.).
2 Friedrich List (1789-1846), bedeutender Nationalökonom und vorausblickender Verkehrspolitiker,
Urheber eines Umschwungs im Wirtschaftsdenken, forderte früh einen deutschen Zollverband.
® Christof Franz Trefurt (1790-1861), 1840 Dir. des Hofgerichts Freiburg, 1847 Justizminister, mußte
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nahm die Generalagentur für das ganze Land, die er durch Agenturen in anderen
Städten ausbaute. Diesmal dachte man an gezielte Auswanderung nach den USA und
wollte die Fehler des Mainzer Vereins vermeiden, indem zuerst eine Experten-Kommission von geeigneten Männern mit Auslandserfahrung eine längere Studienfahrt in
das Land machen sollten‘.
Das ist der Zeitpunkt um die Wende 1848/49, als v. Stotzingen sich um Verbindung
zu dem

Verein bemühte, wie wir aus der erhaltenen Korrespondenz sehen, wobei er

beabsichtigte, sich auf eigene Kosten der Expertengruppe anzuschließen. Rudolf von

Buols

Schwiegervater

Dr. Bader,

der langjährige Abgeordnete

im Landtag,

Staatsrat Trefurt vorfühlen, zunächst noch ohne Stotzingen zu nennen.

sollte bei

Ein Corps-

bruder, Medizinstudent in Freiburg, W. Gebhard, der einige Zeit nach Karlsruhe ging
und anscheinend persönliche Beziehungen zum badischen Auswanderer-Verein hatte,

wollte sich für Stotzingen verwenden?, schließlich orientierte ihn auch Graf Gustav v.
Enzenberg aus der verschwägerten Singener Familie in dem langen Brief vom 7. März
1849 s. 4 F]. Der Graf war erst vor kurzem aus Mexiko zurückgekehrt und bemühte

sich nun selbst darum, finanziell nicht gut gestellt, als badisches Mitglied der Expertenkommission

gewählt zu werden,

sonst suchte er ein Konsulat

er seine Auslands- und Sprachenkenntnisse verwenden konnte.

zu bekommen,

wo

Auch Stotzingen hatte mit dem Plan geliebäugelt, jetzt vielleicht in die diplomatische Laufbahn einzutreten. Juristisches Studium, Sprachenkenntnisse, Neigung zur

Politik und gesellschaftliche Verbindungen schienen ihm gute Voraussetzungen dafür

zu sein. Aber sein Besuch im Januar 1849 in Frankfurt ließ ihn erkennen, daß diplomatische „Reichsdienste” bei dem schwindenden Ansehen der Frankfurter Nationalversammlung keine realen Aussichten boten.

So wandte er sich wieder dem Plan der Auswanderung zu. Er muß fest damit
gerechnet haben, zusammen mit der Expertengruppe nach den USA zu reisen, die
Gruppe wollte ihn gerne mitnehmen, da er ja etwas von Landwirtschaft verstand,
auch wenn statt des befreundeten Grafen Gustav v. Enzenberg zuletzt Zollinspektor
Abele in Blumberg ausgewählt wurde. Schon hatte Stotzingen sich von seiner Schwester Gabriele, die für längere Zeit mit der Fürstin Katharina von Hohenzollern reisen
wollte, verabschiedet, da machte die erneut in Baden, und diesmal besonders heftig
ausgebrochene Revolution einen Strich durch die Rechnung. Die Expertenreise fand
nicht mehr statt!
Später hat sich v. Stotzingen

dann

eines

anderen

besonnen.

Auch

österreichische

Dienste, an die er als dritte Möglichkeit gedacht hatte, und die im Hintergrund seiner
Reise Nov./Dez.

1849 nach Wien standen, hat er dann doch nicht genommen, sondern

17. 2. 48 zurücktreten, wirkte noch als Staatsrat, Aug. 1849 Kanzler des Oberhofgerichts, 1851-61
Präs. der Oberrechnungskammer. Bad. Biogr. II, 359 f. (wo aber nichts über seine Tätigkeit in Auswanderungsfragen steht). In seiner Schrift „Das Proletariat und seine Rechte” (Karlsr. 1848) hat
Trefurt die Auswanderung als das wichtigste Mittel zur Verminderung des Proletariats bezeichnet.
Zur Auswanderungsfrage erschienen 1848/49 3 Flugschriften [zit. bei Valentin IT. Bd., S. 681): J. D.
Lang, Eine deutsche Kolonie im Stillen Ozean (Leipzig 1848]. Karl Gaillard, Wie und wohin? Die
Auswanderung und die Kolonisation im Interesse Deutschlands u. der Auswanderer (Berlin 1849).
Jos. Hofgärtner, Über Landwirtschaft, Proletariat und Auswanderung (Augsburg 1849). Charles W.
Dahlinger schrieb in USA ein Buch über die Revolutionsverhältnisse in Baden, das für die Nachkommen bad. Auswanderer nach USA bestimmt ist (Zit. bei Valentin II, S. 609). Valentin gibt in
seiner „Gesch. der deutschen Revol.“ (I, S. 552) folgende Zahlen deutscher Auswanderer nach Übersee: 1846: 94.581; 1847: 109.531 ([Hungerjahr!); 1848: 81.895; 1849: 89.102; 1850: 82.404. Vgl. ferner
seine Bibliogr. Nr. 1265, 1267.
5 Näheres in Abschnitt 4.
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blieb der eigenen Scholle treu, freilich stets an politischen und Standesfragen interessiert.

3. Nach 1849.

Um noch kurz die weiteren Schicksale der süddeutschen Auswanderungsvereine zu

erwähnen:

Das

Reichs-Handelsministerium

in Frankfurt,

das eine

für Auswanderungsfragen eingerichtet hatte, lehnte Anfang
ab, sich an dem vom Hessischen Auswanderer-Verein

eigene

Abteilung

1849 nach Prüfung doch

ausgearbeiteten Plan mit finan-

zieller Unterstützung zu beteiligen. Ein Antrag an die hessische Kammer

(15. Jan.

1849), 20.000 Gulden zur Entsendung einer Prüfungskommission zu gewähren, wurde

auf 10.000 Gulden reduziert, da sich auch Baden und Württemberg beteiligen sollten,
und schließlich genehmigte Hessen nur 5000 Gulden, wie sie auch die benachbarten

Vereine von ihren Regierungen bekommen sollten. Jedes Land sollte einen Vertreter
senden. Auf einer Sitzung in Heidelberg wurden am ı5. Juli 1849 ausgewählt: für
Hessen: Revierförster Sauermann in Eberstadt; für Baden: wie erwähnt, Zollinspektor

Abele in Blumberg, und für Württemberg Kaufmann Jäger in Waiblingen (Mandel
S. 103].
Große Unsicherheit herrschte freilich über den vorgesehenen Plan. Auch eine neue
vom württembergischen Finanzkammer-Direktor v. Werner ausgearbeitete Form

wurde noch dem amerikanischen Konsul C. L. Fleischmann in Stuttgart vorgelegt, der
über eine 29jährige Erfahrung in USA z. T. als Landwirt und Ingenieur verfügte, und

einen neuen Plan vorlegte,
wanderung und Ansiedlung
1849, zitiert bei Mandel, S.
Ziel vor, eine Dorfsiedlung

nete er einschließlich Boden,

der auch veröffentlicht wurde („Plan für deutsche Ausin die Vereinigten Staaten von Nordamerika”, Stuttgart
ıro]. Fleischmann sah den Staat Michigan als günstiges
sollte 150.000 Acres umfassen, die Gesamtkosten errechMühlen

und

Fabrikationsstätten auf 1.377.000

Gulden

(= 550.000 US-Dollars), die durch 5s%ige auf 6 Jahre laufende Obligationen aufgebracht werden und durch günstigen Weiterverkauf an Siedlungswillige verzinst wer-

den sollten. Eine Möglichkeit, „Proletarier“ auf diese Weise zu einem gesunden, sinn-

vollen Leben zu bringen, war jetzt freilich nicht mehr gegeben.

Es kam aber auch dazu nicht. Der hessische Verein wandte sich 1850 Mexiko zu, da
man annahm, die Deutschen würden sich in der dortigen Umwelt leichter durchsetzen

und in ihrer Eigenart erhalten — was von Anfang an bei den Bestrebungen der deutschen Auswanderungsvereine im Vordergrund stand — als in USA, wo sie im Schmelztiegel der Nationen aufgehen würden [wie sich immer wieder gezeigt hat]. Aber auch
dieser Plan kam nicht mehr zur Ausführung. Der „National-Verein” stellte 1850 seine
Zeitschrift ein; die selbstlosen Männer konnten nicht einmal ihre Unkosten aus
öffentlichen Mitteln erhalten. Alle ihre Bemühungen waren umsonst. Der Frankfurter Verein bestand noch weiter, hatte jedoch selten mehr als 200 Mitglieder, machte
sich aber noch durch Beratung für Auswanderungswillige nach den USA verdient
(1852 gab er ein praktisches kleines „Handbuch für die Reise nach Nordamerika”
heraus).
Der badische Auswanderungs-Verein bestand noch in der Form der „Agentur“ Stübers in Karlsruhe, bis auch diese nach Stübers Tode (1876) erlosch (Mandel S. 119).
Viele Deutsche haben großen Einfluß in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
ausgeübt, viele haben am amerikanischen Bürgerkrieg teilgenommen. Das Buch von
W. Kaufmann, Die Deutschen im amerikanischen Bürgerkrieg, enthält biograph. Abschnitte über 500 Personen (zit. bei Valentin II, S. 681].
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4. Aus den Briefen von W. Gebhard.
In der Auswanderungsfrage hat sich v. Stotzingen auch mit einem in Freiburg noch
Medizin studierenden Corpsbruder, W. Gebhard, in Verbindung gesetzt, der seinen
Wunsch, an der Studien-Kommission nach den USA teilnehmen zu können, bei
Staatsrat Trefurt und beim „Verein für Auswanderung“ in Karlsruhe, dem er anscheinend schon angehörte, vermittelt.
Im Brief vom 27. Februar 1849 an Stotzingen erklärte Gebhard sich für „alle Dienste
bereit“, will übermorgen nach Karlsruhe zu Apotheker Dr. Riegel, „um für alle Fälle

— welchen unserer Pläne uns auch das Schicksal und die Verhältnisse zwingen sollten,
auszuführen — mit den hinreichenden praktischen Kenntnissen ausgerüstet zu sein.”

Von Karlsruhe schreibt er 14. März 1849, er habe in den letzten 4-5 Jahren viel mit
Not und Entbehrung zu kämpfen gehabt. Er erwartet überdies, „daß wir früher oder
später einer neuen Revolution entgegengehen“.

„Nach einer Aufführung der Oper ‚Zar und Zimmermann‘

in Karlsruhe“, schreibt

er, „wurde mir recht klar, abgesehen von der Ungerechtigkeit, wie langweilig und
gemein die Welt würde, wenn der Unterschied der Stände aufgehoben würde. Gleich-

heit ist immer langweilig gewesen und wird immer langweilig sein, und durch Taten
und Alter berühmte Namen verstümmeln zu wollen, würde der Welt alles Ritterliche
und Romantische nehmen. Aber das ist der Charakter unserer Zeit, nicht höher zu
streben, wenn es auch nicht immer zu erreichen ist, sondern alles zu sich herabzuziehen, wenn auch ins Gemeine.“
Am

23. März

nach Amerika
und

schreibt Gebhard

geschickt werden.

ein Unbekannter

weiter aus Karlsruhe,

es sollen wirkliche Experten

Zwei seien im Vorschlag

[Abele]. Der Plan genieße

[Graf Gustav]

auch die Unterstützung

Enzenberg

des ameri-

kanischen Konsuls in Frankfurt. Gebhard betrachte es als die beste und angenehmste
Gelegenheit Amerika kennenzulernen, und würde am liebsten selbst auch mitmachen

und dann treu zu seinem Freund Roderich halten und ihm bei jeder Gelegenheit zur

Seite stehen.
Am 29. März kann er berichten, daß die Wahl des Vorstandes des Auswanderungsvereins auf Zollverwalter Abele gefallen sei, der längere Zeit in Amerika war „und
ein tüchtiger Kamerad sein soll”. Württemberg, Hessen und Rheinbayern [Pfalz] hätten sich dem badischen Verein angeschlossen und würden ebenfalls Experten (Ökonomen, Forstleute etc.) stellen. „Diese Experten werden von der amerikanischen Regie-

rung bei Besichtigung des Landes jede Unterstützung erhalten. Der Sekretär sagt, daß
man es ungeheuer gern sehen wird, wenn sich auch andere Leute dieser Expedition
anschließen, besonders solche, welche sich auch bei den Berichten und Gutachten über
die Ländereien und den Erfolg der Reise beteiligen würden... Jetzt, da der König
von Preußen deutscher Kaiser ist, wenn

er es nämlich annimmt, wirst Du Dich wahr-

scheinlich um so eher zu dieser Reise entschließen. Denke Dir einmal recht lebhaft,
wenn Du zu Pferd die herrlichen Gegenden Amerikas durchreitest.”
Gebhard könnte selbst „närrisch werden vor Freude“. Er will reiten lernen für den
Fall, daß er als Arzt zum Militär geht. Am liebsten würde er mit Stotzingen und
einem anderen Freund [Karle...] nach Amerika in einen Krieg ziehen!
Am ı1ı. April berichtet er, er habe Stotzingen’s Brief persönlich Trefurt übergeben.
Stotzingens Entschluß, sich der Kommission anzuschließen, habe keinen Anstand,
wird im Gegenteil vom Verein und von der Regierung („die sich der Sache sehr annimmt“) sehr gern gesehen und mit großer Freude angenommen. Abele war schon
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9 Jahre in Amerika und hat schon fast alle Teile bereist. „Trefurt fand Dich ganz
beneidenswert, und lobte Dich sehr wegen Deines Entschlusses.”
Von

Württemberg

werde

ein wissenschaftlich gebildeter Ökonom,

von

Darmstadt

ein gebildeter Forstmann mitgeschickt, und wahrscheinlich wird auch der Vorstand

des Vereins in Darmstadt mitgehen, ein Gelehrter, durch seine Sprachkenntnisse viel-

leicht von Nutzen.
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