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I. 

In Privatarchiven finden sich in der Abteilung »Mixta« oder »Varia«, wie immer sonst auch die 

Bezeichnung lauten mag, nicht selten überraschende, zum Teil einmalige archivalische Quellen. 

Sie gelangten dahin durch ihre adeligen Vorbesitzer, die im Dienste des Kaisers oder von 
Fürsten weit herumkamen, durch ihre verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehun- 

gen mit anderen Familien, durch ihr Studium, private Interessen, Mitgliedschaften oder Reisen, 
nicht selten auch durch nicht geglückte Kaufverhandlungen oder Kaufanfragen über entfernter 
gelegene Güter und Herrschaften sowie schließlich durch die Übernahme von Vormundschaf- 
ten und Bürgschaften!. 

Es wäre wünschenswert, diese »Fremdkörper« in den Privatarchiven zu erfassen und in 

einem regionalen Inventar, über dessen räumlichen Umfang man sich verständigen müßte, zu 
veröffentlichen. Die heutigen Landesgrenzen sollten jedenfalls nicht unbedingt auch hier 
Trennung oder Abgrenzung bedeuten, was historisch - und nicht nur in dieser Beziehung! - 
sicher falsch ist. So hängt es ganz von Glück oder Zufall ab, ob der Bearbeiter irgendeines 
Themas von einem Archivale in einem für ihn ganz entlegenen, gar nicht bekannten oder 
vermuteten Archiv Kenntnis erlangt, und dabei könnten vielleicht gerade diese Archivalien eine 
Lücke schließen oder einen Sachverhalt bestätigen. Einige Beispiele aus dem Enzenberg-Archiv 
in Singen mögen dies verdeutlichen. 

Das Enzenberg-Archiv mit rund 120 Urkunden und 1200 Faszikeln enthält die Archivalien 
der ehemaligen Herrschaft Singen und der in der Grafschaft Hohenberg gelegenen Herrschaft 
Vollmaringen, Göttelfingen und Dormettingen von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis in die 
Mitte des 19. Jahrhunderts. Inhaber der Herrschaft waren die Freiherren beziehungsweise seit 
1739 Grafen von Rost und seit 1774 die Grafen von Enzenberg; beide Familien stammen aus 
(Süd-)Tirol, wo vor allem die Enzenberg Besitzungen im Pustertal und in Sterzing hatten. Graf 

1 Inventar des Enzenberg-Archivs im Schloß in Singen (Hohentwiel) von Herbert BERNER, 1954, matr. 
305$. - H.BErNER, Das Enzenberg-Archiv in Singen, eine Fundgrube für die Geschichtsforschung der 
Stadt und des ganzen Hegaus, in: Bodensee-Hefte 1954, Sept., S. 275-278. - Der Verfasser durfte in seinem 
Vorwort - $. XII - besonderen Dank dem damaligen Staatsarchivrat Dr. M. Wellmer in Freiburg ausspre- 
chen, der nicht nur einen staatlichen Zuschuß zur Ordnung des Enzenberg-Archivs vermittelte, sondern 
auch einen Teil der Urkunden regestierte und bei der Anlage des Inventars beratend mitwirkte.
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Franz. Joseph von Enzenberg heiratete 1771 die Rostische Erbtochter Walburga; sein Sohn 
Franz II. Seraphicus, wie der Vater Jurist in hohen Stellungen, lebte seit 1806 in Singen?. 

Im Enzenberg-Archiv befinden sich umfangreiche Vormundschafts- und Verlassenschafts- 
akten der Familien von Bodman/Möggingen, von Buol und Stozingen? sowie die Verlassen- 
schaftsverhandlungen zweier Freiinnen von Enzenberg zu Toblach im Pustertal*, herrührend 
aus dem Nachsuchen um juristischen Beistand. Von besonderem Interesse sind zahlreiche 

Kaufangebote, Anschläge und Beschreibungen herrschaftlicher Güter°: Immendingen (1669); 
»Junckholtz« bei Frauenfeld (1679); Wachendorf (1699); »Velldorf« (1699), wohl Felldorf bei 
Horb; Dießen und Detlingen (Kreis Hechingen, 1702); Neu-Güttingen (Thurgau 1703); 
Umkirch (Breisgau, zweite Hälfte 17. Jahrhundert); Glatt a. Neckar (1718); Balgheim bei 
Spaichingen (1719); Gündelhart (Thurgau, ca. 1720); Wurmlingen und Wendelsheim (Oberamt 
Hohenberg, 1729); Schwendi und Großschafhausen bei Ulm (1767); Steppach bei Augsburg 
(1767) und weitere Herrschaften im Hegau, nicht zu vergessen Designationen des Deputat- 
Weines aus dem kaiserlichen Amt Stätten zu Tramin (1749-1754, 1772)®. 

Mehrere Faszikel über die Grafschaft Hohenberg, die unter anderem Oberndorf, Holz- 

heim, Weitingen, Wendelsheim betreffen, dabei eine Renovation der Grafschaft (16. Jahrhun- 

dert)’, über Bozener Marktprivilegien oder etschländische »Mooßbau-Geschäfte« (1781)®, 
zehn Urkunden, betreffend Schwäbisch-Österreich, Zürich, Schaffhausen und Görz?, sowie 

umfängliche Akten über eine Verpfändung eines den Truchsessen zu Waldburg, Scheer und 
Trauchburg gehörenden Dorfes Beitzkhauen in der Herrschaft Friedberg und dessen Auslö- 
sung (1591-1730) !° zeigen anschaulich, wie weit die Bestände unseres kleinen Archivs reichen; 
der Wunsch nach Erstellung eines regionalen Varia-Spezial-Inventars dürfte so verständlich 
geworden sein. 

I. 

Zu diesen ganz allgemein unter »Varia« einzureihenden Stücken gehört die »Beschreibung der 
Hochzeit der Ernestine von Rott zu Gaburg-Lonheim mit Wolfgott Traugott Freiherrn von 
Münzer zu Freiburg im Breisgau am 13. September 1769«!!. Es handelt sich um ein Manuskript 
von 16 Seiten im Folioformat, das von einer Hand in schöner, vortrefflich lesbarer deutscher 

Kanzleischrift mit der damals beliebten, ein wenig verspielt wirkenden Verschnörkelung der 
Großbuchstaben in einem Zuge auf 15 % Seiten die Hochzeit beschreibt; ein Nachtrag von der 

2 Sighart Graf von EnzENBERG und Otto PREUSCHL-HALDENBURG, Geschichte der Tiroler Familien 
Enzenberg und Tannenberg, masch. Man. um 1958, $.61-77. - H. BERNER, Die beiden Grafen Franz I. 
Joseph und Franz II. Seraphicus Joseph von Enzenberg zu Singen, in: Hegau 13/14, $. 7-25. 

Enzenberg-Archiv (abgek. EA), JustitialiaI3A, 2/1-7, 1811-1834. 
Ebd, FV. 1/1, 1749-1816. 

Ebd, Varia III, 2/1-24. 
Ebd, Varia VII. 1/7-8. 
Ebd, Varia VII. 1/1-6. 
Ebd, V. VI. 1/9. 
Ebd., Urk. Nr. 107-117. 
Ebd., A.II. 1/1-4. 
Ebd., G.1I. 1/3, Findnr. 1192. m
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gleichen Hand im Umfang von einer %Seite muß nach 1780 geschrieben worden sein, als 
dem Verfasser die Hochzeitsgeschichte wieder begegnete oder er vom Tod des Hochzeits- 
paares erfuhr und danach das Manuskript vervollständigte. 

Franz I. Joseph Graf von Enzenberg, geboren am 8. März 1747 zu Bozen, war das einzige 
Kind von Kassian Ignaz von Enzenberg (1709-1772), der seit 1763 Präsident des neugeschaf- 
fenen Tirolischen Landesguberniums war und 1764 mit der erblichen Würde eines 
Reichsgrafen ausgezeichnet wurde. Der junge Graf FranzI. Joseph gelangte durch Protek- 
tion seiner Taufpatin, der Kaiserin Maria Theresia, in ihre Ritterakademie, das »There- 

sianum« in Wien, wo er eine ausgezeichnete (humanistische) Erziehung erhielt, vier Sprachen 
erlernte und sich vor allem in der Rechts- und Kameralwissenschaft ausbildete. Nach dem 
Verlassen der Akademie im September 1766 konnte ihn so die Kaiserin zum Wirklichen 
Kammerherren ernennen. Anschließend trat Franz I. seine Kavaliersreise an, die ihn durch 

den größten Teil der österreichischen Monarchie, nach Italien, England, Frankreich und 

Holland führte. Diese Reise wurde durch ein halbjähriges Praktikum beim Gouverneur der 
Lombardei in Mailand (1767/68) sowie durch ein einjähriges Praktikum beim General- 
Gouverneur der österreichischen Niederlande in Brüssel vorteilhaft unterbrochen. Nach 
seiner Rückkehr trat er unter seinem Vater in das Landesgubernium zu Innsbruck ein, 

begann aber noch im gleichen Jahre - 1769 - eine Reise durch die österreichischen Vorlande, 
die Landvogteien Schwaben, Breisgau und Ortenau!?. Bei dieser Gelegenheit gelangte der 
22jährige Franz I. Joseph nach Freiburg im Breisgau, das seit 1752 Sitz der vorderösterreichi- 
schen Regierung und Kammer war. 

Über seine Reise erstattete er uns einen leider nicht erhaltenen, gut aufgenommenen 
schriftlichen Bericht an die Böhmische Hofkammer; vielleicht ist die uns überlieferte »Stroh- 

rede« ein Stück davon oder zumindest in dem Zusammenhang entstanden. 
Wir wissen also nicht, wie Graf Enzenberg in Freiburg mit dem Brautpaar bekannt war 

oder bekannt gemacht wurde. Jedoch bestanden gerade in dieser Stadt vielfache persönliche 
Bindungen an Österreich, vor allem an Tirol, so daß wir annehmen dürfen, daß der Sohn des 

Präsidenten des Tirolischen Landesguberniums in Innsbruck - auch wenn er zunächst für die 
Freiburger ein »Fremder« war — bei der Gesellschaft und dazu noch »dem Hause der 
Brautmutter empfohlen« leicht und schnell Einlaß und Anschluß gefunden hat!?. Unsere 
anfängliche Hoffnung, den bei dieser Hochzeit zusammengekommenen Personenkreis ohne 
allzu große Schwierigkeiten ermitteln und identifizieren zu können, stellte sich leider sehr 
bald als eine arge Täuschung heraus. Als Hauptschwierigkeit erwies sich die ungenaue und 
mitunter auch falsche Aufzeichnung der Familiennamen, und diese noch durchweg ohne 
Vornamen oder Titel. Mit einiger Sicherheit läßt sich nur sagen, daß nach unserer Analyse 
der Liste der Hochzeitsgäste diese rechts und links des Rheines sitzen, miteinander versippt 

12 ENZENBERG — PREUSCHL-HALDENBURG, (wie Anmerkung 2), $.62; BERNER (wie Anmerkung 2), 
S.12f. 

13 Hans Kramer, Die Beziehungen zwischen Vorderösterreich und Österreich in der Neuzeit, in: 
Fr. Merz, Vorderösterreich, 1967, S.94-100; ebda. Friedrich HEFELE, Freiburg als vorderösterreichische 
Stadt, S.363f. - Das Enzenberg-Archiv besitzt nur 2 Faszikel, in denen Namen der bei der Hochzeit 
anwesenden Gäste vorkommen: V.III1/2 (1031) betreffend eine Klagsache des kurpfälzisch-neuburgi- 
schen Hofrats Joh. Raphael von Khuon gegen den Frh. von Sturmfeder 1802 bis 1809; V.V. 1/7 (1169) 
enthält einen Brief des Frh. von Schönau/Maynau an den Grafen Enzenberg in Klagenfurt von 
1790 IV 19.
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und verschwägert sind und daß eine Reihe von vorderösterreichischen Beamten und Militärs zu 
ihnen gehört. Vielleicht wäre die Lösung des Rätsels geglückt, wenn wir das Brautpaar oder 
wenigstens dessen Familien hätten herausfinden können '*. 

Der fernere Lebenslauf von Franz I. Joseph kann hier nicht weiter verfolgt werden. Durch 
seine bereits erwähnte Heirat mit Maria Walburga von Rost (1771) erlangte er 1774 die 
Lehenherrschaften Singen und Mägdeberg, war aber zeit seines Lebens mit verantwortlichen 
Positionen in der Verwaltung und Justiz der k.k. Monarchie in Innsbruck, Klagenfurt, Venedig 
und wiederum in Klagenfurt, zuletzt als Präsident des Innerösterreichischen Appellations- und 
Kriminalgerichts betraut. Im Alter von 74 Jahren starb er während eines Besuches bei seinem 
Sohne Franz II. Seraphicus Joseph im Schloß zu Singen am 15. Juli 1821. 

Graf Enzenberg, der in der Familie den Namen »Kärntner Franz« oder »schöner Franzl« 

führt, beschreibt sich selbst in jenen Jahren als einen schlanken Jüngling mit langem blondem 
Haar und hellblauen Augen, der nicht, wie so manche Standesgenossen, »ganz so kärglich« mit 
Geld versehen war; dazu kamen seine ausgezeichneten Sprachkenntnisse, Belesenheit und das 

gewandte Auftreten eines durch nützlich angewandte Reisen erfahrenen und im Urteil sicheren 
jungen Mannes”. 

II. 

Trotz eifriger Nachforschungen gelang es uns auch nicht, für den von Graf Enzenberg 
anschaulich beschriebenen Brauch der Strohrede ähnliche Beispiele in der südwestdeutschen 
volkskundlichen Literatur ausfindig zu machen®®. Lediglich im Deutschen Wörterbuch von 
Jacob und Wilhelm Grimm'® fanden sich Nachweise für den Brauch, bei Hochzeiten eine 

»Strohkranzrede« zu halten”. »Strohkrantzreden sind bey adelichen und vornehmen beylagern 
annoch in Gebrauch«, berichtet das Deutsche Wörterbuch unter Bezug auf Zedlers Universal- 
Lexikon (1740, $.1021): »Noch hatte der gute Herr von W. zwey reden auf dem herzen. Die 
begleitungsrede ins schlafgemach und die strohkrantzrede«'®, und Jean Paul'? schildert einen 

Strohkranzredner, der »hielte mit vergnügen dem guten klassichen paare die traurede und 

darauf die strohkranzrede«. Hier wird der Strohkranz ganz offensichtlich als »Preis für 
besondere Leistungen oder Fähigkeiten« betrachtet, wie er auch als Bezeichnung für das 
Gegenteil gebraucht werden kann?°. Und schließlich sagt das Deutsche Wörterbuch über den 

14 Der Verfasser schuldet Dank für zahlreiche Hinweise vor allem Dr. A. Müller, Freiburg i. Br., ferner 
der Direktion des Bad. GLA zu Karlsruhe, die auch den Nachlaß Kindler von Knobloch in ihre eingehenden 
Nachforschungen einbezogen hat. Weiter hat er zu danken Stadtoberarchivrat Dr. Fr. Laubenberger, 
Freiburg i. Br., sowie Dr. $. Krezdorn, Bad Schussenried. 
15 Dr.Leander Petzoldt, Freiburg i.Br., dem ich für seine Nachforschungen und Auskünfte danke, 
konnte in der Institutsbibliothek des Deutschen Seminars der Albert-Ludwigs-Universität Abt. Volks- 
kunde in Freiburg keinen Nachweis feststellen, ebenso war der Begriff bei den wissenschaftlichen 
Angehörigen des Instituts nicht bekannt. 
16 Grımm, Deutsches Wörterbuch (DWB), 10. Bd.3. Abt. Leipzig 1957, $. 1670. 
17 Dies ist z.B. von einer Hochzeit in Dresden 1730 überliefert: Henrici, Christ. Fr. (Picander), Ernst- 
Scherzhafte und Satyrische Gedichte, Leipzig 1727 bis 1737, IV; hier: Band III (1732), S.446 
18 Nach T.G. von Hıppeı, Lebensläufe nach aufsteigender Linie, Berlin 1778, 3, 2, 539. 
19 Jean Pau, Sämtliche Schriften nach der Ausgabe Berlin 1826f. 
20 Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens, Bd. 5 1932/33, $.387 »Kranz«.
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Strohkranzredner: »der glanz der ehre, die ich heute genieße, einen strohkranzredner abzuge- 
ben, verblendet mich gar nicht«. In einem anderen Nachschlagewerk wird die Entstehung des 

Brauches erklärt: »... ehemals mußten geschwächte weibliche Personen am Tage ihrer Hochzeit 

anstatt des jungfräulichen Brautkranzes zum Zeichen ihrer verlorenen Ehre einen Strohkranz 

tragen, welcher Brauch hier und da noch üblich ist und wovon eine solche Hochzeit eine 

Strohhochzeit genannt wird. Ein Überrest von diesem Gebrauche ist auch noch der Strohkranz, 

welcher der neu vermählten jungen Frau einen Tag nach der Hochzeit im Scherz aufgesetzt 
wird, welches mit einer scherzhaften Rede, der Strohkranzrede durch den Strohkranzredner 

geschieht«?!. 
Fassen wir alle diese Belege und Schilderungen zusammen, so handelt es sich zweifellos um 

eine ursprünglich bäuerliche Sitte, wobei der Strohkranz als Schimpf für die verlorene 
Jungfernschaft aufgefaßt worden ist??. Mit der Zeit wurde dieser Sinn jedoch zurückgedrängt, 
das Ganze scherzhaft aufgefaßt und auch in der höfischen Gesellschaft übernommen. Das in 
unserer Quelle gebrauchte Wort »Strohrede« ist eine Klammerform aus »Strohkranzrede«?°. 

Graf Enzenberg ahnt wohl den Sinn dieses »aus dem grauesten Altertum« überlieferten 
Brauches, doch steht für ihn das aufwendige und wohlgeregelte Zeremoniell der höfischen 
Gesellschaft im Mittelpunkt des Interesses, und es erregt nicht im mindesten seine Neugier, 
warum im Verlaufe dieses Hochzeitsbrauches ein Strohkranz überhaupt nicht genannt wird 
oder gar in Erscheinung tritt, wenn wir von dem »sicherlich strohumwundenen, aber nicht 

brennenden Span« in der rechten Hand des Strohredners absehen. Verständlicherweise berührt 
ihn die sogenannte Strohrede im Verlaufe dieser Veranstaltung besonders und dabei wiederum 
der Umstand, daß der eben erwähnte, später brennende Wachsspan die Länge der Strohrede 

willkürlich bestimmt. Ohne Zweifel empfand Graf Enzenberg den Antrag als ehrenvolle 
Auszeichnung, wohl wissend, daß es sich durch die gebotene Rücksichtnahme auf gesellschaft- 
liche und persönliche Dinge um eine heikle und schwierige Aufgabe handelte. 

Die Feierlichkeit der Strohrede* 

Vorwort 

Zu Freiburg im Breisgau herrschte eine aus dem grauesten Alterthum sich herschreibende, nur 
selten aber in den neueren Zeiten in Ausübung gebrachte Gewohnheit, unter dem Namen 
»Strohrede« bekannt. Offenbar lag unter der scherzhaften Decke ein hoher Sinn - Aneiferung 
des weiblichen Geschlechts zur strengsten Sittlichkeit und zu allen häuslichen Tugenden 
nämlich - verborgen, und wenn dieser enthüllt, erklärt sich leicht alles, was dabei üblich war. Sie 

bestand darin: jede jungfräuliche Braut (Witwen, zur zweiten Ehe überschreitend, waren 

21 Joachim Heinrich Campe, Wörterbuch der deutschen Sprache, Braunschweig 1870, $. 717. 
22 Die Abbildung eines Strohkranzes mit 3 Zöpfen findet sich in dem Buch »Hochzeit« von Bernward 
Denek£, München 1971, $.93. 
23 Das Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens (wie Anm. 20) kennt den Brauch in dieser Art 
nicht, sondern erwähnt lediglich niederdeutsche Strohkranzreden (1793), die gelegentlich dem Letzten beim 
Dreschen gehalten werden. j 
24 Wörtliche Übertragung des Textes. Änderungen zur besseren Verdeutlichung des Sinnes durch die 
Redaktion werden hervorgehoben mit Klammern oder punktierten Linien.
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ausgeschloßen) ohne Rücksicht auf Stand, die sich so viel zutraute, war berechtigt, zur 
genannten Feierlichkeit einzuladen, nicht aber jeder Eingeladene verbunden dabei zu erschei- 
nen, ja er brauchte nicht einmal sich zu entschuldigen; dafür aber konnte er persönlich oder 
durch einen Abgeordneten sich einfinden, welches gewöhnlich der Fall bei zahlreichen 
Corporationen zu sein pflegte. Die Einladung mußte allgemein sein, Alle oder Niemand; sie 
konnte aber mündlich oder schriftlich, oder durch gedruckte Zettel geschehen, die man in alle 
Häuser schickte. Die Braut durfte sicher auf eine öffentliche unangenehme Rüge rechnen, wenn 
(oder) absichtlich oder aus irgend einem Versehen einer auch der unbedeutendste weggeblieben 
war; dem vorzubauen, schaltete man sie in die öffentlichen Blätter ein, man heftete sie an die 

Straßenecken an und schlug sie an den Türen ihrer Wohnung an. Sie fand statt, am Tag der 
vollzogenen priesterlichen Einsegnung, und der Zug ging gleich von der Kirche aus in den dazu 
bestimmten Saal, denselben eröffnete eine Abtheilung Spielleute, darauf ging allein der 
Strohredner im schwarzen Mantel mit einem zierlich strohumwundenen, aber nicht brennen- 

den Span in der Rechten; ihm folgten Paar um Paar sechs der nächsten Anverwandten der Braut 
in rothen Mänteln mit Wachsfackeln, durch Blumengewinde verziert: dann die Braut, ihr zur 

Rechten die Brautmutter oder ihre Stellvertreterin, zur linken eine andere in Ansehen stehende 

Matrone, die Ehrenwächterin betitelt, nach dem Stand der Braut gewählt. Hinten drein, wieder 

allein der Bräutigam, den grünenden jungfräulichen Kranz in den Händen tragend. Den Schluß 
machte eine zweite Abtheilung von Spielleuten, die sich abwechselnd mit dem Vortrag lustig 
hören ließen. Endlich wallte in buntem Gemenge der sich anschließende versammelte Haufen 
nach. Um dem Andringen desselben zu wehren, gingen zu beiden Seiten der Hauptpersonen 
zwei Reihen uniformierter, bloß mit Fuchsschweifen bewaffneter Männer, die ihre Schutz und 

Trutzmittel um so weniger ruhen ließen, als sie unschädlich waren und damit dem ersten Zuge 
manchen Stoff zum Lachen gaben. Bei Adelichen waren es Bediente in ihren Livreyen, bei 

Bürgerlichen die Gesellen der Zunft oder Innung, überhaupt fanden sich zu diesem ... ?° immer 

Leute genug für den Spaß, den reichlichen Trunk und Imbiß, den sie zum Lohn dafür erhielten. 
In dem dazu bestimmten Saal auf diese Weise wohl angelangt, nahm zuerst die Braut oben an 
einem großen, mit einem schönen Teppich bedeckten Tische platz; ihr gerade gegenüber der 

Strohredner, rechts und links die Brautmutter und die Ehrenwächterin in Lehnstühlen sitzend, 

zu beiden Seiten in divergierenden Linien die sechs Fackelträger nach dem Grad ihrer 
Anverwandtschaft; hinter dem einfachen Schemel der Braut stand der Bräutigam. Rückwärts 

des Strohredners stellten sich die sehr zahlreichen Zuschauer, ohne Ordnung so gut es gehen 
mochte, nur daß man den Frauen Rang und die möglichste Bequemlichkeit ließ. Als einmal 
Ruhe eingetreten war, zündete der nächste Anverwandte den Span des Strohredners an, und er 
begann nun seine Rede feierlich zu declamieren. Da er nur so lange durfte als der Span brannte, 

so brauchte man die Vorsicht um der Flamme mehr Nahrung zu geben ihn mit einem dünnen 
Überzug von Wachs zu bekleiden, dadurch dauerte es ohngefähr eine 4 Stunde, die längste 
Periode, die man der Rede einräumte, um vor Geschwätz und Langeweile gesichert zu seyn. 
Zum Strohredner wählte man einen Mann, von dem man sich versprach, daß er etwas 
anpaßendes zu sagen und den Gegenstand ohne den strengsten Wohlstand auch nur im 
Geringsten zu verletzen aufzuheitern, verstünde: denn der Geist der vielen Anwesenden wollte 
ergötzt, nicht aber das züchtige Ohr einer so ehrfurchteinflößenden Versammlung auch nur im 

25 Unverständliches Wort.



236 SINGEN UND DER HOHENTWIEL 

Geringsten beleidigt seyn, und der Sprecher wäre Gefahr gelaufen, übel wegzukommen, der es 
gewagt hätte, Zweideutigkeiten auszukramen oder gar Zoten zu reißen. Die Auszeichnung 
Ehrenwächterin oder Strohredner zu sein, war sehr gesucht und ein kitzliches Geschäft. Der 

Braut ihrer Verwandten war es, die Auswahl zu treffen. Als Fremder, dem Hause der 

Brautmutter empfohlen, traf mich das glückliche sehr beneidete Loos, zum Sprecher ausersehen 
zu werden. Nach geschloßener Rede trat der Strohredner vor die Braut hin, und machte sein 

Vorrecht, sie zu umarmen, nicht ohne gegenseitiges Sträuben geltend: darauf legte er der Erste 
seine Gabe Haussteuer auf den Tisch - Hymens Altar?° - hin und stellte sich hinter ihr dem 
Bräutigam zur Linken, wo er blieb so lange die Feierlichkeit dauerte. Auf ihn folgten die 
Fackelträger, die aber nur die Hand küßen durften. Auf diese endlich alle Anwesende wie die 

Reihe sie traf, ohne auf Rang oder andere Vorzüge zu sehen, was Menge, Raum und Eilfertigkeit 
nicht anders zu ließen, und diese mußten für ihre Geschenke sich mit einem holden Blicke, dem 

sanften Lächeln oder einem freundlichen Knix der Braut hinlänglich belöhnt glauben. Es 
gehörte zu den größten Beleidigungen mit ganz leeren Händen gekommen zu sein: ein 
kostbares Schmuckkästchen oder ein Nadelbüchschen, gleichviel für den Geber, aber etwas 
mußte er geben. Aus der Zahl der Anwesenden, dem Werthe und der Wahl der Gaben war es 
leicht auf die Stuffe der Achtung und der Zuneigung zu schließen, in welche die Braut sich beim 
Bublicum zu setzen gewußt hatte. Oft waren es wie dießmal sehr kostbare und geschmackvolle 
Geschenke, oft nur im Hauswesen sehr brauchbare Geräthe und Erfordernisse, oft eitel 

Tändelein, nicht ganz selten mischten sich auf witzige, anspielende, selbst satyrische ein; immer 
aber blieb es für die Braut ein großes Wagestück sich dieser Feierlichkeit zu unterziehen. Wie 
man mir sagte soll seit Menschengedenken nie eine so schmeichelhaft, so glänzend und so 
reichlich ausgefallen sein, wozu nebst dem Verdienst der lieben und achtungswürdigen Braut, 
noch mehr zusammentreffende Umstände, die hierher nicht gehören, die Veranlaßung gaben. 
Die gesammelten Geschenke blieben durch 3 nacheinanderfolgender Tage gut bewacht wie man 
leicht denken kann, der öffentlichen Schau der weit und breit herbeiströmenden Menge 

ausgestellt und man sprach wohl eine volle Woche in der Stadt und auf dem Lande von nichts als 
was darauf Bezug hatte; Jedermann nach seiner Ansicht und den inneren Empfindungen seines 
Herzens, die unbezähmbar in Worte ausbrachen. Das Übrige besorgt das Nachfolgende: 

Strohrede 

gehalten zu Freiburg im Breisgau am 13. September 1769 bei Gelegenheit der öffentlichen 
Vermählungsfeier Ernestinens Fr. von Rott zu Gaburg-Lonheim mit Wolfgott Traugott 
Freiherr von Münzer, Churpfälzischem Obrist?”. 

26 Hymen =griech. Gott der Hochzeit, der Ehe; vgl. Hermann Menge, Griechisch-Deutsches Schulwör- 
terbuch, Berlin 1903, $. 583. 
27 Das Hochzeitspaar konnte nicht ermittelt werden, weil die Namen nicht richtig wiedergegeben sind, 
was auch bei anderen Namen der Fall ist. Nach A. MÜLLER könnte Ernestine von Rott zu Gaburg-Lonheim 
1. eine Tochter des Franz Christoph Joseph von Rodt, Kommandant zu Altbreisach (1743 gest., sep. 
Freiburg/Münster) sein, oder 
2. ihre Familie stammt aus dem Elsaß, wofür die Vormundschaft der Freifrau von Ulm (=Maria Susanne 
von Ulm geb. Kempf von Angreth) spricht; mit unseren Mitteln nicht faßbar. 
3. Die Braut stammt aus Franken (Gamburg bei Tauberbischofsheim), worauf die Verwandtschaft mit den 
Sickingen und Sturmfeder deutet.
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Liebe heiliges Feuer! Du warst es, was, nicht minder kühn als wohlthätig Prometheus den 
Unsterblichen entwand um es der Vergänglichkeit mitzutheilen, du bist es, der Leben einhaucht 

und das Gegebene beglückt und beseligt. Durch dich nur fühlt der Vogel sein Dasein in der Luft, 
der Fisch im Wasser, das häußliche Schalthier im tragbaren Prachtgehäuse, durch dich richtet 
sich der kriechende Wurm auf; in dir sucht und findet ... Wäre der Bewohner der Wälder und 

der Fluren, und Seligkeit der ... der Schöpfung, der Mensch?®. Nicht genug, die an ihren 
Standort unbeweglich geheftete Pflanze gehorcht deinen Gesetzen, selbst der lebens- und 
empfindungslose Stein verdankt seine Bildung nur dem Triebe der Annäherung seiner 
Bestandtheile, ja der große Gründer des unermeßlichen Weltalls liebt sein Werk und will wieder 
von ihm geliebt sein, dieß ist sein erstes Gebot, und es scheint, so weit es nur Blöden gegönnt ist, 
in das innerste seiner Weisheit zu blicken, daß er Alles was wir bewundern und froh genießen 

mehr schuf um diese so sanfte Empfindung in uns zu wecken, als nur den höchsten Begriff, 
dessen wir empfänglich sind, jenen seiner unendlichen Allmacht zu geben, ewig voraussehend, 
daß die Anbetung stets die unzertrennliche Gefährtin der Liebe sey? Und wer weiß es besser als 
eben Sie, holde Verlobte wie nahe sich diese Empfindungen berühren? oder waren es andere 
Gefühle die diese auserlesene und zahlreiche Gesellschaft um Sie versammelt? Auch in ihrem 
Keime lag der göttliche Funke. Lose Amoretten schlau in Zephyre?? verwandelt, bliesen ihn 
leise und unvermerkt zum Flämmchen an, und kaum verrieth der noch schwache Schein dem 

spürenden Auge, der ausströmende Duft den fein witternden Nasen die angefachte Gluth, als 
auch schon Brennstoff von allen Seiten herbeigeführt, bereit da lag, sie zu nähren. Eine 

wohltätige für Ihr bestes immer geschäftige Hand, hielt die Ihrige, schon nach der Löschkanne 
ausgestreckt, zurück, sie mußten wählen und wählten aus dem Vorrathe weise ausgetrocknetes 

Holz (der Bräutigam war damals 44 Jahre alt, gerade noch einmal so viel als die Braut) eines 
stämmigen, kernfesten, auf fremdem Boden üppig gewachsenen, allen Stürmen trotzenden 
Baumes und nun brennt es lichterloh auf Hymens Altare, Fremde durch sanfte Wärme in 

bescheidener Entfernung erquikend, versengend unfehlbar den Verwegenen der es wagte zu 
nahe hinzu zutreten. 

Ja auf Hymnus?®, des Amors Stiefbruders Altar, sagte ich das dem Weisen in seinen Mythen 
so deutlich sprechende, dem Nichtdenker aber nur reitzende Bilder vorgaukelnde Alterthum 
gab diesen beiden eine gemeinschaftliche Mutter, die Göttin der Liebe nämlich, aber 2 

verschiedene Väter, dem Cupido oder Amor?', dem Erstgeborenen, Mars den Gott der Gewalt, 

der Kriege der Nationen im Großen, und der häuslichen Befehdungen im Kleinen: dem 
Zweiten, dem Ehestifter Hymen, den Gott des Weins, der verschieden nach seinen Umgebun- 

gen, jetzt betrunken im Gefolge Silens®?, wilder Satyren, frecher Faunen und rasender Mänaden 

Auch der Bräutigam Wolfgott Traugott Freiherr von Münzer konnte in der einschlägigen Literatur nicht 
ermittelt werden. Vielleicht könnte der Bräutigam Münster heißen, einer dem fränkischen Uradel 
angehörenden Familie, deren Mitglieder in der Reichsritterschaft in Franken zu finden sind; GHdA Bd. 30 
(=Frhrl. Häuser A Bd. V), S.306. 
28 Die beiden Sätze sind verschrieben und dunkel. 
29 Zephyr =Westwind; vielleicht eine Andeutung auf die Herkunft der Braut (vgl. Anm. 27,2). 
30 Hymnus ist zunächst ein Opfer- und Festgesang zu Ehren einer Gottheit, kann aber auch Hochzeits- 
gott bedeuten; MENGE (wie Anm. 26), $.583. 
31 Röm. Gott der Liebe, Sohn der Aphrodite (Venus). 
32 Sohn des Mercur oder des Pan, Anführer der Satyrn im Gefolge Dionysos’.
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daliegt, jetzt hochbegeistert blaß in Ariadnens?? Armen schwelgt, jetzt endlich, Bezähmer der 

Tiger und Völkerbeglücker durch weise Gesetze, sieg- und glorreich durch ganz Indien den 
Thyrsus’* schwingt. 

Amor ist blind. Hymen trägt und erhebt die Fackel der Erleuchtung. Welch tiefer Sinn in so 
einfacher Darstellung! welche erhabene Deutung in so gefälliger Dichtung! wehe dem künftigen 
Ehepaar wenn die Leuchte etwas bescheint, was die Binde in Dunkel gehüllt wißen wollte, dafür 

aber auf himmlische Wonne, wenn wie bei Ihnen, sie nur verheimlichte Tugenden, nur 

verborgen gehaltene Vorzüge des Geistes, nur gesellige Eigenschaften aufzuhellen hat und mit 
den sanften Umrißen körperlicher Reitze auf die dauernden Seligkeiten zwei schöner, in 
einander sich schwingender und verfliessender Herzen zur öffentlichen Schau und zum 
beneideten wechselseitigen Genuße auszustellen vermag. Verwechsle die sich so geruhe die 
Hände bietenden ...?? aber gleich beim ersten zusammentreffen ihre Rolle, setzt Lyäus?* Sohn 
im Taumel der Liebe, ihren Becher an seinen Mund so rächt sich der Abkomme Movors’?? 

schnell und verwandelt den hyblischen?® Honig, der ihn füllt, in sardischen?”, der bleibende 

Bitterkeit auf der Zunge zurückläßt. Aber auch ohne einen solchen Mißgriff, sind selbst von den 
glücklichsten Ehen, so höre ich von den Erfahrensten sagen, nicht alle Widerwärtigkeiten 
unzertrennlich; hat ja auch die vollblühenste balsamich duftende Rose ihre Dornen; erträglich 

aber sind sie, wenn sie einzig nur das Loos der Menschlichkeit sind, und nicht eigene Schuld sie 

herbeigeführt hat. Ist es demnach im Rathschluße der Vorsehung beschieden auch Ihnen einen 
Theil davon zuzumeßen, so sey es der kleinst mögliche, und er diene als Würze nur, um Sie die 
Süßigkeiten des Standes in den Sie treten, nun ganz schmecken zu laßen, und überträufle Sie mit 

der Fülle der Gaben einer in bleibende Freundschaft übergehenden Liebe. Noch vieles bliebe 
mir zu sagen, allein mein verlöschender Span, ein glückliches Vorbild der nur kurz währenden 
auf Sie harrenden Unannehmlichkeiten, so wie die noch hell brennenden Fackeln der langen 

Dauer Ihres beiderseitigen Glückes Gewähr sind, erinnert mich abzubrechen, um Ihnen, die 

sich hier freudig einfanden, Ihnen Beweise Ihrer Verehrung und Achtung, Merkmale ihrer 

lebhaften Theilnahme und Angedenken ihrer auf Hymens Altar zu legen, Platz zu machen. 
Mein letztes Wort an Sie, holde Verlobte, sey also der feierlichste Wunsch, Sie mit dem theuren 

Geliebten Arm in Arm heute noch Vestas*® unbefleckteste Priesterin, morgen schon werdende 

Mutter einer Ihnen ähnlichen Nachkommenschaft, in jene Gefilde im Geleite so vieler Herzen, 

als Freyburg einwohner zählt, entzückt ziehen zu sehen, die glücklicher als wir darin sind, 

33 Tochter des Minos von Kreta, Gemahlin des Dionysos. 
34 Mit Efeu und Weinlaub umwundener Stab des Dionysos. 
35 Nicht verständlicher Satz. 
36 Lyäus (Sorgenlöser) =Dionysos, Beiname des Bacchus als Gott des Weines, Rausches (»Zungenlöser«). 
Ein Sohn des Lyäus ist uns nicht bekannt. 
37 Wohl verschrieben für Mavors =Mars. 
38 Hyblisch, Hybla: Name dreier griechischer Städte auf Sizilien am Fuße des Ätna: Hybla Geleatis, 
Hybla bei Megara und Hybla Heräa. 
39 Nach Sardes, der Hauptstadt von Lydien in Kleinasien. - Über die Güte des hyblischen und sardischen 
Honigs findet sich selbst in entlegener Literatur, wie zum Beispiel bei]. Ph. GLock: Die Symbolik der Biene 
und ihrer Produkte in Sage, Dichtung, Kultus, Kunst und Bräuchen der Völker, 1891? nichts. 
40 Vesta =italische Göttin des Herdfeuers und Hüterin des Staatsherdes am Fuße des Palatin. - Die Rede 
verrät eine intime Kenntnis der griechisch-römischen Mythologie. Enzenberg beherrschte auch die 
lateinische Sprache vollendet. Noch einige Stunden vor seinem Tode (24. 7. 1821) führte er mit seinem Arzt 
einen Disput in lateinischer Sprache über die Zusammensetzung einer Medizin: BERNER (wie Anm. 2), 8.25.
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indem Sie das Kleinod künftig besitzen und selbem sich schmücken werden, das wir hier 

verlieren. Lohnt uns ein Thränchen aus Ihrem Auge, so sey es das kostbarste Unterpfand Ihrers 
dauernden Wohlwollens den trauernden Rückgebliebenen. 

Ich sprachs Enzenberg 

Verzeichnis der vorzüglichsten bei dieser Gelegenheit 
auf Hymens Altar gelegte Haussteuren 

Der Strohredner war Graf Enzenberg, 6 Duzend Tyroler Handschuhe und einen ungeheuren 
Schornsteinfeger im ganzen Costume, recht artig aus gedörrten Zwetschen größtentheils 
zusammengesetzt. 

(Die nächsten Verwandten der Braut nach ihren Graden) 
Der erste Fackelträger, Freiherr von Sturmfeder*!, ein sehr schön lackiertes Zupftrüchel- 

chen ganz mit Restchen g neuer goldenen Borten. 
Der zweite, Ritter von Camuzzi*, einen ächt englischen Punschservice. 

Der dritte, Freiherr von Brandenstein®, eine vollständige Damentoilette, in der Größe einer 

gewöhnlichen Caßette auf Reisen, mit allen erdenklichen Erfordernißen dazu sowohl als zum 
Schreiben Herrenhuter-Arbeit der vorzüglichsten Art. 

Der vierte, der junge Freiherr von Sumeraw*, ein Straußenei erhaben geschnitten, en 
Vermeil (stark vergoldetes Silber) gefaßt, Bouillon Becher zum Gebrauche. 

Der fünfte, Freiherr von Baden *®, ein niedliches Körbchen voll der schönsten französischen 
Bänder, von allen Farben und Breiten. 

Der sechste, der alte Freyherr von Wittenbach *, eine ganz gemeine blaue Küchenschürze, 

auf die ganz gewöhnliche Art zusammengelegt; als sie aber entfaltet wurde, fanden sich die 

41 Die Familie Sturmfeder stammt aus Franken (Oppenheim). Hier könnte gemeint sein Franz Georg von 
St., kaiserl. österr. wirkl. Geh. Rat, Oberstsilberkämmerer und Reisemarschall, Ritter des Johanniteror- 
dens, von 1762 bis 1793 Ritterrat bei der Schwäb. Ritterschaft in Kanton Kocher, gest. 15.12.1793. 
Fr. Cast, Historisches und genealogisches Handbuch des Kgr. Württemberg, Stuttgart 1839, $. 345 f. ( vgl. 
Anm. 13). 
42 Wohl Franz Josef Camuzi, Dr. utr. iur. und AA Syndicus des 3. Standes, eventuell Neffe des Karl 
Ferdinand C. aus Lugano (}1735), der b. 1730 italienischer Sprachlehrer und Beneficiat der Brunnerschen 
Stiftung war (Matr. der Universität Freiburg und dortiges Universitätsarchiv). 
43 Die Brandenstein sind nach dem GHdA Bd. 27 (=Freiherrl. Häuser A Bd. IV) $.13 thüringischer 
Wandel; siehe ferner auch GHdA Bd. 24 (= Adelige Häuser A Bd. V, S.22f.).- A. MÜLLER verweist auf eine 
österreichische Familie Schmid von Brandenstein (Beamtenadel), die in Verbindung mit Oeschweier (wohl 
im Elsaß) genannt wird (vgl. Einträge im Totenbuch der Freiburger Münsterpfarrei). In Orschweier bei 
Bühl sind Brandenstein nicht nachweisbar. 
44 Wohl Joseph Thaddäus Vogt von Summerau, K.K. Wirkl. geh. Rat und bis 1805 österr. Reg. Präs. in 
Freiburg, dann Minister-Präsident der obersten Polizeistelle in Wien. Seit 1772 verheiratet mit Marie 
Caroline von Dumenique. 1817, März 15/25 in Wien als Letzter seiner Familie (KinpLer von 
KnosLochH |], $.370). 
45 Franz Anton Bonifacius Frh. von Baden zu Liel, 1739-1818, Präsident des landständischen Konsesses 
zu Freiburg. - Merz (wie Anm. 13), $.363. Franz Anton von Baden war verheiratet mit Sophia Gräfin von 
Sickingen-Ebnet, KınpLer von KnoBLoch I, $.30. 

46 Johann Nepomuk Hannibal von Wittenbach (1728-1789), Erbe von Stadt und Herrschaft Elzach, Edler 
Herr zu Buchenbach und Bötzingen, kk. Kämmerer, Geh. Rat und Landgerichtspräsident zu Freiburg; von 
DER BECKE-KLÜCHTZNER, Stammtafeln des Großherzogtums Baden 1886, S.545; Fr. Cast, Adel Baden, 
S.214f.
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schönsten Entoilage-Spitzen*’ so viele Ellen als ein Kleid zu garnieren nothwendig sind. Diese 
jammervolle Gabe wurde sehr beklatscht. 

* 

Die Brautmutter eigendlich Vormünderin Freifrau von Ulm geborene v. Ungnad*, ein sehr 
elegantes Deschabille*. Einige boshaften Zungen behaupteten sie habe dieses Geschenk in die 
vormundschaftlichen Rechnungen auf jene Weise einzuschmuggeln gewußt, wie es die Kriegs- 
Comißaire bei anschaffung ihres goldbortierten Hutes zu halten pflegen. 

Die Ehrenwächterin, Freifrau von Sickingen, geb. Schenk v. Castell?®, eine über complette 

Kinderwäsche im Werth, von Kennermienen zu fl. 1200 angeschlagen. 
Die Gräfin von Kageneck geb. Andlan®! einen kleinen Kindbettservice von französischem 

Porzelan überaus schön; auf 30 Louisdör geschätzt. 
Die Freifrau von Polschweil”, einen Fesch, auch Winkelpolster genannt, von ganz 

gewöhnlicher Art darinnen aber fanden sich eine Haube mit ihren Platinen, ein Halsgekröse und 

Manschetten mit 3 Reihen der ausgesuchtesten Niederländer Spitzen: man berechnete das 
Geschenk auf 200 Thaler. 

Die beiden alten und sehr reichen Fräulein von Dominigen°°, deren Liebling die Braut war, 
einen Rosenkranz von den ausgesuchtesten Granaten, mit einem goldenen Kreutzchen so 

künstlich angepaßt, daß er eben so gut zur Andacht als zum Putze dienen konnte, wurde sehr 
bewundert und im Werth auf f.500.-- geschätzt. 

Die Frau Regierungsräthin von Schmidtfeld°*, ein ganzes Sortiment der feinsten florentiner- 
seide von allen Farben und ihren Abstufungen, zum Knötchen machen, der Damen vorzüglich- 

ste Beschäftigung. 

47 Entoilage-Spitzen =entoiler, auf Leinwand oder Karton ziehen, nähen oder aufkleben. 
48 Wahrscheinlich Maria Susanna Kempf von Angreth, Ehefrau des 1754 verstorbenen Franz Karl Anton 
von Ulm zu Hagental (Elsaß); frdl. Mitt. A. Müller (Nachlaß Kindler von Knobloch GLA, Abt. 65/2008). - 
Der Name Ungnad in unserem Text könnte aber auch mit Ungelter gedeutet werden. Bei von DER BECKE- 
KLÜCHTZNER (wie Anm. 46), S.498, findet sich als zweite Gemahlin des Ferdinand Carl Frh. zu Ulm von 
Erbach, Werenwag und Poltringen (1725-1780) Maria Caroline Freiin von Ungelter-Deißenhausen; die 
Eheabrede befindet sich im Archiv der Frhn. Ulm zu Erbach; frdl. Mitt. Dr.$. Krezdorn vom 22.3.1972. 
49 Deshabille =Hauskleid, Negligee. 
50 Die Familie von Sickingen besitzt die Herrschaften Ebnet und Hohenburg, Landstuhl (Elsaß); Frh. 
Ferdinand Sebastian von Sickingen (1714-1772) war kk. vö. Ritterstandspräsident und Regimentsrat; METZ, 
(wie Anm. 13), S.357. 
51 Maria Anna Freiin von Andlaw-Birseck (1717-1780) 1734 vermählt mit Joh. Friedrich-Fridolin 
Reichsgraf (1771) von Kageneck, gest. 1800 als Gesandter am Hofe zu Madrid; die Andlau wurden 1750 in 
den französischen Grafenstand erhoben. KınpLer von KnoBLoch ], $. 14; von der BECKE-KLÜCHTZNER 
(wie Anm. 45), $.221f.; Fr. Cast, Adelsbuch Baden 1845, $.33 ff. (Andlau) und 119f. (Kageneck); GHdA 
Bd.28 (=GA IV), S.227, 230. 
52 Familie von Bollschweil zu Bollschweil, Nachkommen der Schnewlin gen. Bernlapp, KrıEGEr I, 
$.245f. 

53 Muß Duminique heißen, gesessen zu Heimbach bei Freiburg. - 1796 war ein General von Duminique 
Befehlshaber des breisgauischen Landsturms; METZ, (wie Anm. 13), $.358. 
54 Gemahlin des kk. vö. Reg. Rates Josef von Schmid(t)feld, landständischer Syndikus im Breisgau; 
KKVÖ Schematismus etc. Pro Anno MDCCLXVIII, Freiburg i. Br. S.30. - Frdl. Mitt. von Stadtoberar- 
chivrat Dr. F. Laubenberger, Freiburg i.Br., ebenso für die Anm. 55, 57, 60, 64, 65 und 66.
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Die Frau Emerencia®, Äbtissin von St. Clara, schickte einen sogenannten ganzen jardin d.h. 
einen großen Carton voll aller erdenklichen Blumen. Klosterarbeit, worin die Nonnen 

vorzügliche Künstlerinnen waren. 
Die Universität in corpore, durch den Rektor Magnificus Dr. Comer, eine auserwählte 

Lesebibliothek von 50 Oktav-Bändchen zierlich gebunden in einem sinnreich ausgedachten 
hölzernen Behältniße! fand den ungetheiltesten Beifall. 

Der General der Cavallerie und Commandierende Freiherr von Jacquemin’?”, ein Anbeter 

des Fräuleins, einen Spiegel in der Größe eines Bogen Papiers, aber so künstlich in einem 
Rahmen mit Stahlperlen geziert, eingefügt, daß er alle mögliche Stellungen annahm und behielt 
die man ihm nur geben wollte. Alles bewunderte den englischen Kunstfleiß und die so bequeme 
Erfindung, es schien auch das angenehmste der heutigen Göttin dargebrachte Opfer zu seyn. 

Der Deutschordens-Comandeur zu Freiburg Freiherr von Rottberg°®, auch einer der vielen 
Hunde die gerne an diesem Beine genagt hätten, ein sehr aufgeweckter scherzvoller Mann, der 
sich aus der Ähnlichkeit der ersten Namenssylbe für ihren nächsten Verwandten ausgab. 
Brachte in einem alten schmutzigen gebrochenen Schachteldeckel gemeine welsche Nüße und 
oben darauf einen der gelungensten Nußknacker nach Art Jener, die den Rachen weit 
aufsperren. Alles brach in ein heftiges Gelächter über diese Bettelgabe aus. Jedermann aber 
ahnte, daß etwas dahinter stecken müße, nur wußte man es weder zu deuten noch zu errathen. 

Er bat die staunende Braut nach Gefallen eine gewählte Nuß aufzuknacken: sie verweigerte es 
aber, einen seiner gewöhnlichen losen Streiche befürchtend, als er aber öffentlich bei seiner 

Caveliers-parole versichert hatte, daß sie nichts zu besorgen habe, und auf diese Versicherung 
Brautmutter und Ehrenwächterin ihre Einwilligung gegeben hatten, that sie es und siehe es fiel 
ein blanker nagelneuer Dukaten heraus und so aus den übrigen 50 an der Zahl. In der 51sten 
Nuß, der größten, fand sich ein zart geneztes Beutelchen, gerade so groß um alle 50 
aufzunehmen. Nun wurden die leeren Schalen und der Deckel unter dem lautesten Geklatsche 
zum Fenster hinausgeworfen, der Schornsteinfeger als Riese und der Nußknacker als Zwerg auf 
des Comthurs Anrathen an die Ecke des Tisches gleichsam als Wächter der Schätze aufgestellt. 
Diese höchst komische Idee belustigte die ganze zahlreiche Versammlung und zog dem Erfinder 
davon viele bravo, bravissime zu. 

Der Deutschorden-Comandeur in der Mainau Freiherr von Schönau’, eine Theater 

Lorgnette v. Email, einst in Gold gefaßt mit der altfranzösischen Aufschrift am Rand: 
one auf dames tant nä plu 
que de voir et d’ etre vu 

55 Nicht zu ermitteln. 
56 LautScHaus, Univ. Matrikel 1656-1806, ist im Semester 1768/69 Rektor: Caspar Hildebrand, 1769/70: 
Jos. Aloys de Rummelsfelden. Entweder kommt Dr. Commer von einer anderen Universität, oder er istein 
Vertreter des Rektors der Freiburger Universität. 
57 Heinrich Ludwig von Schakmin (Jacquemin), Grundherr in Hugstetten im Breisgau. 
58 Leopold Sigmund Anton von Rotberg aus der Linie Schliengen (1722-1775), 1763-1775 Deutsch- 
Ordens-Komtur zu Freiburg. KrıEGEr, Top. Wörterbuch Baden, Bd. I, $. 640; von DER BECKE-KLÜCHTZ- 
NER (wie Anm. 46), $.381. 

59 Nikolaus Franz Carl Fridolin von Schönau, Linie zu Oeschgen (1728-1791), Herr zu Oeschgen und 
Wagenstetten, Deutsch-Ordens-Komtur zu Rohr und Waldstetten, seit 1784 zu Mainau; VON DER BECKE- 
KLÜCHTZNER (wie Anm. 46), $.424.
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Der alte und höchst verdiente und jubilierte General-Major Kramer“®, der vom Tambour 

durch seine ... sich zum General gehoben hatte und der Allererste den neu creirten Theresien- 
Orden erhielt, gab eine eigens bestellte Schwarzwälder Uhr eine Tambour vorstellend, der mit 
den Schlägel Stunden und Minuten zeigte und durch einen tüchtigen Wirbel weckte. Betlägerig 
ließ er das seltsame aber als Andenken seiner gut ausgedachte Geschenk durch einen 
Abgeordneten H.Offizier darbringen, es ward auch sehr gut von der ganzen Gesellschaft 
aufgenommen, welches den alten Helden gleichsam verjüngte. Man konnte von ihm beinahe mit 
Wahrheit sagen, daß keine Stelle an seinem Körper ohne Narbe war. 

Der erste Regierungsrath Freiherr von Stapf®', einen sehr schönen Fächer von Perlmutter, 
durchbrochen und mit Gold ausgelegt, das Gemälde die Stadt Freiburg und ihre Umgebung 
vorstellend. 

Der Stadt Syndikus Dr. Haug“, ein mit Stroh überaus fleißig ausgelegtes Arbeitstischen mit 
allen erdenklichen Erfordernissen, zu jeder Gattung weiblicher Arbeit versehen, wovon jede 

ihren angewießenen Platz hatte: von ihm selbst und seinen beiden Töchtern mit vielem 
Geschmack und noch mehr Geduld verfertigt. 

Der Herr Apotheker intefad®. Ein niedliches Flaschenkellerchen mit 12 Phiolen der 
köstlichsten wesentlichsten Oele und damit Pomaden zu parfümieren, fand vielen Anwerth. 

Der Probst von St.Michael, Freiherr von Bodman‘“*, in einem artigen Büchschen von 

Elbenbein 100 Stück silberne Spielpfennige in Caro, Pique, Coeur und Treff-form gebildet. 
Der Pfarrer vom Münster, Herr Wanker®, ein mit Silber beschlagenes auf Pergament 

ungemein zierlich und nach der Art der Alten mit Gold und Farben geschriebens und gemaltes 
Gebetbuch. 

Der Prior der Karthause in Ebnet Bruno“, eine hölzerne täuschend nachgemachte kalte 

Pastete, nach Art jener von Perigord, die man häufig verschrieb, gefüllt mit allen erdenklichen 
Kinderspielereien, aus Elfenbein künstlich gedrechselt von einem seiner Mönche. 

60 Nicht zu ermitteln. 
61 Lazarus Vinzenz Frh. von Stapff, kkvö. Kanzleidirektor und Appelationsrat; KKVÖ Schematismus 
(wie Anm. 54), $.20. 

62 Nicht zu ermitteln. 
63 Nach Mitt. von A. Müller gegenzeichnet um diese Zeit die in Freiburg ausgestellten Kaiserurkunden ein 
Kanzleibeamter mit Namen Hintefad, Hinterfad oder Hinkefad. Ein Apotheker dieses Namens ist nicht 
bekannt. 
64 Johann Franz Adalbert von Bodman-Möggingen (1718-1787), Domherr in Regensburg, Domdechant 
in Freising, infulierter Propst des Collegialstiftes zu Landshut und Spalt, 1766 Propst beim Liebfrauenstift 
zu München. Das von Enzenberg angegebene St. Michael ist weder hier noch in Freiburg ausfindig zu 
machen. Eine Verbindung mit dem Hochzeitspaar könnte vielleicht dadurch bestanden haben, daß ein 
Schwager des Propstes - Frh. von Hacke - kurpfälzischer hoher Beamter war. Frdl. Mitt. von Dr. Joh. Graf 
von und zu Bodman vom 24.2. 1972. Siehe ferner: Möggingen, 860-1960, Hegau-Bibliothek Bd. VI, 1960, 
5.68. 
65 1769 gibt es keinen Münsterpfarrer dieses Namens in Freiburg, auch ist in den Ehebüchern - A. Müller - 
des Freiburger Münsters diese Hochzeit nicht verzeichnet. Nach Mitt. des katholischen Pfarramtes Münster 
(Elsaß), Abbe Robert Rosenblatt vom 17.3.1972, beginnen die dortigen Archivalien und Kirchenbücher 
erst 1808. 
66 Propst des Karthäuserklosters bei Freiburg seit 1736 Bruno Bürgin, KRIEGER, Top. Wörterbuch Bd. I, 
$.635.
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Der Wirth im Gasthof zum Storchen, gemeinweg nur »by Gott« genannt“, weil er diese 
Worte immer im Munde führte, bei dem der Bräutigam durch die ganze Zeit seines Aufenthalts 
logiert hatte, gab 12 Bouteillen des auserlesensten Champagner Weins. 

Der Rittmeister von Biedler®® ein sehr würdiger und ungemein gebildeter Offizier, der sich 
sehr um die Braut bewarb, und die ihm auch die ganze Stadt herzlich gegönnt hätte, weil er 
gleich ihr in Jedermanns Achtung stand, gab einen großen Korb und darin ein paar niedliche mit 
Gold und Seide gestickte Pantoffeln, so genau an die kleinen Füße passend, daß sie nach dem 
Maaß gemacht sein mußten, mit den bedeutenden Inschriften: »für mich allein«, auf dem Korb, 

und auf den Pantoffeln: »für dich allein«. Der Sinn war nicht schwer zu deuten, auch schien die 

Braut darüber empfindlich und er verdarb es dadurch mit ihr ganz. Wahr ist es daß man dem 
Fräulein ein bischen Herrschaft, und dem Bräutigam viel Langmuth zu traute. Aber er hatte ja 
nichts mehr zu verlieren, und ganz Engel konnte sie ja auch nicht seyn. 

Rührend war es, als ganz am Schluße sich noch die als Hausarme, in der ganzen Stadt 
bekannte alte Frau Suse hervordrängt, und weil sie wochentlich von der Braut eine kleine Gabe 

empfing, nun in ihrem besten Anzuge ein Briefchen Nähnadeln auf Hymens Altar legte. Der 
Schritt war von ihr oder ihrem Rathgeber wohl berechnet, denn er trug ihr ein sehr reichliches 
Almosen ein. Darin bestanden die ausgezeichneten Haussteuren. An Leinwand aller Gattun- 
gen, in ganzen Stücken, an Zwirn, Garn, Flachs, Lein, Hanf, Küchengeräthe von Kupfer, 
Meßing, Zinn, Bleich, Eisen, an gemeinem Porzelan, Fayence, Töpferarbeit, an Meubles von 

Holz, Zucker in Hüten, Chocolade, Thee, Kaffee, Gewürz aller Gattung, Wachs, Konfekt, 

Zuckerbäkerei, und andern in der Haushaltung unentbehrlichen und nützlichen Dingen, 
sammelte so viel und Verschiedenes, daß alle zusammengetragenen Tische schon nimmer 
hinreichten um Alles aufzustellen. Man berechnete bloß im innern Werthe das ganze auf mehr 
als fl. 12000. .... und man schätzte die Anzahl der Theils wirklich Anwesenden, als jener die nach 

dargebrachter Gabe die Versammlung wieder verließen, auf 350 Personen, so laut sprach sich 
die allgemeine Hochachtung und Zuneigung für dieses liebenswürdige und wegen des Schattens 
den sie auf alle Gefährtinnen warf, etwas streng gehaltenen Fräuleins aus. Auch mag wohl die 
schon selten gewordene Festlichkeit selbst der Handlung einen großen Zusammenfluß bewirkt 
haben. Gewöhnlich wie man mir erzählte währte eine solche Feierlichkeit 1-2 Stunden, hier zog 

sie sich von 4 Nachmittags bis 10 Abends, darauf folgte ein Soupee wozu aber herkömmlich nur 
die nächsten Verwandten geladen waren, und erst nach Mitternacht brachte man mit den 
üblichen sehr lästigen Förmlichkeiten die Brautleute zu Bete. 

Am folgenden Tag die gesammte Bürgerschaft auf dem Rathhause einen glänzenden Ball, 
wozu 500 Karten ausgetheilt wurden, glänzende Beleuchtung, Überfluß, und Güte der 
Erfrischungen und gute Musik fehlten nicht, man vermißte aber dabei jenes ungenirte Wesen, 
welches die Seele aller Lustbarkeiten ist. Kenner wollten die Schuld in der großen Verschieden- 
heit des Standes und dem Ahnenstolz des hohen Adels gefunden haben. Die Kosten davon 
beliefen sich auf f. 3000.-- sicheren Angaben zufolge. Nach Schluß des Festes mit anbrechendem 
Tage traten die beiden Neuvermählten die Reise nach Düsseldorf an, wo des Obristen 
J. Regiment in Garnison lag. Alles was nur Pferde aufbringen konnte, gab ihnen das Geleit und 
Thränen standen beim letzten Abschied in Aller Augen. 

67 Johann Michael Kempff; Framm, Gesch. Ortsbeschreibung Bd. II, S. 165. 
68 Nicht zu ermitteln.
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Ein besonderes Verdienst hatte um das gesamte Publicum von Freiburg, sich das Brautpaar 
dadurch gemacht, daß sie auch nicht das kleinste und unbedeutenste Stück, der dargebrachten 

Geschenke, wie es gewöhnlich geschah, zurück und unter der Hand verkaufen ließen, sie gaben 

Befehl Alles nachzuschicken, und bezeigten dadurch Dank Achtung jedem einzelnen Geber 
ohne auf Werth oder Elegance und Brauchbarkeit Rücksicht zu nehmen. Auch boten sich 
gleich, sobald es bekannt wurde, mehrere Handelshäuser an, die volle Ladung franco und 

wohlbehalten an den Ort ihrer Bestimmung zu bringen. Um Niemand zu kränken überließ man 
die Sorge dem gemeinschaftlichen Einverständniß Aller die es auch richtig besorgten. 

Dieses Brautpaar war meines Wissens das letzte, das wagte, sich dieser Cermonie, die an und 

für sich der vielen Besuche und Gegenbesuche und der großen Gefahr wegen durch irgend ein 
Versehen anzustoßen, äußerst lästig war, zu unterzeichnen. Jeder glaubte einen Vergleich mit 
der gegenwärtigen beyspiellos glänzend und rühmlich ausgefallenen, und gewiß ohne Frey- 
burgs schönen Töchtern etwas an ihren Verdienst absprechen zu wollen, würde ein zweiter 

Versuch sehr merklich von diesem abgestochen haben. Aber Jedermann war auch der Meinung, 
daß mit dem Abkommen dieser aus dem grauen Alterthum herschreibende Gewohnheit einer 
der mächtigsten Antriebe für selbe hinwegfiele, sich um den Erwerb der allgemeinen Achtung 
und Zuneigung zu bestreben. 

Nachtrag 

Gewiß wird es den Leser dieser Bögen interessieren, die weiteren Schicksale dieses edlen Paares 

zu wißen. Hier, was ich davon aus verläßlichen Quellen in Erfahrung bringen konnte. Frl. 
v. Rott lebte 8 Jahre in der glücklichsten Ehe, am Hofe zu Mannheim und in Düsseldorf eben so 
geliebt und geschätzt, wie sie es in Freyburg war. Im neunten riß der Tod ihr den geliebten 
Gatten an den Folgen einer im 7jährigen Krieg erhaltenen und aufgebrochenen Wunde von der 
Seite. Standhaft schlug sie als Witwe jede Hand, die sich ihr anbot, aus, um nur für das einzige 
Töchterchen, die Frucht dieser Ehe zu leben. Aber auch dieses nahm im 11! Jahresalter eine 

bösartige Kinderpockenkrankheit ihr weg. Trostlos darüber überließ sie sich nun ganz ihrem 
Schmerze, der sie auch wenige Monathe darauf von allen tiefbedrauert mit den Vorausgegange- 
nen wieder vereinigte. Schön konnte man sie eben nicht nennen aber des Geselligen und 
Einnehmenden hatte sie vieles, da sie alle Herzen ohne es zu suchen an sich zog. Hochgebildet 
war Geist und Körper, sanft ihre Seele, edel ihr Charakter, mit einem Wort ein weibliches 

Geschöpf, wie es gewiß nur wenige gab und geben wird.


