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Bericht :i .J 

.. 
übcr die 

·'~. vierunddreissigste Plenan·ersammlung 
der _ 

Badischen Historischen Kommiss ion, 
• ! 

Karlsruhe im Dezember 1920. Die XXXI\'. Plenan•er
sammlung der Badischen H istor ischen Kommission fand am 

· 3 t. Juli d. J. statt. Anwesend waren von den ordentlichen 
Mitgliedern: <:reh. Rat Professor Dr. F in ke, G·eh. Hofrat 
Professor Dr. , .. Below und Geh. Hofrat Professor · Dr. 
Rachfahl aus Freiburg; Geh. Rat Professor Dr. Gothein, 
Geh. Rat Professor Dr. v. Schubert, Geh. Hofrat Professor 
Dr. Hamp.e und Geh. Hofrat Professor Dr. Oncken aus 
Heidelberg; Archivrat Dr. Tumbült aus Donaueschingen; 
Archivdirektor Geh. Rat Dr. Obser, Geh. Archivrat Dr. 
Krieger, Archivrat F rankhauser und Archivdirektor a. D. 
Professor Dr. Kaiser aus Karlsruhe, sowie das ausser
ordentliche Mitglied U niversitätsbibliothckar Professor Dr. 

i II i b aus Heidelbcrg. 1 • ., • . ' 

.\.m Erscheinen waren verhindert die ordentlichen ~Iit
glieder Bibliotl1eksdirektor Geh. Rat Professor Dr. Wille 
in Heidelberg und Stadtarchivrat Professor Dr. Albert in 
Freiburg, ferner die ausserordentlichen Mitglieder Realschul
direktor a. D. Hofrat Dr. Roder in Überlingen, Professor 
a. D. l\Iaurer und Professor Dr. \Valter in Mannheim . 

. • . Als Vertreter der Badischen Regierung waren zugegen 
der :\finister des Kultus und Unterrichts Hummel, Geh. 
Oberregierungsrat D r. Sch woerer und Ministerialrat Dr. 
B a rtning. 

Den Vorsitz führte de r Vorstand der Kommission, Geh. 
Rat Professor Dr. Gothein. j 

• ; Seit der letzten Plenarversammlung im l\Iai . 1916 hat 
d~e Kommission durch den Tod verloren die ordentlichen 
Mitglieder Geh. Rat Professor Dr. Schroeder in Heidet
berg (seit 1887, gest. 1917) und Wirk!. Geh. Rat Dr. Wagner 
in Karlsruhe, welch letzterer der K ommission seit ihrer Grün
dung im Jahre 1883 angehörte (ges.t. 1920), das ausser-

leotxhr. f. Gescb. d. Oh<-rrh. N F. XXXVI. '· 
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ordentliche :\[itg lied H ofrat Professor D r. P f aff in Freiburg 
(seit 1903, gest. 19 1 ;), so\\"ie das korrespondierende :\Iitglied 
Professor Dr. :\lax. \ Veber in .:\Iünchen (1 96-190-l ordent
liches :\Iitglied, gcst. 1920). Die ordentlichen .:\Iitgl ieder 
P rofessor Dr. Pfeilschifter in Freiburg und Professor Dr. 
Sch u I tz e in Freiburg sind in folge ihrer Berufung nach 
:\fiinchen und Leipzig a us der K ommission ausgeschieden . 

. Von Ver ö ffen tli chungen der Kommission sind seit 
. 1916 nachstehende im Buchhandel erschienen: 

Die Yerwal tung der ill ark g rafschaft Baden ;(U r 
Zeit Kar! Fri c d r ic hs. Bearbeitet von Dr. \Volfgang 
Vli ndel band , Privatdoze nt .an der Universität llcidelberg. 
19 17 . Quelle & Meyer in Leipzig. XII, 31; S. 8. 

Festgabede rBadischenHistorischen K ommissioh 
zum 9· Juli 1917: S. K. H. Grossherzog F riedrich ll. ga
widmet. (E. Gothein, Ulrich Zasius und das badische Fürsten
recht. - H. Finke, Das badische Land und das .Konstanzer 
K onzil.·-- K. Obser, Quellen zur Bau- und Kunstgeschichte 
des ·· berlinger :\1ünsters). Karlsruhe. C. F . Müllersehe 
H ofbuchhandlung. 19 1 7. :2 29 S. und 8 Tafeln. 8. 

N e ujahrsblät te r der Badischen Historischen Kon1-
mission. Neue F olge.· 18. Blatt. ~>\Jfred Götze, Familien

. n a m e rr im badische n Obe rl a nd. Carl \Vinters Univer-
sitätsbuchhandlung Heidelberg. 1:24 S. 8. ·• 

R eges ten d e r Pfalzgrafe n am Rhein 12q- 1508. 
· Zweiter Band. 4· Lieferung. Bearbeitet von Graf L. v. Obern
d o rff. Innsbruck. Verlag der W arrnerschen Universitätsbuch
handlung 19 17. ( . 241-328). 5. Lieferung. 19 19( .3:29-472)· 4· 

Oberbadisc h es Gesch lechtc rbu c h. Dritter Band. 
9· Lieferung. Bearbeitet von . 0. Freiherr v. Stotzingen. 
H eidelberg. Carl \Vinters U niversitä tsbuchhandlung. 11} ' 9· 
(S. 641 -682, nebst Titel und Vonvort). 4· 

Zei ts chrift für die Gesc hi chte des Oberrh ei ns. 
Neue Folge. Bände XXXI- XXXV H eft 2." H eidelberg. 
Carl \ Vinters Universitätsbuchha ndlung. 19 16- 1q2o. )(, 670; 

·X', .6-l6; X;· 6 10; VIII, 532 ; 244 S. S. ~ebst den ' 
Mitte ilun gen der Badische n Hi s torisc hen K om

missi on. Nr. 38: H eidelberg. Carl 'Vinters Universitäts
buchhandlung. 19 16. 120 S. 8. Nr. 39· ' 19 17. 112 S. ' 
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ntcr der Presse befindet s_1ch: 
O b e rrheinische Stadtrechte. 1 .. \btcilung . Frän

kisc he R echte. lieft 9· Enthaltend die X achträge und das 
R egister zu He ft 1-8. Bearbeitet ,·on Kar! K oehne. 

Die ins 1..; ngemessene ange \\·achsenen Herstellungs
koste n filr Druckwerke werden es der Historischen K om
mission vorläufig unmöglicb machen, ihre Veröffentlichungs
tiitigkeit in dem Umfange wie seither aufrecht zu erhalten . 
. Sie wird sich bescheiden milssen, zunächs~ die JZeitschrift für 
die Geschichte des Oberrheins'l und womöglich auch die 
:. )Ieujahrsblätter« in der bisherigen \Veise fortzuführen, im 
übrigen aber vor a llem ihre angcfangenen U nternehmungen 
nach ~Iassgabe der zur Yerfilgung stehenden :1\Iittel nach 
und nach fertigzustellen. Xeu in . \.ussicht genommen wurde 
e in Quellenwerk über die >D e utsc he Politik w ei l. G r oss 
berzog Friedri c h s L in d en J. 1852- 1871. 

Die Pfleger de r K ommission waren unter der Leitung 
der O berbfleger weiterhin für die O rdnun g un~ Yer.lcich
nung der Gemeindea r chive und g r undhe r rliehen Ar.
chive tätig; doch ward diese Arbeit durch den Krieg und seine 
:Nachwehen vielfach beeinträchtigt. D~ Amt eines Ober
pflegers im I II. Bezirk übernahm . filr den \'erstor~enen Pro
fessor Dr. Pfaff Archivrat F ran kh a user in K arlsruhe. 

_\.us _\.n lass ihrer Tagung wählte die K ommission zu 
o rdentliche n :\Iitgliedern . \.rchivrat D r. H ermann Baie r 
in Karlsrube, den Direktor des LancJ,esmuseums daselbst 
D r. H ans R o tt, die Professoren Geh. H ofrat Dr. Hans Fehr 
an der Universitä t H cidelberg, Dr.Joseph Sau e r unu Dr. Clau
dius Freiherr v. Sch w eri n an der U ni versität Freiburg, sowie 
Dr. Hermann \V ätjen an der Technische!l H ochschule zu 
Karlsruhe, zu korre~pondier e nd en ~Iitgliedern die bis
herigen ordentlichen :1\Iitg lieder Geh. H ofratProfessor Dr. Georg 
P fe ilsc hifter in München und Geh. H ofratProfessor Dr .• \.lfred 
Schultzein Leipzig, den P rofessor Dr. Willy Andreas an der 
U niversität R ostock und den Oberlehrer Benedikt Schwa r z 
in Karlsruhe. Zum Vorstand der Kommission wurde Geh. Rat 

·' Professor Dr. Goth'ein auf weitere filnf Jahre gewählt. Die 
\V:thlen fanden die B estätigung der R egierung. 

Der Sekre tär der Badischen Historischen K ommissioJ1. 
,. 



Der Hohenla ndenberger Altar in der Kunsthalle 
zu Karlsruhe. 

Seine H erkunft und Schicksa le. 

Yon .- • J 

· , f •• t 
K a rl O b se r. 

In dem ersten Saale, den Direktor Storck bei seiner 
Neuordnung der Karlsruher Galerie der altdeutschen Schule 
eingeräumt hat , beg egnet dem Besucher an der W estwand 
e in stattlicher oberschwäbischer Flügelaltar , d er von hohem 
künstlerischen W erte ist und nach dem auf dem linken 
Flügel zu Füssen des hl. K onrad knieenden Stifter 
Bischof Hugo von H ohenlandenberg (1496- 1529) in der 
Kunstgeschichte kurz als :o H ohenlande nberger Altare be
zeichnet wird. In den Katalogen wird er abwechselnd bald 
B ernhard Strigel, bald der elsässischen Schongauer-Schule, 
zuletzt der oberschwäbischen (Hans Burg kmair?) zugeschrie
be n : ich überlasse die Entscheidung dieser Frage wie die 
kunstgeschichtl iche Würdigung den zünftigen K unstgelehr
ten. Man wird aber dabei, glaube ich, nicht überscher. dürfen, 
dass K onstanz zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Christoffel 
Bockstorffer, dem 1522 die H ochaltartafel der tiftskirche zu 
S t. Gallen verding t wurde, einen angesehe nen Maler besass, 
an den wohl zunächst gedacht werden k önnte 1~ . 

Die Beschreibung, die K. K oelitz in der letzten siebenten 
A uflage des K atalog es unter Nr. 48 g ibt, trifft im allge-

' )Über ihn vgl. Bru n , Schweizerisches K ünstlerlexikon I, 155; T hi e rn e· 
Beck er, AJig. Lexikon der bildenden Künste IV, 16 2 . - Die Bedenken, die 
K. GrOber in seinem K onstanzer Münsterbuche da~:egen geltend macht, fallen 
bei diesem sicherlich früheren 'Verke hinweg. 

' 
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meinen zu, abgesehen davon, dass die auf dem .Minelstücke 
im Hintcrgnmde erscheinende. zwischen zwei Buchten oder 
FI~ssmündungen eingebettete mittelalterliche deutsche Stadt 
nur die typischen Züge einer solchen aufweist und mit dem 
alten Konstanz ebensowenig gemein hat. ,,·ie mit dem alten 
Jerusalem, das K oelitz früher in ihr wiederzufinde n g laubte. 

Über die Herkunft des Gemäldes und seine Schicksale 
und Wanderungen im 19. Jahrhundert sind allerlei F abeln 
,·erbreitet, die samt und sonders auf die \'On Irrtümern nu·r 
zu häufig durchsetzten Ausführungen Fridegar Moncs in 
seinem wunderlichen \Verke über »Die bildenden Künste im 
(( roßherzogt um Baden ehemals und jetzt« (ßd. I, S. 3 1, 4 r ff.) 
zurückgehen. Danach soll der Flügelaltar seit etwa 15 1 8-20~ 

in der von Joh. Frank erbauten SchlosskapeHe zu Meersburg 
aufgestellt gewesen sein, dann habe Grossherzog Kar! Friedrich 
ihn 1806 nach der Säkularisierung des Bistums dem Kloster 
Lichtental geschenkt. Fridegars Vater, der Archi,·direktor 
:\Ione, habe ihn dort schon 1812- 14 abgezeichnet und 
später dafür Sorge getragen, dass er 1843 nach Karlsruhe 
, ·erbracht und in die Galerie aufgenommen wurde. K oelitz 
hat diese Angaben ohne allen Vorbehalt in seine K ataloge 
übernommen, obgleich doch hinlänglich bekannt ist, dass 
den Mitteilungen Frid. Mones gegenüber Yorsicht dringend 
geboten ist, und aus den Katalogen gingen sie dann in die 
k unstgeschichtliche Literatur über. Es wurde dabei nicht 
beachtet, dass schon Aloys Schreiber in seiner 1835 er
schienenen Schrift über :tDe nkmale deutscher Baukunst des 
l\1ittelalters a :n Oberrheinc ganz anders darüber berichtet. 
Schre iber erwähnt, a..a. 0. S. 66, dass im Jahre 18 17 aus der 
>nunmehr zerstörten Pfalzkapellec: in K onstanz zwei Altar
bilder des 1 5· Jahrhunderts nach Karlsruhe übergeführt 
worden seien. »Das eine größere, Christus zwischen den 

chächern am Kreuze mit Maria und J ohannes auf dem 
Mittelbilde und die Heiligen K onrad und Pelagius auf den 
beiden Flügeln, das zweite ... die Kreuzigung und auf den 
Flügeln zwölf kleine Vorstellungen aus der Legende ,·er
schiedener Heiligen .... Auf letzterem ... neben dem J ahre 
1480 eine Lilie als Monogramm d es Künstlers und auß<:r
dem das Wappen des Stifters, ein kleiner Helm e. 

Z..itschr. r. Gesch. d. Oberrh. N F. XXXVI. :. 13 
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Ein.Jrrtum des Verfassers, der damals in Karlsruhc lebte, 
kann nicht vorliegen. Seine ~Iitteilungen werden auch be
stätigt durch einen ausführlichen Beri~ht des Freiherrn Karl 
v. Ende, der sich uniangst gefunden hat und alle etwaigen 
Zweifel beseitigt. Ende, ein bekannter Kunstfreund und 
Sammler, hatte als Intendant der grossh. Schlösser und 
Gärten im _\uftrage seines fürstlichen Herrn 1817 ~Iittel 

baden und das Oberland bereist, um die neuer\\"orbcnen 
Schlös~er, Kloster- und _\mtsgebäude zu besichtigen und 
sich über ihren Zustand zu unterrichten, und war im Verlauf 
seiner R eise auch nach Konstanz gekommen. In einem 

chreiben ,·om 3· _ \pril 1) machte er nach der Rückkehr den 
Intendanten der Kunstkabinette Freiherrn v. Gayling auf ein 
paar altdeutsche Gemälde aufmerksam, die er in Konstanz 
entdeckt habe. Nach der Beschreibung kann es sich nur um 
den Hohenlandenberger und den auch von Schreiber erwähnten, 
Yon Mooe-Koelitz ei nem angeblichen ~Ieister Lindenast zuge
wiesenen altschwäbischen Flügelaltar, der heute unter Xr. 3 1 

des Karlsruher Katalogs verzeichnet ist !), handeln. Beide be
fanden sich damals als Altarblätter in einer, wie es heisst, 
num Dom gehörigen Kapellec:, die anderwärts als :.Peter
und Paulkapcllec:ll) bezeichnet wird. \Venn der Standort hier 
anders angegeben wird, wie bei Schreiber, so ist der \Vider
spruch nur ein scheinbarer, denn diese Pcter- und Paul
kape11e war identisch mit der bischöflichen Pfalzkapelle, die 
mit einem Teil der alten Pfalz 1816 abgebrochen worden 
war 1). Bei dem Abbruch kamen die beiden Altartafeln in 
die Hände des Kaplans Hall und des Pflegers Ernst, die 
sich als Eigentümer ausgaben und sie an Ende verkauften. . ·. 

1) S. die Beilage. Die umfangreiche R elation, die er über dte Ergebnisse 

seiner Reise erstattete, ein Manuskript von 490 Folioseiten, hat sich erbalten 

und ist1 da sie den Zustand der Bauten zu jener Zeit schildert, be,·or weitere 

Eingriffe erfolgten, baugeschichtlich recht wertvoU. L eid er fehlen zumeist die 

Planbeilagen. - 1 Zu berichtigen sind somit aucb bier die Angaben von 

)Jone-Koelitz, wonach der Altar ursprünglich aus dem Kloster Liebtental stamme 
und Wappen von Nonnen desselben darauf abgebildet seien. - ') Erlass des 

Finanzministeriums vom 18. April. - ') Sie erscheint sebon in einem Kon· 

stanzer Kirchenvisitationsprotokoll von 15 7 4 als oc:apellania S. Petri et Pauli 

sub Palatioc; die Lage ergibt sich aus einem Situationsplane Endes (Bauplllne 

Konstanz :-lr. 29). Vgl. auch Beyerl e-Mauter, Konst. Häuserbuch U, 191. 
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Der Hohenlandcnberger .\lur. 

Als sich nachträglich herausstellte. dass sie nicht mit der 
Kapelle veräusserr waren, wurden sie als säkularisiertes Gut 
v9m taat in Anspruch genommen. E nde meldete sich aufs 
neue als Liebhaber, zugleich bewarb sich aber auch der 
hessische Maler Georg \ Vilhelm Issel 1) , der sich gerade am 
Bodensee aufhielt, und bot 6 Louisdor für beide Stücke. 

cbliesslich entschied sich das Kreisdirektorium für eine Yer
steigemng. Da Gefahr im Verzug war, unterrichtete E nde 
in letzter Stunde den Grassherzog von dem Sach,·erhalt und 
empfahl Gayling, die _ \ltarwerk e für die Gal<'r ie zu rekla
mieren, der es noch an guten Gemälden der altdeutschen 
Schule fehle. Seine Vorstellungen hatten E rfolg ; am 18. April 
erging vonseitendes Finanzministeriums \Veisung, die Altäre 
sachkundig und sorgsam \·erpackt nach Karlsruhe abzusenden. 
Endes unbestreitbares Verdienst war es also, dass sie dem 
Lande erhalten blieben und in die Galerie kamen. :Man 
wird annehmen dürfen, dass sie dort auch _-\ufnahme fanden 
und nicht etwa in der Hauskämmerei aufgestellt wurden. 
Darauf hinzudeuten scheint wenigstens ein Eintrag in dem 
J.ltesten h andschriftlichen K atalog von 1823, der unter ~r . • p2 
auf dem Speicher (!) anführt: 

Ein g roßer Flügelaltar, die Kreuzigung Christi dar
stellend, auf H olz, Rahme. 

Ein anderer dergleichen und ein ganz ruiniertes Ge
mählde, das jüngste Gericht vorstellend. H olz, ohne R ahme.c 

D ie Vermutung gewinnt um so mehr an \ Vahrschein
lichkeit, als später, wie wir hören werden, ausdrücklich von 
einer » W i ed e r aufstellungc in der Kunsthalle gesprochen 
wird. F reilich zeigt der K atalogvermerk auch, wie wenig 
Verständnis Philipp Becker, der damalige Galeriedirektor 
dafür besass und wie übel sie verwahrt waren. 

Erst in den 3oer Jahren - genauer zwischen 1833 und 
1839 - führte ihr Schicksal sie dann auseinander. Damals 
wurden, wie aus ei nem Berichte der Galeriedirektion vom 
8. Xovember 1853 hervorgeht, auf Anordnung des Prinz-

1 ) D erselbe, der in unseren Tagen durch ~ringer und .-or allem durch 

K. Lobmeyer uu•erdienterVergessenbeit entrissen wurde. B eri nge r , Badische 
~lerei im 19. JahrhundertS. 19 ff; Lohm e yer, Katalog der Ausstellung der 
stadtischen Sammlungen in H eidelberg 1920, S. 1 5· 

13" 
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regenten drei •altdeutschec Gemälde, vermutlich auf Für
sprache dE"s Pfarrers H err, leihweise an das Kloster Lichten
tal abgegeben : 

»1) eiP. großes Altargemälde, mit zwei Flügeln , die 
Kreuzigung Christi Yorstcllend. 

2) Ein Familienbild von Markgraf Christoph. 
3) Ein Bild auf Goldgrund das Abendmahl vorstellend . ~ 

An der Identität \ 'On Ziffer 1 mit dem H ohenlanden
b erger Altar kann, wie wir weiter sehen werden, nicht 
gezweifelt werden; unter Ziffer 2 ist Hans Baidungs be
kanntes Voti\•bild des Markgrafen (heute Kr. 8j) gemeint. 
Dieses wurde schon 1839 wieder für die Kunsthalle zurück
gefordert und in Lichtental durch eine K opie ersetzt. Die 
b eiden anderen Ge mälde blieben aber dort bis in die 
soer Jahre: das Abendmahl in den inneren R äumen des 
Klosters, das Altarwerk in der fürstl. Begräbniskapelle, wo 
es, wie Galeriedirektor Fromme] feststellt, ,.den Einflüssen 
d er Feuchtigkeit ausgesetzt, seinem Verderben rasche ent
gegenschritt. Bei dem hohen künstlerischen ' Verte des 
letzteren, bemerkte Fromme], sei eine: »sorgfältige Conser
vation c, die allein durch 'Viederaufstellung in der Kunst
h alle erreicht werden k önne, dringend geb oten : sie wäre 
um so wünschenswerter, als es der Galerie an Kunstwerken 
dieser Art fehle und das Bild an seinem gegenwärtigen 
Aufbewahrungsorte dem Publikum e ntzogen und dem R uin 
preisgegeben werde. Auf seinen, von der Intendanz der 
Hofdomänen unterstützten Antrag erging dann auch· a m 
22. November 1853 die Weisung des Prinzregenten, das 
Altarwerk sowie das Abendmahl von dem Kloster zu 
r eklamieren, das durch Kopien dafür entschädigt werden 
solle. Im folgenden J ahre kamen beide Bilder in der Tat 
wieder nach Karlsruhe. Bei ihrer Untersuchung zeigte es 
sich, dass das .tAbendmabl« so stark beschädigt war, dass 
die Kosten einer sorgsamen Ausbesserung nicht im Ver
hältnis zu seinem W erte stehen würden, der H ohenlanden
berger Altar aber sich in weit besserem Zustande befand 
und seine mit geringerem Aufwand verknüpfte Restau
rierung sich bei seiner allgemein erkannten künstlerischen 
Bedeutung wohl lohne n möchte. Beide Bilder wurden darauf 
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durch den H ofmaler Richard, ~ mit ziemlichem Geschicke, 
wie es heisst, wieder in Stand gesetzt, tlas ~Abendmahl e 

lll!T notdürftig, so weit, dass es ,·or weiterem Zerfall ge
schützt blieb. Dann wanderten sie in den altdeutschen Saal 
der Kunsthalle 1) . Da die Kosten e iner Kopie des Alta rblatts 
recht hoch, auf etwa 6o Louisdor, veranschlagt wurden, ver
zichtete man auf Anfertigung einer solchen und beschloss, 
gelegentlich ein anderes geeignetes Gemälde zu erwerben, 
und es dem Kloster geschenkweise als Ersatz zu überlassen~). 
In der dritten Auflage des K atalogs, die 1855 ausgegeben 
wurde, erscheint der H ohenlandenberger Altar zum erste nmal 
wieder; die dürft ige, wissenschaftlich, wie fast das ganze 
Verzeichnis durchaus ungenügende Beschreibung lautet: 

>~r. 213 . Altdeutsche Schu!e. 
Ein Altar auf Holz und Goldgrund gemalt, bestehend 

aus 3 Blatt, die Kreuzigung nebst zwei Heiligen darstellend. 
Holz. H öhe: 6' 3"; Breite: q'.c 

Die 'chicksale und \Vandcrungen des Bildes im 19. Jahr
hundert sind soweit einwandfrei festgestellt. Von allem , was 
Fridegar 1Ione darüber zusammengefabelt ha t, bleibt bei 
näherer Prüfung nichts übrig, als dass es zwei J ahrzehnte 
hindurch als Leibgabe tatsächlich in der Lichtentaler T oten
kapelle ve rwahrt worden ist. 

Für die frühere Zeit komme n wir freilich mehr oder 
weniger über Vermutungen nicht hinaus. Soviel ist aber 
sicher: für die Annahme :\Iones, dass Bischof Hugo den 
Flügelaltar für die Schlosskapelle in ~feersburg bestimmt 
habe, lasst sich nicht der geringste Beweis erbringen. .\n 
sich wäre es ja möglich und denkbar, dass er später von 
dort nach K o nstanz verbracht wäre, aber urkundliche Zeug
nisse dafür fehlen vollständig . I ch sehe auch nicht ein, 
warum er nicht ,·on Anfang an in K onstanz aufgestellt 

')So wenigstens nach dem Berichte der H ofdoml!neointendnnz vom 7· Febr. 
1856. In dem "V erzeichniß der Kunstgegenstände in der Gr. Kunstballe zu 
Carlsruhec von 1855 wird freilich das • Abendmahle nirgends envihnt; ein 
Irrtum der Intendanz hinsichtlich di eses Bildes, das vielleicht nur magaziniert 

wurde, ist mitbin nicht ausgeschlossen. - 2) Anflln&Jich, im ~ov. t 855, war 
auch von einer R ückg&be des •Abendmahls die R~e; sie scheint aber unter· 

blieben zu sein. 

. . --
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gewesen sein soll, wo er zuletzt seinen Standort hatte. l\Ian 
mochte Yielleicht einwenden, er hätte dann nicht den sinn
losen Bildersturm des Jahres 1529 überdauert, mit dem die 
Konstanzer Reformation sich so schwer an der kirchlichen 
Kunst versündigte. Allein zwei andere Altargemälde, die 
sich heute im Münster und Rasgartenmuseum befinden, sind 
jenen Greueln, wie wir wissen, glücklieberweise ebenfalls 
nicht zum Opfer gefallen 1). \Varum soll es nicht auf irgend 
eine Weise möglich gewesen sein, auch ihn zu retten, zumal 
er nicht im Münster selbst, sondern an abgelegener teile 
stand? 

Koch eine weitere Frage ist in dem Zusammenhange 
zu berühren. In der oberen St. ~fauritiuskapelle (früheren 
Ottilienkapelle) des Münsters befindet sich ein bei aller Yer
schiedenheit der Komposition und Malweise im Vorwurfe 
dem Karlsruher verwandter Flügelaltar ,·on 1524, der im 
Mittelstück ebenfalls die Kreuzigung behandelt und dessen 
Aussenflügel die K onstanzer Heiljgen K.onrad und Pelagius 
zeigen, während auf den Innenseiten die sog. kleine ippe 
dargestellt ist. Fram X.aver Kraus und neuerdings K onrad 
Gröber in seiner trefflichen Schrift über das K.onstanzer 
Münster~) haben auf Grund der :Kotiz bei Schreiber an
genommen, dieser Altar sei mit dem 18 1 7 nach Karlsruhe 
verbrachten identisch und später ,·on dort dem l\Iünster 
zurückgegeben worden. Das war ein Irrtum und er war 
erklärlich, so lange nur die in manchem unzureichende 
Beschreibung Schreibers vorlag. Die Annahme wird aber 
hinfällig . durch den Bericht Endes, der ausdrücklich bezeugt, 
dass auf dem einen Flügel das bekannte \Vappen ,·on Hohen
landenberg angebracht gewessen sei , das den zu Füssen 
des hl. Konrad knieenden Bischof als :Mitglied dieses an
gesehenen Geschlechts erkennen lasse. Es findet sich. 
- und dies ist entscheidend -, wohl auf dem Altarwerke 
der Karlsruher Galerie, nicht aber auf dem des Münsters. 
Ganz abgesehen davon, dass auf dem letzteren ein Bischof 
überhaupt nicht dargestellt sein kann, sondern nur ein 

1) Sauer, Reformation und Kunst im Bereich des heutigen Baden. F rei
burger Diö:r:esanarchi,- 1\.:i:. 19, 484.- ') Kraus, Kunstdenkmäler T, 126, t6;; 
Gröber, a. n. 0. 97 rr., mit Abbtldungen. 

' 
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höherer Geistlicher, ,·ermutlich ein l\l itglied des Domkapitels. 
Denn zum Bi~hofc fehlen auf dem Münsterbilde alle Ab
zeichen des Amts, l\Iitra und Stab, ohne die ein solcher. 
wie auch Prof. Sauer mir bestätigt, niemals abgebildet zu 
werden pflegte 1). 

Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen: ich kann 
in dem Donator des Münsterbildes den Bischof Hugo auch 
darum nicht erblicken, weil mir eine P orträtähnlichkeit mit 
den authentischen Bildnissen des letzteren zu fehlen scheint. 
'Cbcrliefert sind deren zwei. das eine auf unserem Karlsruher 
Altar, das andere auf einer Predella in der Donaueschinger 
Galerie ~. Der Gesichtstyp des Landenbergers, der, von statt
lich em \ Vuchse. seine Kleriker um H aupteslänge überragte, 
ist auf bei den, wennschon sie aus verschiedenen I ,ebcnszeiten 
stammen, im wesentlichen der g leiche: fein geschnittene, 
durchgeistigte Züge, auch da, wo das Anllitz zur Fülle neigt; 
die Nase geradlinig, die K opfform mehr länglich. Im Gegen
satz dazu auf dem l\lünsteraltar, soweit es sich nach der 
erheblich verkleinerten Abbildung bei Gröber {S. 74) be
urteilen lässt, ein ~1ann mit breitem, derbem Gesicht und 
stark vorspringender Hakennase, Yon ganz anderem Aus
druck. \ Ven mag es wohl darstellen ? Y ielleicht lässt sich 
aus den Domkapitelprotokollen von 15 24 darüber wie über: 
den :\Ieister, rler das vVerk geschaffen, Xäheres ermitteln. 
Auch müsste sieb aus den Akten der .Münsterpfarrei wohl 
feststellen lassen, ob der A ltar s ich von jeher in der oberen 
l\fauri tiuskapellc befand oder ob er von anderer Stelle dahin 
\'erbracht wurde, von wo und wann ? 

\Vir haben oben der Donaueschirwer Predella gedacht. 
Auch da ist noch eine Aufgabe zu lösen und die F rage zu 
beantworten, zu welchem A ltarwerke sie wohl gehört haben 
mag. \ \Tenn sie von Lassberg erworben wurde, k önnte sie 
aus Meersburg stammen. K ei nesfalls kann sie mit dem 
Karlsruher Altarwerk in Verbindung gebracht werden, denn, 
abgesehen davon, dass die Masse nicht stimmen, ist es un-

1 ) Es sei denn als Electus '\'Or der päpstlichen 'Best1ltigung.- ')Turn bü l t , 

Ka1alog der fürstl. Gemilldesammlung, s. Kr. 62.- Photographische Abbildungen 
,erdanke ich der G!lte des K onsen·ators d er Sammlungen Herrn Stadtpfarrers 

Dr. Feurstein. 

-
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<.lenkbar, dass ein Stifter in aufdringlicht:r \Veise sein Porträt 
zwiefach hätte anbringe n lassen. :\lit ihrer reichen Renai~ 

sancearchitektur steht sie sicherlich d~m K onstanzer Altar 
und seiner Predella, die ebenfalls das :\Iotiv der Grablegung 
aufweist näher, als dem K arlsruhcr. der noch auf Goldgrund 
~emalt ist, gar keine R e naissanceverzierung zeigt und meines 
Erachtens nach Komposition und :\Ialweise zeitlich den beiden 
a nderen vorangeht. . \nfschluss <..larüber dürfte wohl eine 
Untersuchung l::eursteins bringen, die in .\ussicht gestellt 
wird. 

.II 

· II :. ,'• I • -. ' ·' l , 
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Der Cnterzcichnete gibt sich die Ehre, den H em1 Hausmar
schall Freyherm von Gayling als Intendanten S:lrnmtlicher Kunst
kabinette von der Existenz ein Paar [sie!] altdeutscher Gernaide 
in Kenntniß zu setzen, welche derselbe auf seiner Geschäftsreise 
in Constanz zuHUiig entdeckte und deren Herbeischaffung in das 
hiesige Gemäldecabinett nicht unzweckm~lßig sein dOrfte. Diese 
Gemälde waren ehemals Altarblätter in einer zum Dom gehörigen 
Kapelle, welche an den Kaufmann Schlenkert zum Abbruch ver
kauft wurde. Bei der Destmktion der Kapelle kamen die Ge
mUlde in die Hände des Kaplan Hall und des Pfleger Ernst, wo 
sie der Unterzeichnete fand und käuflich an sich brachte, da der 
Versicherung nach dieselben ihr Privateigenthum waren. Späterhin 
wurde aufgefunden, daß sie nicht mit veräußert waren und mithin 
noch der allerhöchsten Herrschaft gehürten. Der Unterzeichnete 
wandte sich der Aufforderung des Kreisdirectorii gernaß mit einem 
schriftlichen Gesuch um Überlassung an dasselbe. Nach der Ab
reise desselben hat der Hessen Darmstädtisch .Mahler lssel ein 
gleiches Gesuch übergeben und fOr beide sechs Louisd'or geboten, 
und das Kreisdirectorium hat, wie die Anlagel) ergiebt, den Be
schluß einer Versteigerung gefaßt. So sehr geneigt nun auch der 
Unterzeichnete ist, die beiden Gemälde zu ersteigern, so hült er 
es doch rar seine Pflicht, die bereits bei S. Königlichen Hoheit 
mündlich gemachte Anzeige bei der hochlöblichen Intendanz zu 
wiederhohlen, weil er nicht bezweifelt, daß es gerathen sei, diese der 
H errschaft gehörige, daher ohne allen Costenaufwand zu habende 
Gemälde in das Cabinett, dem es an guten Gemülden aus der 

' ) Ft'hlt. 
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alten deuts~..hen Schule fehlen soll, aufzunehmen. Er erbietet sich 
dabei, diese Gcrualde, falls sie hier nicht gefallen S< 11lten, zu dem 
angebotenen Preise von sechs Louisd'or an sich zu bringen. 

Jedes der Gemälde besteht auc; einem großen :'llittelgemäl<.le 
nebst zwei Seitengem!llden, die sich als Thüren über dem ~Tittel 

~emäldc schließen lassen. Die Gemiilde sind auf erhabenem (;old
~und und tra~en <.Iurch Zeichnung und Farbenmischung ulll·er
kennbar das Geprüge einer früheren Zeit. 

Das eine hat in der ~litte die Kreuzigung und in \'ier ~eben

gemälden die Geburt Christi, die Auferstehung, das Pfingstfest und 
den T od der l\laria. Auf dem einen Flügel ist die heilige Ursula 
mit ihren Jungfrauen und darunter die drei Heiligen Barbara, Rosa 
und ~fargarethe. Der andre Flügel cnth!ilt die 1 oooo l\iart~·rer 
und darunter St. Clricus. t. Sebastianus und St. Thomas. Die 
Jahnahl q8o ist deutlich zu sehen'). 

Das andre Gemälde enthält im Großen die K reuzigung. Auf 
dem einen Seitenflügel ist der heilige Conrad und zu seinen Füßen 
der Bischof. nach dem Wappen e in Landenberg, der 1493 starb!) . 
. \uf d em andem Flügel ist der heilige Pelagius. 

Sollte eine hochlöbliche Intendanz nicht geneigt sein, diese 
Gemälde hierher zu ziehen, so bittet der Unterzeichnete um einige 
gefällige Nachricht, um alsdann seine Schritte zum Ankauf fort
·etzen zu können. 

Carlsruhe den 3· April 18 17. 
Frh. v. Ende. 

G.L.Arcbh·, Rep. d. Generalintendan.r. der Zivilliste. Fase. 5i7· 

' ) Unten am Kreuzstamme; darunter. bei der Übermalung schwer erkenn
bar, ein :\Ionogramm oder Umrisse einer Pflanze, in der A . Schreiber ,·o r der 
Restaurierung eine Lilie zu erkennen glaubte. Die \Vappen auf den beiden 
Flügeln, die wohl auf die Stifter hinweisen, bedürfen noch der Untersuchung. 
Vorläufig ist mir eine Identifizienmg nicht gelungen. - ~ Soll heissen: 1532. 

I j 
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seine Kunst aber nicht den rreis. Bed.tnke mich dienstlich w~en 
communication des in :\Iiniatur dem Raphacl gefol~en ::\larienbilds, 
so ich ihm wieder zugesteH, und gar woh l geth;m achte, mich aber 
mehr darüber \'Crwundere daß (wie er -mihr gesagt) E. L. die 
Puncten no<;h ohn Drillen haben, sehen können, so ich nicht ge
könt. Gott erhalte E. L. lang bei so gutem Gesicht und be:-ten
diger Gesundheit zu meiner und aller d ero trewen Freund und 
Diener Freude und dero eigenen satisfaction, wan meine freund 
siihnliehe Dienste etwas dazu beytragen könten, würde ich mich 
glücklich schätzen. Underdessen empfehle mich in E. L. vätter
liche Gunst und verbleib immer 

E. L. dienstwilliger Irewer Vetter Sohn und Diener 

Carl Ludwig.c 

i\Ierians \Vesen, das wir aus seinem Bildnis, aus seinen Briefen 
und aus seiner Selbstbiographie 1) kennen, wird durch die:.e beiden 
,·ertraulichen Briefe aufs beste charakterisiert. Klug und kun:.l
politisch, kaufmännisch und höfisch, weinfreudig, ein guter Geselle, 
der ,·ielbegabt in seinen lasierten Kreidezeichnungen das Beste 
leistete, war dieser wegen seiner ~Dex teritetc vielgeschätzte und 
:>berühmbte F rankfurter Apellesc der be,·orzugte und 'ielbegehrte 
Porträtist der b'adisr.:hen :Markgrafen Wilhelm und F riedrich VI . 

.Karlsmhe. fl.: K Eher/(in. 

Posselt, Gran didier und das Kloster Schwa rzacb. -
Unter der Aufschrift , Berichtigungen einiger historischen Irrtümer 
das Kloster Schwarzach betreffend brachte das im Mai 1786 aus
gegebene erste H eft des zweiten Bandes von Ernst Lud wig Possei ts 
-.Wissenschaftlichem Magazin fOr Aufklärung« (Leipzig bei Friedrich 
Gotthold Jacobäer}, Seite 112 - 1 q, einen Angriff auf Grandidier 
wegen zweier auf d as. genannte Kloster bezüglichen Stellen in 
dessen Histoire dc l'Eglise dc Strasbourg. Grandidiers zweihän
diges Werk war bereits 1777 und 177 8 erschienen, und es muss 
auffallen, dass so sehr viel spater erst ein Kritiker noch Veran
lassung nahm, sich mit ihm zu beschäftigen, und sich dabei über
dies darauf beschränkte zwei Punkte auszuwählen, denen im Ver
hältnis zum Ganzen immerhin eine nicht gerade besondere Be
deutung zukam. Die Vorgeschichte jener Kritik lässt uns den 
Grund hierfür erkennen !). Wir haben es bei derselben nicht mit 
einer Pri\'atarbeit des Herausgebers oder irgend eines anderen 
Autors zu tun; hinter ihr stand vielmehr die badische Regierung, 
sie war gewissermassen eine offiziöse Auslassung der letzteren. 

1) R. Wacke rnag eL ß~sler Jahrbudl. r895, :!4 1 f.- 'l Akten Amt 
und K loster Schwarzacb, Fasz. 19, des Gencrallandcsarchh·s in Karlsruhe. 
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Als im Jahre 17 7 1 .die Markgrafschaft Baden-Baden an die 
Durlacher Linie des Fürstenhauses fiel, überknm diese damit auch 
den Prozess, den die baden-badische Regierung schon seit ,·ielen 
Jahrzehnten beim Reichskammergericht mit dem Kloster Schwar
zach wegen der Landeshoheit über dasselbe führte. Von der 
Karlsruher Regierung wurde mit der weiteren Behandlung dieser 
Angelegenheit der aus baden-badischen Diensten übernommene 
Geh. Rat Krieg betraut. Während einer durch Krankheit rer
anlru;sten unfreiwilligen )[usse kam dieser im Sommer 1 ;85 über 
Grandidiers Cl\\'ithntcs \\'erk. Sein Augenmerk richtete sich in 
erster Linie auf die das Kloster Schwarzach betreffenden Stellen, 
die ihn naturgemass besonders intere~ierten. Dabei fand er nun, 
dass dieSe Abtei unter den unmittelbaren Klöstern aufgez~ihlt war, 
die nach dem Be chlusse des Reformreichstags zu Aachen ,·om 
Jahr 8 1 7 zu jährlichen Abgaben an den Kaiser verpflichtet wnren, 
stell te zugleich aber fest, dass der hierfür beigebrachte urkund
liche Beleg Yerstümmelt wiedergegeben war, indem bei der Be
zeichnung des Klosters der Beisatz : ultra Rhenum: weggelassen, 
die betreffende Stelle also zu Unrecht auf das Kloster des Xamens 
in der Ortenau, und nicht, wie es richtig gewesen, auf das gleich
namige Frauenkloster in Franken bezogen war: denn ersteres, das 
alte Arnolfsau, lag damals noch auf dem linken Rheinufer und 
wurde erst 826 auf das rechte, ,·on Aachen aus betrachtet nlso 
ultra Rheu um, verlegt 1). Weiter beanstandete Krieg die Venrer
tung der angeblichen Urkunde Kaiser Ludwigs des Frommen von 
82b 2) für die älteste Geschichte des Klosters, doch glaubte er 
hierauf weniger Gewicht legen zu sollen, da Grandidier selbst 
darauf hingewiesen hatte, dass die Echtheit dieser Urkunde badi
scherseits bestritteu werde und die Entscheidung des höchsten 
Reichsgerichts über diese Frage ausstehe. Um so entschiedener 
wandte er sich gegen den V ersuch Grandidiers, unter Beziehung. 
auf die Reichsteilung \'On 8-t3 Schwarzach als eine unmittelbare 
königliche Abtei auszugeben S): :rda meines Wissens der Teilungs
brief von 8-t3 nicht mehr Yorhanden ist, folglich niemand .mit 
Zuverlässigkeit sagen kann, was für Rechte Ludwig dem Teutschcn 
damalen zugeteilet worden seien, so glaube ich auch nicht, dass 
jemand aus der von dem Autor aufgestellten historischen Ver
mutung eine widrige Folge gegen das hochfürstliche Ilaus Baden 
ziehen werde-. \Vas soust \'On Schwarzach bei Crandidier ange
führt war, schien Krieg un,·crfünglich. Auf seinen unter dem 
24. September 1/85 eiogC'reichten zusammenfassenden Bericht be-

1) Grandidier 1, 426 und 2, CLXIIJ, Pieces justificati,·cs Nr. 90. -
Das erwähnte Klosterverzeichnis ist jetzt vollständig gedruckt in den Monum. 
Germ. Legurn ectio Il Tom. I, 315 ff. - 'l Gr:mdidier 2, 129 u. CLXXXlV 
~r. 98; jetzt als F'ilschuog nachgewiesen; rgl. Regesten der Bisehilfe \'On 
. trassburg 1, 232 Nr. 72. - 3) 2, 193 f. 
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schloss das Geheimeratskollegium zunachst seine Feststellungen dem 
markgränir.hen Sachwalter zur Benützung bei dem Proze!'s vor dem 
aus Reichskammergericht mitzuteilen, des weiteren aber einen Auszug 
aus denselben dem Geheimen Sekretär Posseit zuzustellen, mit dem 
Auftrage entweder mit dem Abbe Grandidier selbst in Korre
spondenz zu treten :tund demselben zu b~~erer Belehrung das 
~ölige wegen Schwarzach daraus bemerklich zu machen oder fOr 
die Einrückung einer Widerlegun~ desselben in den betreffenden 
Stellen als eines Nachtrag3 einer Rezension oder in anderer selbst
gutfindender Art besorgt zu sein ... 

Posseit entledigte sich seiner Aufgabe, indem er jene ein
gangs angeführte Kritik in seinem Magazin zum Abdruck brarhte. 
Er folgte dabei ganz den Ausfilhrungen Kriegs, doch fügte er zum 
ersten Punkte bei, dass Grandidier hier •ein historisches Falsum 
begangen<r, dessen sich nicht einmal das Kloster in seinen Streit- .. 
~<'hriften gegen Baden schuldig gemacht habe, indem in cJiesen die 
Bezeichnung :tultra Rhenumc niemals unterdrückt worden sei. Sein 
Urteil über die an die Reichsteilung von 843 geknüpfte Folgerung 
fasste er in die Worte zusammen: -Die Behauptung des Verfassers 
ist also nichts mehr und nichts weniger als eine kühne Vermutung, 
dergleichen sich ein echter Geschiehtschreiber nicht erlauben solle. 
Damit begnügte sich indes Posseit nicht. Gleichzeitig schickte er 
auch den Herausgebern •der berühmtesten J ournale eine teutsche 
Berichtigung der Irrtümer des Abbc Grandidier und zwar mit Be-
weisen aus älteren unparteiischen Schriftstellern unterstützte, und 
schon am 30. Januar 1786 konnte er berichten: "Yon Hofrat 
Meusel in Erlangen und dem Professor Hartleben in Mainz ist 
mir bereits die schriftliche Versicherung zugegangen, dass sie solche 
in die nächsterscheinenden Teile ihrer historischen und juristischen 
Literaturschriften einrücken wollene. Am 2. Februar fOgte er er-

. gänzend hinzu, dass nach einem ihm von dem ;,würdigen Redak
teure der Allgemeinen Literaturzeitung zugegaugeneo Schreiben die 
Berichtigung auch in diese Zeitschrift eingerUckt worden sei und 
dadurch :tderen Publicität ungemein befördert werdec. 

Schliesslich wandte sich Posseit auch an Grandidier selbst. 
In einem lateinischen Schreiben l) teilte er ihm, die gegen sein 
Werk erhobenen Einwände mit, natOrlich in hönir.herer Form, als 
dies in der gedruckten Kritik geschehen war. Dieser Brief ist im 
Obrigen so charakteristisch, dass wir uns nicht versagen können, t • 
wenigstens Anfang und Ende hierherzusetzen. Sie lauten: I · 

:t Venerando atque clarissimo Grandidiero abbati S. D. D. Ern. 
Ludov. Posselt. Uti omnibus, qui aliqua nominis celebritate merito 
ac iure suo gaudent, probari vehementer cupio, ita nonnullam ex 
communibus studiis Tecum, Vir clarissimel familiaritatem contra
here dudum peroptans, qua huius voti compos fieri pos~im, obla-

1) Vom 11. J anuar 1 ;Sb. - Abschrift bei den erwlihnten Akten. 
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tarn mihi hoc tempore occasionem anipio libcntissime. Quicquid 
nimirum pnlchcrrimo atque amplissimo operi, quo Dioeccsis Argen
tinensis complexus et historiam, miro certamine tribuerunt idonei 
iudices, id ego sane, si ullo nomine reprehendere vellim, non alio 
possim, quam quod satis alioquin amplae ipsornm Iaudes, multum 
tarnen infra tanti operis Tui positae sint gravitatem. In hac ,·ero 
rcrum, dc quibus dicendum T1bi erat, incrcdibili copia fuisse quae
dam, quae curiosissimam subtilitatem Tuam effugerent, nec Tibi 
quisquam vitio verterit, nec Tu ipse, qua es modestia, futeri recu-
saveris ......... Haec fere sunt, quae Tecum, \'ir clarissime 
communicanda non mea modo sententia, sed aliena quoque, cui 
nihil non debeo, impulsus auctoritate putavi. Ego vero prolatis a 
me dubiis more Tuo, id est erudite ac humaniter Te responsum 
sicut utique confido, ita nullas officii erga Te partes neglectum a 
me unquam iri plane Tibi persuadeas velim. Vale.c 

Die von Posseit erwartete Antwort Grandidiers scheint niemals 
eingegangen zu sein. Bei den Akten wenigstens findet sich keine, 
auch kein Vermerk, obwohl Posseit sich verpflichtet hatte, eine 
solche nach Eingang dem Geheimeratskollegium mitzuteilen. Aber 
auch sonst hat der elsassische Gelehrte offenbar sich weder um 
Brief noch Kritik gekümmert (er starb übrigens bereits im Ok~ober 
des folgenden Jahres). Im dritten Teile seiner :.Histoire de l'Eglise 
et des Eveques-princes de Strasbourgc, die aus seinem Nachlass 
viele Jahrzehnte später herausgegeben wurde, findet sich nicht nur 
keine Berichtigung oder Verteidigung der angefochtenen Stellen, 
sondern es sind vielmehr die Angaben über Schwarzach unver
~indert aus den beiden früheren Bänden übernommen worden~~ 

J,."arlsmhe. Albert Ktieger. 

Ludwig Schwanthaler über Schloss Eberstein. - Im 
X ovember 1840 verweilte Ludwig Schwanthaler einige Zeit in 
Karlsruhe, um eine Büste des Crossherzogs Leopold zu modellieren 
und ihm die Skizze zu dem Denkmal Kar! Friedrichs vorzulegen. 
Am 23. November schloss er mit dem Oberbaurat Hübsch den 
Vertrag über die Ausführung des letzteren ab 2); a(lf dem H eim
wege nach München kehrte er dann, einer Einladung folgend, auf 
dem Schlosse Eberstein an, das seit 1829 in den Besitz des 
Crossherzogs gelangt war und dessen Restaurierung, Erweiterung 
und innere Ausstattung den Fürsten, dem ein reges Interesse für 
Kunst eigen war, in den 30er und 4oer Jahren vielfach beschäf
tigte. Von diesem Aufenthalte, von den Eindrücken, die er dort 
empfing, und den Gedanken, die ihn bewegten, handelt das im 

') Oeuvres Historiques In~dits de Pb. And. Grandidier, T. I (Colmar 
t865), S. 178 ff. - ')Die Verbandlungen darüber mit Schwanthafer werden 
den Gegenstand einer demnächst in dieser Zeitschrift erscheinenden Veröffent· 
lichung von Adolf Seyb bilden. 
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folgenden mit;deiltl', nur bmchstiickwcise erhaltene Schreiben, das 
er ,·on :\lünchen aus, wohl noch im Dezember, an den damaligen 
Flü~el::tdjutanten Georg Heinrich Krie~ ,.. HO\:hfelden. den ,·er
dienten \"erfasser der t 836 er:.chienenon Geschichte der Grafen 
von Ebcrstein : richtete. ln seiner tempcr.tment,·ollen .\u~drucks

weise charakteristisch für den )leistt'r, bietet es manchetlci :Neucs, 
und wird für den Bearbeiter des Bad, ocr Bandes der Kunstdenk
maler von \\'crt sein. Zunächst crfaluen wir tlaraus, was bisher 
vüllig unbekannt war, dass in jener Zeit \ ' erhandlungen darüber 
schwebten und \'On ~chwanthalcr befürwortet wurden, wonach 
:\Iorilz \ 'On Schwiud, der dmnafs die Lünettenbilder fur die neue 
Karlsruher 1\.uosth::tlle entwarf 1), in weitctem Urufan"e zur :\Iit
arbeit an der künstlerischen Ausschmückung des Schlosses und 
Schlosshofes herangezogen ''erden sollte. Es handelte sich dabei 
um eine Darstellung des hl. )Jichael für den Burghof, um ein 
HubertusfresK.o und u'm einen Fries für den RittersaaL Leider 
setzen die vorhandenen Akten über die Restaurierung von Eber
stein erst 1851 ein; die alteren. die Auskunft geben könnten, 
fehlen und wurden schon 1879 ,·ergeblich gesucht. .\uch in dtm 
Briefwechsel Schwinds, soweit er gedruckt \'Orliegt, ist darüber 
nichts zu finden. So kann lediglich festgestellt werden, dac:s aus 
all den Planen nichts geworden ist, und Schwinds i\iitwirkung sich 
schliesslich auf jene vier Engel in den Lünetten des gotischen 
Zimmers beschränkte, die Beringer erstmals als Schöpfungen seiner 
Hand nachgewiesen hat t). Von Interesse ist auch, da s Schwan
thaler die Anregung zu der Er\l·erbung der Herrenalher Kreuz
gruppe gab, die 1 84 2 nach Eberstein Yerbracht wurde. 1\Ierk
wOrdig berühren von seilen eines Künstlers manche Vorschliige, 
die er Krieg unterbreitete, wie die Verbindung des Petershausener 
romanischen Portals mit einem Gemlllde St. i\lichaels, die Zu
sammenstellung der spätgotischen Kreuzgruppe mit den beiden in 
Gips ausgeführten Ritterstandbildern, oder gar Spielereien wie die 
Verwendung von bemalten Blcchblumen. )fan darf es als ein 
Glück bezeichnen, dass derlei Yersündigungen gegen den guten 
Geschmack unterblieben. · 

; . 
Euer Hochwohlgeboren 

bin ich .so frey, hiemit meine Ankunft in München zu berichten. 
Ich gieng von Eberstein über Herrenalb und durch das Eichthal~) ) · 
über Wildbad und Hirsehau nach Stuttgard und (.;Im. 

In Baden Baden war ich also bey H. Dr. Guggert 1); seine 
Außenmge~ iiber meine Krankheit waren ebenso überraschend al!\ 

') Vgl. J. A. Beri nger, ?.fdritz ,·on Schwinds Knrlsruber Zeit. Diese 

Zeitschrift N . .F . .Bd. 30,· S .. 150. - ~) A. ::1. 0. S. 175· Als Honor:ar erhielt 

Schwind nach den Handkassenrechnungen 484 fl. - ") F.ynchtal. - •1 H ofrat 

Dr. Gnggcrt, Badearzt in Rndcn. 
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übt:rzeu~end. ~Iein Vertr<IUCn zu Badens Quelh.:n isl indeßen nicht 
größer als zu jeder andern Kur. und so werd idl ,-crmuthlich 
nach tcs Frühjahr (ohne sangtlinische -Hoffnung) in Ihre Nähe 
kommen . .. 

Ich fuhr im Z~ihringer H ofe an und als ich hörte. S. K. Hoheit 
~eycn schon auf der Jagd, so gieng ich n immer ins Schloß, da ich 
nicht wußte. daß mich Fromiiller zu erwarten hatte, was ich erst 
in Eberstein erfuhr. Idt bitte daher S. K. Hoheit meinen untt:r
thänigsten Dank für diese Gnade hestens darzubringen, sowie für 
die Empfehlung an H. Dr. Gu~gcrt und fur die begeistemde Be
wirtung auf Ebcrstcin, welche mir wirklich seit 5 Jahren den ersten 
Brand zuzog, so daß ich denselben Abend in Gernsbach blieb. 
Welch göttliche Gefillde empfand ich, einsam in der Abenddammc-
rung durch den Tannenwald herabschreitend. \·i 

U nd so schließe ich denn mit der Bille, nochmals meinen wärm
sten Dank für alle angenehmen Eindrücke an den gehörigen Orten 
dar.:ubringen, und schlage in meinem Briefe den G eschiiftsstyl ein. 

Was ich jetzt über Eberstein schreibe, bitte ich als meine 
aufrichtige l\feinun~ zu Ihnen allein gesagt zu betrachten, 11Dd 
insofern darf ich mir ,n,hl auch unauf"efordcrt einige Bemerkungen 
erlauben. 

Die Burg bedarf maocherleiy .\lterthümliches, ,-o r allem der 
llof 1) . Ich glaube Ihnen einige Ratschläge geben zu können, 
deren Ausführung nicht sehr in die Costcn läu ft. Der Ilof ~oll 
innen gelblich, anstatt grau, oder vielmehr rötblich gelb und un
regelmäßig quadriert ausgemalt werden. Auf clie große Schutzmauer 
soll da, wo sich etliche Fuß vom Boden YOm Wohngebäude. her 
eine dunkle ~fauerstcinschichte zieht, am Ende derselben das Bild 
beginnen (i. e. St. ~lichel), das Portal~) selbst dtlrfte noch drüber 
rein gehn. Ich glaube, daß es hier am besten figuriert, und würde 
zur Probe, so groß das ganze Portal ist, Papier ;~.usammen pappen 
und an die Wand hin figurieren, so sieht man die l\fcssierung am 
besten. - Brunnen ist wohl keiner nöthig, da sind wohl dringen
dere Bedürfnisse, und der alte sieht gar gut aus. - Aber die 
Mauer muß oben gedeckt werden, wozu "ielleicht Sandsteinplatten 
das Beste ::,ind, sonst kömmt die Feuchtigleit und am Ende der 
Salpeter ilber das Portal. D ie D eckung sey abschü!>!.ig nach außen. 

') D~r innere H of. Ygl. hier und im folgenden die Planskizze bei K r i eg 
, .. Hoc hf~lden, G~sch. d~r Grafen v. Eb~n.tein. - :) D:1s alle romanische 
Porta l d~s Kloster.. Petersbausen, das nach d~m Abbruch d~r Abteikirche im 
Schlosshofe zu Eberstein aufgest~lll wurde, heute im Sammlung~gebäude zu 
Karlsruhe. \ 'gl. Kri eg v. Il ocb feldc n im Anzeiger ftlr Kunde der deutschen 

Vor1.eit X.F. VIf, 284. 320, 399; Zell im Freib. Dicl1.esanarchiv 11, 3-t:! ff. 
Für die Türfnllung •olltc nach Schwanthalers Vorscbl~g als Blende, zur 
Verdeclmn~; der Scbildmauer, ein wohl von Schwind auszufuhrendes Bild 

t. ~l ichaels bestimmt werden. 
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So hab ich auch gerathen, den l\lichel, oder was es son:.t sey, 
auf Blech zu mahlen, so kann er jeden Winter weg. 

Rechts in der Vorhalle 1), wo tlie Hirschgeweihe sind, wär es 
sehr zu wünschen, daß unter dieselben Hirschköpfe gesetzt würden, 
sieht lustig aus, und l\leyerhuber 2) könnte irgend einen derley von 
Holz abformen unrl die Gypsabgüße auf einem Schilde an die 
Wand setzen; kann alles geschehen, ohne die Geweihe abzunehmen. 
Die Pfeiler dieser Halle sollen von Gewächsen umrankt seyn. 
Gegenüber dieser H alle könnten die 2 Ritter 3) in die Wand ein
gelassen werden, da sie für den Eingang an der Kellerthüre zu 
groß sind. Sie könnten, mit einem dritten Gegenstande vereinigt, 
ein interessantes Ganze bilden, doch müßte auch wieder wenigst 
in d ieser Gegend die l\Iauer gedeckt werden, In Herrenalb am 
Wirthschaftsgebaude des alten Klosters, welches nächstes Jahr ein
gerissen wird, steht ein altes Relief in Stein von 1400, circa 
9 Fuß hoch, 4 Fuß breit. Es wurde mir vom Bauinspektor Röß
ling zum Verkauf angebothen, es ist sehr alterthümlich und schön, 
Christus am Kreuz, 1\Iagdalena drunter, Madonna und Johannes 
daneben, 2 Engel am Rahmen, alte Architektur drüber, unten 
2 Frazen, die es tragen 4); man both es um 400 fl.; um 200, glaub 
ich, könnten Sie's kriegen, in Würtemberg kaufts ja niemand. Der 
l\lann wird an Sie schreiben, doch sagen Sie nicht, daß ich ,·om 
Preise sprach. Nun käme das Ding so !i) : 

Ein Gegenstand, wenn auch nicht dieß Relief, soll jedenfalls 
in die Mitte, dann könnten die Schilde auch mit einfachen Kreuzen 
bezeichnet werden, um nicht immer die Badner und Ebersteiner 
Wappen zu machen. 

Über St. Hubert und das große Wappen O) wird Ihnen Schwind 
schon gesprochen haben, zu St. Hubert auf die Consolen in der 

') Beim Eintritt in den inneren Hof zur R echten ; Lit. E auf der Plan
skizze bei Krieg. - 2j Bildhauer in Karlsruhe. - ") Es handelt sich um die 
sieben· Fuss boheo Gipsmodelle zweier Ritter, die von Schwantbaler, wie sich 
aus einem Briefe vom z6. Nov. 1840 ergibt, ursprünglich für die Festungstore 
in Germersheim bestimmt ware"n, dann aber dem Grossberzoge für Eberstein zur 
Verfügung gestellt wurden. Sie kamen 1841 in beschädigtem Zustand nach 
Eberstein, wurden durch den Bildhauer Günther ausgebessert, und stehen heute 
im Haupttoreingange zu beiden Seiten (nach den R echungen der Gr. Handkasse). 

-
4

) Heute an der Schildmauer, dem UUiern Toreingange gegenüber, es 
wurde 184z um 400 fl. angekauft und kam erst damals nach Eberstein (nach 
den Rechnungen der Gr. Handkasse). Beschreibung in der in den boer Jahren 
erschienenen kleinen Schrift : Das Schloß Ebe rs tein. Baden-Baden, Reiche!, 
S. 6. Danach trägt es die Jahrzahl 1464. - 0

) Federskizze im Brief: in der 
Mitte die Herrenalher Skulptur, zu beiden Seiten die Ritter. - G) Das gross
berzogliche \Vappen, von Schwantbalers Schüler Otbmar Baibach in Stein ge· 
bauen, befindet sich über dem äussem Torbogen. Es kann nach dem ganzen 
Zusammenhang hier kaum gemeint sein. Schwinds Plan zu einem Hubertus-
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\\'and sollen Blumen~lötke und zwar gemachte von Blechblumen 
und gemalt, ich habe deren hier sehr hubsehe gcsehn. 

Diese Bilder würden. \\oJvon ich schon mit Schwind sprach, 
l1los in Canturen mit Kraftdruckern färbig darg-estellt. Die Quadrie
ruug ller Mauern an den Gebäuden müßte mit Leitung eine:. 
:\lalers, nicht eines Architekten geschehen. 

In den Gemächern der Burg selbst würde ich di~.: Gurten an 
<.Jen Gew01ben YOn Gyps durch l\Ieyerhuber stückweise gießen und 
aufsetzen lassen, wie es hier in unsrem alten Rathhaus::.aale in 
alter Zeit schon geschehen ist. Kämen die Schilde von den 
Haupten der Ritter herab l) zwischen die Rüstungen, so könnte 
sich hier eine Fläche für einen Fries auf der Rückwand von 
drca 3 1/ 2 Fuß hoch zum ::\Ialen darbiethen. 

Sehr zu wünschen wäre es, ein Damenzimmerehen mit einigen 
Bildehen anzubringen. Obgleich Hohenschwangau mehr Spielerey 
als Ritterburg ist, so Yerlangt doch der jetzige Geschmack Eleganz, 
und, mit ::\Iäßigung durchgeführt, scheint es mir sehr wünschens
werth, an jedem ähnlichen Platze, für Eberstein durchaus nöthig. 
Ich glaube, Sie dürften Schwind hiebey nach Wunsch gebrauchen 
können. 

Von all diesem Detail bitt ich aber ihm nichts zu sagen, ich 
werde ihm beybringen, an Sie nichts geschrieben zu haben als 
den \Vunsch, seine Projekte zu realisieren, er könnte meinen, ich 
wo lle ihn beschränken oder mich vordrängen: e artista anche hti. 

Neues weiß ich nichts, der König ist fuchswild über die 
Rü::.tungen 2), lustige Geschichten von exerzierenden Kapuzinern, 
Pfa rrern und Schullehrern werden Sie wohl schon selbst zur Genüge 
gehört haben. 

Sr. König!. Hoheit bitt ich in seinem i. e. des Königs Auf
trage die freundlichsten Grüße entgegenzusagen, die Zeichnung 
.lUm DenkmalS) :.ah er genau durch, frug viel um jedes Detail 
und sprach sich sehr zufrieden drüber aus.c (Scl!luss fohlt.) 

Karlsrultc. Kar/ Obser. 

frcsko blieb unausgeführt; wo es nogebracbt werden sollte, bleibt nach dem 

" ' ottlnut der Stelle unklar. 
1) Also im Rittersaale. - ') In Frankreich, von denen damals die Rede 

war. - ') Znm Karlsruher Karl Friedrici:tdcnkmal, worüber mit Schwantbaler 
seit Jan. r8o~o .-erhandelt wurde. 

,. 

I l .. 
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Briefe Fr. Chr. Schlossers und Ludwig H äussers 
an Grassherzog Friedrich I. von Baden. 

Mitgeteilt von 

Ka rl Obser. 

In den vier Semestern, die Grassherzog Friedrich I. 
als civis academicus 1843-45 mit seinem älteren Bruder 
in Heidelberg verbrachte und zu den glücklichsten Zeiten 
seiner Jugend zählte 1) , ist er auch den beiden Historikern 
der Universität, Friedrich Christoph Schlosser und Ludwig 
Häusser, näher getreten. Noch der greise Fürst hat im 
Gespräch und in öffentlicher Rede der beiden 1\l änner mit 
warmer Anerkennung gedacht und dem Danke für das, 
was er ihnen schuldete, Ausdruck verliehen. 

Schlosser stand damals in seinem siebzigsten Jahre, 
geistig frisch und körpe rlich noch rüstig, mit seinem scharf
geschnittenen Gelehrtenprofil auch äusserlich an den in 
manchem wesensverwandten Lieblingsdich ter, den Schöpfer 
der Divina Comedia erinnernd, eine fest in sich ruhende, 
geschlossene Persönlichkeit, als Verfasser der W eltgeschichte 
und vor allem der Geschichte des 18. Jahrhunderts, in der er 
Gericht hält über Fürsten und Völker und sie am Mass
stabe seiner moralisch-politischen Anschauungen beurteilt, 
:.damals der meist gelesene und sicherlich der einflussreichste 
unter allen deutschen Historikernc2); dabei ein aufrechter, 
freier Mann, der seine Überzeugung rückhaltlos überall ver
trat, dem es - nach den \Vorten seines Schülers Ger-

1) Jugenderinnerungen Grassherzog Friedrichs I. von Baden. Heraus
gegeben und eingeleitet von Kar! Obser. Heidelberg, 'Vinter. S. 93· -
') Vergl. die feine Würdigung seiner Persönlichkeit und seines Verhlltnisses 
zu Häusser bei E. Marcks, Ludwig Häuuer und die politische Geschieht
schreibung. Heidelberger Professoren aus dem 19. Jahrh. I, 287 fC· 
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vinus »im Leben unmöglich war, seiner Gradheit und 
'Vahrbcit einen Zwang aufzucrlcgcnc1). In seinem sozialen 
und politischen Ideal von Freiheit und Gleichheit berührte 
er sich, wie mit Recht hervorgehoben worden ist, allezeit 

• •mit den ursprüngli(;ben Idealen der französischen Revolution, 
den Idealen seiner Jugendtagec!). Eben darum weckte er 
durch 'Vort und Schrift in den Kreisen des liberalen süd
deutschen Bürgertums, das im Kampfe gegen die Reaktion 
stand, lebendigen Nachhall. 

Es war sicherlich nicht ohne Bedeutung für die An
schauungen des jungen Prinzen, wenn er gerade mit ihm 
persönlichen Verkehr suchte und fand; unter dem Eindruck 
seiner machtvollen Erscheinung hat er zugleich die Freiheit 
der 'Vis:senschaft und der persönlichen 11einung achten ge
lernt. Von den Vorlesungen Schlossers scheint er freilich 
k eine regelmäss!g besucht zu haben ; wenigstens spricht er 
selbst nirgends davon und auch die Akten enthalten darüber 
nichts. Da er von Schlosser selbst an Häusser verwiesen 
war, ist dies auch verständlich. Um so häufiger weilte er 
aber in seinem Hause bei der altehrwürdigen Petcrskirche 
mit Vorliebe als Gast. Es waren für ihn, wie er bekennt, 
weihe- und wertvolle Stunden, wenn er dort den greisen 
Gelehrten in seiner charakteristischen Art über einen be
deutsamen Abschnitt der Geschichte und die grossen Ge
stalten, die ihm das Gepräge gaben, sprechen hörte, und er 
war seiner Tante, der verwitweten Grossherzogin Stephanie, 
der Schlosser freundschaftlieb verbunden war und der er u. a. 
auch die zweite Auflage seiner Geschichte des r 8. Jahrhun
derts zueignete, besonders dankbar dafür, dass sie diese 
Beziehungen zu dem Heidelberger Lehrer zu beleben und 
für ihn fruchtbar zu gestalten suchte8). 

Auch der Alte fand an den beiden badischen Prinzen 
Gefallen. Als die Brüder sich im Frühjahr r 84 5 an
schickten, Beideiberg dauernd zu verlassen, gedachte er, 
der mit seinem Lobe zu kargen pflegte, ihrer mit unge
wöhnlicher Wärme und schrieb, sein Urteil zusammenfassend 

1) G. G. Gervinus Leben. Von ibm selbst. S. 159, in dem Abschnitte 
über Schlosser. - ') Marcks, a. a. 0. I, ~93· - ') Jugenderinnerungen Grass
herzog Friedricbs I. von Bnden, ed. K. Obser. S. 106. 
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an den Vater: »Ein siebenzigjähriger, sehr strenger Mann 
wird Ew. Kgl. H oheit nicht der Schmcicheley ,·crdächtig 
seyn, wenn er Ihnen und dem Lande in Beziehung auf die 
Prinzen Glück wünscht. \Vcnn Gott sie so bewahrt, wie 
sie jetzt sind, so "'erden ihre durchlauchtigsten Eltern vor 
hunderten fürstlicher Eltern beglückt seyn und die folgende 
Generation der Untcrthanen Ihr K önigliebes Haus segnenc:l). 

1och beim Abschied hatte Prinz Friedrich gebeten , sich 
an den Heidclberger Lehrer wenden zu dürfen, wenn er 
seines Rates bedürfe 2). So blieb er mit ihm auch in den 
nächsten Jahren in brieflicher Verbindung. 

Einige Schreiben Schlossers, die im folgenden mitgeteilt 
werden sollen, legen davon Zeugnis ab. Sie sind für seine 
Denkweise und Eigenart ungemein bezeichnend. Den An
lass zu dem ersten vom r 2. Okt. 184 7 gab die Übersiede
lung Friedrichs nach Bonn, wo der Prinz noch einmal seine 
Studien aufnehmen und Lücken in seinem \Vissen ausfüllen 
wollte. Auf die :Mitteilung davon säumte Schlosser nicht, 
ihm freimütig seine R atschläge mit auf den \iV eg zu geben. 
\Vie er sich über die Aufgaben Friedrichs ausspricht, wie 
er ihn im Hinblick auf Dahlmann und den rheinischen 
Liberalismus warnt, sich auf ein bestimmtes System festzu
legen, wie er über den Banner K ollegen selbst urteilt, den 
er im übrigen hochschätzt und dessen >Benuzungc er histo
und politisch empfiehlt, wird man im einzelnen mit dem 
gleichen Interesse nachlesen, wie die mit bitterem Sarkas
mus durchtränkten Bemerkungen über das Berlin F riedrich 
vVilhelms IV. Und wenn der Prinz in jenen Tagen der 
Schwester Alexandrine schrieb, er wolle in Bonn, wo »kein 
Hof und keine Abhaltung« sei und >keine Umstände und 
Umschn•eifec gemacht werden, seine >Stellung einmal an 
den Nagel hängenc, >rein vom :1\Ienschen zum l\fenschen 
!ebene und »alle U nwahrheit des H oflebens c: meiden, um die 
Welt mit anderen Augen betrachten zu lernen S), so hätte 
wohl auch Schlosser daran seine Freude gehabt. 

Von dem hohen Vertrauen, das dieser auch nach den 
Erschütterungen der Revolution bei seinem früheren Schüler 

') An Grossberzog Leopold, 28. März 1845. - 2) Ebenda. - ' ) An 

Alexandrine, 14. Okt. 1847. 
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genoss, zeugt der zweite der hier abgedruckten Briefe, 
der seine kirchlich-religiösen Anschauungen beleuchtet. 
Friedrich hatte ihn um seine :Meinung befragt, wie er sich 
g~genüber den Bestrebungen der inneren :Mission verhalten 
solle, die damals von Korden her mit ihrer \Verbetätigkeit 
auch in Baden einsetzte. Auch hier ist die Antwort für 
den Schreiber, dem jeder eitle Zelotismus ein Greuel war, 
charakterist~sch; echt Schlosserisch die Bemerkung, es werde 
dem Prinzen künftig leichter fallen, sich die Gegner der 
Ordnung vom Leibe zu halten, als die, welche vom öffent
lichen Wohle reden und sich selbst meinen. Und für den 
begeisterten Dantefreund und -kenner nicht minder bezeich
nend die Geste vornehmer Ablehnung, mit der er, dem der 
Dichter in seiner Ursprache alles bedeutet, jede Ü bersetzung 
als :.gelehrtes Kunstwerke kurzer Hand abweist. 

Noch ein paär Schreiben Schlossers aus demselben 
Jahre liegen vor, Begleitworte, mit denen er die neuesten 
Lieferungen seiner Weltgeschichte übersendet, mit einer 
Ausnahme inhaltlich belanglos; dann bricht der Briefwechsel 
mit dem 7 5jährigen, der sich mehr und mehr von der \Velt 
zurückzog, ab. Wenigstens hat sich davon aus späterer Zeit 
nichts mehr erhalten. 

Bedeutsamer und entscheidender für die geistige Ent
wicklung des künftigen Trägers der Krone wurde in 
dieser Heidelberger Studienzeit doch der Einfluss Ludwig 
H ä ussers. Dem Pfälzer und Süddeutschen, der ihm an 
Alter nur um wenige Jahre voranging, der in sich die jün
gere Generation mit der sie erfüllenden Ideenwelt lebendig 
verkörperte, ist er auch innerlich näher getreten. Häusser 
kam, wie man weiss, aus der S chule Schlossers und hat 
lebenslang treu zu ihm gehalten. Aber er ist dann über 
Schlosser hinaus, der sich von aller Zeitpolitik abwandte, 
seine eigenen Wege gegangen und unter den kleindeutseben 
Historikern einer der ersten und glänzendsten Vertreter der 
politischen Geschiehtschreibung geworden. Wie seine Per
sönlichkeit in ihrer reichen, vielseitigen Entfaltung auf den 
jungen badischen Fürstensohn eingewirkt haben mag, der 
ihm auf Schlossers warme E mpfehlung zu besonderer Unter
weisung anvertraut wurde, hat Alfred Dove mit feinen 
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Strichen angedeutet!). In weitem U mfange übernahm er 
die Ausbildung Friedrichs. Sein privater Unterricht er
streckte sich auf Geschichte und deutsche Literaturgeschichte, 
son·ie auf Philosophie und Logik, die er am H eiclelberger 
Gymnasium schon vorgetragen hatte; stilistische und rheto
rische Übungen wurden damit verbunden. Auch in seinem 
Kolleg über die französische Revolution zählte er den Prinzen 
zu seinen Hörern. ;,Jläusser- berichtet dieser dem Vater
hat einen sehr angenehmen Vortrag und weiß alles klar 
und deutlich auseinanderzusetzen, sodaß nie ein Zweifel 
zurückbleiben kann c2) . Er sprach wie immer frei ; ein Diktat 
fasste in den letzten 1 o Minuten das Wichtigste der Lehr
stunde zusammen, darauf erfolgte zu Hause weitere schrift
liche Ausarbeitung. Koch in seinen »Jugenderinnerungenc 
bekennt der Fürst, Häusser habe ihm einen so reichhaltigen 
Lehrstoff mitgegeben, dass er noch viele Jahre von ibm ge
zehrt und in ibm Anregung zu weiterem Studium gefunden 
habe'). 

Aber auch p olitisch ist der junge Heidelberger Privat
dozent dem Prinzen · Lehrer und Führer geworden. Als 
:.Historiker des Lebensc, nicht der Stube, der er nun ein
mal war und sein wollte, bat er, wie sein Landesherr später 
einmal von ihm rühmte, :tdie lernende Jugend zu nationaler 
Gesinnung erwecktc4). So bat er damals auch Friedrichs 
vaterländisches Empfinden sicherlieb belebt und gestärkt, 
hat er in ihm das Interesse und Verständnis für die grossen 
Zukunftsfragen, die das deutsche Volk bewegten, gefördert 
und ihn in seine eigenen Gedankengänge eingeführt Mit 
an seinen Einfluss wird man vor allem zu denken haben, 
wenn sich Friedricbs Anschauungen damals in dieser Rich
tung zu bewegen beginnen, wenn wir ihn von unabweis
licher Bundesreform im nationalen, von innerbadischen 
Reformen in anscheinend liberalem Sinne sprechen hören. 
Bei ihm :tdem die Sache weder neu, noch fremd warc, 
durfte Häussers ma nnhafte Streitschrift für Scbleswig-Hol
stein auf freudige Zustimmung rechnen. 

1) A. Dove, Grassherzog Friedrich von Baden. S. 24. - ') An Gr. 
Leopold, 18. Juli 1843. - ') A . a. 0. S. 97· - 4) Bei der Heidelberger 
Hundertjahrfeier von 1903. 

Zeillchr. f. G"'dt. d. Oben-h. N.F. X XXVI. 4. 
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Auch über die Studienjahre hinaus, als Landesherr hat 
Grassherzog Friedrich zu dem Heidelberger Lehrer, der 
eine Zierde der Hochschule wurde, bis zu dessen Tode 
~reundliche Beziehungen unterhalten. \Venngleich die poli
tischen Wege beider in den soer Jahren nicht immer zu
sammengingen, blieb Häusser doch - das zeigen auch die 
folgenden Briefe - immer des hohen unwandelbaren Ver
trauens ung der vollsten Achtung des Grassherzogs sicher 
und nach der Osterproklamation mit Beginn der neuen Ära 
wurde er ihm in dem Streben nach nationaler Einigung 
unter Preussens Führung wie bei dem in~erpolitischen 

Reformwerke ein wertvoller :Mitstreiter, dessen erzieherische 
Wirkung auf das heranwachsende Geschlecht Friedrich I. 
dankbar anerkannte. Noch in dem letzten schönen und 
warmempfundenen Schreiben, das er im Oktober 1866 nach 
schwerer Krankheit an den Grassherzog richtete, begrüsste 
er es aufatmend, dass der unselige Dualismus, der jede 
Reform zu schanden machte, gebrochen sei, ohne dass die 
reale Macht des deutschen Volkes eine Einbusse erlitten 
habe, dass eine Grundlage gewonnen sei, auf der die Nation 
fortbauen könne. 

Er sollte dabei nicht mehr mitwirken. •Vor den Toren 
des neuen Deutschlande ist er, wie Erich Marcks sagt, zu
sammengebrochen, ohne die Vollendung zu schauen 1}. Mit 
weiten Kreisen seines badischen und des gesamten deut
schen Volkes trauerte um den Frühentschlafenen auch 
Grassherzog Friedrich. Dankbare Erinnerung an den Toten 
begleitete ihn durch sein ganzes Leben: wie er den Hinter
bliebenen stets seine· freundliche Gesinnung bewahrte, liess 
er auch bei den grossen akademischen Jubelfeiern von 1886 
und 1903 keine Gelegenheit vorübergehen, ohne der Ver
dienste Häussers zu gedenken. 

1 ) H äusser verschied nach der Meldung des Prorektors am 1 7. März 
1867 • früh 9 Uhr bei Begion des sonntllglichen Kircbengellutes«. •Er hatte 
- so schrieb Hermann Heimholt% im Auftrag der Familie - erst vor wenigen 
Taeen seine Vorlesungen geschlossen, die er zum Teile unter grossen Schmerzen. 
aber mit seiner alten Energie geholten bat, bat am Freitag ein Examen in 
seinem Hau5e abhalten lasse.. uad obgleich er in den letzten Tagen viel matter 
war, als 101111, glaubte Niem~nd 1ein Ende so nahe.• An das Grossb. Geh. 
Kabinett, 17. Mlrz 1867. 
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Seine Briefe an diesen wurden von der "Witwe im Mai 
1867 zurückgegeben. Nach späteren Äusserungen war er 
erstaunt über den Umfang der K orrespondenz 1). Danach 
scheint viel davon verloren gegangen zu sein. Denn es 
fehlen in dem ~achlasse des Grassherzogs nicht nur sämt
liche Originalschreiben an Häusser, sondern es fehlt auch 
von den Briefen des letzteren, insbesondere aus den früheren 
Jahren, manches. Von dem Vorhandenen soll, was einigen 
\Vert hat, im \Vortlaut oder auszugsweise hier mitgeteilt 
werden. Das ).feiste knüpft an Veröffentlichungen an, die 
Iläusser dem Fürsten unterbreitet, \'Or alle:n an sein Haupt
werk, die 11 Deutsche Geschichte« vom Tode Friedricbs des 
Grossen bis zur Gründung des Deutschen Bundes«, die 
wärmstem Interesse und lebhaftem Verständnisse begegnet. 
Oder auch an Vorlesungen und Vorträge, die er in Karls
ruhe vor dem Fürstenpaare gehalten hat. Andere Schreiben, 
wie etwa die auf die J enaer R eise bezüglichen, berühren Uni
Yersitätsfragen und -sorgen, die beide bewegten; sie sind auch 
für die Anschauungen des Grassherzogs bemerkenswert, in
sofern man in dem von ihm ausgehenden Gedanken an eine 
Berufungzweier so ausgeprägt liberal- und nationalges.innter 
Männcr wie Kuno Fischer und ~1ax Duncker schon einen 
Vorboten der \Vendung erkennen mag, die sich zwei Jahre 
später in seiner P olitik \'Ollzog. Eine weitere Briefgruppe 
steht im Zusammenhange mit dem Eingreifen H äussers in 
dem kirchenpolitischen Streite, der über die Einführung der 
von der Generalsynode beschlossenen neuen Agende ent
brannte. Sie gewinnt dadurch an Interesse, dass auch det 
Grassherzog dabei zu \Vort kommt und die peinlichen 
Empfindungen darlegt, die das Übermass der Erregung 
hüben und drüben, vor allem die Verkennung und Verdäch
tigung des eigenen guten \Villens in ihm auslöst; auch hier 
besteht das Vertrauensverhältnis bei aller sachlichen Mei
nungsverschiedenheit die Belastungsprobe. Auf dem Boden 
des Erlasses vom 20. Dezember 1858, der im Geiste ver
söhnlicher Milde allen Zwang ausgeschaltet wissen will, find~n 
sich beide zusammen; in ibm erblickt auch IIäusser eine 
befriedigende Lösung, auf die seine Ileidelberger Adresse 

1) Jugenderinnerungen S. 97· 
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vielleicht nicht ohne Einfluss war. Von dem letzten Schrei
ben, das unter dem Eindrucke dt,;r Entscheidung von 1866 
entstanden ist, war oben schon die Rede. Zur Erläuterung 
des Briefwechsels, der auch dem künftigen Biographen 
Häusse~ willkommen sein wird, ist in den Fussnoten das 
Nötige bemerkt. 

r • 
Briefe Schlossers. 

, . I. 
,., 

Schlosser an Prinz Friedrich. 
(Heidelberg, 12 Oct. 1847) 1). 

Ich hoffe Ew. Hoheit werden es meiner persönlichen Anhäng
lichkeit und Zuneigung zu Ihrer hohen Person zu Gute halten, 
wenn ich es wage, Ihnen ein paar \Vinke in Beziehung auf Ihren 
mir gütigst mitgelheilten 2) höchst erfreulichen und edeln Vorsatz 
schriftlich zu geben. Da ich mich kurz fasse und meine Meinung 
mehr andeute als ausführe, so werden Ew. Hoheit vielleicht die 
Geduld haben, diese Zeilen, welche Ansichten eines alten .Mannes 
enthalten, durchzulesen und meinen aufrichtigen guten Willen darin 
zu erkennen. Ich würde Ihnen persönlich aufgewartet haben, 
wenn nicht Alles, was auch nur den Schein von Anmaßung hat, 
bey der auf Ew. Hoheit gerichteten Aufmerksamkeit verdächtig 
und gehäßig erscheinen müßte. 

Es kommt nach meiner Ansicht sehr wenig darauf an, ob 
und was Ew. Hoheit aus Vorträgen lernen, Sie können das Alles 
viel bequemer und besser in Büchern lesen; es kommt aber Alles 
darauf aJl, daß Ihnen das wahre Bedürfniß der Zeit und die 
eigentliche allgemeine Meinung des Volks recht klar werden; 
das ist so leicht nicht, als es scheint. Es giebt sehr wenig 
Menschen, die wirklich das Interesse an der Sache der Menschheit 
nehmen, welches sie zu nehmen scheinen, es wird daher sehr 
nützlich für Ew. Hoheit seyn, durch Privatunterhaltung den Nimbus 

1) Ort und Datum des Poststempels auf dem Briefumschlag. Das 
Schreiben war nach Karlsruhe gerichtet, der Prinz befand sieb aber schon in 
Bonn. - ') Das S~breiben fehlt, wie alle anderen an Schlosser gerichteten 
Briefe. 'Ober das Schicksal von Schlossen brieflichem NachJus ist mir nichts 
bekannt geworden. 

I , 
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' der Deklamation und der Doctrin zu zerstreuen. Zu diesem Zweck 
würde ich Ew. Hoheit rathen, die leider sehr zahlreichen Versuche, 
welche man zu machen pflegt, fürstliche Perso nen für die eigne 
Eitelkeit als Figuranten von Gesellschaften zu gebrauchen, soviel 
als möglich zu vereiteln und sich denen zu nähern, die sich etwas 
freier und offener im k I einen Kreise erklaren, und in Beziehung 
auf solche Personen mehr Ihr eigenes unmittelbares Gefühl als den 
Ruf, die .Meinung, das Urtheil gc,,;sser Kreise zu beachten. Da 
es aber darauf ankommt, daß Ew. Hoheit die Ihnen vergönnte 
Zeit anwenden, um von aller Doctrin entfernt eine praktisc he 
Einsicht und ganz besonders Zutrauen zu sich selbst zu gewinnen, 
ohne, wie das dem Könige von Preußen begegnet zu seyn scheint, 
e i n e Ansicht überall zu verfolgen und nicht viel mehr nach den 
besondern Umständen jedesmahl einen besondern Entschluß 
zu nehmen, erlauben Sie mir, dies speziell anschaulich zu machen. 

Ew. Hoheit werden in Bonn die beyden Ansichten des poli
tischen Lebens, die liberale und antiliberale, schroff repräsentirt 
findt:n, daneben am Rhein den französischen Liberalismus, der sich 
in gewissen Redensarten gefallt und das, was als Resultat der Re
volution gilt, unbedingt als Wahrheit anerkennt, in den Kreisen 
wahrnehmen, die mit der Regierung nicht zusammenhangen. Dahl
mann, dessen Benutzung ich Ihnen auf jede Weise historisch und 
politisch, empfehle, sucht beyde Ansichten zu vermitteln. Er ist 
gelehrt, ,,;ssenschaftlich, rechtlich, nicht eitel, wie die größere Zahl 
der Politiker; er wird Ihnen imponiren; aber Sie werden sich 
hüthen müssen, weder in seine Doctrin, noch in sein System zu 
gerathen; die eine kann am Rhein gut seyn, das Andere taugt nur 
für Katheder, nicht für's Leben. Ein Fürst muß nicht nach diesem 
oder jenem System, nach diesem oder jenem herrschenden Vor
urtheile handeln, sondern so durch g e b i I d e t seyn, daß er 
momentan inne wird, welche von den ihm vorgelegten Rathschlagen 
f il r die Umstände passen. Dahlmann selbst, das werden Sie 
hernach bemerken, fiel durch System in eine Art Preußenthum, 
in e ine Vorliebe für Aristokratie, die den Fürsten ärger beschränkt 
als die Demokratie, die im monarchischen Staat selbst nur nominal, 
oft bloßes Geschrei ist. Dies war Fehler des teutonistischen und 
gelehrten Patriotismus, dem Niebuhr, Arndt und sehr viele andere 
angehören. Damit harmonirt die Doctrin nicht gut, seitdem er in 
seinen (historisch sehr schwachen Büchern) über die eng!. und fran
zösche Revolution den am Rhein herrschenden Ideen huldigte und 
dadurch Lärm machte. Ew. Hoheit müssen sich daher frey halten 
im Urtheile. In Berlin hoffe ich, werden Ew. Hoheit privatim 
(in wenigen Stunden) sich eine p h i I o so p h i s c h e Kenntniß des 
positiven Rechts geben lassen, Civil- und Criminalrecht. Hier 
quälte man Sie und Ihren H. Bruder mit einer Art Rechtskenntniß 
ab, die dem Advokaten und Amtmann nöthig ist, die für Sie ganz 
unfruchtbar war. In Berlin hat man ferner Vor ur t h e i I e in ein 
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System gebracht und so reizend eingekleidet, daß Romantik und 
Vorurtheil einig werden, daß die größten Härten poetisch lauten 
und die Feinheit des Salons oder der Ton des Regenten Wissen
schaft heißt; dort sind Sie in einen Kreis gebannt, wo Alles nur 
eine Sprache Hihrt, Ihr gesunder Sinn allein, nichts anders kann 
Sie schützen. Ich beschwöre Ew. Hoheit, sich dort nur u n b e 
fa ngen zu erhalten, und Sie werden erkennen, daß die Leute in 
und außer den Landtagen Comödic dort spielen, wie hier. 

Vergeben Sie, wenn ich zu dreist ward, ich war es nur um 
Ihnen zu nützen. 

Ew. Hoheit 
allergehorsamster, unterthäniger 

F. C. Schlosser. 

2 . 

Schlosser an Prinz Friedrich. 

Heydelberg, den 26. Febmar •Sso. 

H'r/1 mit dtr Bennlworfung der beiden Fragen m'chl warlm, 
bis er dem Prin=m zu ß rg1im des ,lfiirz die Z1<'t!tlc Abteilung des 
w . Bandes sctiJcr Wrltgrscht'chte iibersmtlen kann.' 

... Die innere Mission 1) mag ganz vortrefflich seyn, ich ge
stehe aber Ew. Hoheit offen ein, daß ich in unsern Tagen nichts 
mehr scheue als Vereine, gute und böse, als Demonstrationen, 
fromme und unfromme. Ein Verein ruft den Gegem•erein (öffent
lich oder insgeheim) hen·or und die gute Sache \\ie die schlechte 
giebt der Menge von Leuten, die besser thäten, ein jeder vor seiner 
Thür zu kehren, Gelegenheit, sich in fremde Dinge zu mischen 
und durch Zelotismus geltend zu machen. Wenn die Schulen gut 
sind, wenn die Kinder dort Demuth und Bescheidenheit lernen, 
wenn unsere Prediger wieder werden, was sie seyn sollen, bedürfen 
wir keiner Missionen, denn wenn die Leute !~losen und die Pro
phete~ nicht hören, werden sie nicht hören, w~:nn auch einer \'On 
den T odten auferstande, geschweige dann einen reisenden Ham
burger Candidaten oder Gerlachs !) und Consorten 1\Iissionarien. Da 

' ) Über Schlossers religiöse Anschauungen vergl. die Bemerkungen von 
Gervinus in seiner Selbstbiographie (Leipzig 1893) S. 182 ff. Er war, obwohl 
seine R eligiosil!lt •von allem Bekenntniswesen und äußeren Bezeigen c en tfernt 
warc, eine tief innerlich religiös veranlagte Natur, der die frh·ole, rcligionsver
khteriscbe Mode des Tages ebenso wie alle Scheinfrömmigkeit und der neue 
stroherne Scholastizismus der Stocklutheraner in ~; leicber \Veise ein Greuel war. 
- 'I Der Theologe Otto v. Gerlacb, Prediger nn der SL Elisabetbkirche z:u 
Bcrlin, bekannt nls Vertreter streng kirchlicher Anschauungen durch seine 

praktische Tätigkeit auf dem Gebiete des Missionswesens und der Armen
pnege (18oi- 1849). 
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die Sache an und für sich verdrießlich, der Wille der beste ist, 
muß man sie nach meinem Urtheil allerdings fördern, aber ganz 
im Stillen, und den Leuten, die sich dabei geltend machen, streng 
aufpassen, weil unbedeutende Leute und eitle in unseren Tagen 
~ich bald durch Action, bald durch Reaction hervorzudr'cingen 
suchen. Ich kann Ew. König!. Hoheit an meinem Beispiele zeigen, 
wie leicht solche Dinge schaden. Man wollte hier ein Waisenhaus 
gründen, was sehr nöthig ist, ich wollte einen nicht unbedeutenden 
Beytrag anbieten; ich that es nicht, sobald ich hörte, daß sich die 
innere l\Jission damit abgebe, nicht weil ich etwas gegen die 
innere Mission habe, sondern weil die Leute dabey waren, die 
ich seit langer Zeit als eitle Zeloten kenne. Ew. Hoheit werden 
sich auch künftig leichter die Gegner der Ordnung vom Leibe 
halten, als die, welche vom öffentlichen \Vohl reden und sich 
selbst meinen. Alles Parteywesen ist in einer Zeit, wo es leider 
keine Charaktere, keine Individuen, sondern nur Parteien giebt, 
höchst verderblich. 

Die zweite Frage kann ich Ew. H oheit leichter beantworten, 
obgleich ich den Dante des Prinzen nur einmal gesehen habe 1). 

Die Übersetzung soll vortrefnich seyn, mir sind aber diese ArL 
gelehrter Kunstwerke, welche was in einem Lande und in einer 
Sprache schön ist, in der andern künstelnd wiedergeben sollen, 
tödtlich zuwider. Die Frau Großherzogin Stephanie bot mir das 
Buch an, ich lehnte es ab. Die Erklärungen mögen gut seyn, da 
der Prinz ein sehr gelehrter Mann ist, ich habe sie aber nicht 
angesehen, weil ich den Dante fast auswendig weiß. 

Ew. Großherzog!. Hoheit 
unterthänigster 

F. C. Schlosser. 

3· 
S chlosser an Prinz Friedrich. 

H eidelberg, 9· Mai 185o . 

.Ugt h\.''e neue Ltqerung der Weltgeschichte vor: »ich wiirde 
glaubm d11e Pflicht zre versäumen, we1m ich es 11icht thäte.c 

Sie werden wenigstens die Zusendung als ein Zeichen an
sehen, daß ich dem 7 5· Jahre nahe noch sehr tätig bin, ich lese 
noch, obgleich [ich] es schon seit zwey Jahren habe aufgeben 
wollen, ich habe mich vom Verleger bewegen lassen, gegen meinen 
Willen die Weltgeschichte fortzusetzen, und denke daran, die 
8 Bände der Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts neu und 
verbessert herauszugeben ... 

* * • ') Die Danteßbersetzung des Printen Jobann von Sachsen (Pbilalethes), 

von der der ·letzte, dritte Band 1849 erschien. Über Schlossers Verb:Utnis zu 
dem Dichter 1. Gervinus, a. a. 0. 211 CC. 
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I . 

Häusser an den P rinzen Friedrich. 

Heidelberg 1 r. Juli 1845· 

Ew. Hoheit werden erstaunt seyn über den un:tsthetischen 
Umfang der beiden Band6 1) , welche ich Ihnen vorzulegen die 
Ehre habe; allein es ist ein altes Schicksal der Autoren, daß sie 
sich weder an Raum noch Zeit binden und Bände in die Welt 
schicken, deten Dicke sehr oft die Lange übersteigt. Mögen sich 
Ew. H oheit nicht abschrecken lassen, in ein so dickleibiges Buch 
wenigstens hineinzusehen, zumal da neben dem allgemeinen histo
rischen Interesse die Geschichte des pfälzischen Landes für Sie 
noch ein dynastisches hat. Die Geschichte der letzten pfälzischen 
Zeit könnte man einen umgekehrten Fürstenspiegel nennen, da 
sie uns schlagender als alle andern zeigt. wie man ein reiches, 
regsames, munteres Volk atm, dumpf und gedrückt machen kann; 
ich habe dies in den Schlußworten des Wetkes auch angedeutet 
und endige mit der Hoffnung, daß ein künftiger Histo}iker unserer 
Pfalz ein minder trüberes Bild der kommenden Jahrhunderte ent
falten wird, als ich es gethan. Unter diesem Gesichtspunkte 
dürfte das Buch vielleicht auch für Se. Kgl. Hoheit Ihren Herrn 
Bruder einiges Interesse bieten und ich wage an Ew. Hoheit die 
gehorsamste Bitte, H öchstdemselben beiliegenden zweiten Band 
übergeben zu wollen. 

Aus den Zeitungen habe ich erfahren, wie wenig Ew. H oheit 
in den letzten Wochen die gewünschte ?!fuße gefunden haben; 
ich kann mir wohl denken, wie unter solchen Umständen die 
Kritik der reinen Vernunft noch lange Zeit Feiertage haben wird. 
Doch hoffe ich imnrer, daß es Ihnen vergönnt seyn wird, die 
Studien wieder auf1.ugreifen, deren Leitung mir ein so hoher Genuß 
war und auch jetzt noch eine nachhaltige angenehme Erinnerung 
bleibt, und wenn Sie dann zu den alten Beschäftigungen zurück
kehreT', dann darf ich wohl auch hoffen, daß Sie Ihrem Verspret:hen 
gernaß über alles da:; frei verfügen, was ich Ihnen an Rat und 
Untersliltzung dabei seyn kann. 

Dank fiir »die holte Freundlirltkeil, womit Sie an jmem sehr sliir
mischen Tage in der Burg Ihrer Alme1z gcgm mich das Amt des 
Cicerone übemaltmmc !). 

1) Der •Geschichte der Rheinischen Pfalzc deren Vorwort. vom J anuar 
1845 datiert. - ') Wohl auf dem alten Schloss zu Baden. 
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2. 

Häusser an den Prinzen Friedrich. 
Heidelberg, 18. Au.,<TUSt 1846. 

I ch nehme mir die Freiheit, E\\'. Großherzogl ichen Hohei t 
hier eine kleine Schrift zu übersenden, welche für einen populairen 
Leserk-reis das rein Geschichtliche der schleswig-holsteinischen An
gelegenheit1) zu \'erarbeiten sucht. Die Sache, die jetzt ganz 
Deut-chland beschMtigt, ist ihrer Wichtigkeit nach Ew. Großher
zoglichen Hoheit weder neu noch fremd. Ihr In teresse wird ein 
doppeltes seyn, da neben dem vaterländischen Gesichtspunkt ein 
dynastischer Sie nahe berührt; gehört rloch Ihr durchlauchtigster 
Oheim 2) in die Reihe der erbberechtigten Agnaten, deren Anspruch 
an die beiden Herzogthümer Dänemark zu vernichten sucht. l\Ieine 
Schrift bezweckt nichts weiter als den geschichtlichen Sachverhalt 
a llen denen klar zu machen, die sich von näherer Betrachtung 
der Sache bisher fe rn ge~alten haben .... 

3· 

H äusser an Grassherzog Friedrich. 
Heidelberg, 30. Okt. 185i · 

Erlaubt sielt lnitsicllllich des gesta-n ausgcsprocltmen Wunsches 
des Großher::ogs, deßm Eifiillung ihm eine wahre Freude sein werde, 
1loclz erirm Vorschlag vorzubn'ngen . 

. . . Es bedarf nämlich nur einer einfachen Verlegung der 
Stunden in meinen hiesigen Vorlesungen, die nach keiner Seite 
hin Bedenken hat, und ich könnte statt des Samstag am Montag 
die beabsichtigte Vorlesung in Carlsmhe halten 8). Wie ich ver
nommen habe, sind die Vorlesungen über Naturwissenschaft, wel
chen Ew. Königliche Hoheit vorigen Winter beizuwohnen geruhten, 
a rn Samstag gewesen; es wäre dann vielleicht um so erwünschter, 
wenn ich einen andern Tag wählte, für den Fall, daß auch in 
diesem Jahre das gleicht. stattfände .... 

1) Scbleswig-H olstein, Dänemark und Deut:scbland. H eidelberg, "-mter 
53 S. - ') Grossbenog August ,·oo Oldenburg (1829-1853), vermahlt mit 
d~r Prinzessin C!lcilie \V asa, eine• Schwester der Grassherzogin Sophie von 
Baden. - 1) llilusser hielt im ' Vintcr 1857 und 1858 auf \\'unscb dt'S 
Grossher:togs in Karlsruhe eine Reihe von Vonrägen über Fri~dricb den 

Grossen. v. 'V cecb, G~scb. von Karlsruhe, 3. S. 450. 
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4· 
Häusser an Grossherzog Friedrich. 

Heidelbcrg, 25. Dezember 1857. 

Ew. Königliche Hoheit haben durch die so schöne und sin
nige Gabe, womit Sie mir den gestrigen Christabend verherrlicht 
haben 1) , mir eine ebenso große Freude wie Überraschuug bereitet. 
Sie fügten damit den so vielfältigen Beweisen Ihrer Gnade und 
Huld einen neuen hinzu, der mich abermals zum lebhaftesten 
Danke \·erprlichtet. 

Denn die Gabe selbst wird mir ebeuso unvergeßlich sein wie 
der hohe Sinn des erhabenen Gebers. Wie mich das Bild des 
Heldenkönigs in seiner Jugendkraft und Freudigkeit zeitlebens an 
die schönen Stunden erinnern wird, in denen es mir vergönnt 
war, ·Ew. Königlichen Hoheit und Höchst dero Frau Gemahlin 
König!. Hoheit die Geschichte dieses größten deutschen Fürsten 
in ungeschminkter Wahrheitsliebe vorzutragen, so wird die edle 
Gabe mir auch ein neuer Sporn seyn, so weit es in meinen KrMten 
liegt, der Huld nicht unwerth zu seyn, der ich jene Stunden und 
diese Erinnenmg verdanke. . • 

5· 
Häusser an G rossherzog Friedrich. 

Heldelberg, 12. August 1858. 

Dankt fiir das hu!dtoo!/e IlandsclttetÖtll l'Oifl s., das die ucue 
Auflage seziur dmtschm Gtsclti'rhte mit ~C'olt/wo//aulm fViinschm be
glci'lel und VOll der gnä"digm Teilnahme 011 sei11m lt•zssmschajl/ichm 
1Jutrebm1gen emml Zeugniß ablegt. IVie ihm Ja~/ glcidtzeitig amtlich 
mitgeteilt wordm, u.wrde uine Besoldung erhöht'): Dank aurh dafür. 

. . . Nicht zu den geringsten Beweisen dieser Gesinnung 
zähle ich die vertrauensv<?lle Anfrage, die Ew. König! Hoheit über 
einige Universitätsfragen an mich gerichtet haben, und hocherfreut 
über die warn1e Theilnahme, die Sie unsrer Anstalt zuwenden, 
entspreche ich dem Wunsche, mich darüber nach bestem Wißen 
und Gewißen zu äußern. 

Ew. Königliche Hoheit haben die Lage, in welche die Uni
versität durch die jüngsten Todesfälle S) versetzt worden ist, voll
vollkommen zutreffend gewürdigt; es sind dadurch zwar nicht 
brl'nnende Lücken entstanden, deren Besetzung unmittelbar drängte, 
allein es liegt doch eine verstärkte Mahnung darin, die Fächer, 

1) \Vie sich aus dem Folgenden ergibt, ein Bildnis Friedrichs des Grossen, 
wohl eine der bekanntt n Radierungen Menzels. - ') Von 1800 auf 2000 fl. 
Das Handschreiben des Großherzogs fehlt. - ') Durch den Tod des Histo
rikers Job . Friedr. Kortüm und des Philosophen Ed. Max Röth waren im 

Laufe des Jahres zwei Ordinariate erledigt worden. 
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welchen die Verstorbenen angehörten, durch frische Kr:Hte zu 
heben. Das gilt von der Philosophie wie von der Geschichte. 

Für den ersten Fall ist Ew. Königl. Hoheit Gedanke auf die 
Berufung Kuno Fischers gerichtet I); ich kann hier nur wiederholen, 
was ich schon mündlich auszusprechen die Ehre hatte, daß seine 
Vocation aller Voraussicht und aller Erfahrung nach den philo
sophischen Studien einen neuen Aufschwung geben wird. Ich 
werde morgen nach Jena abreisen und dann Gelegenheit haben, 
Fischers Stellung und \Vünsche näher kennen zu lernen; Ew. König! . 
H oheit _werden, wie ich hoffe, keine i\[isdeutung des in mich ge
setzten Vertrauens darin erblicken, wenn ich dies auf discrete Weise 
time und nach meiner Rückkehr von dem Ergehniß Rec:henschaft 
ablege. 

Was mein spezielles Fach, die Geschichte, betrifft, so haben 
Ew. Königl. H oheit das obwaltende Verhältniß so genau erkannt 
und gewürdigt, daß es von meiner Seite nur weniger Worte bedarf. 
Unsre Wissenschaft wächst an Umfang mit jedem Tage; es wird 
immer schwerer, mit einer einzigen Lehrkraft sie zu bewältigen, 
zumal man immer mehr die frühere \\'eise, sich nut allgemeinen 
Übersichten zu begnügen, gegen eine genaue Einführung in das 
Detail vet tauscht hat. Ich selbst lese Römische Geschichte, deutsche 
Geschichte von den Anfängen bis auf die Gegenwart, europäische 
Staatengeschichte in der Periode von 15 1 7 bis 1 7 89 und dieselbe 
in dem Zeitraum seit 1789. Das Alles in zwei Semestern und 
vier Vorlesungen von je 5-6 Stunden wöchentlich, um wenigstens 
ein möglichst großes historisches Gebiet zusammenzufassen und dem 
Zuhörer Gelegenheit zu geben, in nicht zu langer Zeit einen großen 
Teil der Geschichte eingehend kennen zu lernen. Allein mehr 
als eilf bis zwölf historische Vorträge in der Woche würde ich für 
bedenklich halten, nicht allein der physischen Anstrengung, sondern 
noch mehr der geistigen Zersplitterung wegen, die bei allzugroßer 
Vielgeschäftigkeit einzutreten pflegt. 

Es ist mir darum keine Hülfe willkommener, als eine solche, 
die namentlich die Geschichte des Altertbums regelm:!.ßig und ein
gehend zum Stoff historischer Vorlesungen machte. Ew. Königl. 
Hoheit haben das Bedürfniß, das hier obwaltet, und ~ich mehr und 
mehr noch stärker geltend machen wird, nicht nur zutreffend 
erkannt, sondern auch auf eine Abhilfe hingewiesen, die ich nicht 
anders als mit hoher Freude begrüßen kann. Professor 1\Iax Dunckcr 
ist nicht nur gerade in dieser Richtung eine unserer ersten Kota
bilitaten, sondern ich betrachte ihn auch in jeder anderen Rück
sicht als eine für jede UniversiUlt willkommene Acquisition. Ich 
hatte in meinen Wunschen nicht so hoch zu greifen gewagt, wäre 

1) Seit 1856 in Jena. Eine erste Anfrage im Auftrage des GroS>herzogs 
scheint Häusser schon im Mai 1857 an Kuno Fi~cbcr gerichtet zu haben; sie 

blieb ohne E1folg. Vgl. H . Falkenb ein im Biographischen Jahrbuch 190i S. 259. 

. ·- ~- .... 
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aber um so dankbarer, wenn Ew. König!. Hoheit geruhten, mich 
und die historischen Studien in Heidelberg durch Dunckers Berufung 
zu unterstützen 1). Zwar ist derselbe noch vor nicht langer Zeit 
einem Rufe nach Tübingen gefolgt, allein ich wüßte keinen beson
deren und persönlichen Grund, der ihn unauflöslich daran kettete. 
Heidelberg wird stets auf jeden Berufenen eine Anziehungsk~aft 
ausüben, die in diesem Falle durch den Wert der in Ew. König!. 
Hoheit persön_licher Anregung liegt, noch erhöht werden wird. 
Wenn es mir irgend möglich ist, der Erfüllung dieses allerhöchsten 
Wunsches behülflich zu sein, so werde ich mich mit Freuden jedem 
Auftrage unterziehen. 

Die projectierte historische Zeitschrift') hat bereits einen groeen 
Kreis von Mitarbeitern gewonnen; Sybel, Duncker, 'Vaitz, Droysen, 
Mommsen und andere haben zugesagt. Auch ich werde mich 
beteiligen 

6. 
Hllusser an Grossherzog Friedrich. 

Heidelberg, ;. September r8s8. 

Vor wenig Tagen hierher zurückgekehrt, beeile ich mich Ew. 
Königlichen Hoheit gehorsamst Bericht zu erstatten über das Er
gebniß meiner Erkundigungen, die ich in Bezug auf Professor Kuno 
Fischer in Jena selber eingezogen habe. 

Ich fanp ihn inmitten von Festlichkeiten, die zugleich er
hebend und erheiternd einen nach allen Seiten hin wohltuenden 
und ~rfrischenden Eindruck zurückgelassen und die es wohl 
auch ihm nicht leichter gemacht haben, von diesem Jubelorte 
zu scheiden. Es hat für Jeden etwas Widerstrebendes, einem 
Ort, der eben sein drittes Jahrhundert des Bestehcns in voller Fest
freude begangen hat, gleichgültig den Rücken zu wenden und ich 
glaube, daß auch Fischer diesen Eindrücken sich nicht entzogen 
haben wird. Dazu kommt die von allen Seiten ihm dort gewordene 
Anerkennung, die erneuten Beweise, wie viel Werth man auf sein 

1) Max Duncker wirkte seit November 1857 in Tübingen, wurde aber 

schon im April' 1859 als Leiter der Presseabteilung in d:ls Auswärtige Amt 
nach Herlin berufen. Ob damals eine Anfrage von badischer Seite an ihn 

erging, lllßt sieb nach den Akten nicht sagen. Die philosophische Fakultlt 

bat sieb als solche mit der Sache nicht befaßt. Auch Haym, sein Biograph, 

weiß nichts davon. Nach einem Jahrzebrt«; im Mlrz 1867, hoffte Karl Matby 

noch einmal ihn als Helfer bei der Vermittlung zwischen Preussen und Süd

deutschland für Heidelberg zu gewinnen, indem er ihn• den durcb Hliussers 

Tod erledigten Lehrstuhl anbot. Nacb anfli.nglicbcm Schwanken lehnte Duncker 

indes ab. Ha y m, Da.s Leben :\!u Duockers S. 4 16 H. - ') Die von H . v. 

Sybel begründete •Historische Zeitscbriftc, deren erstes Heft 1858 ausgegeben 

wurde. • 
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Bleiben legt, und die hohe Auszeichnung, die ihm aus Anlaß der 
Festfeier durch die Gnade seines Landesherrn 7.u Theil geworden 
ist. Dies Alles zusammen wird Fischers Verhältniß zu Jena eher 
fester als lockerer knüpfen und namentlich im gegenw:lrtigen Augen
blick es ihm moralisch schwer wenn nicht unmöglich machen, sich 
von dort zu trennen. Zudem hat er selbst, in dem richtigen Gefühl, 
Jena zu Dank verpflichtet zu seyn, es früher ausgesprochen, daß 
er mindestens drei Jahre dort zu bleiben denke, und er sieht diese 
Äußerung wie ein bindendes Versprechen an. Diese Frist ist erst 
zu Michaelis 1859 abgelaufen und auch dann wird, wie ich aus 
dem Munde Sr. Königl. H oheit des Großherzogs Carl Ale.xander 
von Sachsen selbst erfahren habe, nichts versäumt werden ihn zu 
halten. Beide Äußerungen von Allerhöchster und höchster Stelle 
sind mir gemacht worden, ohne daß ich den leisesten Anlaß dazu 
gab; ich mußte sie daher wohl als einen Wink aufnehmen, daß 
man für den Fall einer auswärtigen Berufung von Fischer voll
kommen gerOstet sei. 

Dies sind die Schwierigkeiten, die eine Berufung Fischers 
hemmen oder doch verzögern werden. Allein sie enthalten doch 
kein absolutes Hindemiß. Fischer betrachtet sich bis Herbst des 
nächsten Jahres, aber auch nur bis dahin gebunden. Er fühlt sich 
Jena gegenüber verpflichtet, allein seine ganze persönliche Sympathie 
zieht ihn nach Heidelberg, wie ich aus vielen seiner Äußerungen 
entnehmen konnte. Er möchte nicht mit einem Mißton von J ena 
scheiden, allein er scheidet ohne Schmerz, falls ihn sein Weg unter 
erwünschten Verhältnissen nach Beideiberg führt. Auch alle Be
mühungen der Großherzoglich Weimarischen Regierung werden, wie 
er mich versichert hat, in diesem Falle ihn und seinen Entschluß 
nicht aufhalten können. 

Es ist demnach wesentlich eine Frage der Zeit und des mehr 
oder weniger dringenden Bedürfnisses einer baldigen Erledigung 
der Angelegenheit. Es wird nun der Erwagung Ew. Königl. H oheit 
anheimgestellt seyn, was in dem gegebenen Falle das dem Zwecke 
am meisten entsprechende ist 1) ••••• 

1) Man lius nach dem Bescheide die Sache auf sieb beruhen und kam 
auch im nllchsten J ahre nicht darauf zurück. Die Philosophie blieb bis zu 
Ed. Zellers Berufung (1862) lediglieb durch den Freih. K. A. Reicblin ,·on 
hl eldegg vertreten. Erst nach Zellcrs Abgang t 8j2 folgte Fiseber einem Rufe 

nach Heidelberg. 
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7· 
H äusser an Grossherzog Friedrich. 

H eidclberg, S· Januar 1859 . 

. . . Zugleich nehme ich mir die Freiheit, eine zwar schon 
gestern angehindigte, aber er:.l heute fertig gewordene kleine Schrift 1) 

beizulegen und. für deren Entgegennahme Ew. König!. H oheit um 
besondere Nachsicht zu bitten. 

Die Ausarbeitung und der DJUck meiner Deutschen Geschichte 
neben meinem akademischen Beruf nimmt zwar meine Zeit und 
Thatigkeit so sehr in Anspruch, daß sehr ernste und dringende 
Anläße vorliegen, um mich davon abzuziehen. Ein solcher war 
einmal die Ausarbeitung der Vorstellung, um die ich von den 
angesehensten und würdigsten Mitgliedern und Vorstünden der 
hiesigen protestantischen Gemeinde angegangen worden bin; dann 
neuerlich die Art von Polemik, deren Gegenstand die :o Vorstellunge 
geworden ist. 

Diesem letzten Umstande verdankt die vorliegende Schrift ihre 
Entstehung. Sie soll nicht eine durch den allerhöchsten Erlaß vom 
20. Dez. v.J.2) entschiedene Angelegenheit weiter aufnehmen, sondern 
lediglich , eine An des Kampfes zurückweisen, die ich in wehliehen 
wie in geistlichen Dingen für gleich unerlaubt halte. Indem ich 
dagegen einen Act der Nothwehr übe, wünsche ich von ganzem 
Herzen, daß die Polemik damit ihren Abschluß erreicht haben 
möge. Aber dafür, daß ich damit Ew. Königl. Hoheit behellige, 
bedarf ich allerdings Ihrer gn~ldigen Nachsieht und bitte gehorsamst, 
daß sie mir nicht versagt werden möge .... 

1) Die •Heidelberger Vor.tellung gegen das neue Kirchenbuche. Mit 
einem Vorwort herausgegeben von Prof. Dr. Ludwig H lusser. Heidelberg, 

J\Jobr, 30 S. - Die Von~tellung, deren Abfassung am 31. Oktober 1858 be
schlossen und H äusser übertragen wurde, war, als Manuskript gedruckt, am 
4· Dezember dem Grossbenog ,·on einer DepuUltion übergeben worden. Sie 
gipfelte in der Bitte, •mit der Einführung der neuen Ordnung vorerst inne :zu 

halten bis :rur Revision durch die kOnftige Genernlsynodec. Die landesherrliche 
Entscheidung erfolgte in dem Erlasse vom 20. Dez., der die Agende bestlltigte, 
zugleich aber bestimmte, dass die Gefühle und Gewohnheiten der Gemeinden 
gebührende Berllcksichtiguog finden und keinerlei Druck ausgeübt werden solle. 
•D1e Bitte - hemerkt H. d~zu - die "ir Heidelberger gestellt, ist also nicht 
erfüllt, nber sie ist doch so aufgl'nommen worden, daß der Furcht \'Or Zwang 
und Gewissensbedrängniß alle Nahrung entzogen ist. Das ist eine Gewähr, 

die wir nicht gering anschlugenc. - '1 Karlsr. Zeitung Nr. 299 vom 22. Dez. 
1858. 
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8. 

Grassherzog Friedrich a n H ä usser. 

0. D. (13. Jan. 1859) 
Dmd: fiir die /t!l:;tm Zrmmdungcn . 

. . . Daß Sie mir Ihr Vorwort zu der Heidelberger Eingabe 
gegen die neue Agende selbst mittheilen, hat mich ebenso sehr 
gefreut als Ihre damit verbundenen Erläuterungen mir wohlthuend 
waren. Über den Inhalt Ihrer Schrift sowie über deren Ent
stehungsgrund enthalte ich mich jedes eingehenderen Urtheils und 
spreche Ihnen nur mein tiefstes Bedauern darüber aus, daß eine 
so wichtige .frage, wie die der neuen Agende, zum Gegenstand 
persönlicher Streitigkeiten gewählt wird. Ich zweifle nicht, daß 
Sie hierin mit mir übereinstimmen, und hoHe nur, daß das 
mancherlei Gute der angestrebten Neuerung und seiner Motive 
nicht schon zu Grunde gehe, bevor es noch recht das Licht der 
Welt erblickt hat. 

Ihre Versicherung in Betrerr meiner Verfügung vom 20. Dez. 
v. J. an den Oberkircheurath habe ich mit Freude vernommen, 
doch werden Sie begreifen, wie tief es mich schmerzen muß, daß 
das Vertrauen in meine redlichen Absichten mehr und mehr erschüttert 
wird durch diejenigen, welche das aus früheren Jahren wohl be
kannte Gespe~st der Reaction überhaupt der leichtgläubigen :\Ienge 
vorspiegeln, um eine mißliebig gewordene Sache leichter zu be
seitigen. Solche gründliche Miß,·erständnisse und Entstellungen des 
redlichsten Strebens thun in der Seele weh , und es vermag nur 
der einzige Trost vor Entmuthigung zu schützen, daß die Wahrheit 
doch stets und wenn auch noch so spät zu Tage kömmt. Möchte 
es denen, clie nach mir hier zu wirken bestimmt sind, leichter 
werden; diese Horrnung soll mich stärken. 

Lassen Sie mich nun noch von Dingen reden, die wohltllUender 
sind: von der neuen Auflage Ihrer Deutschen Geschichte. Da 
Sie dieses wertvolle Werk umarbeiten, wird es mir wohl erlaubt 
seyn, Ihre Aufmerksamkeit einem Buche zuzuwenden, das voriges 
Jahr erschien, und die Lebensgeschichte des Feldmarschalls Radetzky 
enthalt I). Der Verfasser ist nicht genannt, da er aber viele Jahre 
in der Nähe Radetzky's war und nic:ht nur dessen Adjutant, 
sondern auch Vertrauter gewesen ist, so haben seine Mittheilungen 
erhöhten Werth; sie sind ein wesentlicher Beitrag zur neueren 
Kriegsgeschichte. Sie werden darin manche sehr merkwürdige Auf
schlüsse über Verhaltnisse finden, welche bisher noch wenig oder 
gar nicht bekannt waren. Von besonders großem Interesse ist die 

1) Die in Stuttgart bei Cot:a nnonym erschienene, \'On dem Geneml 
Heller verfasste Biographie: Feldmarschall Gmf Radetzky. 
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Beschreibung der Schlacht bei Wagram und die Erklärung über 
den eigentlichen Grund des zu sp~iten Erscheinens \'On Erzherzog 
Johann mit seinem Corps. Wenn man von dem Parthei~tandpunkt 
abstrahiert, welcher diesem Buche zu Grunde liegt, so wird man 
es immerhin als eine willkommene Gabe betrachten dürfen, und 
ebenso hoffe ich daß dasselbe Ihnen erscheinen möge. 

Eigenhändiger Bleistiftentwurf. 

9· 

Häusser an Grossherzog Friedrich. 
Heidelberg, 19. Januu 1859· 

Dank fiir Sd1rcibm vom IJ. d. Af. - •Die Radd::k,J•ln'ographie 
ist eben in met'ncn .Händen und ich bzi1 ::tmti"d1sf bts :;um .fi:ld::ug 
von 1809 vorgednmgm, an desst'll Durchsidil und Ergänzung ich audt 
in meinem Buche ebm beschäftigt bin.« Das JVerk gehört •lrol:: mancher 
Einmligkcitcn des Verfassen zlt dm werthvollm Bnlrägm der Qucllm
lilcralur jener Tage«. 

Von der neuen Auflage meiner deutschen Geschichte hoffe 
ich in kurzer Zeit Ew. Königlichen Hoheit das Schlußheft des 
zweiten Heftes vorlegen zu können; der Druck des dritten wird 
unverzüglich beginnen und ich selbst bin mit der Durcharbeitung 
desselben am wettesten vorgeschritten. Dann steht mir freilich 
noch eine umfangreiche Arbeit bevor: die Verbesserung und Er
ganzung des letzten Theiles, der die Freiheitskriege schildert. Hier 
ist des Neuen und Interessanten im Laufe der letzten Jahre am 
meisten erschienen und eben darum die Verbesserungen und Er
ganzungen am ersten notwendig. Die Äußerungen Ew. Königl. 
Hoheit in Betreff der Agendenfrage und der darüber entstandenen 
Polemik haben bei mir alle die Beherzigung gefunden, die sie in 
so hohem Grade vetdieoen. Nur in einer Richtung erlaube ich 
mir einige Worte und wünsche, daß dieselben von meinem gnädigsten 
Fürsten mit gewohnter Nachsicht aufgenommen werden möehten. 

Gewiß ist es in solcher Lage peinlich, ein redliches und reines 
Streben von der Aufregung und Leidenschaft verkannt zu sehen, 
und ich fühle vollkommen mit Ew. Königl. Hoheit, wie schmerzlich 
der Gedanke, daß in dem gegenwärtigen Falle dies geschehen ist, 
Ihr Gemüt bewegen muß. Gestatten Ew. Königl. H oheit mir in
dessen die aus unmittelbarster Anschauung geschöpfte Betrachtung: 
daß soweit ich zu beobachten im Stande war, ein Zweifel an 
diesem lautereQ und edeln Streben nicht aufgetaucht ist. Der hohe 
Ernst, womit Ew. Königl. H oheit die Sache von Anfang an er
griffen, ist ebenso allseitig anerkannt worden, wie die huldvolle 
Nachsicht und eingehende Teilnahme, welche Sie den Abordnungen 
der Remonstranten schenkten, wie die schonende Milde, womit Sie 
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in allerhöchst Ihrer Entscheidung der Besorgniß einer Gewissens
beunruhigung die Nahrung entzogen haben. Es war mir Gelegen
heit gegeben, im Laufe dieser Zeit viele und mannigfaltige Stimmen 
zu hö1en, und wie es in solchen Debatten ' unvermeidlich ist, auch 
aufgeregte Stimmen; aber das blieb inmitten dieser Discussionen 
un,·erandert: die Überzeugung von Ew. Königl. Hoheit bester und 
redlichster Absicht und das Vertrauen in H öchstdero versöhnende 
Entscheidung. 

So wie dieser Tage ein Ungenannter in unserem hiesigen 
Journal Ko. 10 eine Gabe von 1 1 fl. den Armen besimmt hat 
:.als Dankbezeichnung für die erwünschte Erledigung des Agenden
streits durch die \Vei~heit Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs« -
so ist die Slimmung hier und zwar in ganz übenriegender Ein
mütigkeit. Eben am gestrigen Tage ist mir ein Aufsatz zu Gesicht 
gekommen, den ich mir erlaube diesen Zeilen beizulegen, vor
nehmlich aus dem Grunde, weil sich hier <'jne gleiche Empfindung 
kundgibt. Ew. Königl. Hoheit werden, falls sie das Blatt Ihrer 
näheren Ansicht würdigen sollten, darin zwar die Meinung eines 
entschiedenen Gegners der Agende, aber auch den unzweideutigen 
Ausdruck der Stimmung finden, womit in diesen wie in allen 
Kreisen Ew. Königl. H oheit Verfahren in dieser Frage aufgenommen 
worden ist (S. 3 1) 1). 

Daß ich eine hohe Nachsicht so lange in Anspruch nehme, 
hoffe ich von Ew. Königl. H oheit nicht ungnädig aufgenommen 
zu sehen; allein es ist mir selber eine Herzenssache, daß auch 
weht der Schatten einer trüben Stimmung bei Ew. Königl. Hoheit 
in einer Sache zurückbleibe, in die Sie mit so reiner und redlicher 
Gesinnung eingetreten sind und in der, darf ich hinzufügen, eben 
diese Gesinnung mit so warmem Dank gewürdigt wird. 

Am kommenden Montag werde ich einen Vortrag in Carls
ruhe halten, den vielleicht Ew. Königl. Hoheit mit allerhöchst Ihrer 
Gegenwart zu beehren geruhen; derselbe wird mir eine wiewol 
kurze doch erfreuliche Erinnerung an die Vortrage vom vorigen 
Winter seyn. Den Stoff habe ich darum gewählt, weil er sich 
ergänzend an diese Vorträge anschließt und eine persönliche 
Charakteristik der Kaiserin in denselben doch nur flüchtig einge
woben werden konnte!). Auch eignet sich der Gegenstand für die 
gedrängte Behandlung in einer Stunde oder doch in einer Vorlesung. 

l\1it dem Wunsche usw. 

1) Die beiliegende Schrift fehlt. - ') Über Maria Theresia. Der Vor· 
trag wurde &m 22. Januar in dem • Verein wissenschaftlicher Mblnerc im 
Karlsruber Museum gehalten. 

Zeitschr. I. Geocb. d. Oberrb. N.F. XXXVI. 4· 28 
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10. 

Hllusser .an Grassherzog Friedrich. 
Heidelberg, 18. Män t8S9· 

Übenendet eir1cn Sonderabdmck uines in S;·bel's Hislorisehen Zell
schrift erschienenen Aufsalus über llfacaula;• 1). 

Er betrifft, wie ich schon früher die Ehre hatte zu bemerken, 
die Abwehr gegen die Verunglimpfung Friedrichs li., die sich der 
britische Geschichtsschreiber erlaubt hal 

Mit besonderer Freude lege ich Ew. Königl. Hoheit diese 
kleine Arbeit vor, nicht nur weil sie eine Frucht ond eine Er
innerung an die mir so lieb gewordenen Vortrage des vorigen 
Winters ist, sondern weil ich auch ein besonderes Recht darauf 
habe, Sie gerade Ew. Königl. Hoheit als dem erhabenen Urheber 
dieser Vorträge hiemit zuzueignen. Es ist ein literarisches Product, 
an dem Ihnen selbst ein bestimmter Antheil zukommt, und für 
welches ich deßhalb um gnädige und nachsichtige Aufnahme um 
so eher bitten darf. Vielleicht wird Ew. Königl. Hoheit und der 
Frau Großherzogin Königl. Hoheit dadurch zugleich eine Auf
frischung des damals behandelten Stoffes in rucht unerwünschter 
Weise zu Theil, so wie es mir beim Schreiben eine angenehme 
Repetition gewesen isl ... 

I I. 

Hllusser an Grassherzog Friedrich. 
Heidelberg, 10. Julli 1859. 

ugt mit dem dn"!tm Bande der neuen Aufluge der »Deutschen 
Gudut:lrtec eine kleine &lrnft var, die er auf Veranlassung ezites Co
mitit, welclus dem Freiherrn von Stein ein Dcnl:mal zu tml:hten be
a!Jwlrtigt, in ßin~ler Zeit gesclrneben hat. ,. Um des llfannes willen, 
dLn du kleine Arbeit schi/dem soll, darf tl:h Vltlleichl hoffen, daß Ew. 
K6nigl. Hoheit düselbe eines Bltt:kes wünligenc. 

1) Uoter dem Titel: oMacaulay und Friedrich der Grossec, mit einem 
Nachtrag über Carleylec. Hlussers erster Beitrag für die neue Zeitschrift. I, 
43 ff. - ') Gemeint ist die kleine Schrift: Karl Frh. vom Stein. Eine Skizze. 
Leipzig, 'Veber 1859, 14 S. Sie durfte um so mehr auf Interesse und freund· 
l.icbe AWuahate rechnen, alt der Grossherzog aeit seiner Jugend zu den wärm· 
1UJ1 Vetehterq da groueu Stuumannc:s zl!.hlte, deuen Büste neben der 
E. M. Amdts und Fichtes bis an sein Lebensende ia seinem Arbeitszimmer 
ihren Ehrenplatz einnahm. 
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12. 

H äusser an Grassherzog Friedrich. 

Heidelberg, 19. J anuar 186o . 

. . . Am ersten T age dieses Jahres erhielt ich von dem Cu
rator der Universität J ena, Dr. Seebeck. und gleichzeitig von Geh. 
Hofrath Göttling, dem Senior der philosophischen Fakultät daselbst 
den brieflichen Antrag, an Droysens Stelle die Professur der Ge
schichte in Jena zu übernehmen, und zwar unter Bedingungen, die 
ich nicht anders als günstig bezeichnen kann. 

Ein schmerzliches Unwohlsein, das mich nun über drei 
Wochen ans Bett fesselt, und mir längere Zei t höchstens das Dic
tiren, nicht aber das Schreiben selbst gestattete, ist die Ursache 
gewesen, daß ich sowohl jene Schreiben von Jena unerwiedert 
lassen, als auch auf irgend welche andre eigenhändige l\Iittheilung 
verzichten mußte. Alles was ich in der Sache thun konnte, war 
daß ich zu Anfang dieser Woche einige Zeilen nach J ena schreiben 
ließ, worin ich um eine kurze Frist nachsuchte. 

Nun da ich mich "ieder soweit hergestellt fühle, um selber 
schreiben zu können, halte ich mich für verpflichtet, die Beant
wortung jenes Antrags im Laufe der nachsten Zeit vorzunehmen. 
Ich glaube dies indessen nicht thun zu dürfen, ohne zuvor Ew. 
König!. Hoheit davon geziemende ?.1ittheilung zu machen, und ich 
thue dies in der vertrauensvollen Zuversicht, diesen Schritt so ge
würdigt zu sehen, wie es seine Natur und seine Motive mit sich 
bringen. 

Ew. König!. Hoheit haben bei vielen und mannigfaltigen An
lässen jeder Zeit eine so huldvolle Gesinnung gegen mich persön- ' 
lieh bethätigt, daß ich es schon für eine gebotene Pflicht ansehe, 
H öchstdieselben von allem demjenigen in Kenntniß zu setzen, 
wodurch das Verhältniß, das mich an Ew. König!. Hoheit und an 
das Land inniger knüpft, irgendwie geändert werden könnte . . • 

13. 

Grassherzog Friedrich an Häusser. 
Karlsrube, 23. J anuar 186o. 

Lieber Professor Haeusser! 
Schon längst lag mir die Pflicht ob, Ihnen für mehrere Briefe 

zu danken, wodurch Sie mir theils die sehr wertvolle neue Auflage 

1 ) Schon im August 1859 hatte sich die philosophische Fakultät in J ena 
mit einer A nfrage an H äusser gewendet, worauf dieser ablehnend antwortete. 
Bei dem er:-aeuten Antrage wurde ihm ein Einl.:ommen von 2400 Tbl. (davon 
1600 ThJ. an festem Gehalt) in Aussicht gesteUt. P ersonalakten des 1\fin. d. 

lnnem im G.L.A. 
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Ihrer Deutschen Geschichte, theils besondere Arbeiten zusandten. 
Empfangen Sie, wenn auch spat, doch meinen recht herzlichen 
Dank für dies Alles. Ihr weiterer Brief gibt mir nun noch eine 
ganz besondere Veranlassung zum Ausspruch meines Dankes, denn 
Sie theilen mir vertrauensvoll eine Angelegenheit mit, deren Ent
scheidung Sie gewissermaßen mir ans Herz legen. Sie wollen erst 
in einiger Zeit auf den aus J ena ergangenen Ruf antworten, und 
da Sie mir keinen bestimmten Entschluß darüber mittheilen, so 
hege ich die Hoffnung, daß Ihre Antwort zugunsten der mir 
so theueren Ruperto Carolina ausfallen werde.. Die freundlichen 
Äußerungen, welche sie über das Wenige thun, das mir vergönnt 
war zur Anerkennung Ihres wissenschaftlichen Strebens und Wirkens 
zu betäthigen, sind mir eine Art Bürgschaft dafür, daß Sie auch 
ferner gerne in heimatlichen Verhaltnissen bleiben wollen, die Ihnen 
in so mancher Beziehung tbeuer seyn müssen. Sollten Sie irgend 
einen \Vunsch hegen, wodurch auch Ihr ferneres Verbleiben hier 
sich noch angenehmer oder vorteilhafter gestalten könnte, so hoffe 
ich dies recht aufrichtig von Ihnen zu erfahren, damit womöglich 
die Erfüllung erfolge. 

Mit recht aufrichtigem Bedauern vernahm ich die Nachricht 
Ihres längeren Krankseyns und von Herzen wünscht daher Ihre 
recht baldige und völlige Genesung 

Ihr ergebener 
F. 

Eigenbllnd. Entwurf. 

14. 

Häusser an Grassherzog Friedrich. 
Hejdelberg, 9· Februar 186o . 

.Danll fiir das »huldz•olle Schreiben« vom 23. Januar und dtn 
'tJUJitderholten Beweis freigebiger Fürsorge zur Verbesserung seiner 
iiusserm Stellung durch Erhöhung seines Gehalts'). Ohne Stönmg 
seiner Rekonvaleszenz vem1ag er vorerst sei11m Dank ru"cht persö'nlich 
in Karlsnthe auszusprechen. 

Ich habe in diesen Tagen, wo die Möglichkeit einer Ver
änderung meines Wirkungskreises bevorstand, von den verschieden
sten Seiten so viele Beweise wohlwolleoder Theilnahme empfangen, 
daß ich mich dadurch fast gedrückt und befangen fühlen könnte, 
insofern dabei die Sorge nicht ganz abzuwehren ist, es könne die 
eigne Kraft und Leistung nicht völlig gleichen Schritt halten mit 
den Erwartungen, die aus solcher Theilnahme heraussprechen. In
dessen jene Sorge tritt wohl zurück neben der ermunterden und 
erfrischenden Wirkung, die in solchen Zeugnissen des Wohlwollens 

1) Auf 2500 II. 

L 
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gelegen ist; dieselben fesseln einen nur inniger an den theuren 
heimathlichen Boden, sie übenviaden alle kleinmüthigen Zweifel an 
dem Gedeihen der eigenen Wirksamkeit und geben den frucht
barsten Sporn, seine Kräfte so zu brauchen, daß man sich des 
Empfangenen nicht unwürdig erzeige. 

Von jenen Kundgebungen reinsten \Vohlwollens war das 
Schreiben Ew. König!. Hoheit, auch der Zeit nach, wie in jeder 
andern Rücksicht, die erste, die mir zu Theil geworden ist; ich 
kann nur meinen tiefgefühlten Dank dafür aussprechen und die 
Versicherung hinzufugen, daß es mein eifrigstes Bemühen sein wird, 
mich so gnädiger Gesinnung nach Kraften werth zu zeigen. Wenn 
mir noch ein \Vunsch erlaubt ist, so wäre es der: daß es Ew. 
König!. Hoheit gefallen möge, auch fernerhin, wie bisher, durch 
allen Wechsel der Zeiten mir die gnädige Gesinnung unverändert 
zu bewahren, deren jüngster Ausdruck mich mit erneuter und er
höhter Freudigkeit zu meinem Berufe erfüllt hat.·. . . 

I5. 
Häusser an Grossherog Friedrich. 

H eidelberg, 30. October 1861. 

In der Anlage erlaube ich mir, Ew. König!. H oheit den ersten 
Halbband der dritten Auflage meiner Deutschen Geschichte seit 
I 786 gehorsamst vorzulegen. Die zweite Hälfte, die den ersten 
Band abschließt, wird binnen wenig Wochen folgen. 

Ew. König!. Hoheit haben diesem Werke von seinem ersten 
Entstehen an eine so aufmunternde Theilnahme und Nachsicht 
geschenkt, daß ich gewissermaßen mit gutem Muthe es wagen kann 
Ihnen dasselbe in seiner jetzigen Gestalt ,·orzulegen. Es ist im 
ganzen vervollständigt und im Einzelnen vielfach verbessert, darum 
glaube ich • um die gleiche hohe Nachsicht auch jetzt bitten zu 
dürfen, die ihm in seiner Unvollkommeneren Gestalt geworden ist. 

In dem ersten und in dem für nächstes Jahr bevorstehenden 
zweiten Theile sind die Früchte der Archivstudien niedergelegt 
denen ich in Berlin die letzten vier Ferien gewidmet habe. Der 
Halband, den ich jetzt Ew. König!. Hoheit zu überreichen mir 
erlaube, trägt davon, wie es die Natur des Stoffes mit sich bringt, 
noch wenig Spuren, ungleich mehr aber der folgende, worin die 
einzelnen Zus.;mmenhange der Revolutionskriege und die Genesis 
des Basler Friedens vollständiger und genauer dargelegt ist, als es 
bisher möglich war. Ebenso ist über die spätere Geschichte von 
I 7 96 und 17 97, die Zeit des Friedens von Campoformio, den 
Rastalter Congreß und die Periode, die dem Vertrag von Luneville 
folgte, mir manche wertvolle Bereicherung geworden, welche dieser 
neuen Bearbeitung einigen selbständigen Werth gibt. . .. 
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16. 

Grossherzog Friedrich an Häusser. 
K arlsrube, 6. No\·cmber 1861. 

Dauktfiir t)brrsmrllmg des rrslm I.lalbbaudrs der tintim Atiflnge 
und tL'ird mit brsoudert:m Interesse die umgrarbertdm Absdunfle lesen. 

Das Erscheinen der dritten Auflage Ihres Werkes ist ein 
Beweis der großen Anerkennung, mit der dasselbe aufgenom men 
wurde, aber auch ein Zeugniß der regen Theilnahme an der vater
ländischen Geschichte; in diesem Sinne begrüße ich Ihre Arbeit 
und wünsche derselben den besten Fortgang ..... 

K onzept von der Hand des Legationsrats Freih. von Ungem-Sternberg. 

17. 

Häusser anLegationsrat Freih. von Ungern-Sternberg. 

H eidelberg, 8. Sept. 1864. 

Ich darf wohl auf freundliche Nachsicht zahlen, wenn ich 
Sie, anknüpfend an frühere wohlwollende Vermittlung, abermal mit 
einem Ersuchen behellige. 

Die Papiere des seligen Nebenius über Kar! Friedrich habe ich 
nun durchgesehen und daraus entnommen, daß für die erste größere 
Hälfte von Karl Friedrichs Regienmg, insbesondre für die Zeit 
bis zur französischen Revolution, eine nahezu fertige Darstellung 
vorliegt, die wohl noch der Ergänzung und Ausfüllungen bedarf, 
aber im Übrigen keine wesentliche Umarbeitung nötig macht. Da
gegen für die Zeit nach 17 89 sind nur Materialien, keine aus
gearbeitete Geschichte vorhanden 1). 

Wenn ich nun weitergehe, so erscheint es nothwendig, die 
von Nebenius benützten handschriftlichen Quellen einzusehen; sie 
sind wohl aus der Darstellung zu erkennen, aber, wie es die 
Bearbeitung mit sich bringt, nicht mehr in ihrer Unmittelbarkeil 
Aus einer Notiz in den erwähnten Papieren ersehe ich, daß aus 
der Großherzogt Geh. Cabinettsregistratur sowol eigenhändige Auf
zeichnungen Carl Friedrichs als Correspondenzen dem Verfasser 
zur Benützung übergeben waren. 

') H äusser hatte dem Grossherzog unter dessen freudigster Zustimmung 
eine Lebensgeschichte seines Grossvaters Karl Friedrich in Aussicht gestellt 
und dachte darnn, zu diesem Zwecke die von dem Minister Nebenius be
gonnene Biographie des Fürsten, die sich im Nachlasse befand, zu \'OIIenden 
und herauszugeben .. Als Frucht seiner Studien erschien im November 1864 
dae Prorektoratsschrift >über die Regienang Ka.rl Friedrichs~ Neben i u s 
v. Weech, Karl Friedrich von Baden. V orwort S. VU ; E. Marcks, 

a. a. 0. I, 347 ff. 
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Wenn ich die huJd,·ollen Äusserungen S. K. Hoheit des Groß. 
herzogs nicht mißverstanden habe, so würde wohl kein Hinderniß 
obwalten gegen die Einsicht und Benützung der Papiere durch mich. 

Ihre freundliche Vermittlung dafar in Anspruch zu nehmen, 
ist Zweck dieses Schreibens, dessen Anlaß vielleicht die vielfache 
Mühe entschuldigen mag, welche ich I hnen verursache ... . 

t 8. 

H äusser an Grossherzog Friedrich. 

Heidelberg, 31. October 1866. 

Ew. Königl. Hoheit wollen es mit gnädiger Nachsicht auf
nehmen, daß ich mir erlaube, brieflich an Sie meinen tiefsten und 
ergebensten Dank zu richten, dem ich am liebsten persönlich Aus
druck gegeben hätte1). Aber die schon vor Monaten gehegte Hoff
nung, wieder aus dem Zimmer hinaus treten zu können in die 
Welt, ist durch den sehr langsamen, wenn auch im ganzen erfreu
lichen Gang meiner Reconvalescenz sehr verzögert worden; so 
muß ich mich vorerst bescheiden, Eurer König!. Hoheit auszu
sprechen, wie innig und tief ich mich verpflichtet fühle durch die 
Zeichen huldvoller Theilnahme sowol, als durch die Akte aus
zeichnenden Wohlwollens, die mir wiederholt und noch jüngst durch 
die Gnade Ew. König!. Hoheit geworden sind. Wenn ich dabei 
eine wehmiHhige Empfindung nicht überwinden konnte, so war es 
die, daß ich gerade dies abgelaufene Jahr größtenteils in unfrei
williger Muße zuzubringen und die Erfüllung meiner Pflichten zu 
unterbrechen genöthigt war. Für dieses demüthigende Gefühl der 
Schwache gibt es aber keine heilsamere Aufrichtung als die Zeug
nisse edler Theilnahme und unvetänderten Wohlwollens; jeder Zeit 
willkommen thun sie doppelt wohl in den Stunden der Prüfung 
und des Leidens. 

Und solcher T age sind uns ja viele geworden in diesem denk
würdigen Jahre; es war so Großes und Wichtiges auf einen Wurf 
gestellt, daß, das individuelle Mißgeschick leicht in den Hinter
grund trat. Ich habe diese schwere Zeit, nicht handelnd oder 
redend, aber 'in allen Eind rücken und Empfindungen voll mit durch
lebt; ! an schmerzlichen Stunden und schweren Sorgen, vor Allem 
auch 1 um unser theures Heimathland, hat es dabei nicht gefehlt. 
Eurer König!. H oheit herbe Prüfungen, die freilich gerade dem 
reinsten Willen in solcher Zeit am wenigsten erspart bleiben, sind 
von mir, \vie von vielen, tief mitempfunden worden. ' 

Allein1so schwer auch die Zeit auf J eden drückte, den Glauben 
an die gute deutsche Sache hatte ich nie verloren. Nachdem der 
Weg friedlicher Erörterung einmal verlassen war, ist das unbe
rechenbare Unglück eines internen Krieges so kurz, so lehrreich 

1) Gehaltserhöhung auf 3000 fl. auf persönlichen Antrag Jollys. 

. --- ...... 
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und so heilsam über uns hinweggegangen, als es selbst der zuver
sichtlichste Optimismus kaum hätte zu hoffen wagen. Die Wege 
sind freilich andere gewesen, als unser patriotisches Wünschen und 
Hoffen sie sich vorgcdacht, manche Illusion und auch mancher 
liebgewordene Gedanke ist von der harten Wirklichkeit zerbrochen 
worden, und noch stehen wir mehr am Anfang als an der Vol
lendung des Werkes. Vielleicht daß uns neue, schw<"re Proben 
bevorstehen (denen ich indessen jetzt mit mehr Fassung entgegen
schauen würde, als vor sechs Monaten), gewiß ist, daß im aller
besten Falle noch ungemein viel zu thun übrig bleibt. Indessen 
wer hat auch jemals gehofft, daß solch ein Ziel in einem Anlauf 
erreicht werden könne! Ist es doch ein mächtiger Trost für alle 
diejenigen, die auf Preußens deutsche Aufgabe gezählt, daß die 
Kraft dieses Staats sich nicht als Tauschung erwiesen, daß vielmehr 
ihre Unterschätzung die Quelle bitterer Erfahrungen geworden ist. 
Ein Ergehniß scheint mir aber vor Allem von dauerndem Werth : 
der unselige Dualismus, der eine stete Quelle der Zwietracht und 
nie der Macht, zuletzt beide Theile zu lähmen und aufzureiben 
drohte, der Dualismus, der seit lange jede Aussicht auf eine durch
greifende Reform verschloß und überhaupt die Chancen einer fried
lichen Lösung mit jedem Tage minderte, er ist gebrochen, und, 
wie ich glaube, ohne daß die ieelle Macht des gesammten Deutsch
lands dadurch verloren hat, 1 Jetzt erst ist eine Grundlage ge
wonnen, auf welcher die Nation fortbauen kann, ohne die bisher 
unausweichliche Gefahr für Alle, zwischen ungeschmeidigen Doctrinen 
und der ku~ngebtmdenen Logik der Gewalt unstet hin und her
zuschwanken.J Vornehmlich von der Einsicht und dem guten 
WiJlen unserer Nation hängt es nun ab, ob die künftige Entwick
lung nun friedlich und ungestört verlaufen soll oder nicht. 

Noch in höherem Maße als sonst tl\Ut uns für eine solche 
Zeit und ihre Aufgaben der patriotische Hochsinn und die Einsicht 
unsrer Fürsten Noth. Drum habe ich im Interesse unseres Vater
landes keinen lebhafteren Wunsch, als daß es Ew. König!. Hoheit 
beschieden seyn möge, auch in dieser neuen Zeit, in die wir ein
getreten sind, zu Deutschlands wie zu Badens Segen noch recht 
lange mit frischer Kraft und ungetrübtem Sinne mitzuwirken. 

Es freut mich schließlich Ew. König!. Hoheit mittheilen zu 
können, daß meine Wiedergenesung stetig fortschreitet, wenn auch 
die Hartnäckigkeit des Übels und die bevorstehende Winterzeit 
mir noch große Vorsicht auferlegt. Doch habe ich vor 14 Tagen 
meine Vorlesungen wieder begonn en und bis jetzt ohne eine Be
lästigung zu empfinden fortgesetzt. Nachdem es mir manchmal 
zweifelhaft geworden war, wage ich nun wieder zu hoffen, daß mir 
noch eine Frist ungestörter Thätigkeit in meinem Berufe vergönnt 
seyn wird .... 

• f I 



Heinrich Maurer t . 
EIN NACHRUF. 

Yon 

Albert Kri ege r. 

Am 29. August 192 1 starb in Mannheim hochbetagt Pro
fessor a. D. Heinrich Maurer, der seit 1889 der Badischen Histo
rischen Kommission als ausserordentliches Mitglied angehörte. 

Am 29. November 183 7 in Ladenburg geboren, widmete 
sich M., nachdem er auf dem Lyzeum in Heidelberg das Reife
zeugnis erworben hatte, seit Spätjähr 1857 auf der Uoi,·ersität 
Heidelberg dem Studium der Theologie und Philologie. Seine 
Lehrer waren Holtzmann, der spätere Pr'cilat, Hundeshagen, Plitt, 
R othe, Umbreit in den theologischen, Bähr, Kayser und Stark in 
den philologischen Fächern; bei Häusser hörte er :.Geschichte der 
französischen Revolution « und :.Deutsche Geschichte«. t 86o legte 
er die philologische, 1 862 die theologische Staatsprüfung ab. 
Hierauf fand er zunächst als Vikar in Dietlingen, dann als Diako
natsverwalter und Lehramtspraktikant am Gymnasium in Lahr 
( 1 862 -1864), sowie als Diakonus, erster Lehrer und Vorstand 
der höheren BOrgerschule in Weinheim Verwendung. · 1865 wurde 
er zum Diakonus und Vorstand der höheren BOrgerschule in 
Emmendingen ernannt. 1892 vertauschte er die5e Stellung mit 
derjenigen eines Professors am Gymnasium in Mannheim; 1901 
erfolgte wegen ,·orgerückten Alters und leidender Gesundheit unter 
Anerkennung seiner langjährigen und treugeleisteten Dienste seine 
Versetzung in den Ruhestand. -

Erst verhaltnismässig spat hat M. sich geschichtlichen Studien 
zugewandt. 187 5 trat er zum erstenmal mit einem kleinen Auf
salz hervor, in welchem er die Bedeutung des al ten, bis ins letzte 
Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts hinaufreichenden Kirchenbuchs der 
in unmittelbarer 1'\ähe Emmendingens gelegenen evangelischen Ge
meinde Teningen rar die Ortsgeschichte im allgemeinen wie für 
die Geschichte des dreissigjährigen Krieges in jener Gegend im 
besondern würdigte (Beilage zum , Hochberger Botenc vom 27. April 
187 5). Von da an hat er dann mit ziemlicher Regelmassigkeit 
alljahrlieh eine, oft auch mehrere Arbeiten veröffentlicht, bald von 
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grösserem, bald von geringerem Umfang, für die er die Stoffe fast 
ausnahmslos der geschichtlichen Vergangenheit seiner ~chsten 
Nachbarschaft, des nördlichen Breisgaus, entnahm. Vornehmlich 
waren es die in jenen Gegenden einstmals machtigen Adels
geschlechter, die ihn anzogen, deren Herkunft und Ausgang, Schick
sale und Standesverhältnisse, \Vohnsitze und Burgen, damals noch 
wenig erforscht, von ihm untersucht und dargestellt wurden. Kicht 
minder beanspruchte die mittelalterliche Stadt in ihren mannig
fa.-hen Lebensäusserungen sein Interesse. ::'\[ehrere bis dahin un
bekannte Rechte breisgauischer Städte sind von ihm zum erstenmal 
durch den Druck weiteren Kreisen zugänglich gemacht worden 
Der ältesten Verfassungsurkunde der Stadt Freiburg hat er eine 
eingehende kritische Untersuchung gewidmet ( 1886, diese Zeitschrift 
N.F. I , J70-I99· mit einem Abdruck der Urkunde); einige weitere 
Arbeiten über die ältere Geschichte dieser Stadt waren voraus
gegangen, andere folgten, so :tMartin l\Ialterer von Freiburg& (1882) 
und die gleiche Persönlichkeit betreffend :tEin Freiburger Bürger 
und seine Nachkommen« (1907), :tUrsprung des Adels in der Stadt 
Freiburgc (1890, mit einem Verzeichnis der Freiburger Geschlechter 
des I J. und 1 4· Jahrhunderts), :tDie Verfassungs-Umwälzung in 
der Stadt Freiburg im Jahr 1388c (I 891) u. a. Es kann im übrigen 
hier nicht der Ort sein, alle die zahlreichen Aufsätze, Quellem·er
öffentlichungen u. dergl., die wir Ms. Fleiss verdanken, einzeln auf
zuzählen; ich beschränke mich auf einige wenige der wichtigeren. 
Es sind dies: :tDas Freiamt und die Herren von Keppenbachc 
(187;), »Geschichte der Stadt Kenzingenc (188o), :tUrkunden zur 
Geschichte der Herrschaft Üsenbergc (188o), :tDie stift-andlauischen 
Fronhöfe im Breisgaue (I 882), :tZur Geschichte der Grafen von 
Neuenburgc (d. i. Nimburg, 1887). Mit den älteren Verhaltnissen 
der Grafschaft und der Landgrafschaft im Breisg~u beschäftigte 
sich eine Untersuchung aus dem Jahre t88 t , der M. 1899 einen 
Nachtrag folgen liess; es war ihm dabei u. a. vor allem darum zu 
tun, den Nachweis zu führen, wie die Markgrafen von Baden, im 
besonderen deren Nebenlinie, die Markgrafen von Hachberg, in den 
Besitz dieser Grafschaft gelangt waren. Dadurch wurde er auch 
auf die früheste Geschichte des badischen Fürstenhauses überhaupt 
hingeleitet Die Ansicht, dass der Stammvater dieses Hauses, 
r.Iarkgraf Hermann I., der altere Sohn Herzog Bertholds I. ,·on 
Zahringen gewesen, die Markgrafen also als der ältere Zweig der 
Zähringer zu gelten hatten, ist, nachdem sie früher schon einmal 
gelegentlich aufgetaucht war, von M. zuerst mit aller Entschieden· 
heit aufgestellt und in Oberzeugender Weise begründet worden 
(diese Zeitschrift N.F. 4, 478-491). Alle die genannten Arbeiten 
stehen mehr oder weniger in innerem Zusammenhang, ohne un· 
mittelbare Beziehungen zu ihnen sind einige wenige, die den Auf
enthalt Kaiser Valentinians am Rhein im Jahre 369 behandeln 
( 1888 u. 1910). Erschienen sind sie vorwiegend in der Zeitschrift 
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des Vereins Schau-ins-Land~, der :)Zeitschrift der Gesellschaft für 
Beförderung der Geschichts-, :\ltertums- und Volkskunde voo Frei
burg, dem Breisgau usw.~, auch in der :>Zeitschrift für clie Ge
schichte des Oberrheinsc, und zwar in der alten wie in der neuen 
Reihe, endlich als Beilagen zu den Programmen der Bürgerschule 
in Emmendingen usf. Von selbstständigen Schriften sind nur zu 
nennen eine in Gemeinschaft mit J. ~äher herausgegebene Be
schreibung und Geschichte der altbadischen Burgen und Schlösser 
des Breisgauest ( 1884) und eine unter dem Titel :oErumendingen 
vor und nach seiner Erhebung zur Stadtc a ls Festschrift zur dritten 
Säkularfeier des Bestehens dieser Stadt veröffentlichte Geschichte 
derselben (1890). Beide haben eine 2. Auflage erlebt. 

){aurers Arbeitsweise zeichnete sich aus durch den Ernst und 
die Gewissenhaftigkeit, mit denen er in jedem Falle an die Auf
gabe herantrat, die er sich gesetzt hatte. Stets war er darauf be
dacht, auf die ursprünglichen Quellen zurückzugehen, kritisch seinen 
Stoff zu bewältigen. Dies verleiht der :\Iehrzahl seiner Arbeiten 
dauernden Wert, wenn auch selbstverständlich im einzelnen manche 
von deren Ergebnissen im Laufe der Zeit Berichtigungen erfahren 
haben, andere von der späteren Forschung überholt worden sind. 
An :\ nerkennung hat es ihm und seiner literarischen Tatigkeit 
nicht gefehlt Eine solche sollte es auch sein und wurde von ihm 
so empfunden, als die Badische Historische Kommission ihn als 
aussecordentliches :\litglied in ihren Kreis berief, nachdem er be
re its mehrere Jahre als Pfleger derselben für die .\mtsbezirke 
Breisach, Emmendingen und Waldkirch sich bewahrt hatte. Zwei
unddreissig Jahre hat er ihr angehört, zwölf davon (189 1- 1903) 
hat er des Amtes als Oberpfleger der Gemeinde- und Privat
archive im III. Oberpflegerbezirk mit Hingabe und treuer Pflicht
erfüllung gewaltet. 
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Jodoc us Lorichius und die Vita S . Landelini. - Unter 
den Akten des Klosters Ettenheimmünster 1) befindet sich ein 
Schreiben, das Todok Lorichius (Lurkäs), der bekannte Freiburger 
Theologe im Januar 1590 an den Abt Lorenz Gutjahr (1582 
- 1592) gerichtet hat. Sein Inhalt ist in mehrfacher H insicht be
merkenswert; ich lasse den T ext daher folgen. Es ergibt sich 
daraus, dass unter den Handschriften des Klosters damals noch 
eine alte lateinische Vita S. Landelini ,·orhanden war, dass J oachim 
Rosalechius!), der seit 1585 als Lehrer der Poetik an der H och
schule wirkte, sich mit einer freien Übertragung dieser Vita in 
deutsche Reime zu erbaulichen Zwecken für die Pilger beschaf
tigte und dass Lorichius, der bei dem Kollegen die Hand
schrift kennen lernte und diesem wohl nicht allzuviel zutraute, 
auch seinerseits den Plan aufnahm, indem er eine wilrdige Be
arbeitung des alten Heiligenlebens unter Verwertung aller Quellen
schriften ins Auge fasste und sich dazu die Unterstützung des 
Abtes erbat. · 

Die Vita, von der die Rede ist, scheint heute ' 'erschwunden 
zu sein; wenigstens wird sie in dem Verzeichnisse der Handschriften 
des Klosters, die nach Karlsruhe gekommen sind, ,·on Emil Ettlinc;-er 
nicht aufgefnhrt 8). Ebensowenig ist sie unter den Restbestanden 
festzustellen, die im Pfarrarchiv zu Ettenheimmünster verblieben. 
Die älteste Vita, die hier erhalten ist, stammt aus dem J. 1587, 
trägt den Titel: Vitam et martyrium S. Landelini martyris et ere
rnitae decantabat author quidam pius et devotus anno a partu 
virgineo MDLXXXVII, kann also nicht in Betracht kommen. 
Zwei weitere, die in dem Pfarrarchiv beruhen, nach Form und 
Inhalt bedeutungslos, gehören erst dem 18. Jahrhundert an und 
sind in den •Mitteilungen der Bad. Histor. Kommission~ Nr. 9 
S. m8 1 verzeichnet. 

1) Über die Landeliniegeode und ihren Charakter ,·ergl. Sauer, Die 
Einführung des Christentums im alamanniscben Baden S. 43-45. - "I Etoe 
lateinische Hymnendichtung, die er drucken liess, enthllt das Pfarrarcbi\· Etten
beimmünster: •J oach. Rosalechii I Hymnorum Liber I de nati•·itate et infnntia 
J esu Christi. Ad nobilissimae et maximae spei juvenes D. Hermannum ab 
Aller et D. Joannem Sigism. Dreilingerum. Anno Jesu salvatoris 1585. Fri
burgi Brisgoiae. Typis Frobenianis. - 63 S. 4°. - 1) Cbl. f. Bibliothekwesen 
XVI, 442 ff. 



::\l iszelk 

Ehrwürdiger gaistlicher, E. G. mein guotwilligc dienst, neben 
"ünschung dises md noch viler glücklicher newer jor be,·or. 

Gn. Herr, demnach E. G. ihro hievor die von mir vber
schickte vnd verehrte praesente zuo sondern gnaden vff: vnd an
genommen, hab nit sollen ,·nderlaßen, dero abermalen was news 
hiemit wozuschicken ,·nd dienstlichen zu ,·erehren ebenmäßigen 
pitts, solchs Ihro gleych sowol als die vorigen gefallen zu laBen 
vnd bey Ihro anbevolnen, zuo Gottes Ehr md jeder hayl, für
sorgend in vbung zu richten. 

Zuom andern, Gn. herr, hat sich diser tagen begeben. das 
der wurdig wolgelert herr 1\f. Joachimus Rosalechius, profeßor Poc
tices alhie, zuo mir kommen vnd indem ich I hne von seinen 
neben atbaiten gefragt, er mir bekennt md angezeigt, habe be
velch \'On E. G. historiam S. Landelini auß a im alten scripto in 
kurtze teutsche Reymen für den ainfaltigen andechtigen gemainen 
pilger zu verfaßen. DatUff ich an ihne begert, soll mir das alt 
Latinisch scripturn zu lesen vberschicken, welchs beschehen. Als 
ich aber etlich bletter darin durchlesen, hab mit sonderm ver
wundern vnd bedawern bey mir gedacht, vn,·erantwurtlich sein, 
das bey ainer so nammhafften, vralten md hailsamen pilgerfart 
kain bes erer, schöner vnd loblicher bericht seines vrsprungs vnd 
furnemen vffkommens so lle gefunden werden, dan in gemeltem 
a ltem sctipto vergriffen. 

Hab also, Gott dem allmechtigen zurorderst md dan seinem 
,·ilgeliebten hailigen S. Landelino zu ehren, nit wöllen vnderlaßcn, 
E. G. hiemit dienstlich zu bitten, weyl ich sorg obgemelter herr 
Rosalechius werdt seines versprechen nit so bald sta tt thuoo, Die 
wöllen ,·nbeschwärt sein, mir alle alten schrifften, so in Dero Gotts
hauß ,·on dem h. Landelino gefunden mögen werden, fürderlieh 
zuozust:hk ken, so wil vermittels göttlicher gnaden das alt scriptum 
vffs best immer möglich corrigiren md ergäntzen, damit so vber 
kurtz oder lang jemanden ansehenliches standes dis zu lesen be
gert, E. G. oder Dero nachkommen :.ich solche furzuza igen nit 
dörfften beschämen. H iemit E. G. mich dienstl ich vnd vns sampl
Iich göttlichen gnaden bevelendt vnd bin dero antwurt dienstlich 
gewartendt. 

Da tum Freiburg den 25 tag Januar an. 1590. 

E. G. 
Dienstwilliger 

J o d. L o richius J. D. 

Umsdzlng: Dem Ehr würdigen Gaistlichen Herrn, H enn Laurentio, 
Abbt dem Gottshaüser E ttenhaim vnd Altorrr etc. meinem gn. H errn 

E ttenhnim )fünster. 

(G.L.Archh·, Akten Ettenheimmünster, Corresp.) 

Kadsmltt. 
z~ittcbr. f. Gescb. d. Oben-b. :-J.F. XXXVI. 4· 

lt.'orl Obur. 
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