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Vorwort

Es ist nicht sein Wirken in seiner Zeit, solches nämlich konnte Johann
Heinrich Ludwig Holtze als subalterner Gerichtsbeamter nicht entfal-

ten, es sind seine Memoiren, mit denen er einen Platz in der Geschichte
seiner Heimatstadt Halberstadt einnimmt. Seine „Rückerinnerungen aus
meinem früheren Leben“ wurden im Besitz seiner Nachkommen, an welche
sie auch adressiert sind, überliefert, wurden 2001 im Internet sowie 2012
auszugsweise in der Zeitschrift „Zwischen Harz und Bruch“ veröffentlicht
und sind seit ihrer Veröffentlichung bereits mehrfach als Quelle herange-
zogen worden. Tatsächlich ist der Quellenwert dieser Memoiren außeror-
dentlich, und dies umso mehr, da das Geschichtsbild einer durch starke
Zerstörungen, durch Systemwandel und damit verbundene Verwerfungen
gebeutelten Stadt naturgemäß viele blinde Flecken aufweist. Beträchtlich
ist der Beitrag dieser Schrift zur Ortskunde insbesondere auch deshalb, da
der Umfang der heutigen örtlichen Geschichtsforschung nicht mehr der
einstigen Bedeutung der Stadt entspricht. Indessen ist doch auch die
biografische und autobiografische Literatur aus dieser Zeit in Halberstadt
nichts weniger als reichhaltig. Sie beschränkt sich weitgehend auf die
Biografien des Dichters Johann Wilhelm Ludwig Gleim von dessen Neffen
Wilhelm Körte, des Dichters Magnus Gottfried Lichtwer von dem Beamten
und Gelehrten Friedrich Wilhelm Eichholz, des Dichters Klamer Eberhard
Karl Schmidt von dessen Schwiegersohn Friedrich Lautsch, des Geistlichen
und Pädagogen Johann Karl Christoph Nachtigal sowie aus der auf Holtze
folgenden Generation auf die Memoiren von Gleims Urgroßnichte Marie
Körte.

Diese Quellen sind längst nicht alle derart welthaltig wie die
„Rückerinnerungen“ Holtzes, die in einer unprätentiösen Sprache aus
einem außerordentlich zuverlässigen Gedächtnis wie teilweise auch aus
Tagebuchaufzeichnungen mit wachem Beobachtungssinn und sicherem
Urteilsvermögen vorgetragen sind, die stets auch Zusammenhänge und
Hintergründe darstellen und neben dem eigenen Leben auch die Zeitge-
schehnisse mitteilen. Holtze berichtet aus einer ereignisreichen, von
tiefgreifenden Veränderungen geprägten Zeit, aus den letzten Regierungs-
jahren Friedrichs II., aus der Zeit der napoleonischen Kriege und des
Königreichs Westphalen, der Befreiungskriege und den frühen Jahren der
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Restauration. Die Systemwechsel stürzten, wie aus Holtzes Erinnerungen
zu ersehen, manchen in Not, boten aber auch erstaunliche Chancen und
ermöglichten bemerkenswerte Karrieren. So ist in dem Text von Schick-
salen und Fortünen bekannter und unbekannter Zeitgenossen des Ortes und
der Region zu erfahren.

Johann Heinrich Ludwig Holtze kam 1779 als Sohn eines armen
Schusters in Halberstadt zur Welt und wuchs im Grauen Hof auf. 1798
immatrikulierte er sich an der Universität Halle und studierte dort bis zur
Aufhebung der Universität durch Napoleon im Jahr 1806. Danach fasste
Holtze den Entschluss, nach Amerika auszuwandern, gab diesen jedoch
unterwegs für eine Hauslehrerstelle bei einem Apotheker in Büntheim bei Bad
Harzburg und die Verlobung mit der Tochter des Hauses auf. Anfang 1808
siedelte er nach Halberstadt zurück. Hier war er zunächst als Sekretär des
Friedensrichters tätig, ab 1815 als Registrator des Stadt- und Landgerichts. Im
Herbst 1816 verließ er seine Vaterstadt wegen beruflicher Unzufriedenheit, um
in Naumburg das Amt eines Gerichtssekretärs anzutreten. Mit der Übersiedlung
enden seine Aufzeichnungen. Holtze starb 1858 in Naumburg.

Besonders ergiebig sind die „Rückerinnerungen“ Holtzes in ihrem
Informationsgehalt für das letzte Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts in
Halberstadt und dabei insbesondere für das Schulwesen, das eingehend
geschildert wird, für den Chorgesang, durch welchen Holtze sich als
Schüler seinen Lebensunterhalt verdiente, und für die Gelehrtengesell-
schaft, in der er Förderung fand. Von hohem Quellenwert ist die Schrift
ferner für das Studentenleben in Halle und Bad Lauchstädt, das sich indes
vielfach mit der Halberstädter Ortsgeschichte kreuzt, da die Halberstädter
Söhne in Halle studierten. Aus der zweiten Halberstädter Zeit berichtet
Holtze insbesondere über die Halberstädter Gesellschaft. Auch die
Kriegsereignisse werden aus nächster Nähe geschildert, so etwa die Züge
Schills und des Schwarzen Herzogs von Braunschweig durch Halberstadt.
Bemerkenswert ist die Aufmerksamkeit, die Holtze finanziellen Angele-
genheiten widmet, sowohl den seinen privaten als auch den volkswirt-
schaftlichen. Von geradezu eminentem Quellenwert sind Holtzes
„Rückerinnerungen“ für die Kulturgeschichte des Spiels. Aus dem Text
ist die bemerkenswert weite Verbreitung des Spiels zu ersehen – selbst in
der guten Gesellschaft, vor allem aber unter den Studenten ist es allgegen-
wärtig.

Anders als bei den zahlreichen Fälle von Zerrüttung, von denen
Holtze aus seinem Umfeld berichtet, scheint er selbst, so besagen es seine
Memoiren, sich beim Spiel stets unter Kontrolle gehabt zu haben. Er
verfügte über hinreichend Geschick und konnte sich auch zuverlässigen
Glücks erfreuen, um während seiner Studentenzeit seinen Lebensunterhalt
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durch das Spiel bestreiten zu können und dabei meist ziemlich bei Kasse
zu sein. Allerdings musste er einräumen, dass er darüber in den ersten
Halleschen Jahren seinen Studien kaum oblag. Gewiss hätte sich seine
Bildungskarriere fortgesetzt, wenn nicht die Universität zu Halle aufgelöst
und die Studenten vertrieben worden wären. Hätte er sich nicht den
Ablenkungen durch das Spiel und andere studentische Vergnügungen
hingegeben, so hätte er sein Studium freilich zu dieser Zeit längst beendet
gehabt. Dennoch bietet die Autobiografie Holtzes das Fallbeispiel eines
Aufstiegs aus eigener Kraft durch Talent und Fleiß vom Sohn eines armen
Schusters zum Beamten und geschätzten Mitglied der guten Gesellschaft.

Für die Bildausstattung des Bandes erwies sich die Grafiksammlung
des Gleimhauses als überaus ergiebig. Insbesondere in der hier aufbe-
wahrten Porträtgrafiksammlung Halberstädter Persönlichkeiten, die der
Domprediger Christian Friedrich Bernhard Augustin zusammengetragen
hat, sind die Gesichter vieler der von Holtze genannten Zeitgenossen
überliefert. Aus dem Besitz von Augustins Schwiegervater Gottlob
Nathanael Fischer, den Holtze als seinen Lehrer mehrfach erwähnt, dürfte
die in den späten 1790er Jahren entstandene Serie von Silhouetten
Halberstädter Gelehrter in runder Kartusche stammen, die hier erstmals
in diesem Umfang abgebildet wird. Sie ist ein Zeugnis einer ausgeprägten
Porträtkultur in Halberstadt, die sich nicht zuletzt dem Dichter und
Sammler Gleim verdankte.

Reimar F. Lacher
Gleimhaus Halberstadt
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Rückerinnerungen aus meinem früheren Leben

Die Erfahrung, welche Personen höheren Alters so oft gemacht haben und
welche auch so oft in Büchern ausgesprochen wird, dass man sich der

früheren Jugend sogar der Kinderjahre deutlich erinnert, dagegen aus dem
mittleren Lebensalter so manches verschwindet und kaum unvollkommen in
das Gedächtnis zurückgerufen werden kann, bewährt sich auch bei mir. Szenen
aus meinen Kinderjahren, Knaben und Mädchen, mit denen ich gespielt habe,
und ältere Personen, welche sich mir durch irgend etwas merkwürdig gemacht
haben, treten oft vor meinem Gedächtnis auf, so dass ich mir ihre Gestalt, ihre
Reden, sogar ihre Kleidung lebhaft vorstellen kann. Da ich nun wohl bald das
Ziel meines Lebens erreicht haben werde, will ich, wenn mir noch Leben und
Gesundheit verliehen wird, einiges aus meinem früheren Leben für meine Kinder
aufzeichnen, da sie es vielleicht gern einmal durchlesen und sich dabei ihres
Vaters, der sie so unendlich geliebt hat, erinnern werden. Meine Kinder wissen
ja überhaupt von meinen früheren Verhältnissen so wenig, da ich von meinen
Eltern, zwar armen, aber ehrlichen Leuten, wenig mit Ihnen gesprochen habe,
da deren eheliches Leben so oft durch Unfrieden getrübt wurde und ich daran
nie gern zurückgedacht habe. Außer diesem ehelichen Unfrieden waren Sorge,
Not und Kummer die steten Begleiter meiner Eltern, und meine Erziehung, so
sehr sie sich derselben annahmen, gereichte oft zu ihrer Beunruhigung. Meine
Kinder, so schwer es mir und der guten Mutter geworden ist, alles was zu ihrem
Fortkommen erforderlich war, herbeizuschaffen, haben sich eines weit heitereren
Lebens zu erfreuen gehabt und werden sich stets an ihre Kinder- und Jugendzeit
mit Freude erinnern. Meine armen Eltern haben nicht einmal das Glück gehabt,
mich in einer glücklichen Existenz zu sehen, da beide in den ersten Jahren
meines Universitätslebens in der tiefsten Armut verstorben sind.

Meine Eltern

Mein Vater war aus Sülldorf einem Dorfe nahe bei Magdeburg, gebürtig,
wo sein Vater in dem noch in meinem Besitz befindlichen Geburtsschein als
der Zimmermann und Einwohner Hans Heinrich Holt bezeichnet ist. Mein Vater
wurde am 5. Februar 1734 geboren, seine Mutter hieß Margarete, geborene
Geist; auch mein Vater hat früher den Namen Holt geführt, wie ich noch aus
einem Aushängeschild, worauf ein goldener Stiefel mit der Unterschrift:
Schuhmachermeister Johann Christian Holt, lebhaft erinnere. Weshalb mein
Vater den Namen Holt mit Holtze vertauscht hat, weiß ich nicht. Mein Vater
hatte sich in Halberstadt als Schuhmachermeister etabliert und ist zweimal
verheiratet gewesen. Aus der ersten Ehe hatte derselbe eine Tochter Christiane,
die sehr leichtsinnig gewesen sein soll und die einen Gesellen meines Vaters
namens Geimike geheiratet und ihm eine drei Jahre jüngere Tochter als ich und
noch ein Zwillingstöchterpaar geboren hat. Von diesen drei Kindern sind bereits
im Jahre 1810 zwei verstorben, das dritte, welches schon ein höheres Alter
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erreicht hatte, lebte damals noch als Dienstmagd, hatte aber einen guten Ruf.
Meine Schwester starb, als ich noch auf der Schule war, ihr Witwer heiratete
wieder, ergab sich aber dem Trunke und ist auch wahrscheinlich schon lange
tot. Diese meine Halbschwester war der Grund des ehelichen Unfriedens meiner
Eltern, da meine Mutter unzufrieden war, wenn mein Vater bei unserer dürftigen
Lage der Tochter aus erster Ehe so manches überließ, was wir selbst nicht
entbehren konnten. Dabei war aber meine Mutter nicht etwa missgünstig, denn
sie nahm die älteste Tochter meiner Schwester nach dem Tode der Letzteren in
unser Haus und erzog sie mit mir.

Mein Vater war übrigens ein durchaus rechtschaffener und fleißiger Mann,
dabei aber stets mürrisch und besonders gegen meine arme Mutter sehr
zanksüchtig. Dazu trug auch wohl ein körperliches Brustleiden bei, da er stets
mit ganz heiserer Stimme sprach. Er starb im Jahre 1800. Auch ich musste sehr
häufig durch sein mürrisches Wesen leiden und hatte, obgleich ich gestehen
muss, dass er mich liebte, oft trübe Stunden. Meine Mutter Marie Elisabeth,
geborene Taute, war die Tochter eines armen Dorfschulmeisters aus dem Dorfe
Nienhagen bei Halberstadt.

Obgleich mein Vater sehr fleißig und meine Mutter höchst sparsam und
wirtlich war, auch beide Eltern in keiner Beziehung verschwendeten, vielmehr
ganz häuslich und einfach lebten, so kamen sie doch nicht vorwärts und bei
ihrem eintretenden höheren Alter fielen sie in gänzliche Verarmung. Dazu mag
ein Prozess beigetragen haben, den sie längere Zeit zu führen hatten und der
wohl auch zu meines Vaters mürrischem Wesen das seinige beitrug. Das Nähere
darüber ist mir nicht bekannt geworden, jedoch erinnere ich mich, dass sie diesen
Prozess mit einer kinderlosen Witwe Fritsche führte. Diese besaß ein Haus auf
dem Grauen Hofe in Halberstadt, und es mochte für meine Eltern wohl Hoffnung
vorhanden gewesen sein, dieselbe, welche außer ihrem Wohnhause noch
Mobiliarvermögen besaß, dereinst zu beerben. Sie pflegten diese alte Frau mit
Mittagessen und suchten, sie sich geneigt zu machen, zogen auch aus der oberen
Stadt auf den Grauen Hof in das Haus der Witwe, wo sie nach meinen
Erinnerungen mehrere Jahre, ob gegen oder ohne Mietentschädigung, wohnten.
Es trat aber ein Zerwürfnis dieses Verhältnisses ein, durch wessen Schuld weiß
ich nicht, und ich erinnere mich noch dunkel, dass meine Eltern vielen Ärger
bei dem Prozesse hatten und man von Ihnen Kosten mit Strenge einzog.

Meine Eltern zogen nun zur Miete in ein anderes Haus auf dem Grauen
Hofe, wo sie bis an ihren Tod gewohnt haben. Mein Vater führte sein Handwerk
mit zwei, später mit einem Gesellen und zuletzt mit einem Lehrburschen fort.
Meine Mutter bezog die Jahrmärkte mit ihren Waren, allein ihr Fleiß blieb
unbelohnt, und als mein Vater fast nicht mehr arbeiten konnte, kamen meine
Eltern immer mehr in Not und Verfall, so dass sie sogar ihre Sonntagskleider
versetzen und endlich gar verkaufen mussten. Meine Mutter war unermüdlich
fleißig, sie holte für den Winter trockenes Holz aus dem Huy, spann Tag und
Nacht und verkaufte das Garn stückweise, um dadurch die allernotwendigsten
Lebensbedürfnisse herbeizuschaffen. Einmal wollte sie einen Handel mit Butter
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und Käse anfangen, allein es gelang nicht, sie musste es aufgeben und nahm
nun wieder zum Spinnen ihre Zuflucht. In Ihren letzten Lebensjahren mussten
meine Eltern aus der Armenkasse Unterstützung nachsuchen, da ich damals auf
der Universität war und es mir selbst an Mitteln fehlte, sie zu unterstützen.

Aus dieser Ehe bin ich zu Halberstadt am 7. Mai 1779 an einem
Freitagabend geboren. Meine Mutter hat außer mir nur noch einen toten Knaben
geboren, was für mich wohl ein Glück war, indem meine Eltern das Wenige,
worüber sie verfügen konnten, auf mich und meine Erziehung verwandten.

Meine Erziehung im elterlichen Hause

Meine frühesten Kinderjahre fielen noch in die Regierungszeit Friedrich
des Großen. Dieser von älteren und neueren Gegnern als ungläubig verschrieene
Mann hatte jedoch durch die allen Untertanen gewährte Duldung besonders
unter den mittleren und unteren Volksschichten einen religiösen Sinn in allen
verschiedenen Religionsseiten hervorgerufen, der zugleich ein friedliches
Zusammenleben bewirkte und jede Verfolgung unmöglich machte. In den
Elementarschulen wurde hauptsächlich, besonders bei den Protestanten, Kunde
der Bibel und des Katechismus sowie notdürftiges Schreiben und Rechnen
gelehrt und dahin gesehen, dass die Kinder einen Schatz von Bibelsprüchen und
christlichen Liedern aus dem Gesangbuche mit in ihr künftiges Berufsleben
brachten.

Daher kam es, dass man besonders des Morgens früh in vielen Bürgerhäu-
sern geistliche Lieder singen ließ und auch wohl in jeder Familie den Morgen
und Abend zusammen gebetet und auch das Mittagessen mit Gebet vor und
nachher gewissermaßen eingesegnet wurde. Des Sonntags wurde nach dem
Mittagessen aus der Bibel oder einer Postille, worin die Evangelien und Episteln
erbaulich auseinandergesetzt waren, der Familie vorgelesen. Auch bei Unglücks-
fällen fand man im Gebet Trost, selbst wenn schwere Gewitter am Himmel
standen, hörte man in den Häusern Bußlieder singen oder nahm die Bibel oder
Gesangbuch zur Hand. Der Gottesdienst an Sonn- und Festtagen wurde
regelmäßig geübt, und man hielt darauf, dass von der Familie so viele wie
möglich die Kirche besuchten. Halberstadt hatte damals sieben lutherische, eine
deutsch-reformierte und eine französisch-reformierte Kirche und vier Nonnen-
und drei Mönchsklöster (Augustiner-, Dominikaner- und Franziskaner-Kloster).
In der Kirche des Franziskaner-Klosters, wo man stets gute Kanzelredner hielt,
wurden in der Fastenzeit alle Freitage sogenannte Fastenpredigten gehalten, bei
denen die Kirche oft zum Erdrücken voll war. Die Protestanten besuchten diese
Fastenpredigten sehr zahlreich, und zwar nicht aus Neugier, sondern um sich
zu erbauen, da auch zelotische Ausfälle auf Fremdgläubiges nie vorkamen.

Auch andere Festlichkeiten der katholischen Kirche, z. B. Prozessionen
im Kreuzgang der Kirche, Einweihung von Nonnen, die Grablegung Jesu am
Charfreitage wurden von Protestanten fleißig besucht, und nie kamen Exzesse
vor, vielmehr herrschte der größte Anstand. Eine Hauptfeier im ganzen Jahr war
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Johann Just Christian Grahn  (1759 – 1824)
Bild: Gleimhaus Halberstadt

Jean Frederic LeBrun (1763–1798)
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Zustande zugrunde gegangen. Der dritte Sohn Louis, mit dem ich noch einige
Jahre in Halle auf der Universität zubrachte, hatte auch nichts gelernt, machte
die Freiheitskriege mit, kam mit vielem Dünkel zurück, heiratete eine alte
bemittelte Frau, wurde als Journalist bei der Regierung in Magdeburg angestellt,
kam wegen Teilnahme an demagogischen Umtrieben zur Untersuchung, kam
auf die Festung und ist ebenfalls verstorben. Ernst hatte sich als Offizier an dem
Schillschen Unternehmen im Jahre 1809 beteiligt und ist in Stralsund mit
niedergehauen. Der Jüngste, Wilhelm, war nach der Schlacht von Jena in
dänische Dienste gegangen, hatte in Dänemark geheiratet, trat im Jahre 1815 in
Preußische Dienste zurück und starb zu Erfurt. Seine Witwe ist mit ihrer Tochter
nach Dänemark zurückgekehrt. Die verwitwete Kriegsrätin v. H. hat noch einige
Jahre gelebt und ist auch daselbst verstorben. So ist diese blühende Familie
spurlos verschwunden.

Rückerinnerungen aus meinem Universitätsleben

Da meine Kinder die Aufzeichnungen aus meinem Kinder- und Jugendle-
ben so freudig aufgenommen haben, so habe ich Mut bekommen, über mein
ferneres Leben insonderheit auf der Universität dasjenige niederzuschreiben,
welches mir als merkwürdig für mich und auch für die damalige Zeit erscheint.

Es war diese Zeit für mich umso wichtiger, da ich die Universität mit so
manchen frohen Hoffnungen und Erwartungen und andererseits wieder mit so
besorgten und angstvollen Blicken in die Zukunft betrat. Ich habe in meinem
Leben so manchen Zeitpunkt erlebt, wo ich am Rande des Unglücks zu sein
glaubte, wo jede Hoffnung geschwunden war, und ich glauben musste, dass ich
einem traurigen Geschick nicht mehr entgehen könne. Es war jedoch auch in
der trübsten Zeit und wenn meine Lage ganz verzweiflungsvoll schien, stets ein
innerer Friede, der mich schützte, und ein Selbstvertrauen, welches mich nie
ganz zugrunde gehen ließ. Solange ich noch meine Eltern hatte, glaubte ich eine
Stütze an ihnen zu finden, obgleich sie mir bei ihrer Armut tätige Hilfe nicht
leisten konnten, jedoch nach ihrem Tode, als ich ganz allein in der Welt stand,
erfüllte mich doch oft die Zukunft mit bangen Sorgen. Es war aber in meinen
Lebensverhältnissen eigentümlich, dass ich, wenn ich am Rande des Unglücks
zu stehen glaubte, stets ein unerwartetes Ereignis eintrat, welches mich wieder
aufrichtete, und es hat sich bei mir Wielands Ausspruch im Oberon „Verzweifle
keiner je, wenn in der bängsten Nacht der Hoffnung letzte Sterne schwinden”
oft bewährt.

So habe ich mir endlich ein Familienglück gegründet, welches ich mir
früher nicht konnte träumen lassen und welches mich jetzt noch bei meinem
hohen Alter alle Freuden des Lebens in so hohem Grade geniessen lässt. Ich
empfinde dieses mit dem dankbarsten Gemüte und mein zufriedener Sinn erhöht
dieses Glück, welches mehr wert ist als großer Reichtum oder hohe Ehrenstellen.

Bereits zu Michaelis 1798 ging ich nach Halle, löste mir die Matrikel und
wurde in die Reihe der Studenten aufgenommen, kehrte aber nach Halberstadt
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zurück, da ich die Mittel, meine Studien zu beginnen, noch nicht beisammen
hatte. Endlich ein halbes Jahr später fasste ich den kühnen Entschluss, die
Universität zu beziehen, obgleich ich nur kärgliche Mittel und geringe Aus-
sichten hatte, durch Stipendien meine akademische Zukunft gesichert zu sehen.
Als ich abging, besaß ich fünfzig Thaler Gold, die ich teils durch ein Geschenk
des Can. Gleim von zwanzig Thalern, durch eine Unterstützung von zwanzig
Thalern von dem Domkapitel zu Halberstadt und zehn Thalern durch Privatstun-
den auf der Domschule mir verschafft hatte. Dazu war mir der Halberstädter
Freitisch verliehen und ein von dem würdigen Consistorialrat Streithorst mir
ausgestelltes testimonium paupertatis gewährte mir die Hoffnung, die Kollegien
frei hören zu können. Stipendien, welche ich nachgesucht hatte, waren mir
versagt, und ich hatte nur die Hoffnung, noch eine kleine Unterstützung ein oder
ein paar Mal zu erhalten und ein kleines, jedoch erst 1801 zahlbares Stipendium
von dreißig Thalern (nur einmal) zu bekommen. Mit diesen geringen Mitteln
betrat ich die Universität und hatte den Plan, Theologie zu studieren, nicht aber
um einmal eine Pfarrstelle zu bekommen, sondern damit Philologie zu treiben
und mich zu einer Lehrerstelle an einem Gymnasium zu befähigen. Das Ziel
meiner damaligen Wünsche war, einmal Lehrer an der Domschule zu Halber-
stadt zu werden. Da damals der berühmte Wolff in Halle florierte und unter ihm
ein philologisches Seminar gebildet war, so gab ich mich der Hoffnung hin,
unter ihm mich zu einem tüchtigen Gymnasiallehrer auszubilden, jedoch diese
Hoffnung schlug fehl. Da bei der theologischen Fakultät damals Noesselt, Knapp
und Niemeyer waren, deren Ruhm in ganz Deutschland begründet war, so
beschloss ich, bei jedem dieser Männer Kollegien zu hören und nahm bei
Noesselt Exegese des neuen Testaments, bei Knapp Kirchengeschichte und bei
Niemeyer theologische Moral an. Bei diesen Männern so wie bei dem Professor
der Philosophie Maass, bei dem ich Logik annahm, erhielt ich die Kollegien
frei, nicht aber bei dem Geheimen Rat Wolff, der mir das Honorar nicht erlassen
wollte und mich mit Grobheit zurückwies. Ich hörte nun nur ein Publicum bei
ihm über Tacitus Germania. Nun waren meine gefassten Hoffnungen vernichtet,
da ich die Mittel nicht hatte, die hohen Honorare bei Wolff zu entrichten und
die Stundung derselben damals noch nicht gebräuchlich war.

Ich musste mich nun vorderhand auf die Theologie, die mir nicht zusagte,
beschränken. Eine Predigerstelle wollte ich nicht haben, da mir dazu die Gaben
als Kanzelredner abgingen, indem ich nicht den Mut hatte, eine Kanzel zu
besteigen, auch meine schwache Brust das laute Reden in einem großen Raum
nicht gestattete.

Dazu kam nun, dass ich bei aller Sparsamkeit dem Ende meiner Finanz-
mittel in kurzer Zeit entgegensah. Dem ohngeachtet blieb ich vorläufig getrost
und wohlgemut und dachte: „Kommt Zeit, kommt Rat”. Meine Kollegien hörte
ich fleißig und repetierte sie pflichtmäßig. Außerdem trieb ich für mich
Wissenschaften, insonderheit Geschichte und Französisch. Bald überließ ich
mich auch mancherlei geselligen Zerstreuungen, besuchte meine ehemaligen
Schulfreunde und nahm an deren Vergnügungen, insofern sie nicht kostspielig
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waren, teil. Halle war damals sehr zahlreich besucht, wie denn z. B. Knapp in
seinen Vorlesungen über die Kirchengeschichte stets mehr als 300 Zuhörer hatte
und doch auch andere theologische Professoren, z. B. Noesselt über Kirchenge-
schichte lasen.

Es waren erst wenige Jahre nach den letzten Teilungen von Polen
verstrichen und daher kam es, da damals in Breslau noch keine Universität war,
ebensowenig wie in Berlin, so dass die Polen fast alle in Halle studierten. Es
waren deren in der Regel mehr als 300 in Halle und unter ihnen Leute, die große
bedeutende Wechsel hatten und sich teilweise Reitpferde und Equipagen hielten.

Kurz vor meiner Ankunft in Halle waren die Studenten in Ordensverbin-
dungen, Unitisten, Constatisten und schwarze Brüder, diese waren aber in Verruf
erklärt und es hatten sich ihnen gegenüber Landsmannschaften unter dem Namen
Kränzchen gebildet. Es existierten zu meiner Zeit die Landsmannschaften der
Märker, Pommeraner (nebst Preußen), Schlesier (nebst Polen), Westfälinger
(nebst Mecklenburger), Holsteiner, Magdeburger und Halberstädter. Wir
Jüngeren, welche weder in Orden oder Landsmannschaften waren, hießen Wilde,
konnten aber ganz ruhig unser Leben führen. Jede Landsmannschaft hatte ihre
besonderen Abzeichen und Farben, die sie an ihren Hüten und Mützen trugen,
die Märker orange, die Pommeraner himmelblau, die Schlesier schwarz und
weiß, die Magdeburger grün und weiß und die Halberstädter grün und rot. Ihr
ostensibler Zweck war: freundschaftliches Zusammenhalten, Erhaltung eines
vernünftigen Burschenkomments und Unterstützung in Not, besonders bei
Krankheiten und in Ehrensachen, welche durch Duell abgemacht werden mussten.

Sie hatten ihre regelmäßigen Fechtübungen auf dem Fechtboden, hatten
eine, durch einvierteljährlichen Beitrag zusammengebrachte, gemeinschaftliche
Kasse, gemeinschaftliche Hieber, welche bei Kommersen und Duellen gebraucht
wurden, und wählten unter sich einen Senior, Sekretär und mehrere Vorsteher.
Bei allgemeinen Angelegenheiten versammelten sich die sämtlichen Senioren
zu einem Seniorenconvent, worin über Duelle, gemeinschaftliche Kommerse,
Ehrensachen, Verrufe von Studenten oder Philistern Beschlüsse gefasst wurden,
welche von allen Landsmannschaften befolgt werden mussten. An die Spitze
der noch existierenden Orden stellte sich der nachmals so berühmt gewordene
Märker Jahn, den ich damals schon als eine merkwürdige Person kennenlernte.
Er stand in dem Rufe, bedeutende historische Kenntnisse zu haben und
überhaupt ein Original zu sein. Er ging beständig in einem grauen Flaussrock,
sonst ziemlich salopp und mit einem großen Zigenhainer bewaffnet. Von seiner
Courage wurde aber nicht viel gerühmt, konnte sie auch nicht bewähren, da er
mit seinen Ordensbrüdern in Verruf war. Er lebte überhaupt sehr cynisch und
hatte wenig Bedürfnisse, aber auch keine Geldmittel.

Da ich von jeher meinen Umgang mit denen hatte, welche mir durch
äußeres Ansehen, durch Kenntnisse oder sonst überlegen waren, so ist es
natürlich, dass ich den Umgang mit meinen früheren Schulfreunden fortsetzte
und mich von anderen Studenten, welche nicht in Achtung standen, zurückzog.
Da hiernach mein Umgang größtenteils aus denen bestand, welche in einer
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akademischen Verbindung waren, so musste ich erwarten, dass auch ich
aufgefordert werden würde, in die Verbindung zu treten. Obgleich ich mir fest
vorgenommen hatte, dieses zu vermeiden, so konnte ich es doch nicht, da ich
sonst von der Mehrzahl meiner ehemaligen Freunde mich hätte zurückziehen
müssen. Dazu kam, dass ich bereits den Fechtboden besuchte und an den
Rappierübungen teilnahm.

Es währte auch nicht lange, als ich von dem Senior der Halberstädter
Verbindung aufgefordert wurde, mich darin aufnehmen zu lassen. Meine
dagegen gemachten Einwendungen wusste er umso leichter zu beseitigen, als
ich ja schon selbst nicht abgeneigt war. Die für mich daraus entstehenden Folgen
waren offenbar das Bewusstsein, Teilnehmer einer ungesetzlichen, strafbaren
Verbindung zu sein, welche mir die Ahndung der Strafgesetze zuziehen konnte.
Vergeudung meiner geringen Geldmittel, Gelegenheit zu Zwistigkeiten und zu
Duellen, besonders aber Zerstreuungen mancher Art und dadurch Zurückkom-
men oder wenigstens nicht gehöriges Fortschreiten in meinen Studien. Obgleich
die Kosten nicht sehr bedeutend waren, welche für mich entstanden, so konnte
ich doch eigentlich nichts entbehren.

Es gab aber außer den Beiträgen zur Bundeskasse, welche in einem Thaler
Antrittsgeld und einem Thaler vierteljährlichen Beiträgen bestanden, noch so
manche Nebenausgaben, z. B. für den Fechtboden, Erhaltung der Fechtgerät-
schaften, Kosten bei Kommersen, Unterstützung mancherlei Art und was noch
dahin zu rechnen ist. Kommerse, die etwa alle Monat und zwar in dem eine
Stunde von Halle gelegenen Reideburg gehalten wurden, und wo man nur
Breihan trank, waren zwar mit wenigen Groschen zu bestreiten, jedoch ging
immer ein ganzer Nachmittag verloren und oft war ich, wenn ich gleich im
Trinken sehr mäßig war, am folgenden Morgen noch abgespannt und unlustig
zum Arbeiten. Dazu kam noch, dass ich nicht allein viel Besuche erhielt, aber
auch erwiderte und mir oft die Nachmittage verlorengingen.

In dem ersten halben Jahre und auch größtenteils später besuchte ich die
Kollegien, die nur des morgens stattfanden, regelmässig, bereitete mich darauf
vor und repetierte fleißig, allein die liebe Theologie war mir zuwider. Außer
den Kollegien las ich Literaturzeitungen und geistreiche Bücher, die ich mir von
der Universitätsbibliothek und aus Leihbibliotheken verschaffte.

Der Senior unserer Landsmannschaft war ein gewisser Kramer, ein
Theologe und Sohn eines Predigers. Schon ein älterer bereits abgegangener
Bruder desselben war Senior gewesen. Nach Kramers Abgang kam ein zweiter
Bruder desselben nach Halle, mit dem ich bald sehr befreundet wurde. Späterhin
hatte ich mit ihm mein erstes Duell, wobei nichts herauskam und welches auch
unserer freundschaftlichen Verbindung keinen Eintrag tat. Er sowohl als noch
ein jüngerer Bruder, der auch auf die Universität kam, gehörten mit zu den
Stützen unserer Landsmannschaft. Es befand sich auch der zweite Sohn des
Kriegsrats v. Heyligenstaedt, namens Louis auf der Universität und in unserer
Verbindung. Wir lebten sehr vergnügt zusammen, doch fand anfangs bei mir,
der ich an die vornehmen Verhältnisse seines elterlichen Hauses noch mit Resprit
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dachte, eine gewisse Befangenheit statt, die sich besonders äußerte, als mir
Heyligenstaedt das studentenmäßige Schmollis anbot. Als ich mit ihm nach dem
ersten Semester in den Ferien in dem Hause seiner Eltern, die mich wieder
liebevoll aufnahmen, zusammenkam, war ich in der größten Verlegenheit, mich
vor den Seinen des traulichen „Du” zu bedienen, und ich war doch schon ein
halbes Jahr Student.

In dem ersten Semester wohnte ich an der Ulrichskirche bei einem
Pferdeverleiher Bothfeld (Vater des jetzigen Kreisgerichtsrats Bothfeld in Erfurt)
mit einem Landsmann namens Kothe, mit dem ich von der Schule abgegangen
war, zusammen. Ich trennte mich aber von ihm und zog mit einem Märker auf
den Markt in das Haus eines Kaufmanns Dietlein in die Wohnung, welche bisher
Heyligenstaedt, der von der Universität abgegangen war, innegehabt hatte. Nach
einem halben Jahr ging auch der Märker Strickner ab und statt seiner zog ein
Landsmann namens Hellmann zu mir. Dieser, der Sohn eines Schreiblehrers in
Halberstadt, war sehr arm aber gutmütig.

In dem Dietleinschen Hause wohnten noch einige Halberstädter nament-
lich ein Mediziner Nettmann und ein Jurist Niemann. Beiden war in kurzer Zeit
hintereinander Geld aus ihren Schreibpulten entwendet und niemand wusste,
wer der Dieb gewesen war. Ob sie bereits Verdacht hatten, dass Hellmann sie
bestohlen habe, weiß ich nicht. Nach einem halben Jahr zog ich mit Hellmann
aus in das Haus einer verwitweten Salzinspektor Jungmann nach Glauche schräg
dem Waisenhaus gegenüber.

Hellmann setzte zu meinem großen Verdruss seine lüderliche Lebensart fort.
Er zog sich eine Krankheit zu, in welcher ihn ein Bekannter von mir, ein Mediziner
Henze aus Westfalen behandelte. Nach einiger Zeit wurden diesem fünfzig Thaler
aus seinem Pulte entwendet und es wurden vergebliche Bemühungen angestellt,
den Dieb zu entdecken. Eines Abends, als ich schon zu Bette lag, hörte ich
Hellmann mit harten Thalern klingen. Da ich nun wusste, dass er kein Geld
bekommen hatte und Henze, den ich seines Verlustes wegen befragte, mir sagte,
dass er den Dieb zu kennen glaubte, so überfiel mich eine förmliche Angst, dass
Hellmann der Dieb sein könne. Ich war nun in der großen Verlegenheit, was ich
tun sollte. Nach vielfacher Überlegung ging ich zu Henze und bat ihn, mir seinen
Verdacht wegen des Diebstahls mitzuteilen, und er sagte, er könne mit der größten
Sicherheit vermuten, dass Hellmann ihm das Geld gestohlen habe. Ich teilte ihm
nun mit, dass ich denselben mit harten Thalern habe klingen hören, und er sagte
mir, dass das entwendete Geld in harten Thalern bestanden habe. Ich bat ihn nun,
bei den Schritten, die er nun tun wolle, mit Schonung zu verfahren, damit die
Schmach denselben nicht auch für die Zukunft ganz ins Verderben stürzen möge.
Soviel ich weiß, hat Henze die Sache dem Prorektor mitgeteilt und die Sache ist
dahin abgemacht, dass Hellmann, ohne dass eine Untersuchung und Bestrafung
eingeleitet worden, die Universität hat verlassen müssen. Als ich am folgenden
Tage zu Hause kam, war Hellmann abgereist und hatte im Fenster die Worte
eingeschnitten: „Vergiss mich!”. Späterhin habe ich nie wieder etwas von ihm
gehört und ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist.



64

Es war hier ein Leben wie in einem gewöhnlichen Vergnügungsorte, wo
Gesellschafts- und Kartenspiele, Konversation, Singen und Lärmen zu Haus
war. Die Leiden und Freuden des Carcerlebens dauerten glaube ich länger als
ein Jahr. Ich spielte daselbst sehr häufig l`hombre und zwar in der Regel mit
Oppen, der dieses geistreiche Spiel meisterhaft verstand und von dem ich mir
die Feinheiten desselben zueignete.

Zu den Vergnügungen ohne Kartenspiel trug besonders ein Halberstädter
Reinhardt bei, der bereits vor mehreren Jahren hier in Halle Theologie studiert
hatte, als alter Kandidat aber noch umsattelte, um Medizin zu studieren. Er war
eine heitere Seele bei aller Not, die ihn häufig drückte, stets froh und aufgeräumt;
jeder hatte ihn lieb, und er gab die drolligsten Gesellschaftsspiele an, woran alle
teilnahmen und wodurch die Zeit auf das angenehmste vertrieben wurde. Er
hatte sich an das Leben im Carcer so gewöhnt, dass er sogar nach Leerung
desselben mit dem Gefangenenwärter darin freiwillig wohnen blieb und den
letzten Teil des Sommers bis Michaelis darin zubrachte. Das in der Untersu-
chungssache abgefasste Straferkenntnis war sehr strenge, denn es verurteilte
jeden der drei Duellanten zu zwölf Jahren Festungshaft. Gegen die Sekundanten
und Zeugen waren geringere Strafen erkannt. Die Angeklagten wendeten
dagegen ein Rechtsmittel ein, und in zweiter Instanz wurde die Festungsstrafe
auf drei Jahre herabgesetzt. Der König, dem dieses Urteil vorgelegt wurde,
bestimmte dabei in seiner Milde, dass die Festungsstrafe in Magdeburg verbüßt
werden solle, dabei wurde das Konsistorium angewiesen, den beiden Theologen
alle Mittel zu gewähren, um ihre Studien fortzusetzen, und ebenso sollte das
Landes-Justitskollegium dem von Oppen Gelegenheit geben, sich noch praktisch
und theoretisch auszubilden. Nach Ablauf eines Jahres sollten alle drei sich einer
Prüfung unterwerfen und dann wolle der König seine fernere Entschließung
mitteilen. Das Resultat war nunmehr, dass alle drei nach Ablauf des Jahres in
Freiheit gesetzt wurden.

An mehrere meiner Verbindung denke ich noch mit inniger Teilnahme
zurück und kann nicht umhin, mehrere derselben wieder in mein Gedächtnis
zurückzurufen.

1. [August Wilhelm] Francke [1785 – 1851],  ein Magdeburger, der eine
Zeitlang Senior der Verbindung war, wurde schon als Student allgemein geachtet
und gab jetzt schon durch seinen scharfen Verstand, seinen richtigen Takt und
sein heiteres und doch anständiges Betragen zu erkennen, dass er auch späterhin
in Staatsverhältnissen sich auszeichnen würde. Dieses war auch der Fall, denn
bald nach seinem Abgang von der Universität wurde er nach der Errichtung des
Königreichs Westphalen Unterpräfekt in Halle und nach einiger Zeit General-
sekretär bei der Präfektur zu Magdeburg. Es war dieses deshalb eine schwierige
Stellung, da zu der Zeit in Magdeburg eine französische Besatzung von 12.000
Mann vertragsmäßig von dem Königreich Westphalen unterhalten werden
musste und der Präfekt ein Franzose war, der nicht unter dem Königreich
Westphalen, sondern unmittelbar unter dem Kaiser Napoleon stand. In dieser
so schwierigen Stellung wusste sich Francke so umsichtig und wo es sein konnte
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August Wilhelm Francke (1785 – 1851)
Bild: Stadtarchiv Magdeburg
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so determiniert zu benehmen, das es ihm gelang, manche Unannehmlichkeit
von der Stadt abzuwenden. Vorteilhaft für ihn war es dabei, dass der Präfekt
zwar ein Franzose, aber doch so human war, auch Francke mitunter gegen
anmaßende französische Generäle kräftig unterstützte. Als Magdeburg wieder
an Preußen kam und die Städteordnung eingeführt wurde, wählte ihn die Stadt
zu ihrem Oberbürgermeister mit 3.000 Thalern Gehalt. Hiermit wurde auch die
Landratsstelle verbunden, und der König ernannte ihn zum Geheimen Regie-
rungsrat. Vor einigen Jahren legte Francke seine Stelle nieder und ist vor etwa
Jahresfrist gestorben. Er war mir stets ein lieber Freund und ehrte mich noch
dadurch, dass ich im Jahre 1814, als er in Halberstadt wohnte, bei seinem ersten
Kinde eine Patenstelle übernahm.

2. [Dr. Wilhelm August] Türk aus Halle [1785 – 1853], Sohn des Musikdi-
rektors und Organisten der Marktkirche, studierte die Rechte, war sehr aufgeweckt
und witzig. Bei einem Duelle mit einem Märker namens Lange hieb er seinem
Gegner ein Ohr ab, wobei dieser noch den Witz machte: mir ist es wie Malchus
ergangen, nur diesem ein Jude und mir ein Türke das Ohr abgehauen hat. Er wurde
im Jahre 1813 Polizeidirektor zu Halle, dann Landrat [und Oberbürgermeister
von 1817 – 1833] zu Erfurt, wo er, soviel ich weiß, als Pensionierter noch lebt.

3. [Friedrich] von Krosigk [1784 – 1871] aus Poplitz an der Saale, ein
Aristokrat vom reinsten Wasser, aber im Umgang sehr angenehm. Er und Türk
waren in ganz Halle als Anstifter aller losen Streiche bekannt. Nachdem er zwei
Jahre in Halle studiert hatte, ging er noch nach Leipzig, weil er noch ein Rittergut
in Sachsen zu erwarten hatte und zugleich Domherr in Merseburg wurde. Er
machte, nachdem das Herzogtum Sachsen mit Preußen vereinigt wurde, seine
Karriere bei der Regierung zu Merseburg. Er lebt noch in Merseburg als
Regierungspräsident a.D. und Domprobst des Domkapitels daselbst. Sein Bruder
lebt hier in Naumburg als Domdechant des hiesigen Domkapitels und Geheimer
Regierungsrat a.D.

4. [Johann Georg] von Madeweiß [? – 1849, Memel] aus Halle, Sohn des
Postdirektors Kriegsrat [Matthias Wilhelm, 1746 – 1830] von Madeweiß
daselbst, in unserem Zirkel gewöhnlich der Junker genannt, hat die Militärcar-
riere eingeschlagen und war nach meiner letzten Nachricht Obrist eines
Infanterieregiments zu Königsberg in Preußen.

5. Westphal aus Halle, Sohn eines Konsistorialrats daselbst, höchst
talentvoll und gemütlich, ging, nachdem Halle mit dem Königreich Westphalen
vereinigt worden, von der Theologie zur Verwaltung über, erhielt, als Preußen
wieder hergestellt worden, eine höhere Stelle bei der Regierung zu Trier, lebt
aber wahrscheinlich nicht mehr.

6. Förster aus Magdeburg, eine leichte Fliege, stets ohne Geld dabei
ununterbrochen heiter und ohne Sorgen. Es kam einmal der Fall vor, dass er und
drei Landsleute alle ihre Sachen auf das Leihhaus geschickt und nur gemeinschaft-
lich einen Rock hatten, so dass, wenn einer ausging, die anderen zu Haus bleiben
mussten. Eines Abends, als ich schon in Halberstadt und verheiratet war, erhielt
ich einen Brief von ihm mit einem Brillantringe mit der Bitte, ihm unter
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Verpfändung desselben 50 Thaler Gold zu verschaffen, da er in Alexisbad alles
verspielt habe und davon seine Rückreise bestreiten wolle. Da es schon spät zu
Abend war, ließ ich den Boten bis zum anderen Morgen warten und verschaffte
mir von einem bekannten Juden die 50 Thaler, die ich ihm übersandte, jedoch
denselben Tag zurückerhielt mit der Nachricht, dass er bei dem Umkramen in
seinem Koffer noch einen Specietaler gefunden, damit von neuem sein Glück
versucht und über 500 Thaler damit gewonnen habe. Außer einmal, wo er in
einem Konzerte zu Halberstadt war, habe ich nichts wieder von ihm gehört.

7. Baron von Hammerstein, aus dem Hildesheimschen, dessen Bruder
[William Friedrich von Hammerstein] General im Westfälischen Dienste war
und mit zwei Husarenregimentern im Jahre 1813 zu den Österreichern überging.
Ob er der jetzige Minister im Hannöverschen Dienste ist, weiß ich nicht.

8. Steltzer aus Halle, Sohn des dortigen Polizeipräsidenten, ist späterhin
als Oberregierungsrat (soviel ich weiß ), bei der Regierung in Potsdam gewesen.
Sein älterer Bruder [Christian Friedrich Bernhard von, 1778 – 1848], der hier
in Naumburg Oberlandesgerichtsrat war und dessen Wohlwollen ich stets hatte,
wurde [1831] Chefpräsident bei dem Oberlandesgericht zu Halberstadt, erhielt
von dem jetzigen König den Adel und ist vor mehreren Jahren daselbst gestorben.

9. Thielewein, Sohn eines Gutsbesitzers zu Atzendorf, an der Chaussee
zwischen Halle und Magdeburg, studierte Theologie, wurde für malitiös
gehalten, was er jedoch in unsrem Cirkel nicht war. Nach Kahmanns Abgang
wurde er Senior unserer Verbindung und im Jahre 1813 Landwehrleutnant.

10.  Bader aus Erfurt, mit welchem ich ein Duell hatte. Man traute ihm
nicht viel Courage zu, und um sich zu zeigen, band er mit mir an, weil er glaubte,
er sei mir gewachsen, da ich seit Jahren den Fechtboden nicht mehr besuchte.
Er kam aber nicht gut an, da ich ihm schon den Aushieb in die Seite beibrachte.
Er ist späterhin nach Erfurt zurückgegangen.

11.  [Carl Wilhelm Anton] Heinemann aus Erfurt, eine treue Seele, mit dem
ich hier in Naumburg noch öfter bei dem Landgerichtsrat Zanke zusammengekom-
men bin. Er war zuletzt Justizamtmann bei dem Weimarischen Amte Vieselbach,
wo er als ein höchst geachteter Mann vor einigen Jahren gestorben ist.

12.  Spoenla, ebenfalls aus Erfurt, höchst leichtsinnig, aber gutmütig,
wurde in Erfurt als Sekretär bei dem Land- und Stadtgerichte angestellt, geriet
tief in Schulden und hat sich erschossen.

13.  Wilda aus dem Magdeburgischen, ein lockeres Leben führend.
14.  Reinstein desgleichen.
15.  von Wulfen aus Coburg, dessen Sohn hier seine Referendariatscarriere

gemacht hat.
16.  Wentzel aus dem Saalkreise, dessen Sohn jetzt noch, aber in traurigen

Gesundheitsverhältnissen, lebt und mit der Tochter des Appelationsgerichtsrats
Schmaling verheiratet ist.

17.  von Vangerow, Sohn des Chefpräsidenten bei dem Oberlandesgericht
zu Magdeburg, höchst achtungswert, ging in der Westfälischen Zeit nach Cassel,
wo er als Staatsratsauditeur eine Tochter des damals einflußreichen Staatsrats
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von Coninx heiratete und durch diesen Mitglied des Appellationsgerichts in
Cassel wurde. Nach Auflösung des Königsreichs Westphalen wurde er Ober-
landesgerichtsrat zu Halberstadt und späterhin Präsident bei dem Oberlandes-
gericht Marienwerder, wo er gestorben ist.

18.  Koch aus Wettin im Saalkreis war eine zeitlang Senior unserer
Verbindung und war späterhin Justizrat bei dem Land- und Stadtgericht zu
Magdeburg.

19.  Schlüter aus Goslar war in der letzten Zeit der Existenz der Universität
Halle Senior unserer Verbindung und sekundierte mir bei dem Duell mit B.

20.  Eckler aus Eisleben, mit dem ich auch ein Duell hatte. Er war mir im
Fechten zwar überlegen, jedoch seiner Hitze setzte ich Ruhe entgegen und
verwundete ihn an den Fingern. Das Duell war am 14. Oktober 1806, am Tage
der Schlacht von Jena. Er wurde Landwehroffizier und in bürgerlichen Verhält-
nissen Sekretär bei dem Land- und Stadtgericht zu Eisleben.

21.  Brandt aus dem Magdeburgischen, wurde von uns der Herbergsvater
genannt, weil wir in seiner Wohnung alle so häufig zusammen kamen, dass wir
sie als eine Herberge betrachteten.

22.  Nettmann aus Schwanebeck bei Halbertstadt studierte Medizin und
wohnte eine Zeitlang mit mir in einem Hause.

23.  Tegtmeier und
24.  Heine, beide aus Halberstadt, wo sie noch jetzt als Rechtsanwälte und

Justizräte bei dem Kreisgericht daselbst fungieren.
Da auch, nachdem Ansbach und Bayreuth preußisch geworden waren, die

Franken sich der Sächsischen Landsmannschaft angeschlossen hatten, so waren
auch unter ihnen viele, mit denen ich lieben Umgang hatte. Einer der Liebsten
unter ihnen war mir [Eduard Freiherr] v. Völderndorff [1783 – 1847], der
einmal im Duell einem Märker von Germar die Nase so verwundete, dass sie
nur mit Mühe zusammengeflickt und angeheilt werden konnte.

25.  Koch aus Quedlinburg, ein mir stets sehr lieber Freund, der späterhin
in Halberstadt als Justizkommissar und Notar gestorben ist.

26.  [Wilhelm Heinrich] Döleke [1784 –1827], dessen Andenken ich noch
immer ehre. Er war aus Harsleben [geb. in Nienhagen] bei Halberstadt, studierte
Philologie, heiratete eine Cousine meiner Frau, Wilhelmine Küster und ist als
Gymnasialdirektor in Schleusingen gestorben. Seine Familie ist mit der unseren
stets befreundet geblieben und meine Kinder werden sie gewiss nicht vergessen.

27.  Quidde aus dem Hildesheimschen, studierte Jura, war ein höchst
liebenswürdiger Mensch, hatte aber als Student schon einen unbegrenzten
Leichtsinn und eine Spielwut, die ihn in späteren Jahren als er schon lange
glücklicher Gatte und Familienvater war, ins Verderben stürzte. Er war Mitglied
unserer Verbindung, wurde aber excludiert, weil er an öffentlichen Orten
Hazardspiele gespielt hatte, welches nicht zu tun wir uns durch Ehrenwort
verpflichtet hatten. Er wurde Justizkommissar bei dem Land- und Stadtgericht
zu Halberstadt und heiratete die Tochter des Kriminaldirektors Jaeger, eine liebe
Freundin meiner Frau und hatte eine blühende Praxis. Nach dem Tode seines
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Schwiegervaters überließ er sich immer mehr dem Spiele, verlor bedeutende
Summen an der Bank zu Cöthen, griff fremde Gelder an, geriet in Verzweiflung,
machte sogar einen Vergiftungsversuch und entging der Untersuchung und
schimpflicher Strafe nur durch den Tod. Nach diesem wurde sein ganzer
Nachlass und das Vermögen der Frau von den Gerichten in Beschlag genommen.
Wir konnten durch ihn auch ins Unglück kommen, da wir ihm nach dem Tode
meines Schwiegervaters die Nachlassregulierung und Generalvollmacht über-
tragen hatten. Glücklicherweise erhielten wir unsere Erbschaft noch von ihm
ausgezahlt.

Auch mit anderen, welche nicht zu unserer Verbindung gehörten, hatte
ich Umgang. Dahin gehörten:

1. Panse aus Benneckenstein, mit dem ich späterhin in Halberstadt und
vom Jahre 1816 hier in Naumburg Freundschaft gepflogen habe. Er ist vor einem
Jahre [1852] hier als Kanzleidirektor und Justizrat mit dem Tode abgegangen.
Er war die Veranlassung, dass ich mich von Halberstadt hierher als Oberlandes-
gerichts-Sekretär habe versetzen lassen.

2. Kruse aus Wegeleben lebt jetzt noch in Halberstadt als pensionierter
Kanzleidirektor und Justizrat.

3. Guichard, ein ganz verkrüppelter Mensch, hinten und vorn ausgewach-
sen, aber höchst gemütlich, gesellig und von gediegenen Kenntnissen. Er war
zuletzt Justizrat bei dem Land- und Stadtgericht zu Aschersleben, heiratete trotz
seiner Missgestalt ein hübsches Mädchen, wurde Vater vieler Kinder, ist aber
schon lange gestorben.

Da ich täglich überall in Studentengesellschaften, besonders wo gespielt
wurde, war, so kann ich sagen, dass ich zu denen gehörte, die allgemein bekannt
waren, und es ist unter denen, die mit mir studiert haben, gewiss niemand, der
sich nicht in späteren Jahren meiner erinnert hätte. Ich hieß überall: der alte
Holtze.

In der Regel war ich nicht ohne Geld, und ob ich gleich alle Verschwen-
dung vermied, so konnte ich doch alles mitmachen. Mein Glück im Spiel war
zwar nicht unmäßig, jedoch gewann ich regelmäßig meinen Bedarf und hatte
immer noch kleine Summen übrig. Ich kaufte mir eine silberne Uhr für 10
Thaler, die ich jetzt noch besitze und die nur höchst selten einer Reparatur
bedurft hat. Oft habe ich sie für mich oder auch für gute Freunde auf das
Leihhaus geschickt, wo ich jedes Mal 6 Thaler darauf geliehen erhalten habe.
Als ich nach drei Jahren den Halberstädter Freitisch nicht mehr hatte und
mich auch nicht wieder um denselben bewarb, machte ich mit noch sechs
anderen Bekannten einen Mittagstisch in Passendorf aus, wo wir gute
Hausmannskost erhielten und sodann den Nachmittag bis Abend, oft noch
länger zubrachten. Obgleich Passendorf weiter als eine halbe Stunde von
Halle entfernt ist, so gingen wir doch alle Tage im Sommer und Winter, selbst
in dem schlechtesten Wetter dahin. Meine Bekannten neckten mich oft und
behaupteten, dass meine Stiefel mich selbst wider meinen Willen dahin
trieben. Als nach 1 ½ Jahren dieser Tisch aufhörte, aß ich mittags und oft
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mehreren 1.000 regulären Truppen über Braunschweig im Anmarsch sei, und
hoffte, dass solche noch zeitig genug eintreffen würden. Die Kanonen waren
auf dem Burchardi-Anger an den Gärten der Braunschweiger Chaussee gegen-
über aufgestellt.

Am 29. Mai erschien auf einmal Tschernischeff mit seinen Kosaken, stellte
sich auf der Chaussee dem Park gegenüber auf und schoss mit zwei bei sich
habenden Kanonen in den Park ein, hatte das Glück, in einige Munitionswagen
zu schießen, benutzte die dadurch entstandene Explosion und Verwirrung, drang
mit seinen Kosaken sofort ein, zersprengte die Besatzung, und was nicht
niedergehauen wurde, ergriff die Flucht, und Tschernischeff war Herr der
Kanonen. Während man sich nun damit beschäftigte, die Kanonen zu bespannen
und fortzubringen, sah man auf der Braunschweiger Chaussee bereits das
erwartete französische Corps, welches aus wenigstens 4.000 Mann mit Geschütz
bestand, herankommen, und als die Kosaken mit ihrer Beute aus dem Kühlinger
Tor sich fortbegaben, rückten die Franzosen in das Johannistor und schlugen
auf dem Markte ein Biwak auf, die Kosaken aber schlugen am Wegelebener
Wege auf dem sog. Galgenplane ein Lager auf, wo sie die Nacht zubrachten. In
der Stadt verbreitete sich die Nachricht, dass das Lützowsche Freicorps
heranrückte und mit den Kosaken in der Nacht die Franzosen überfallen wollte.
Es war dies eine der angstvollsten Nächte für Halberstadt, denn man besorgte,
dass Explosionen von Pulver entstehen und die Stadt dabei in Feuer aufgehen
könne. Die Franzosen mochten aber auch keine genauen Nachrichten über ihre
Gegner haben, denn in der Nacht wurde auf einmal Generalmarsch geblasen,
und sie zogen, wo sie hergekommen waren, aus dem Johannistor nach Braun-
schweig zurück, während die Kosaken mit ihren eroberten Kanonen auf der
Straße nach Halle weiterzogen.

Es ist mir stets unvergesslich geblieben, als ich an diesem Tage die ersten
Kosaken sah. Als ich aufgestanden war und in unser Wohnzimmer trat, kam mir
die Mutter, welche mit Emilien auf dem Arme am Fenster stand, mit freudefun-
kelnden Augen entgegen und sagte: Wenn du die Kosaken sehen willst, so komm
her. Ich trat ans Fenster, sah die Kosaken in den Straßen umherreiten und wie
ein westfälischer Gendarm an der Erde lag, um Pardon bat, dabei aber von einem
Kosaken mit Keulenhieben und Lanzenstichen gemisshandelt wurde.

Nachdem nun die Kosaken sowohl als die Franzosen unsere Stadt verlassen
hatten, war Halberstadt sich selbst überlassen und blieb so, bis die Nachricht
von dem geschlossenen Waffenstillstand allgemeine Sensation erregte, indem
man vermutete, dass ein Friede bald erfolgen werde. Ängstliche Leute, zu denen
ich auch gehörte, waren außer sich und besorgten, dass wir nunmehr das
französische Joch wieder aufnehmen müssten, so dass Patrioten genug zu
beruhigen hatten. Während der Zeit des Waffenstillstandes vom 7. Juni bis 20.
August 1813 wurden die Rüstungen der einander gegenüberstehenden Mächte
auf das Großartigste betrieben und durch Hinzutreten Österreichs zu Russland
und Preußen kam auf diese Seite allerdings ein großes Übergewicht. Es wurde
nunmehr das Königreich Westphalen und mit ihm auch Halberstadt auf dem
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alten Fuß eingerichtet. Der König Jérôme, der in dieser Zeit sein Land bereiste,
kam auch nach Halberstadt, wo ihm durch den Finanzminister Malchus
sämtliche Behörden vorgestellt wurden. Bei dieser Gelegenheit bekam ich ihn,
da ich mit erscheinen musste, ebenfalls zu sehen. Auch der bekannte General
Vandamme kam durch Halberstadt, wo er wie fast überall nicht sehr gnädig
auftrat, jedoch unserm Maire Cuno, den er vorgefordert hatte, große Lobeser-
hebungen brachte und sich äußerte, solche Beamte wolle der Kaiser Napoleon
haben, und er werde ihn dem Kaiser zur Erteilung von Auszeichnungen dringend
empfehlen. Es machte dieses aber in der Stadt einen unangenehmen Eindruck,
und Cuno wurde immer noch verhasster. Vandamme dachte übrigens wohl nicht
daran, dass er seine Rolle bald ausgespielt haben und verhindert sein würde,
Cuno sein Versprechen zu halten.

In dieser Zeit wurde mein ältester Sohn Wilhelm, und zwar am 1. August
1813, geboren. Da der Geburtstag des lieben Königs von Preußen am 3. August
war, so ließ ich meinen Sohn an diesem Tage taufen und nannte ihn Friedrich
Wilhelm und bedachte nicht, welchen Gefahren ich mich dadurch hätte aussetzen
können. Nach beendigtem Waffenstillstand und Wiedereröffnung des Krieges
trat meine Besorgnis vor der Zukunft wieder ein, denn der Westfälische
Moniteur brachte die Nachricht über die große Macht, welche Napoleon
entwickelte, und die gegen die preußischen Provinzen gerichteten drohenden
Angriffe, auch wurde darin mit Sicherheit angegeben, dass die französischen
Truppen den 23. August in die Hauptstadt Preußens einziehen würden. Meine
Freunde, insbesondere Herzberg, hatten genug zu tun, um mir Mut und Vertauen
einzuflößen, die beste Beruhigung in dieser Beziehung war aber für mich ein
Berliner Zeitungsblatt, welches Herzberg unter der Hand bekommen hatte, über
den Sieg der Alliierten bei Großbeeren. Die Furcht vor den Polizeispionen war
aber so groß, dass Herzberg mit mir und Freund Rauschard nach den Spiegel-
schen Bergen ging und uns in einer der dortigen Grotten das Zeitungsblatt vorlas.
Meine Freude war nun ebenso groß wie früher meine Angst. Es häuften sich
nunmehr die guten Nachrichten und die Niederlagen der Franzosen, nicht allein
bei Großbeeren, sondern auch bei Dennewitz, an der Katzbach und bei Culm
wurden mit stillem Jubel empfangen, besonders die Niederlage des Vandamme
bei Culm erregte in unserer Stadt, wo Vandamme erst kurz vorher alles, was
nicht französisch gesinnt war, gegen sich erbittert hatte, allgemeine Freude. In
dieser Zeit zu Ende des Monats September erschien auch wieder der General
Tschernischeff mit seinen Kosaken und machte seinen bekannten Zug nach
Cassel, wo er diese Stadt einnahm, den König Jérôme nebst Ministern und den
Kommandeur der Truppen General Altz verjagte und eigentlich schon jetzt dem
Königreich ein Ende machte.

Tschernischeff machte in Halberstadt Ruhetag, ließ aber seine Kosaken
nicht einquartieren, sondern versammelte sie vor dem Harsleber Tor in einem
Lager und ordnete an, dass man seinen Leuten Speisen und Getränke in das
Lager liefern möge. Dass dieses in reichlichem Maße geschah, läßt sich denken,
Auf dem Rückmarsch nach Cassel nahm er unseren Maire Cuno als Gefangenen
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Jérôme Bonaparte (1784 – 1860)
Als Jérôme Napoleon von 1807 bis 1813 König von Westphalen

Bild: Gleimhaus Halberstadt
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Dominique Joseph René Vandamme (1770 – 1830)
Bild: Wikemedia commons - Estebanlenormand
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mit. Von Bernburg aus kam noch ein anderer russischer General mit einem
Kosakenhaufen, um sich ebenfalls auf Cassel zu dirigieren. Auch dieser blieb
eine Nacht in Halberstadt und biwakierte auf dem Burchardi-Anger. Hier strömte
der größte Teil der Bevölkerung gegen Abend hinaus, und man sah hier die
interessanteste Aufführung von Schillers Wallensteins Lager. Endlich kam es
zu der großen Völkerschlacht bei Leipzig (16., 18. u. 19. Oktober), wodurch
Napoleon zu einem Rückzuge aus Deutschland über den Rhein gezwungen und
dadurch ganz Deutschland bis auf die noch mit Besetzungen versehenen
Festungen in Freiheit gesetzt wurde.

Als sich die Nachricht von diesem Siege verbreitete, entstand ein so großer
Jubel, wie er sich nicht beschreiben lässt. Wohin die verbündeten Heere kamen,
wurden sie mit offenen Armen aufgenommen, und alles, was selbst Anhänger
der Franzosen gewesen war, änderte die Farbe und ergoss sich in patriotischen
Freudensbezeugungen.

Ehe ich in der Erzählung der politischen Verhältnisse fortfahre, will ich
noch einiges mitteilen, was mein geselliges Leben näher berührte.

Einige Zeit nach meiner Verheiratung ging man damit um, einen Gesang-
verein zu bilden, der alles, was Liebe zum Gesange hatte, zu gemeinschaftlichen
Leistungen vereinigen sollte. An der Spitze stand der Tribunal-Richter Ziegler,
ein Mann, der nicht allein eine Zierde seines Berufes als Richter war, sondern
auch ein vorzügliches musikalisches Talent besaß. Er lebte und webte in Musik,
und obgleich seine Bassstimme nicht zu Solo-Partien geeignet war, so war er
doch theoretisch gebildet und ein fertiger Klavierspieler. Noch mehr aber leistete
er als Orgelspieler. In letzter Beziehung war er mit dem Organisten der
Domkirche Christian Samuel Müller, einem höchst vollkommen gebildeten
Musikfreunde sehr befreundet. Mit diesem Manne, der zugleich auch seinem
Charakter nach höchst achtungswert war, vereinigte sich Ziegler zur Ausführung
seines Plans, und es erging ein Zirkular, welches zum Beitritt aufforderte. Die
Sache fand großen Beifall, und es vereinigte sich eine hinreichende Zahl
Dilettanten, dass alle vier Stimmen hinreichend besetzt werden konnten. Ich trat
mit der Mutter gleichfalls bei und obgleich wir nicht mit hervorragendem Talent
und Stimme begabt waren, so konnten wir doch im Chore genügend mitwirken
und hatten überdem einen Eifer, dass wir schon dadurch dem Ganzen förderlich
wurden. Die Glanzpunkte des Vereins waren ein ausgezeichneter Tenor und
eine vorzügliche Sopranistin. Ein junger Jurist namens Pechmann, der jetzt noch
bei dem Appelationsgericht zu Halberstadt als Geheimer Justizrat fungiert, hatte
eine Tenorstimme, wie sie selten vorkommt, und war so musikalisch gebildet,
dass er die schwierigsten Partien mit Leichtigkeit vortrug. Unsere Sopranistin
Jeanette Clement, die Tochter eines wohlhabenden Handschuhfabrikanten, hatte
eine wohlklingende, starke und umfangreiche Stimme, und ob sie gleich in
Koloraturen, Trillern pp. nicht wie eine Kammersängerin ausgebildet war, so
hörte man sie doch sehr gern. Auch eine recht gute Altistin hatten wir an einer
Frau Dr. Körte, Tochter des berühmten Philologen Geheimrat Wolff zu Halle.
Außerdem waren noch Mitglieder: eine Frau Rittmeister v. Stockmeyer, die
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