
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek : Vorträge ; 5  
 
Irmgard Bogenstahl 
 
Johann Gottfried Eichhorn — 
Ein unbekannter Brief vom 12. Dezember 1813  
Vortrag in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek am 27. Juni 2007 

 

Abstract: 

Dies ist die erste Veröffentlichung über diesen Teilaspekt des Lebens und der Familie 
Johann Gottfried Eichhorns. Sie ist nicht seinem beruflichen Leben als Professor der 
Theologie, der orientalischen Sprachen und der Philosophie in Jena und Göttingen 
gewidmet, sondern sie spiegelt einerseits sein politisches Verständnis wider, seine 
Erleichterung über das Ende der napoleonischen Herrschaft und sein Vertrauen in die 
neue hannoversche Regierung. Andererseits zeigt dieser siebenseitige Brief den Stolz auf 
seinen älteren Sohn Karl Friedrich, der es sich neben seiner Arbeit als Lehrstuhlinhaber 
an der juristischen Fakultät in Berlin nicht nehmen ließ, aktiv zur Befreiung der 
deutschen Lande beizutragen und aus allen Schlachten als (lebender) Held 
hervorzugehen.  
Den größten Teil des Briefes aber nimmt die Sorge um seinen zweiten Sohn Franz ein, 
den flotten Corpsburschen und gutgelaunten Schlemmer, wie ihn Otto Deneke nannte. Er 
lebte sein studentisches Leben auch nach Abschluss des Medizinstudiums weiter, 
kümmerte sich wohl wenig um die väterlichen Vorhaltungen und erlitt, auf welche Weise 
auch immer, eine schwere Verletzung, die ihn unfähig für den ärztlichen Beruf machte. 
Die Sorge des Vaters um sein Auskommen gipfelte wohl in vorliegendem Brief. Auf vielen 
Seiten ist Eichhorn bemüht, sich und seine Söhne in ein gutes Licht zu rücken, um die 
Aufmerksamkeit der hannoverschen Herrschaft zu erreichen. Andere erhaltene Briefe 
Eichhorns haben in der Regel den Umfang von einer Seite und widmen sich beruflichen 
Themen. Sein Bekanntenkreis war groß, bis hin zu Goethe, doch in seiner Sorge suchte 
er keine Protektion durch andere Persönlichkeiten sondern den direkten Weg zum Ziel. 
Daß er dabei scheiterte, lag an den Unwägbarkeiten, die jeder Machtwechsel mit sich 
bringt, an der Bequemlichkeit, die manchem Menschen zu eigen ist, und vielleicht auch 
an der Unfähigkeit seines Sohnes, sich trotz Behinderung im Leben zu behaupten. Die 
hier geschilderten Umstände sind weder in einer zeitgenössischen noch in einer späteren 
Darstellung des Lebens von Johann Gottfried Eichhorn zu finden. Nicht einmal Otto 
Deneke ist bei seiner Spurensuche darauf gestoßen. So stellt dieser bisher unbekannt 
gebliebene Brief Eichhorns das einzige Zeugnis für diesen Tatbestand dar.  
 
Irmgard Bogenstahl ist als Diplom-Pädagogin seit langen Jahren freiberuflich in der 
Erwachsenenbildung tätig. Seit 1999 führen Irmgard und Bernd Bogenstahl eine eigene kulturelle 
Einrichtung in Hannover, das studioARCUS, für Ausstellungen, Lesungen und Vorträge. 
 



 

 

 
Johann Gottfried Eichhorn — 

Ein unbekannter Brief vom 12. Dezember 1813 
 

Vorbemerkung: 
Dieser Beitrag wurde konzipiert als „Vortrag“, nicht als „Skript“. Etwaige Zitate 
sind nicht immer markiert, aber ein Literaturverzeichnis ist angefügt.  

 
 

Vor einigen Jahren bekamen wir einen Brief, gefunden in einem Antiquariat in 
einem alten Buch, geschrieben vor fast 200 Jahren, von einem Göttinger 
Professor, der in (fast) jedem Lexikon zu finden ist. Es soll in diesem Vortrag 
weniger um die Profession dieses Professors gehen, vielmehr möchte ich den 
Versuch machen, anhand eines Briefes ein Schlaglicht auf das Jahr 1813 zu 
werfen.  
 
Johann Gottfried Eichhorn war ein aufrechter Hannoveraner, kein Parteigänger 
Napoleons  -- nie hätte er später zu den Göttinger Sieben gezählt .... 
 
Der Brief wurde acht Wochen nach der Völkerschlacht bei Leipzig geschrieben. 
(16.-19.10.1813), als Napoleons Heer unterging und seine Herrschaft in 
Mitteleuropa beendet war.    
 
1806 waren große Teile des Reichs unter französische Verwaltung gekommen; die 
Deutschen waren vom Kaisertum fasziniert, was sich aber später wandelte. Preußen war 
kein ebenbürtiger militärischer Gegner für Napoleon. Die Schlacht von Jena und 
Auerstedt hatte sie auf den Boden der Tatsachen geholt: der französische  Kaiser schlug 
sie vernichtend und zog in Berlin ein, durchaus dort auch mit Jubel empfangen.  

 
Aus Kurhessen, Hannover, Braunschweig, den preußischen Provinzen westlich der Elbe 
und einem Teil Westfalens machte Napoleon das Königreich Westfalen für seinen 
jüngeren Bruder Jérôme, er saß sechs Jahre im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel. Dieses 
Königreich war die modernste Staatsschöpfung Napoleons auf deutschem Boden, ein 
Modellstaat mit Verfassung, Regierung, Verwaltung und Recht nach französischem 
Vorbild. Allerdings blockierten die inneren Widersprüche der napoleonischen Herrschaft 
den Reformprozess. 

 
Mit dem spanischen Unabhängigkeitskrieg von 1808 war der Widerstand gegen die 
napoleonische Herrschaft offen ausgebrochen. Wellington siegte in Spanien über 
Napoleon. Im folgenden Jahre 1809 erhoben sich die Tiroler unter Andreas Hofer gegen 
Napoleon, besiegten am Berg Isel bei Innsbruck sogar den französischen General 
Lefebvre, doch im nächsten Jahr wurde Andreas Hofer verraten und in Mantua 
hingerichtet. In Norddeutschland kämpften Freikorps, konnten aber nicht viel gegen 
Napoleons Herrschaft ausrichten. Preußen blieb passiv. Österreich verlor im Frieden von 
Schönbrunn große Gebiete. So kam man also nicht gegen den französischen Kaiser an. 
Erst sein Russlandfeldzug, der in einem Desaster endete, brachte die Wende: 1812 erhob 
sich nun auch in Preußen der nationale Widerstand. Auch in Hannover riss man 
französische Schilder ab und verspottete die napoleonischen Truppen. Eine Flut von 
nationalen Liedern, Gedichten, Aufrufen ergoss sich nach Aufhebung der französischen 
Zensur über das Land: zu nennen sind da E.M. Arndt, Heinrich von Kleist und nicht 
zuletzt Theodor Körner, der mit dem Lützowschen Freikorps gegen den Korsen kämpfte 
und dabei mit 22 Jahren ums Leben kam.  

 
Der Frühjahrsfeldzug 1813 brachte noch kein Ergebnis gegen Napoleon, im Gegenteil: die 
Frankreich unterstehenden Rheinlandstaaten waren gezwungen, auf Napoleons Seite 



 

 

gegen die anderen Deutschen zu kämpfen. Erst der Herbstfeldzug mit seinen großen 
Schlachten, vor allem der sog. Völkerschlacht bei Leipzig, brachte die Wende: der 
Rheinbund fiel zusammen, die französische Herrschaft war beendet, Napoleon wurde 
nach Elba verbannt, es war Zeit für eine Neuordnung Europas, später beschlossen auf 
dem Wiener Kongress. 

 
Wer schrieb nun diesen Brief so kurz nach der Völkerschlacht?  
Johann Gottfried Eichhorn (lt. Brockhaus): 
Ev. Theologe, geb. zu Dörrenzimmern, (heute Ingelfingen) am 16.10.1752, gest. 
zu Göttingen am 27.6.1827; 1774 Rektor in Ohrdruf; 1775 Prof. der 
orientalischen Sprachen in Jena; 1788 der Philosophie in Göttingen. Eichhorn hat 
die historisch-kritische Bibelwissenschaft der Aufklärungszeit gefördert und 
zusammengefasst und die Disziplin der „Einleitung in das Alte Testa-
ment“ (Literaturgeschichte) begründet. Er arbeitete als erster in der Erforschung 
des A.T. und N.T. mit dem Begriff des Mythos.      
... und lt. Meyer: 
Orientalist und Historiker, geb. 16.Okt. 1752 zu Dörrenzimmern im Fürstentum 
Hohenlohe-Öhringen, gest. 25. Juni 1827 in  Göttingen, wurde 1775 Professor 
der orientalischen Sprachen zu Jena, 1788 zu Göttingen; 1813 (sic!) dort 
Mitdirektor der königlichen Sozietät der Wissenschaften und 1819 Geheimer 
Justizrat.    
 
Eichhorn war ein sehr produktiver Schreiber. Er schrieb außer den schon 
erwähnten Schriften zum AT und NT über Kultur und Literatur des neueren 
Europa, über die französische Revolution, über die Geschichte der Literatur vom 
Anfang bis in die Gegenwart, über die Geschichte der drei letzten Jahrhunderte in 
sechs Bänden und einiges mehr. In vielen Fällen war er eher der Herausgeber als 
der Schreiber selbst. 
 
Johann Gottfried Eichhorn lehrte in Göttingen als Orientalist am Rande der 
Theologie in vielen Bereichen (Arbeiten am Alten und Neuen Testament, Arabisch, 
Syrisch, Aramäisch, Welt-, Kultur- und Literaturgeschichte), insgesamt ca. 24 
Stunden in der Woche. Kein Mensch sei noch je am Studium gestorben, pflegte 
Eichhorn zu sagen. Er selbst arbeitete von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends mit 
je halbstündigen Pausen für die Mahlzeiten. Zwei aus Harvard kommenden 
Studenten gestand er zu, „dass für verwöhnte junge Amerikaner zwölf Stunden 
täglich zunächst genug seien.“ Er selbst bereitete sich auf seine Lehrver-
anstaltungen unmittelbar zuvor vor und sprach dadurch kurz und prägnant. 
Alexander von Humboldt urteilte über Eichhorn: „Ich höre ihn gern. Er spricht 
deutlich und zusammenhängend, fast ohne Heft, hat aber den sonderbaren 
Fehler einer singenden Monotonie, wie in der Deklamation der Rhapsoden.“ 
 
Eichhorns Lehrer während seines Studiums in Göttingen war Anfang der 1770er 
Jahre Christian Gottlob Heyne (1729-1812), der bedeutendste deutsche 
Altphilologe seiner Zeit. Im Jahre 1809 ist Eichhorn federführend an der 
Verdrängung des 80jährigen Heyne von der Uni beteiligt. Götz von Selle schreibt 
1937 im Buch  zum 200jährigen Bestehen der Georg-August-Universität 
Göttingen:  
„Eichhorn war von flackerndem Wesen, bei den Studenten bald seiner unoffenen 
Art wegen wenig beliebt, und von größtem Ehrgeiz beseelt. Er hat über die 
Grenzen seines Fachs hinaus eine ungewöhnliche Vielgeschäftigkeit entwickelt. 
(...) Sein Ehrgeiz dürstete nach Größerem, er wünschte, wie Heyne sagte, 
„Primas und Canzler von Göttingen“ zu werden. Die gegebene Zeit, um  mit 



 

 

seinen Ansprüchen offen hervorzutreten und den lästigen alten Heyne beiseite zu 
schieben, deuchte ihm durch die Verhältnisse während der westphälischen 
Fremdherrschaft gekommen.“  
1809 gab Heyne seine Funktionen als Professor der Beredsamkeit auf.  
 
Durch Heyne haben wir jetzt auch die Brücke zu Goethe:  
Dieser nennt Heyne in seiner Autobiografie als denjenigen, bei dem er gern in 
Göttingen studiert hätte. Als Goethe im September 1783 zum ersten Mal nach 
Göttingen kam, hatte er sich vorgenommen, alle Professoren zu besuchen. Im 
Lehrer-Verzeichnis der Universität Göttingen hat Goethe davon 33 „abgehakt“,  
d.h. offensichtlich persönlich während seines Aufenthaltes kennengelernt. Den 
Theologen, Orientalisten, Historiker und Literaturhistoriker Johann Gottfried 
Eichhorn hatte Goethe schon in Jena kennengelernt, wo dieser von 1775-88 
Professor war. Goethe schrieb im April und Mai 1819 mindestens drei Briefe an 
Eichhorn (12.4.1819;  21.5.1819; 25.8.1819). Ihr Verbleib ist unbekannt. 
Goethe kam zu Eichhorn in ein näheres Verhältnis, das er in den >Noten und 
Abhandlungen zu besserem Verständnis des West-Östlichen Divans< 
rückblickend einen „dankbaren Lebensbezug“ nennt. Den >Divan< schickte er 
1819 an Eichhorn. 
Bleiben wir direkt in Goethes Text : „Erinnern wir uns nun lebhaft jener Zeit, wo 
Herder und Eichhorn uns hierüber persönlich aufklärten, so gedenken wir eines 
hohen Genusses, dem reinen Orientalischen Sonnenaufgang zu vergleichen. Was 
solche Männer uns verliehen und hinterlassen, darf nur angedeutet werden. (...)  
Denn was ist erfreulicher für den ruhig-verständigen Mann wie für den 
aufgeregten Dichter, als zu sehen, wie jene gottbegabten Männer mit hohem 
Geiste ihre bewegte Zeitumgebung betrachteten und auf das Wundersam-
bedenkliche, was vorging, strafend, warnend, tröstend und herzerhebend 
hindeuteten. Mit diesem Wenigen sey mein dankbarer Lebensbezug zu diesem 
würdigen Manne treulich ausgesprochen.“ 
 
Und dann wäre da noch Heinrich Heine: 
Im Sommer 1824, Eichhorn war 72 Jahre alt, besuchte ihn Heinrich Heine. In 
dessen „Harzreise“ heißt es: „Es war noch sehr früh, als ich Göttingen verließ, 
und der gelehrte** lag gewiss noch im Bette und träumte wie gewöhnlich: er 
wandle in einem schönen Garten, auf dessen Beeten laute weiße, mit Citaten 
beschriebene Papierchen wachsen, die im Sonnenlichte lieblich glänzen, und von 
denen er hier und da mehrere pflückt und mühsam in ein neues Beet verpflanzt, 
während die Nachtigallen mit ihren süßesten Tönen sein altes Herz 
erfreuen.“  Der übliche Hinweis (z.B. im Reclamheft) auf den Gelehrten 
Blumenbach, dem die Sternchen gelten sollten, ist irreführend, denn er wurde 
nicht von Heine eigenhändig in sein Handexemplar eingetragen, sondern von 
dessen Freund Johann Peter Lyser. In der französischen Ausgabe steht statt der 
Sternchen >le savant Eichhorn<, sicherlich nicht ohne Heines Erlaubnis; der 
damit eventuell auch gemeinte 43jährige Sohn Karl Friedrich Eichhorn kann es 
nicht sein, hatte er doch noch kein >altes Herz< . 
 
Eichhorn starb am 27.6.1827. Auf dem Albanikirchhof in Göttingen, gleich 
unterhalb des Walles, ist sein Grabstein zu finden. Die Inschriften lauten:  

 
 
 
 
 



 

 

JOHANN  GOTTFRIED EICHHORN 
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GEH. JUSTIZ-RATH 
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GEB. ZU DOERRENZIMMERN 
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DEN 16. OCT. 1752 
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GEB. VON MUELLERN 
GEB. ZU KUENZELSAU 

IM HOHENLOHE- 
OEHRINGSCHEN 
DEN 23. FEB. 1756 

GEST. DEN 26. JULI 1835. 
 
Auf dem Sockelstein steht der zusätzliche Satz: „Verheyrathet den 24. July 1775 
lebten sie 52 Jahre in der glücklichsten Ehe“. Geht man um den Stein herum, 
dann liest man: „Ihre Wege waren liebliche Wege und alle ihre Steige waren 
Friede. Spr.Sal.3.V.17.” Rudolf Smend schreibt dazu: 
“Das ist, mit Verlaub, missbräuchliche Verwendung eines Bibelverses. Denn der 
handelt nicht von Menschen, sondern von der Weisheit. (...) Man muss hoffen, 
dass Eichhorn ihn in der Form, wie er da steht, nicht zu seinem und seiner Frau 
Grabspruch bestimmt hat. Aber wenn er auf beide gepasst hat – und wir haben 
keinen Grund, es zu bezweifeln – mag die Freude darüber die Irritation durch 
diese Art von Schriftgebrauch mildern.“    
 
Ich werde Ihnen diesen Brief des damals 61jährigen Göttinger Professors Johann 
Gottfried  Eichhorn (wohnhaft in Göttingen, Kurze Str.5 ) jetzt vorlesen und 
anschließend Näheres zu darin erwähnten Personen und Umständen erzählen: 
 
(Seite 1) 
Hochgebohrener Herr Graf   
Standhaftes Ausharren läßt nicht zu Schanden werden. Dies hat sich  
aufs neue in der wundervollen schnellen Befreyung des deutschen Vater- 
landes bewährt. Wir sind nun, worauf wir so sehnsuchtsvoll schmachte- 
ten, wieder freye Deutsche, und unter die milde Regierung zurück – 
gebracht, aus der uns die Gewalt der Herrschsucht gerissen hatte. Dafür  
vor allem der ewigen Vorsehung Preiß und Dank, und dann uns Deutschen  
Glück; wir sind nun wieder auf dem Wege, eine Nation zu werden:  
insbesonderheit aber Glück und abermals Glück uns Hannoveranern;  
wir sind wieder unseres Königs. Ich lebe wie von neuem; gern möchte  
ich mir zwanzig Jahre abnehmen lassen, müßte ich sie auch noch mühe- 
voller, als ich sie zurückgelegt habe, hinbringen: ich könnte mich doch  
dabey des Glückes meiner Zeitgenossen freuen, deren Unglück mich so  
lange betrübt, oft mit bitterem Unmuth erfüllt hat; ich könnte dann  
Zeuge der glänzenden Laufbahn seyn, auf die Sie, Hochgebohrener  
Herr Graf, Geist ,Talente, ein Schatz von Kenntnissen und ein Herz  
voll Gros- und Edelmuth  ruft  und mich des Seegens freuen, den Sie  
über das gemeinschaftliche Vaterland werden verbreiten helfen. Ich kann 



 

 

(Seite 2) 

in Begeisterung gerathen, wenn ich dabey überdenke, wie Sie die späteren  
Jahre Ihrer preißwürdigen  erlauchten Eltern  dadurch versüßen werden. 
Unter den Glückwünschen zu frohen Begebenheiten pflegt man  
in dem Lande, in welchem ich Amtshalber einheimisch seyn muss ,  
seinen Gönnern und Freunden Kleinigkeiten, zum Zeichen seiner An- 
hänglichkeit und Teilnahme, zu überreichen. Nehmen Sie mit dieser  
Hinsicht die soeben erschienene Fortsetzung der Weltgeschichte, eines  
schon vor einer Reihe von Jahren angefangenen Werkes , in die hoch- 
gräfliche Bibliothek auf, deren ersten Bänden bereits ein solcher Ehren- 
platz  zu Teil worden ist; und erlauben Sie, dass ich zugleich zur  
künftigen Handbibliothek Ihres Erstgebohrenen  mit der eben vollen- 
deten Historia antiqua graeca et latina den Grund lege,  
und dadurch die Ahnung ausdrücke, dass er seinem an Geist und  
Herzen vortrefflich ausgebildeten Herrn Vater einst, zum Ruhme  
des erlauchten Hauses, nacheifern werde. 
Was Sie, Hochgebohrener Herr Graf, wohl nicht vermuten –  
auch ich habe mein Scherflein zur Befreyung des deutschen Vater- 
landes beygetragen. Mein älterer Sohn    , der Professor zu Berlin,  
hat für die Zeit der Kämpfe Feder und Bücher aus der Hand ge- 
legt, und führt seit dem May d.J. das Schlachtschwert. Ein Theil  
der Berliner Landwehr hat ihn zu seinem Anführer gewählt, er ist mit  
ihm vor bald fünf Wochen auf seinem Marsch nach Holland hier  
durchgekommen. Eine höhere Hand hat bisher über ihn gewacht, in den  
Schlachten bey Großbeeren , bey  Dennewitz , bey Leipzig an den beyden  
mörderischen Tagen des 18. und 19. October, und in einer Reihe anderer 
 
(Seite 3) 
höchst blutiger Gefechte, die zusammen zwey Drittel der Schlachtengefährten,  
die er angeführt hat, theils mit Wunden bedeckt, theils aufgerieben haben.  
Mit dem besten Muth ist er nach einem kurzen Aufenthalt von  
ein paar Stunden von hier weiter gezogen. Sein lezter hier angekom- 
mener Brief ist vom 15. Novemb., zu Rheine an der Ems , fünf Stunden  
von der holländischen Gränze, an dem Tage geschrieben, da er mit  
der Abfassung der Proclamation und anderer Bekanntmachungen,  
das Einrücken in Holland betreffend, beschäftigt war. Die höhere  
Hand, welche ihn bisher beschützt hat, möchte ihn ferner beschützen.  
Er hat dem Vaterlande viel zum Opfer dargebracht. Die Frucht mehr- 
jähriger Anstrengungen, ein ehrenvolles, einträgliches Amt, ein  
zwar Geschäfte reiches aber doch ruhiges Leben im Genuss des voll- 
kommensten häuslichen Glückes, ohne einen andern Zweck zu haben,  
als nach Kräften zur Befreyung des deutschen Vaterlandes mitzu- 
wirken. Denn er hat gar nicht die Absicht, im Militärstande sein  
Glück zu machen; überlebt er den großen Kampf, so kehrt er wieder  
in sein voriges Amt und zu seinem  speculativen  Leben zurück,  
in dem es ihm an weiterem Emporkommen gar nicht fehlen kann, da er  
gegenwärtig in Deutschland der einzige Rechtsgelehrte ist, der sich  
den deutschen Rechten, die nun wieder in Schwung kommen, ex pro- 
fesso gewidmet hat , ohne sich mit dem Code Napoleon zu befassen. 
Gern hätte ich auch meinen zweyten Sohn  dieser hohen Bestimmung  
für das Vaterland hingegeben, hätte das Schicksal es nicht anders ge- 
 
 



 

 

(Seite 4) 
wollt, und ihn dazu untüchtig gemacht. Seit dritthalb  Jahren  
ist er durch einen Unfall auf bloße Beschäftigungen im Hause  
eingeschränkt. Damahls musste er sich notgedrungen einen Zahn   
ausnehmen lassen. Die Operation lief aber so unglücklich ab, dass ihm  
ein Stück des Kiefers mit abgerissen wurde, wodurch eine Oeffnung   
in der Rachenhöhle entstanden ist, die eigentlich vor dem Eindringen  
der Luft geschlossen seyn müßte. Man hat immer gehoft, die Oeffnung  
solle sich wieder schließen; bis ietzt aber alle angewandte Sorg- 
falt ohne  rechtes  Ergebnis, und es ist zu besorgen, dass es nie ge- 
schehen wird. Da der Schaden bloß innerhalb der Mundhöhle ist (man  
nimmt äußerlich gar nichts davon wahr), so ist er völlig ohne Beschwerden,  
so lang er sich nicht Wind und Wetter aussetzt; gibt er sich aber diesem  
preis, so kann ihm schon eine unbedeutend unfreundliche Witterung  
Fieber und Anschwellen des schadhaften Theils zuziehen. Er ist daher  
nicht mehr zu den Verrichtungen eines practischen Arztes, denen er sich  
bestimmt hatte, geschickt,  weil man sich bey diesem Wind und Wetter  
preis geben muss. Er hatte schon eine artige Praxis, und die letzte  
Zeit vor dieser unglücklichen Operation täglich 10 – 16  Patienten  
zu besorgen: diesen glücklichen Fortgang seines Berufs hemmt nun  
sein Übel; am allerwenigsten ist er zu den Felddiensten als Arzt  
geschickt; ich muss so gar auf  ein Amt denken, in welchem er alles  
Geschäft in seiner Wohnung abthun kann. 
Aber auf welches sollen wir hinsteuern? Rathen Sie uns, Hochge- 
bohrener Herr Graf! (da ich einmahl auf diesen unglücklichen Vorfall  
gekommen bin, so erlauben Sie mir, dass ich mich vollends darüber ausspreche.) 
 
(Seite 5) 
Sie sind eingeweiht in die Mannigfaltigkeit des practischen Lebens  
und dessen Labyrinth: ich, eingeschränkt auf das blos  speculative  
Leben, übersehe das practische, dessen Verhältnisse und Geschäfte,  
zu wenig, als dass ich mir ein selbständiges Urtheil zu trauen könnte. 
 
Ich suche für meinen zufällig unglücklich gewordenen Sohn eine Lage,  
in der er seinen Zeitgenossen und sich selbst nützlich seyn kann. Als  
practischer Arzt wird er es wohl oben berührter Umstände wegen nicht mehr ver- 
mögen; zum speculativen Arzt passt er sich nicht; ein anderes Studium  
noch zu ergreifen, ist er zu alt, und welches vertrüge sich mit seinem  
Gesundheitszustand? Er müßte also in Geschäfte eingearbeitet werden,  
die sich in seiner Wohnung abthun ließen, und die, außer der allge- 
meinen Bildung, keine spezielle Gelehrsamkeit forderten: und welche  
wären diese? Ich, nach meiner geringen Kenntniß des Geschäfts- 
lebens, kann keine für einen solchen Fall  passender finden, als die  
eines Postmeisters . Der kann seine Geschäfte im Zimmer am Schreib- 
tisch abthun; er bedarf keiner speziellen, mühsam erworbenen  
Kenntnisse; gesunder Verstand, eine allgemeine Bildung des Geistes,  
Pünktlichkeit und Rechtschaffenheit im Dienste reichen völlig hin,  
um dem Amte eines Postmeisters würdig vorzustehen; und erhält man  
dasselbe an einem nicht unbedeutenden Orte, so nährt es auch seinen  
Inhaber. Daher man häufig gebrechlich gewordenen Militärpersonen  
Postmeisterämter anvertraut. Ich hoffe, mein jüngerer Sohn, schon  
sechs Jahre Doctor Medicinae  und practicierender Arzt, auch durch 
 



 

 

(Seite 6) 
zweyjährige  Reisen auf seiner Fahrt nach Berlin, Würzburg und Wien  
schon etwas mit der Welt bekannt, sollte bey seinem Ihnen bekannten  
Character und der Geistesbildung, die ihm seine Studien gegeben haben,  
einem Postamte in einer Stadt mit Würdigkeit und Erfolg vorstehen  
können. Bey der neuen Organisation des Churfürstenthums werden  
viele Postämter, die bisher mit Franzosen besetzt waren, und auch neu  
besetzt werden müssen, offen seyn, dass ihm eines davon zugewendet  
werden könnte, wenn er Fürsprache hätte, die sich freylich nur auf seine  
allgemeine Tüchtigkeit dazu, seinen unverschuldeten Unfall und seines  
Vaters vieljährige Dienste in Göttingen gründen könnte. Sagen Sie,  
Hochgebohrener Herr Graf, mir darüber Ihre Meinung unumwunden;  
wollten Sie Selbst  in einer so delicaten Sache nicht rathfinden, so  
machen Sie Sich das große Verdienst, um mit Ihres Herrn Vaters  
und Ihrer Frau Mutters Erlaucht deshalb Rücksprache zu nehmen, ob es nicht  
thunlich wär, Sr. Excellenz dem Grafen von Münster, von dem  
die neue Organisation  des Churfürstenthums  abhängen wird, meinen  
Sohn in dieser Hinsicht zur Stelle eines Postmeisters   
(oder eine andere Verdingung, die Sie etwa für zuträglicher hielten) zu 
empfehlen.  
 
Sollte Caution nöthig seyn, so würde es mir nicht an Einrichtungen  
fehlen, sie vollständig zu leisten. Wüßte ich doch meinen jüngsten Sohn  
auf einem Posten, der ihn seinem Zustande gemäß beschäftigte und  
hinreichend ernährte, so könnte ich ruhig aus der Welt scheiden. 
Vertrauensvoll habe ich die Sorgen meines Vaterherzens vor  
Ihnen ausgeschüttet. Ich werde Beruhigung in dem Bewusstseyn  
finden, dieses gegen einen Mann von großer und edelmütiger 
 
(Seite 7) 
Denkart gethan zu haben, wie auch der Ausgang seyn möge. Sie sind  
immer gegen mich und die Meinigen  so geneigt und wohlwollend gestimmt  
gewesen, dass Sie mir gewiss ein Wort des Trostes sagen, wenn Sie mir  
anderes nicht sagen können. 
Erlauben Sie mir nun nur noch die Gesinnungen unbegränzter  
Verehrung auszudrücken, mit welchen ich unausgesetzt beharren werde 
                                                           Eurer Hochgräflichen Excellenz 
     Göttingen 
Am 12 Decemb. 1813                      unterthäniger  
                                                            Johann Gottfried Eichhorn 
 
Das war nun der Brief von Johann Gottfried Eichhorn, geschrieben am Ende eines 
ereignisreichen Jahres. Nun zu den schon zuvor erwähnten Erläuterungen – 
gehen wir der Reihe nach vor: 
Der Brief war gerichtet an den Hochgebohrenen Herrn Grafen. Damit war 
gemeint: 
Georg Graf von Platen-Hallermund, geb. 1785, Geheimer Rath, General-
Erbpostmeister und Oberkammerherr, verheiratet mit Juliane Charlotte Gräfin v. 
Hardenberg (1789-  1833). Näheres zur Familie später. 
Vielleicht lag der Brief unerledigt in jenem Buch, das Johann Gottfried Eichhorn 
als Referenz mitgeschickt hatte, als Ergänzung zu den zuvor erschienenen: 
Geschichte der drey letzten Jahrhunderte. Er machte dazu die folgende 
Bemerkung: 



 

 

(pag. 2)“....Unter den Glückwünschen zu frohen Begebenheiten pflegt man in 
dem Lande, in welchem ich Amtshalber einheimisch seyn muss, .....“ 
Eichhorn lebte in Göttingen und lehrte dort als hannoverscher Beamter. Ab 1692 
gehörte Göttingen zum Kurfürstentum Hannover, 1806 war die Stadt 
vorübergehend preußisch, kam dann 1807, wie die Stadt Hannover auch, zum 
Königreich Westfalen. Als Eichhorn den Brief schrieb, hatte Napoleons Bruder 
Jérôme zwar schon Schloß Wilhelmshöhe in Kassel verlassen, aber die 
Neuordnung war noch nicht vollzogen. Davon gleich mehr. 
 
Im Königlich Großbritannisch-Hannoverschen Staatskalender auf das Jahr 1818 
sind die Professoren der Königlichen Georg August Bibliothek zu Göttingen 
verzeichnet. Ganz unten beginnt die Nennung der Professoren der 
Philosophischen und Philologischen Fakultät. Als erster steht dort Herr Hofrath Dr. 
Johann Gottfried Eichhorn, auch Ritter des Eisernen Kreuzes 2ter und des St. 
Wladimir Ordens 4ter Klasse. Da liegt eine Verwechslung vor, das sind die Orden 
seines Sohnes! 
 
Sein zuerst im Brief erwähnter Sohn Karl Friedrich Eichhorn, geb. am 20.11.1781 
in Jena, gest. am 4.7.1854 in Köln, war Rechtsgelehrter. Er ist im gleichen 
Verzeichnis etwas höher in der Juristischen Fakultät zu finden. 
Im Brockhaus ist zu lesen: „Durch seine Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte 
(1808-23, 4 Bde.) wurde er einer der Begründer der historischen Schule im 
deutschen Recht.“  
Mehr ist im alten Meyer-Lexikon zu finden: „Er habilitierte sich 1803 in Göttingen, 
kam 1805 als Prof. nach Frankfurt/O., 1811 nach Berlin. Nachdem er in den 
Befreiungskriegen als einer der ersten Freiwilligen mitgefochten, nahm er seine 
Lehrtätigkeit wieder auf und ward 1817 nach Göttingen berufen.“ 
Deswegen steht er auch im Staatskalender von 1818. Er legte im folgenden noch 
eine erfolgreiche Juristenkarriere hin, vor allem in Berlin und Göttingen. 
Karl Friedrich Eichhorn gehörte der Gesetzlosen Gesellschaft zu Berlin an, einer 
Burschenschaft, die 1809 gegründet worden war und deren Mitglied gewesen war: 
 
Seit dem Februar 1813 geriet die Gesetzlose Gesellschaft sichtlich in Bewegung. 
Am 3. hatte der König von Breslau aus zur Bildung freiwilliger Jägerbataillone 
aufgerufen, wenige Tage später beschloss der Königsberger Landtag die 
Ausrüstung von 30 000 Mann, und Ende des Monats verbündeten sich Preußen 
und Russland. Die sonstige Regelmäßigkeit der Versammlungen wurde jetzt hier 
und da unterbrochen, schon einmal im Februar, dann am 27. März. Zehn Tage 
vorher war der "Aufruf an mein Volk" ergangen.  
 
Nun gingen die ersten Gesetzlosen ins Feld, im August der 34jährige 
Kammergerichtsrat (Johann Albrecht Friedrich) Eichhorn. Sein gleichnamiger 
Vetter Karl Friedrich, erfolgreicher juristischer Ordinarius an der Universität, der 
Begründer der neuen deutschen Verfassungsgeschichte, stand als 
Schwadronschef im 4. Kurmärkischen Landwehrkürassierregiment bei Wittstock, 
Großbeeren und Dennewitz im Kampf, auch noch bei Leipzig.  
 
Mit der Vorhut des Heeres zog er weiter durch Westfalen, Holland, Belgien nach 
Frankreich. Nach dem Einzug in Paris im Frühjahr kehrte er, mit dem Eisernen 
Kreuz II. Kl. geschmückt, im Sommer heim. „Deutschland ist frei“, schrieb er 
nach dem Leipziger Siege an seine Frau, „und ich habe dafür mitgestritten; in 
meinen alten Tagen denke ich noch an dem Genuss zu zehren, den mir die 
Teilnahme an der allgemeinen Sache macht.“ 



 

 

 
In unserem Brief schreibt Johann Gottfried Eichhorn, dass ihn sein Sohn auf dem 
Durchmarsch nach Westen besucht habe: 
(pag. 3)“... er ist vor bald fünf Wochen auf seinem Marsch nach Holland hier 
durchgekommen.“ 
Dazu möchte ich folgendes ergänzen. Karl Friedrich Eichhorn hatte begonnen, 
seine Lebenserinnerungen aufzuschreiben. Er ist leider nicht weit gekommen, 
man würde gerne mehr lesen, da er sehr anschaulich und frisch schreibt. Bei 
einer Feier zu seinem 100. Geburtstag wurden diese Erinnerungen  gedruckt und 
bearbeitet. So kann man folgendes dort im Jahr 1881 lesen: 
„Mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse und dem russischen Wladimir-Orden III. 
Klasse für seine Leistungen bei Dennewitz geschmückt, marschierte er mit 
seinem Corps über Göttingen, „wo er“ – um mit den Worten seiner Frau zu reden 
– „zum größten Erstaunen seiner Eltern, die wegen des gänzlich gehinderten 
Postenlaufs nichts von seiner jetzigen Stellungen ahnten, als Rittmeister 
erschien.“ 
 
Vielleicht hat gerade dieser Besuch Vater Eichhorn auf die Idee mit dem 
Postmeister gebracht. „...wegen des gänzlich gehinderten Postenlaufs...“ heißt 
nichts anderes, als dass es durch die kriegerischen Handlungen keine 
Postverbindung z.B. zwischen Berlin und Göttingen gab. So wussten die Eltern 
Eichhorn in Göttingen gar nicht, dass ihr Berliner Sohn, den sie in seinen Berliner 
Vorlesungen wähnten, inzwischen eine Schlacht nach der anderen bestritt.  
 
Ergänzend dazu einige Zeilen aus dem sog. Napoleon-Tagebuch, das eine 
Sammlung von Briefen und Tagebuchaufzeichnungen des Jahres 1813 darstellt. 
Dort steht unter dem Datum 14. November 1813 nur: ein preußischer Offizier 
berichtet. Es handelt sich hierbei wirklich um einen Brief von Karl Friedrich 
Eichhorn an seine Frau in Berlin: 
Rheine an der Ems:  
Ein preußischer Offizier berichtet von hier: „Es ist unbeschreiblich, mit welchem 
Enthusiasmus wir überall aufgenommen worden sind; mehrmals hat mich das 
Volk vor Freude vom Pferde gehoben; jedes Dorf, wo wir übernachteten, hatte 
die Nacht hindurch illuminirt. Im Flecken Lüden und noch andern waren 
Dejeuneurs für uns alle auf freiem Felde; in einem Flecken, nicht weit von hier, 
hatten die Einwohner 17 verschiedene Ehrenpforten für uns errichtet. Meilenweit 
zog uns alles was lebt, mit den alten preußischen Fahnen entgegen.” 
 
Nun zum zweiten Sohn des Göttinger Professors Eichhorn: sein Vorname war 
Franz Ludwig, er war das jüngste der vier Kinder von Johann Gottfried Eichhorn, 
geboren am 7. Oktober 1786, er erscheint kaum in den Aufzeichnungen seines 
älteren Bruders. Einen Tag nach seiner Geburt teilte sein Vater diesen 
Familienzuwachs in einem Brief  Karl Ludwig von Knebel mit: 
“Jena, am 8. Octob. 1786 
Am gestrigen Nachmittag, da ich Ihnen gnädiger Herr, meinen innigsten Dank für 
die vorgestrige so gnädige Aufnahme und meine besten Wünsche zur 
Wiederherstellung Ihres kranken Auges, schriftlich wiederhohlen wollte, 
gestatteten mir meine Hausangelegenheiten keine ruhige Zeile. Heute kann ich 
beides mit der frohen Nachricht begleiten, dass meine Frau glücklich mit ihrem 
zweiten Sohn entbunden worden ist, und sich dabei recht wohl befindet. 
Das Fest meines Hauses darüber ist groß; bei Bruder und Schwestern reich an 
Träumen der Zukunft, und bei den Eltern an Wünschen, dass Wohlwollen und 
Freundschaft ihrer Gönner und Freunde auf ihren Säugling übergehen mögten. 



 

 

Besonders erlauben Sie, gnädiger Herr, dass wir ihn als einen Erben des 
gnädigen Wohlwollens betrachten, womit Sie uns bisher erfreut haben.  
Genießen Sie recht heitere und glückliche Tage in Ihrem romantischen Ditfurth 
und kehren Sie bald, vollkommen hergestellt, zu uns zurück! 
Eichhorn.“ 
 
Als Franz Eichhorn knapp zwei Jahre alt war, übersiedelte die ganze Familie nach 
Göttingen. Im Hause Kurze Straße 5  wuchs er auf. Mit 17 ½ Jahren hatte er die 
Schule absolviert, besuchte für kurze Zeit die elterliche Verwandtschaft im 
Fränkischen und begann am 25.April 1804 sein Medizin-Studium. Im September 
1809 war er mit dem Studium fertig und geht zwei Jahre auf Bildungsreise, wie 
es der Vater auch im Brief geschrieben hatte. Davon später mehr. 
 
Im Stadtarchiv Göttingen gibt es aus dem Beginn des 19. Jhs. nur das 
Adressbuch von 1826. In dem sind Dr. med. (Franz) Eichhorn und sein Vater, der 
Hofrath Eichhorn, zu finden. Er wird also mit Dr. med. betitelt, aber nicht bei den 
Ärzten aufgeführt. In dem Buch über seinen berühmten Bruder steht zu lesen, 
dass Mutter Eichhorn 1835, acht Jahre nach dem Tode ihres Mannes Johann 
Gottfried, in den Armen dieses Sohnes Dr. med. Franz Eichhorn starb. Franz 
Eichhorn selbst wohnte auch weiter in diesem Hause und starb dort, lt. Auskunft 
des Kirchenkreisarchivs, am 1. April 1853, abends 11 ¾ Uhr, „nervenkrank“, und 
wurde am 6.April auf dem St. Albani-Kirchhof  beigesetzt.  
 
Doch zurück zu dem Brief. Erst einmal möchte ich einen Ausdruck klären: 
„Seit dritthalb Jahren ist er durch einen Unfall auf bloße Beschäftigungen im 
Hause eingeschränkt.“      
Seit dritthalb Jahren bedeutet: seit 2 ½ Jahren, das dritte Jahr nur halb, den 
Ausdruck gibt es auch bei Hebbel, Fontane und in der Bibel. Das ist nicht 
mathematisch ableitbar, hat sich auch nicht als Ausdruck erhalten. –  
Nach dem Studium machte Franz Eichhorn eine einjährige Reise bis September 
1810; vom April 1811 bis zum Frühjahr 1812 hielt er sich in Berlin auf. Wenn vor 
dritthalb Jahren im Sommer 1811 die Verletzung geschah, so konnte er wohl 
kaum zuvor schon täglich 10-16 Patienten gehabt haben....                               
 
Im weiteren Verlauf des Briefes schreibt Vater Eichhorn: „Ich hoffe, mein 
jüngerer Sohn, schon sechs Jahre Doctor Medicinae und practicierender Arzt, 
auch durch zweyjährige Reisen  (...) schon etwas mit der Welt bekannt...“ , 
warum schreibt er nicht die Wahrheit? Franz beendete im September 1809 sein 
Studium, also vier Jahre zuvor. Die beiden sog. Studienreisen  dauerten jeweils 
ein Jahr: die erste von Sept.1809 bis Sept.1810. Er besuchte die Verwandten im 
Fränkischen, war in Heidelberg, dann in Tübingen, wieder in Heidelberg, 
anschließend in Würzburg und Erlangen und schließlich noch in Wien. Zum 
Abschluss war er einen Monat in Jena, alles Städte, in denen er ehemaligen 
Mitstudenten begegnete, darüber gleich mehr. Die zweite Reise führte ihn vom 
April 1811 bis Ostern 1812 nach Berlin, - studienhalber. Das passt nicht zu der 
Erläuterung des Vaters, dass der Sohn seit dritthalb Jahren (=Sommer 1811) 
nach einer Zahnbehandlung krank sei!                                    
 
Nun zum Wunsch des Vaters für seinen kranken Sohn: der Herr Graf möge dafür 
sorgen, dass dieser irgendwo Postmeister werden könne! 
Das Postwesen war am Beginn des 19.Jhs. sehr zersplittert; die alten Taxischen 
Postdienste waren aus politischen  Gründen praktisch zum Erliegen gekommen. 



 

 

Jeder Landesherr richtete eigene Posten ein. Erst 1850 kam der deutsch-
österreichische Postverein.  
 
Der kranke Franz Eichhorn sollte eine Postmeister-Stelle bekommen, d.h. ein 
Postamt mit oder ohne Relaisstation irgendwo an den von Göttingen abgehenden 
Strecken.  
So gab es in Göttingen 1818 ein Amt und ein Relais, d.h. eine Pferdewechsel-
station, zwei Postschreiber, zwei Briefträger, zwei Wagenmeister und einen 
Packmeister. 
 
Vater Eichhorn war bereit, wenn nötig, für seinen Sohn eine Kaution zu stellen: 
(pag. 6) „... Sollte Caution nöthig seyn, so würde es mir nicht an Einrichtungen  
fehlen, sie vollständig zu leisten. ...“ 
Eichhorn wollt also für seinen Sohn bürgen, d.h. eine Sicherheitsleistung durch 
Hinterlegung von Wertpapieren vor dem Dienstantritt leisten, wie es damals 
üblich war. 
 
Nun wieder zur Politik: 
Die Völkerschlacht, wie sie später genannt wird, ist also geschlagen, Napoleon 
fürs Erste in seine Schranken gewiesen.  
Das ehemalige Kurfürstentum Hannover und das französische Königreich 
Westfalen müssen neu geordnet werden. Vater Eichhorn schreibt in seinem Brief,  
(pag. 6) „... ob es nicht  thunlich wär, Sr. Excellenz dem Grafen von Münster, 
von dem die neue Organisation  des Churfürstenthums abhängen wird .....“ 
Was er noch nicht wissen konnte: Das alte ehemalige Kurfürstentum Hannover 
wird es nicht wieder geben. Statt dessen wird sich Graf Ernst von Münster im 
Namen des Prinzregenten Georg IV. von Großbritannien auf dem Wiener 
Kongress für ein Königreich Hannover einsetzen. Die Personalunion mit England 
bleibt dabei noch unberührt.  
1714-1837 Personalunion mit England: die hannoverschen Herrscher regieren von 
London aus. Dadurch kommt es in Herrenhausen nicht zu Veränderungen. 
Das englische Parlament hatte 1702 Kurfürstin Sophie zur Nachfolgerin von Königin Anna 
bestimmt. Sophie kam aus dem Hause Stuart. Sie war verheiratet gewesen mit dem 
Kurfürsten Ernst-August von Hannover. Aber Sophie stirbt 1714 wenige Wochen vor 
Anna; so besteigt ihr Sohn Kurfürst Georg Ludwig als Georg I. den englischen Thron. 
Es folgen: Georg II., Georg III. (Erster König von England  u n d  des neuen Königreichs 
Hannover ab 1814) und seine Söhnen:  Georg IV., Wilhelm IV. bis 1837 –  dann geht es 
in England weiter mit Wilhelms Nichte Victoria bis 1901.(Aus dem Haus „Hannover“ wird 
in England später das Haus „Windsor)“. In Hannover regieren weiter  Ernst-August und 
sein Sohn Georg V., bis 1866. 

 
Eine Woche nach Abfassung dieses Briefes, am 19.12.1813, zogen der Herzog 
Adolph Friedrich von Cambridge und der Graf Ernst von Münster nach der 
Befreiung von der 10jährigen Franzosenherrschaft unter großem Jubel einer 
freudig gestimmten Bevölkerung durch die Ehrenpforte am Steintor. Dabei 
ziehen Brauknechte nach altem Brauch die Kutsche. Das hielt Johann Heinrich 
Ramberg auf einer Zeichnung fest, die sich im Historischen Museum am Hohen 
Ufer befindet. Die Stadt Hannover war nach der Ernennung des Herzogs von 
Cambridge zum Statthalter wieder zur wirklichen Residenzstadt geworden.  
Wer aber war der auch in Eichhorns Brief erwähnte Graf Ernst von Münster?  
Ernst Friedrich Herbert Reichsgraf zu Münster-Ledenburg (1766-1839) setzte sich 
beim Wiener Kongress vergeblich für ein Kaisertum und freiheitliche 
Landesverfassungen ein. Die gegen Preußen gerichtete Schaffung des 
hannoverschen Königreichs inmitten dieses Staates war wesentlich sein Werk, 



 

 

ebenso wie die ständische Verfassung. Die Verwandlung des hannoverschen 
Kurfürstentums in ein Königreich wurde am 12. Oktober 1814 beim Wiener 
Kongress durch den Grafen von Münster bekannt gemacht. Er war Eigentümer 
der Domäne Derneburg. 
 
Die Richtlinien der Politik bestimmte Graf Ernst von Münster als Minister in 
London.  
....Und diesem Ernst von Münster sollte der Wunsch nach einer Postmeisterstelle 
für den kranken Sohn Johann Gottfried Eichhorns unterbreitet werden.... 
Vielleicht ein wenig zu hoch gegriffen in den Beziehungen!? Nein, überhaupt nicht, 
denn der Adressat des Eichhorn-Briefes, Georg Graf von Platen-Hallermund, war 
ein Neffe jenes Grafen von Münster und zudem Erbpostmeister, also genau die 
richtige Person. Ob er allerdings etwas bewirkt hatte, Ließ sich nicht nachweisen, 
ja vielleicht sogar eher das Gegenteil: der Brief wurde wohl nie weitergeleitet, 
geschweige denn beantwortet. Nach Rücksprache mit der Antiquariatshändlerin 
erfuhr ich, dass sie vor Jahren ein Bücherkonvolut aus der Familie von Platen 
angekauft hatte... darin hat sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch dieser Brief  
befunden, vielleicht lag er sogar noch in dem von Johann Gottfried Eichhorn 
übersandten Buch.... 
Soweit die Anmerkungen zu einem Brief, geschrieben am Ende einer Ära, 
verwickelt in die Politik jener Zeit, aber doch persönliche Umstände zeigend, die 
kaum je Eingang in Lexika oder Geschichtsbücher finden. Der Volksmund sagt: 
Wer schreibt, der bleibt. 
Und wie drückte das Goethe aus? 

Greift nur hinein ins volle Menschenleben! 
Ein Jeder lebt’s, nicht vielen ist’s bekannt, 
Und wo ihr’s packt, da ist’s interessant. 

Und jetzt wird es wirklich interessant! 
 
Der alte Professor Johann Gottfried Eichhorn schrieb in ein Göttinger Studenten-
Stammbuch hinein: Zuwachs an Kenntnis ist Zuwachs an Schmerz. 
Jetzt könnte unsere Geschichte fast zu Ende sein, wäre da nämlich nicht noch 
das Stammbuch des Franz Eichhorn   .                    
Aber das ist eigentlich eine neue Geschichte! Und sie stellt alles bisher Gesagte 
über seine ärztliche Tätigkeit, seine missglückte Zahnoperation, seine vom Vater 
anvisierte Postmeisterstelle in ein neues Licht. Denn 1931 schrieb der in 
historischen Dingen stets gut informierte Göttinger Historiker Otto Deneke unter 
dem Titel „Franz Eichhorn, der Vandale“ ein Buch über das Stammbuch und über 
das studentische Leben des Franz Eichhorn. Darin wirft er ein Schlaglicht auf das 
studentische Verhalten am Beginn des 19. Jhs.. 
Franz Eichhorn, mit Biernamen Prorektor, so genannt, weil sein Vater gerade 
1808/09 Prorektor war, gehörte zur Landsmannschaft Vandalia, gegründet von 
Mecklenburger Studenten.  
Sein Stammbuch ist eines der üblichen Art, wie Studenten es während ihrer 
Studienzeit führten: ein fester Lederband, 11 x 17 cm, über 200 Seiten stark und 
fast voll geschrieben. Seine insgesamt über 200 Stammbucheinträge reichen von 
1804 bis 1818. Diese Eintragungen spiegeln das studentische Leben wider: der 
um eine Eintragung gefragte Freund schreibt einen meist gereimten Denkspruch, 
mit Datum und Unterschrift und manchmal auch mit dem unten abgebildeten 
Vandaliazeichen und -spruch versehen; vielfach fügt er Memorabilien bei, 
schlagwortartig zusammengedrängte Erinnerungen an gemeinsame studentische 
Erlebnisse – eine Fundgrube für den Kulturhistoriker! – Leider ist es nicht mehr 
erhalten, d.h. in der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern bzw. in der 



 

 

Vorgängereinrichtung in Neu-Strelitz verschwunden, vielleicht wurde es von Otto 
Deneke nach der Fernleihe in den 1930er Jahren nicht zurückgegeben. 
 
Es war eine wilde Zeit für Eichhorn, aber er wurde nicht relegiert. Nach dem 
Doktorexamen 1809 wurde er noch lange kein Philister, das heißt sesshaft und 
berufstätig, sondern machte erst seine schon erwähnte einjährige Rundreise 
nach Heidelberg, Wien, etc. Nachdem er dann ein halbes Jahr in Göttingen war, 
trieb es ihn wieder für ein Jahr hinaus nach Berlin, bis zur Rückkehr im Frühjahr 
1812. Dann hat er lt. Deneke bis zu seinem Tode 1853 Göttingen nicht mehr 
verlassen. Seine insgesamt über 200 Stammbucheinträge reichen von 1804 bis 
1818. Aus keinem von ihnen ist ersichtlich, dass Franz Eichhorn eine 

Verletzung bzw. ein Unglück gehabt hätte, wie vom Vater beschrieben 
wurde, - vor allem nicht dritthalb Jahre (= 2 ½  Jahre) vor dem 

Dezember 1813, da war er gerade in Berlin.  
 
Franz Eichhorn hatte seinen Paukarzt gemacht, d.h. er stand seinen 
Kommilitonen als Arzt beim Fechten und bei den (verbotenen) Duellen zur 
Verfügung. Und Deneke schreibt (S.27): „Die Duelle fanden meist auf einem 
Studentenzimmer statt (...). Verletzungen im Gesicht galten als besonders 
verdammungswürdig und wurden strenger bestraft. Deshalb versicherten alle 
Teilnehmer stets, die Verwundung sei versehentlich ins Gesicht geraten. Die 
Ausreden, mit denen sich die erwischten Studenten vor dem akademischen 
Gerichte herauszulügen suchten, sind manchmal grotesk.“  
 
War Franz Eichhorns Zahnbehandlungsunfall auch eine Fechtverletzung? Wusste 
es sein Vater nicht anders, oder wollte er ihn in Schutz nehmen? 
Nachforschungen in den Unterlagen des Akademischen Gerichts der Universität 
Göttingen bzgl. der Verfahren gegen Studenten wegen Beteiligung an Duellen 
blieben (leider) ergebnislos. 
Johann Gottfried Eichhorn und fünf Beisitzer bildeten damals das akademische Gericht, 
das auch über verbotene Duelle zu verhandeln hatte. Zu jener Zeit wurden die eigentlich 
verbotenen aber doch weiter bestehenden landsmann-schaftlichen Verbindungen durch 
die westfälisch-französische Regierung bekämpft, „weil sie die Quelle von Unordnungen 
sind, d.h. von Schlägereien oder Duellen. Ein politischer Ton dringt erst später mit hinein. 
(...) Die vom 1. März 1808 bis zum 1. September 1809 an der Universität als Prorektoren 
fungierenden Professoren Richter, Eichhorn und Stäudlin haben den Landsmannschaften 
offenbar nicht so eifrig nachgespürt, daß diese nicht im Geheimen hätten weiter 
existieren können. (...) Der Präfekt von Hövel fragt im Oktober 1808 beim Prorektor 
Eichhorn an, ob ihm etwas von Landsmannschaftsbildungen in Göttingen bekannt sei. 
Der Prorektor befragt seine Pedelle und diese melden, ihnen sei keine Spur von Orden 
und landsmannschaftlichen Verbindungen vorgekommen, was Eichhorn dann am 31. 
Oktober 1808 nach Kassel weitergibt.“    
In einem anderen Bericht nach Kassel schildert er im März 1809, daß 4-5 
Privatfechtböden gefunden und verschlossen worden seien und dass es deshalb 
wahrscheinlich auch Landsmannschaften gäbe. Eichhorn wandte also kaum Kräfte auf, 
die Vereinigungen zu zerschlagen. Das wurde anders, als ein neu gebildetes 
Akademisches Gericht im September 1809 seine Tätigkeit aufnahm: Professor Hugo 
„waltete damit erheblich strenger als seine Vorgänger Richter, Eichhorn und Stäudlin – 
alle drei offenbar irenische  Naturen,“ schreibt Otto Deneke. 

 
Was machte Franz später beruflich? Bis zu seinem Tod wird er als Dr. med. 
bezeichnet. Hatte er eine Praxis zu Hause? Das geht aus dem Adressbuch nicht 
hervor. Im Adressbuch von 1826 wird er nicht bei den Ärzten aufgeführt. Lebte 
er deswegen im Haushalt seiner Eltern, weil er kein eigenes Geld verdiente? 



 

 

Musste seine Mutter nach des Professors Tod schnell dessen Bibliothek verkaufen, 
damit Geld ins Haus kam? Otto Deneke wusste auch nichts Genaueres (S.62):  
„Er wohnt in dem väterlichen Hause (...) und hat vermutlich ärztliche Praxis 
ausgeübt. Doch ist davon nicht viel bekannt. Die Stammbuch-Eintragungen 
gehen noch einige Jahre weiter, allmählich spärlicher werdend. Doch zeigen sie 
inhaltlich nicht im geringsten das Bild einer sedat gewordenen Bürgerlichkeit, 
sondern unverändert das fröhlich unbekümmerte Treiben des flotten Corps-
Burschen, vielleicht etwas mehr nach der Richtung des feineren Lebensgenusses 
entwickelt. Franz Eichhorn blieb unverheiratet. Man stellt sich ihn nach den 
Eintragungen in seinem Stammbuch als einen immer gutgelaunten Schlemmer 
vor, der sich auf alle Künste und Freuden des Lebens wohl versteht.“   
 
So lautete eine Stammbucheintragung Franz Eichhorns vom 5. Mai 1816, aus 
einem Gedicht von Schiller:  

Des Lebens May blüht einmal und nie wieder! 
 
Schließen möchte ich mit dem letzten Abschnitt aus dem Aufsatz von Rudolf 
Smend, der hervorragend auch zu dieser kleinen Untersuchung passt: 
„Wenigstens metaphorisch leuchtet das Licht (...) in einem Satz Eichhorns, der 
seine Bedeutung für die Wissenschaft in vielleicht nur gespielter Bescheidenheit, 
aber doch völlig richtig umschreibt. Er beschließt das Vorwort zur ersten Auflage 
seiner Einleitung in das Alte Testament (1780) und soll auch unser Schluss sein: 
„Haben durch meine Bearbeitung dunkle Materien an Licht, verworrene an 
Deutlichkeit, ungewisse an Gewissheit auch nur einiges gewonnen; wird mein 
Versuch andere zu ähnlichem aufzumuntern, und ihnen dabei, auch nur als erste 
Grundlage, nützlich seyn: so werde ich Ursache haben, mit Vergnügen an die 
Mühe zurückzudenken, die ich an die Untersuchung so mannichfaltiger 
Gegenstände gewandt habe. Morgenröthe muß vor dem Tage hergehen; warum 
nicht auch vor dem der biblischen Kritik?“ 
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