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Walter Schmidt

Franz Schmidt - vom Bauernsohn zum deutschkatholischen
Prediger
Zur Biographie des schlesischen Demokraten 1818-1848

Mit Rolf Dlubek verbindet mich vieles. Eine Gemeinsamkeit soll heute be-
sonders hervorgehoben werden. wir haben uns beide etwa zur gleichen Zeit
an die Erforschung von Leben und wirken deutscher Demokraten gemacht
und damit unsere ersten Gra-
duierungsarbeiten absolviert.
Unsere biographischen Helden
freilich stammen aus entgegen-
gesetzten Ecken des damaligen
Deutschland. Rolf hat als
waschechter Sachse zwar kei-
nen der zahlreichen sächsi-
schen Demokraten auserkoren,
sondern sich auf Empfehlung
seines aus Baden stammenden
Mentors Ernst Engelberg dem
Pfalzer Radikalen Johann
Philipp Becker gewidmet. Mir
war - nebenbei gesagt von
Emst Hoffrnann, einem Ur-
Rheinländer aus Engels' Ge-
burtsstadt Wuppertal der
Schlesier Wilhelm Wolff ans

Herz gelegt worden; ein Vor-
schlag, den ich Ende der fünf-
ziger Jahre begeistert aufgriff
zuvörderst gewiss, weil der Mann zu den engsten Freunden von Man< und
Engels gehörte, aber ein wenig auch weil er ein Landsmann von mir war. un-
sere beiden Helden hatten ihrerseits wieder etwas gemeinsam: sie entwik-
kelten sich aus entschiedenen Demokraten zu revolution?iren Sozialisten und
leisteten jeder zu seiner Zeit gewichtige Beiträge zur Emanzipation des deut-

;
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schen und intemationalen Proletariats, ohre die es den sozialstaatlich gebän-
digten Kapitalismus wie den zwar gescheiterten und gem geschmähten, aber
nichts desto weniger für die Bändigung des Kapitalismus wie für die Zukunft
sozialen Strebens wichtigen europäischen Sozialismusversuch des 20. Jahr-
hunderts nicht gegeben hätte.

Mit meinem Beitrag zum Jubiläumskolloquium will ich meiner biographi-
schen Neigung treu bleiben und ein Stück aus Leben und Werk eines anderen
schlesischen Radikaldemokraten anbieten: des deutschkatholischen Predigers
und äußersten linken Abgeordneten des deutschen l848er Nationalparla-
ments Emst Friedrich Franz Schmidt, den Entwicklungsweg eines Bauem-
sohns vom theologischen Progreßstudenten zum deutschkatlolisch-
demokatischen Oppositionsmann im deutschen Vormi!:2. Dies um so mehr
ats über ibn bis heute noch keine geschlossene Biographie existiert.r Eine
Berechtigung hat seine Biographie im Rahmen der Kolloquiumsthematik in-
sofern, als Franz Schmidt zwar nicht direk zum Kreis der Mitsheiter und Ge-
sinnungsgefdhrten von Marx und Engels gehörte, gleichwohl aber ein Mann
war, der sich dem Ringen um soziale Gerechtigkeit verpflichtet wusste, zur
Gruppe der schlesischen Sozialisten des Vormärz zu zählen ist und über sei-
nen Freund Wilhelm Wolff seit 1846, namentlich aber im Revolutionsjahr

Wolfgang Leesch: Die Geschichte des Deutschkatholizismus in Schlesien (1844-1852
unter besondercr Berttcksichtigung seiner politischen Haltung, Breslau 1938, naim
Franz Schmidt in seine Darstellung, da quellenmäßig nicht erfassbar (S. 4), nicht aul
Die vorausgegangene Literatur erwätrnt ihr nur mehr beiläufig, so auch Frieddch Ferdi-
nand IGmpe: Geschichte der religiösen Bewegung der neuem Zeit, Bd. l-3, Leipzig
1852-1854, Bd.4: Geschichte des Deutschkatholicismus und fieien Protestantismus in
Deutschländ und Nordamerika von 1848-1858, Iripzig 1860. Als Abgeordneter der
Frankfirtü NationalveNamrnlung finden wir ilm bei Gu[ther Hildebmndt: Parla-
mentsopposition auf Linkskurs. Die kleinbürgerlich-demokratische Flaktion Donners-
berg in der Frankfifter Nationalversanunlüng, B€rlin 1975 und Ders. (Hg.): Opposition
in der Paulskirche. Reden, B efe und Berichte kleinbürgerlich-demokatischer Parla-
mentarier 1848/49, Berlir 1981. Mit seinem Wirken in den USA seir 1850 hat sich be-
fasst: SteveD Rowan: Franz Schmidt and the Freie Blätter of St. Louis 1851-1853. In:
Elliott Shore u.a. (Hs,): The GermarAmerican Radical hess: The shaping of a left poli-
tical culturc 1850-1940, Urbana: University Illinois Press 1992, S. 3l-48; Ders.: An-
ticlericalism, Atheism and Socialism in Geman St. Louis 1850-1853: Heinrich Böm-
stein and Franz Schmidt. In: Henry Geitz (Hs.): The GermanAherican Press, Madison,
Wis.: Max Käde Institute for German-American Studies 1992, S. 43 56. Eine erste bio-
graphische Skizze: Walter Schmidt: Schoidt, Emst Fdedrich Franz. In: Manfred Ascn-
dorf, Rolf von Bockel (Hg.): Demokatische Wege. Deutsche frbensläufe aus fünf
Jakhunderten, Stuttgart, Weimar 1997, S. 554 ff. Vgl. auch Heiru.ich Bes! Wilhelm
Weege: Biographisches Handbuch der Abgeordneten der Frankfirter Nartionaiver-
sammlung 1848/49, Düsseldorf 1998, S. 299 f. und 496 f. (Errata und Ergänzungen).
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1848/49, auch in Kontakt zu Marx und Engels stand. Wolff hat ihn jederzeit

zu den ,,Unsrigen", den Mitgliedem der ,,Partei Marx" gezählt.

Franz Schmidt entstammte einem alteingesessenen schlesischen Bauemge-
schlecht. Geboren wurde er am 28. November 1818 - also der gleiche Jahr-
gang wie Karl Marx, und den Geburtstag teilt er mit Friedrich Engels - in
Salzbrum (heute Szczawienko/walb.) a1s Sohn des Bauerngutsbesitzers Emst
Schmidt, der sich zugleich Scholtiseibesitzer nannte, also das dörfliche
Schulzen- oder Dorfgerichtsamt wahrnahm. Wie umfangreich das bäuerliche
Besitztum war, über das der Vater vefigte, und ab waür es von feudalen La-
sten frei war, ließ sich leider noch nicht feststellen. Doch warf es immerhin
soviel ab, dass die Familie den begabten Sohn aufs Gymnasium, das jäklich
rund 14 Taler kostete, schicken und danach studieren lassen konnte. Die so-
zialen Verhältnisse auf dem platten Lande in den Jahrzehnten der Ablösung
der Feudallasten, die in Schmidts Kindheit und Jugend für spannfühige Bau-
em weitgehend erfolgte, karurte er genau. Er wusste, wo die Dorfbewolurer,
auch die besitzlosen, der Schuh drückt. Als in der Wahlkampagne des April
1848 verschiedentlich die Kompetenz eines demokatisch gesinnten predi-
gers in Angelegenieiten des Dorfes angezweifelt wurde, begrtindete er nicht
zuletzt mit seiner bäuerlichen Herkunft sein legitimes Recht, für die Sache
der Landgemeinden einzuheten; ,, denn selber der Soln eines Bauem, eines
Scholzen, unter Bauem groß gewachsen, habe ich bis auf die letzte Zeit in
unmittelbarem Zusammenhange mit den bäuerlichen Verhältnissen gestan-
den, habe manche Stunde meines Lebens dazu verwandt, diese Verhältnisse
entweder mit anderen zu besprechen oder sie für mich allein zu überdenken...2
Ürber seine Kindheit sagen die wenigen überlieferten euellen fast nichts.
Auch wissen wir nicht, wo und bei wem er zuerst unterrichtet wurde, Einen
Hauslehrer wie die Kinder von Gutsbesitzem oder anderen wohlhabenden
Eltem hatte er wohl nicht. Eher wird er die Schulbank der Salzbrunner Ele-
mentarschule gedrückt haben und möglicherweise vom evangelischen
Ortspfarrer zusätzlich für die höhere Schule präpariert worden sein. Er selbst
berichtet über eine Episode aus seiner Volksschulzeit, um zu zeigen, wie
stark die kirchliche Indoklrination aufeinen l3jährigen Schüler gewirkt habe:
Als der als Schulrevisor fungierende Pastor überraschend in einer Geogra-
phiestunde auftauchte und ihn fragte, was derut die Erde sei, und als Antwort
eine Kugel erwartete, habe er jedoch blitzschnetl gesagt: ein Jammertal. In-

2 Der Bilger- und Hausfteund, Löwenberg (im folgenden: BHF), Nr. 16, 15. April 1E48,
s. 136.
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des: ,,Ein Jammertal ist mir die Erde nie gewesen, hat mir sie auch nie ge-

schienen, damals am allerwenigsten."3 Vielleicht hat er aber auch schon eines

der Progymnasien in der näheren Umgebung von Salzbrunn besucht.

Erst mit knapp 17 Jahren, zu Beginn des Winterhalbjahrs 1835/36, also im
Spätherbst 1835 bezog er das vereinigte Königliche und städtische Glmnasi-
um zu Liegnitz, dem Verwaltungszentrum des niederschlesischen Regie-
rungsbezirks, zu dem Salzbrunn gehörte.4 Das Liegnitzer Evangelische Gy.rn-

nasium,5 das von Staat und Stadt finanziert und verwaltet wurde und dessen

Ursprtinge bis in den Beginn des 14. Jahrhunderts zurückeichen, stand seit
Beginn des 18. Jahrhunderts in Konkurrenz zur futterakademie, die zunächst

vor allem den Söhnen von Adligen vorbehalten war, und entging im Zuge der

Reorganisation des preußischen Schulwesens zu Beginn des 19. Jahrhunderts

nur mit Mi.ihe der drohenden Gefahr, zu einer Bügerschule herabgestuft zu

werden. Wiewohl schon 1789 Abiturientenexamen für den beabsichtigten

Universit?itsbesuch eingeflihrt worden waren, verschaffte erst eine grundle-
gende Reorganisation von 1824 der Schule den Charakter eines

,,vollberechtigten Gymrasiums", das über die für eine solche Lehrstätte vor-
geschriebenen zunächst fünf und seit 1838 sechs Klassen, von der Sexta bis

zur Prima verfügte. Zu zahlen hatten die auswärtigen Schüler in der zweiten

Hälfte der dreißiger Jahre von der Tertia bis zur Prima neben dem Inskripti
onsgeld von einem Taler ein j?ihrliches Schulgeld von 14 Talem.6 Von den

Liegnitzer Gyrffiasiasten des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts, die ei-
nen größeren Bekanntheitsgrad erlangen, ist vor allem der durch seine zahl-
reichen Hohenstaufer-Dramen in den l820er Jahrcn berühmt gewordene

Für Chdstkatholisches Leben. Materialien zur Geschichte der chdstkatholischen Kirche,
hg. von Dr. Behnsch, (im folgenden: Christk. teben),8d.4, Breslau 1847, S. 71.
Siehe Arkündigungs-Schrift, womil zur Prüfury aller Classen des Königlichen und
städtischen Glmnasiums zu Liegnit und zur Entlassung der Abiturienten, Freitag und
Sonnabend den 2. und 3. April l84l ehrcrbietigst einladet M. Johann Karl Köhler, Di-
rclüor und Hauptmann a.D, Liegnitz 1841, S. 3l ud 35. Vgl. auch Adalbe( Hermann
K.raffert: Verzeichnis der Abiturienten des Gymnasiums ^ Liegnitz 1772-1872 lJ,:.

Stlidtisches Evangelisches Gymnasium zu Liegnitz. Jahesb€richt [...], Liegnitz 1873, S.

13.

Zum folgenden vor allem Adalbert Hermann Kraffert: Geschichte des Evangelischen
G),rnnasiums zu Liegdu, Liegdtz 1869; femer Geheimes Staatsarchiv Preußischer
Kultub€sitz (GStA PK) Berlin, L HA, Rep. 76-VI, Seldion IX z, Nr. 12, Bd. 2-5: Das
Glmnasium zu Liegritz 1829 bis 1864.
Siehe ebenda, Bd.2: Schulgesetze für das Gymnasium in Liegnitz vom 20. Okober
1831, Liegnitz 1832.

l
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Emst Benjamin Salomon Raupach,T aber auch der ein Jahr nach Franz
Schmidt abgehende Leopold Kronecker zu nennen, Verfasser mehrerer ma-
thematischer Werke und Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Ber-
lin.8 Franz Schmidt selbst, immerhin Abgeordneter des ersten deutschen Na-
tionalparlaments von 1848149, wurde in die Berühmten-Liste des konservati-
ven Gymnasiums-Historiographen freilich nicht aufgenommen.
Als Franz Schmidt ins Gymnasium eintrat und wahrscheinlich sogleich in die
Sekunda aufgenommen wurde, zlihlte es l7l Schüler und wuchs bis 1840 auf
knapp 200 an, die erdrückende Majorität Söhne aus protestantischen Eltem-
häusem; nur sehr wenige waren katholisch oder hingen dem mosaischen
Glauben an. Unterrichtet wurde in folgenden Fächem: An der Spitze standen
nach Religion Deutsch, Latein und Griechisch. Pflichtfach war von den mo-
demen Sprachen nur Französisch. Für alle Schüler, die Theologie oder phi-
lologie zu studieren planten, war in der Sekunda und prima Hebräisch zu er-
lernen Pflicht - so auch für Franz Schmidt. In den Naturwissenschaften wurde
Mathematik und Physik (in den unteren Klassen Naturkunde) angeboten. Ge-
schichte und Geographie wurden nicht selten in einem Komplex gelehrt.
Sportunterricht gab es erst seit Mitte der vierziger Jahre.
Geleitet wurde die Anstalt seit 1835 faktisch und ab Januar 1838 auch offizi-
ell von M. Johann Karl Gottlob Köhler, einem aus Chemnitz stammenden
und seit 1811 an der Schule wirkenden Altphilologen, der l8l3/14 die Be-
{ieiungskiege als Hauptmann mitgemacht hatte und seinen militärischen
Rang nie mit anzugeben ,".gass.' Neben dem Rehor, dem pro- und dem

' Siehe W. Migge: Die Staufer in der deutschen Literatur s€it dem lg. JalEhunde( In:
Die Zeit der Staufer. ceschichte - Kunst - Kuhur, Stuttgat 1977, Bd. 3, S. 278; Wa.lrer
Schmidt: Barbarossä im Vormäz. [n: Evamaria Engel, Bemhard Töpfer (Hg.): Kaiser
Frieddch Barbarossa. Landesausbau - Aspelce seircr politik - Wirkung, Weimar 1994,
s. 180 i8 Siehe Krafiet, Geschichte des Gltnnasiums LiegrlLÜ-, a.a.O,, S. ll2 l; Wemer tlaft-
kopf: Die Akademie der Wissenschaften der DDR. Ein Beitrag zu ihrer Geschichte,
Berlin 1975, S. 35 f. - Kronecker (T.Dezember l}23-2g.Dezentber l89l) gehörte mit
WeieNtlass zu den bedeutenden Mathematiker der Akademie, die den voa Lejeune-
Dirichlet uüd Jacobi in der eNten Hälfte des 19. lahrhunderts begrilndeten Weltruf der
Mathematik in Berlin erfolgeich vefieidigten. Er lebte nach dem Studium der Mathe_
matik in Berlin, Bonn und Breslau zunächst in seiner Heimatstadt Liegnitz, ging tg55
nach Berlin uud wurde 186l Akademiemitglied, las seitdem auch an der Beriinet Uni-
versiutt, die ihn eßt 1883 zum kofessor bedef Er war Mitherausgebet des Journals Jiir
Malhematik]IJJdHeßrsgeber der Werke von lajeune-Dirichlet; seine mehl als 120 wis_
senschaftlichen Abhaldlungen bmchten neue Ergebnisse auf dem Gebiet der höheren
Arithmelik. der Algebra und der Analysis.

' Siehe KJaffen: Geschichre des Glmnasiums Liegnitz, a.a.O., S. 94 f., 122tr L€idergibt
Kmffert nuI in seltenen Fällen das Fach an, in dem die eirlzrlrren Lehter unterrichteteü.

Franz Schmidt
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Konrelrtor waren im Stellenplan des Gymnasiums noch sechs ,,ordentliche
Lehref' vorgesehen, von denen, allerdings erst ab 1842, der eine oder andere

zum Oberlehrer berufen werden konnte. Bei aller fachlichen Qualihzierung
und Spezialisierung des einzelnen unterichteten die Leher durchweg imrner

in mehreren Fächem. Kombinationen von Religion, Deutsch, Latein, Grie-

chisch und Geschichte oder von Griechisch, Französisch, Hebräisch und Ge-

schichte waren die Regel. Mathematik und Physik lagen allein in den Händen

des Naturwissenschaftlers, Die jüngeren, noch weniger erfahrenen Lehrer

hatten in der Regel Unterricht in den unteren Klassen zu erteilen, während

den älteren Lehrem nahezu ausschliesslich die Sekunda und Prima vorbehal-

ten war.

Köhler verordnete der Schule eine straffe Disziplin, wodurch sie für viele

wieder attraktiv wurde. Er war offenbar einer der Lehrer Schmidts in Latein,

Griechisch und Hebräisch, wahrscheinlich auch in Geschichte. In Mathema-

tik unterrichtete ihn mit Sicherheit Dr. Eduard Kummer,ro ein Meister seines

Fachs, der 1842 als Professor an die Breslauer Universität berufen wurde,

später nach Berlin ging und sich in den fünfziger Jahren gemeinsam mit
Alexander von Humboldt für den mit Berufsverbot belegten 1848er Demo-

katen und Mathematiker Johann Georg Rosenhain einsetzte.ll Kennenge-

Iemt hat Franz Schmidt sicher noch, wenn auch nicht im Unterricht, den seit

1839 als Hilfslehrer angestellten Adolph Heinrich Theodor Grotke, der La-

tein und Deutsch in der Quinta gab, 1843 eine offizielle Lehrerstelle erhielt
und in der 1848er Reyolution als Mitglied des Liegnitzer Demokraten- und

Landwehrvereins Agitation auf dem Lande und die Gründung demokatischer
Zweigvereine betrieb, im November 1848 die Meuterei der Landwehr mit
organisierte und, deshalb angeklagt, hotz Freispruchs durch das Scht'urge-

richt vom Amt suspendiert wurde und 1850 nach den USA auswanderte.r2

Grotke bildete 1848 gemeinsam mit Julius Rudolph Emanuel Mäntler, seit

1838 als sechster Lehrer in der Liegnitzer Tertia angestellt, dem Gymnasial-
Iehrer Carl August Goebel, der ärmlichen Verhältnissen entstammte und von
1829 bis 1833 in Breslau unter großen Entbehrungen und Entsagungen

Zu erkermen ist ihre Fachdisziplin zumeist nur an den in den Prograrnrnen erschienenen
wissenschaft lichen Abhandlungen und aus späteren Progfi mmschdft en.

'o siehe Kraffert: Geschichte des Glrmasiums Liegnirz, a.a.o., s. 103.

" Siehe Wolfgang Eccarius: Johann Georg Rosenhain. Mathematiker und Demokat. In:
Helmut Bleiber, Walter Schmidt, Rolf Weber (Hg.): Männer del Revolution von 1848,

Bd. 2, Berlin 1987, S. 305 ff. hier bes. S. 325 f.
12 

Siehe GSIA PK Berlin, I. HA, Rep. 76-vl, Sekt.tx z, Nr. 12, Bd. 4.
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Theologie und Philologie studiert hatte,r3 dem 1844 als Konrektor von
Hirschberg nach Liegnitz gekommenen und seit längerem schon ,politisch
unzuverlässigen" Christian Adolph Balsamra und Moritz Matthäi an der
Schule eine Oppositionsgruppe, die sich gegen den Autoritarismus des Rek-
tors zur Wehr setzte und in einem Flugblatt demohatische Schulverhältnisse
einforderte.r5 Wohl kaum noch bekannt geworden ist Schmidt wahrscheinlich
mit dem erst in seinem letzen Jahr eingestellten Schulamtskandidaten Moritz
Matthäi, der Mathematik und Naturwissenschaften unterrichtete und 1842 ats
Oberleker die Stelle des nach Breslau berufenen Kumrner erhielt, einem ak-
tiven Breslauer Burschenschafter aus den Jahren 1829 bis 1831, der zu acht
Jahren Festungsarrest verurteilt, aber zu eineinlalb Jahren begradigt worden
war, die er von August 1837 bis Februar 1839 im Liegnitzer Gefüngnis absit-
zen durfte.r6 Sein Engagement von 1848/49 für eine Demokatisierung des
preußischen Schulwesens brachte ihm erhebliche Benachteiligungen ein.
Neuere Sprachen, aber auch Griechisch und Religion lehrte am Ende der
dreißiger Jahre der Konrekor Karl Assmann, der mit einer Kdtik an Shake-
speare-Übersetzungen hervortrat, vor allem aber schon 1833 von der ultraor-
thodoxen Evangelischen Kircherueinng Hengstenbergs wegen seines libe-
ralen Religionsunterrichts denunziert worden war, sich der ,,lr4ißhandlung des
Alten Testaments" schuldig zu machen, wogegen er sich allerdings mit einer
scharfen Replik wehrte.rT Vor allem Religionsunterricht neben den alten
Sprachen und Geschichte erteilte wohl auch der prorektor Dr. Julius Wer-
ner,r8 ein studierter Theologe, Philosoph und Altphilologe, der sich mit einer
Dissertation über die Philosophie Senecas in Breslau promoviert hatte und
seit 1825 an der Schule lehrte. Er starb im Dezember 1840 im 40. Lebensjahr.
Da keine persönlichen Außerungen Schmidts über seinen Schulbesuch über-

F Siehe anktindigungsschrift des Gymnasiums zu Liegritz 1841, S. .]l f.
' Dazu die Konespondenz zwischen Bteslauer provinzial-schulkollegium, Liegnitz€r

Regierungsprtuident von Westphalen und Kultusministerium vo4 Mai bis Juli 1g44,
GSIA, PK Berlin, L HA, Rep. 78-VI, Sekt. IX z, Nr. 12, Bd. 4. Zu den polirischen Akti-
vitäten Balsams im Vorm?irz siehe S. 24.

lJ Siehe ebenda: Flugblatt mit Antrag an den Kultusminister, o.D., untersclfieben von
Balsam, Matth?ü, Mäntler, Goebel und Grotle.

16 Siehe Walter Schmidt: Matthäi, Moritz. [n: Helge Dvorak: Biogiaphisches Lexikon der

,. Deulschen Burschenschaft. Bd. l. Teil 4. Heidelberg 2000.
" Siehe die Marerialien in cSlA PK Berlin" I. HA, Rep. 76-VI, Sekt. D( z, Nr. t2, Bd. 2,

vor allem die Broschüre: Neuet Anti-Götze oder abgednmgene nicht satyrische Zu-
rückweisung ei[es Ausfalls der Evangelischen Kirschenzeitung unl€r Nr. 47 des Jahl-
gangs 1833 gegen das Gymnasium zu Liegnitz und den Verfasser, von C. Assmam,
Liegnitz 1833.

'8 Siehe Aokündigungs-Schrift des Gymnasiums zu Liegnitz 1841, S. 33 f.

Franz Schmidt
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liefert sind, l,isst sich nichts darüber sagen, welche geistigen und politischen

Einflüsse von den Lehrem ausgingen und ihn zu prägen begannen. Ein Hort

reaktionären Muckertums scheint das Liegnitzer Gymnasium indes nicht ge-

wesen zu sein. Die Zusammensetzung des Lehrerkollegiums und die Haltung

einiger Erzieher gegen die Orthodoxie des Vormärz und namentlich in der

Revolution von 1848/49 spricht eher dafür, dass zumindest von manchem der

Lehrer gemäßigl liberales Ideengut den Schülem nahegebracht wurde

Von den viereinlnlb Jahren, die Franz Schmidt auf dieser Arstatt, als Nicht-

Liegnitzer wahrscheinlich im Intemat oder bei einem Verwandten oder Be-

kannten wohnend, verbrachG, gehörte er mehr als die Hälfte der Zeit, zwei-

einhalb Jahre, der Pdma an, bevor er mit 2l Jahren, am 8. April 1840, die

Reifeprüfung ,,pro maturitate" unter dem Vorsitz des Königlichen Kommissa-

rius Konsistorialrat und Schulrat Menzel erfolgreich ablegte.re Einer Schul-

tradition entsprechend schenkte er zum Abschluss der l79l eingerichteten

Schulbibliothek, die 1843 rund 2500 Bfinde umfasste, &ei Bücher: Damms

Mythologie, Lateinische Reden von Matthiae und Briefe von Plinius.

Sein Wunsch, Theologie zu studieren, stand schon auf dem Gymnasium fest.

Das Theologiestudium stand über Jahrzehnte auch mit Abstand an der Spitze

der Studienziele der Liegnitzer Gymnasialabsolventen. Gut sechs Wochen

nach dem Abitur schrieb sich Franz Schmidt zu Beginn des Sommerseme-

sters, am 18. Mai 1840, an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Uni-

versität Breslau ein.20 Es fehlt sein Breslauer Abgangszeugnis und damit auch

ein Verzeichnis der von ihm besuchten Vorlesungen, um sagen zu können,

bei wem der Theologie- oder Philosophieprofessoren et in den zwei Seme-

st€m, die eI in Breslau blieb, gehört hat. Besonders nachhaltig werden aller-

dings die Wirkungen des Breslauer Studiums auf seine theologische Ausbil-

dung und aufdie Formung seiner Weltanschauung nicht gewesen sein.

Breslaus evangelisch-theologische Fakultät war nie Sitz einer eigenen theo-

logischen Schule.2r Seit den zwanziger Jahren wurde sie jedoch weitgehend

beherrscht von dem Schüler des Hallenser Begründers der Altertumswissen-

re Siehe ebed& S. 35.
20 Siehe Allgemeines Studentenregister der Evangelisch-Theologischen Fakultät liil abge-

gangene Studenten, Archiwum Uniwersitetu Wroclawskiego (im folgenden: AtI
Wroclaw), TE 34 (1840-1845).

2r zum folgenden siehe Franllin Amold: Die evangelisch-theologische Fakultitt. In: Geolg

Kaufinann (Hg.): Festschrift zut Feier des hundertjähigen Bestehens der Universität

Breslau, Teil 2, Breslau 1911, S. 175 ff.; vgl auch Josef Joachim Menzel (Hs.): Ge-

schichte Schlesiens, Bd. 3, Stuttgan 1999, S. 304 f
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schaften Friedrich August Wolf und theologischen Rationalisten David
§chulz, der das Chdstentum in Übereinstimmung mit den Gesetzen vernünf-
tigen Denkens zu bringen suchte. Sofern Schmidt sein Hörer war, wurde er
durch ihn immerhin eingeführt ins theologisch-rationalistische Denken, das
unbestreitbar seinen späteren theologischen wie menschheitsgeschichtlichen
Argumenten zugrunde lag. Zwar befand sich der alte, - wie es hieß - vulgäre
Rationalismus seit Ende der dreißiger Jahre im Niedergang, doch vermochten
sich in Breslau andere theologische Strömungen noch keineswegs durchzu-
setzen. In der Auseinandersetzung um die Schriften Bruno Bauers zu Beginn
der vierziger Jahren standen die Breslauer Theologen zwar alle auf der Seite
von dessen Gegnem; doch sprach sich einer von ihnen, Middeldorf, immer-
hin dafih aus, Bauer die Lehrbefiihigung zu belassen. Wie weit David Fried_
rich Shauß 1835 erschienenes Werk Das Leben Jesu, das den Beginn des
Junghegelianismus markierte, von Schmidt eventuell schon in Breslau _
möglicherweise sogar bei den Raczeks - rezipiert wurde, ist nicht bekannt.
Auf philosophischem Felde galt Christoph Julius Braniß, für den der Urgrund
alles Seins das Selbstbewusstsein war, als der bedeutendste der Breslauer
Fachgelehrten mit stets größtem Vorlesungserfolg. Sollte Schmidt bei ihm
gehört haben, wurde er zumindest genauer mit Fichte, Schelling und Hegel
verkaut gemacht. Nicht ausgeschlossen war aber auch, dass er je bereits
Nees von Esenbeck kennenlemte,22 der als Naturwissenschaftler auch Vorle_
sungen zur Spekulativen und Naturphilosophie anbot.
Schon nach einem Jahr verließ Franz Schmidt die Breslauer Universität und
siedelte nach Halle über. Das Hallenser Studium hat itur sicher weit stärker
geprägt. Die alma mater Halensis war nicht zufültig die stärkstbesuchte
Theologenfakultät in Preußen; denn sie galt in dieser Zeit als ein Zentrum
evangelischer Theologie.zr In Halle besaß die Aufklärungsphilosophie eine
lange, weithin beachtete Tradition; hier herrschte bis in die vierziger Jahre
hinein in der Theologie, zwar nicht ganz unngefochten, aber nie in seiner
Dominanz geftihrdet, der Rationalismus.z Leider lässt sich, da auch vom
Hallenser Studium Aufzeichnungen ebenso fehlen wie das Abgangszeugnis,
nicht bündig nachweisen, von welchen der theologischen Hochschullehrer

22 Siehe cünther Höpfner: Nees von Esentreck (1776-185g) - eitl deutscher celehfte. an
der Seite der A.rbeiter. In: Beitäge zur Nachm?tz -Forschutrg (Schriften aus dem IGrl-

^- 
Marx-Haus, Nr. 47). Trier t994. S. 9 ff.. hier S. 47 ff

" Siehe 250 Jahre Universiräl Halle. Streifüige duch ihrc Geschichte in Forschug und
Irhre, Halle 1944, 5. 92.

2a zurn folgenden wirherrn schrader: Geschichte der Friedrichs-universirät zu Ha[e, Teil
2, Berlin 1894, S. 126 ff. vnd.249 ff.
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der stärkste Einfluss auf ihn ausgegangen ist. Zweifelsfiei erscheint indes,

dass er auf dieser Hochburg des theologischen Rationalismus entscheidende

Anstöße fih sein späteres Weltbild und seine theologischen Auffassungen

erhielt.
Mit einiger Sicherheit darf angenommen werden, dass Schmidt vor allem bei

Julius August Ludwig Wegscheider und dem Theologen und Orientalisten

Wilhelm Gesenius, den beiden Hauptvertretem des Halleschen Rationalismus

in dieser Zeit hörte. Namentlich Wegscheider, der in seinem von 1815 bis

1844 in acht Auflagen erschienenen Werk Institutiones Theologicae christia-
nae dogmaticae eine anerkannte, geradezu klassische Zusammenfassung des

theologischen Rationalismus gegeben hatte und zusammen mit Gesenius zu

Beginn der dreißiger Jahre wegen der rationalistischen Sicht auf die Bibel

heftigen Angriffen von Seiten der Evangelischen Kirchenzeitung ausgeselzt

gewesen war, die auf Amtsentsetzung abzielte, erklärte den gesunden Men-

schenverstand unumwunden zum obersten Richter in allen theologischen

Dingen.25 FüLr ihn gab es eine unmittelbare Offenbarung nicht. Was in der

Schrift der Vemunft widerspricht wie die Wunder, beruhte in seiner Sicht

entweder auf falscher Überlieferung oder auf Irrtümem, in denen die Apostel,

aber auch Jesus selbst befangen gewesen seien. In Frage stellte er auch den

Opfertod Jesu als entscheidend für die Entsühnung der Menschen. Für ihn

war das Christentum gemäiß den Fortschritten menschlicher Einsicht durch-

aus selbst verbesserungsbedürftig und -fiihig. Ein Vergleich mit Schmidts

theologischen Schriften aus der zweiten Hälfte der vierziger Jahre macht

zwar deutlich, dass er in vielem wesentlich weiter ging und zu radikaleren

Ansichten vor allem im Hinblick auf die soziale Problematik gelangte, lässt

aber in manchen durchaus noch Wegscheiderschen Einfluss aufscheinen.

Auch der von offrzieller Seite schon frühzeitig nach Halle entsandte August

Tholuck, der die offenbarungs- und bibelgläubige Gotteslehre verkat, ein

Gegengewicht zum Rationalismus aufbauen und diesen zurückdrängen sollte,

konnte die Vorherrschaft zumindest bis in die frtihen vierziger Jahre nicht
brechen. Ob und inwieweit Franz Schmidt in Halle sich jedoch mit dem Streit

um David Friedrich Strauß' Schriften vertraut machen konnte, sich als Stu-

dent auch in die Auseinandersetzungen um Bruno Bauer hineindachte oder

gar selbst mit dem seit Beginn der dreißiger Jahre als freilich nicht sehr er-

folgreicher Privatdozent an der Halleschen Universität wirkenden Arnold
Ruge bekannt war und am Schicksal der 1838 von Ruge ins Leben gerufenen

Hallischen, seit 1841 in Dresden erscheinenden Deutschen Jahrbüchern,

'5 Siehe ebenda. S. 127 ff.
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mithin also an den zunehmend politischen Charalter annehmenden Kämpfen
der Junghegelianer zumindest geistig Anteil nahm,26 muss aufgrund absolu-
ten Quellendefizits eine offene Frage bleiben. Spätere Schriften Schmidts las-
sen klar erkennen, dass er sich mit Strauß' radikaler Bibelkritik sehr wohl
auseinandergesetzt hat, sie anwandte und fortführte; junghegelianische
Denkansätze lassen sich jedoch weniger feststellen. Nach knapp zwei Jahren,
im Mäz 1843, verließ Schmidt, ohne sich offrziell abzumelden und unter
Verzicht auf ein Abgangszeugnis, die alma mater Halensis. Seit dem Ende
des Sommersemesters 1843 wurde er in den Universitjitsalden nicht mehr ge-
tührt--

Das geradezu fluchtartige Verlassen der Halleschen Universität hatte handfe-
ste Gründe. Schmidt war wegen politischer Betätigung als Burschenschafter
bei den Universitätsbehörden ins Visier geraten. In die Zeit seines Studiums
füllt sein Einstieg ins politische Leben. Er begann in Opposition gegenüber
den bestehenden Verhältnissen zu treten. Wie alle Studierenden, die sich auf
diesen Weg begaben, ging auch er die ersten Schritte in der Burschenschaft,
die zu Beginn der vierziger Jahre freilich nicht mehr ganz so drakonisch ver_
folgt wurde wie noch ein Jahrzehnt zuvor. Von seinen Bundesbrüdem erhielt
Schmidt schon in Breslau den auch später von den politischen Gesimungsge-
führten in der schlesischen Demokratie und unter den Sozialisten immer wie-
der benutzten Kneipnamen Theseus, jener griechischen Sagengestalt, die mit
Hilfe Ariadnes den imrner wieder Athener Opfer fordemden kretischen Mi-
notaurus getötet hatte.
Die sechs Tage Karzer, die er in Breslau flir nächtliches Lärmen und die Be_
leidigung des Nachtwächters abbrummen musste, sind sicher noch ganz unter
normalem Studentenunfug zu verbuchen.2s Und auch in Halle musste er im

'6 Sieh" dazu Ingrid Pepperle: Einfflhrung in die Hallischen und Deutschen Jahbücher
( 1 838-1 843), clashüften im Taunus 197 I ; Dies. : Jughegelianische ceschichtsphiloso_
phie und Kunsttleorie, Berlin 1978; Heinz und Ingid pepperle (Hg.): Die Higelsche
Linke. Dokumente zu philosophie und politik im deutschen VormL, t,eiplg tegS;
Hans Hübner: Amold Rug€ - Jünglingsbun{ lunghegeliaoismus, 48er De^okäti". lo,
Helmut Asmus (Hg.): Studentische Bu$chenschaffen und bürgerliche Umwälzung,
Berlin 1992, 3.132 It; Martin Hundt: Was war der Junghegelianismus? In: Dialekik,
r999, H.2, S. 161 ff.

27 
Siehe Verzeichnis des Personals und det Studierenden der Universiüit Halle witte*€rg
SS l84l,WS l84l/42,SS 1842, WS 1841/42 und Namentliches Verzeichnis der aufder
Königlichen vereinten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg vom l. Januar bis t2.
Juli 1841 immatrikulierten Studenten, GSIA pK Berlin, I. HA, Rep. 77, Tit. 13, Nr. 3,
Bd. 3: Verwaltung der akademischen Disziplin und polizeigewala auf der Universität
HaUe 1836-1844.

23 Siehe AU wmclaw, TE 34.
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Februar 1842 eine ,,Verwamung wegen Verdachts nächtlicher Ruhestörung"

einstecken.29 Anders steht es indes mit dem ihm in Breslau einen Monat vor

seinem Abgang nach Halle erteilten stengen ,,Verweis in der Adreßangele-

genheif'.30 Da hatte er mit 240 anderen Breslauer Studenten eine an den Uni-

versitätssenat gerichtete Adresse unterzeichnet, in der die Aufhebung des

Consilium abeundi (die Androhung des Ausschlusses) gegen einen Kommi-

litonen verlangt r;!,urde und die in Abschrift sogar dem Kultusminister Eich-

hom zugesteltt wurde.3'Zr"ar kam er mit dem Verweis noch glimpflich da-

von. Der Verfasser der Adresse Hoffinann wurde relegiert und eine größere

Zahl von Studenten konsiliert und exkludiert.

Doch zeigt die Teilnahme an einem offenen Studentenprotest an, dass er ein-

bezogen war in die Aklivit?iten der Breslauer Raczeks. Diese neue burschen-

schaftliche Vereinigung hatte sich nach Auflösung der offiziellen Burschen-

schaft im Sommer 1834 in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahrerz wieder

formiert und leitete ihrcn Namen von dem Kneipwirt Raczek her, in dessen

Gaststätte man tagte. Als Franz Schmidt nach Breslau kam, hatten sich die

Raczeks bereits konsolidiert.33 Ein Brief seines Freundes Carl Stephan aus

Liegnitz von Juli 1840 bekäftigt Schmidts Raczek-Mitgliedschaft. Er habe

sich sehr ,,über den Geist gefreut, der eure Verbrüderung beseelt" und würde

sich ,dieser Gesellschaft" selbst gem anschließen.3a Man pflegte in den Zu-

sammenkünften wissenschaftliche wie politische Diskussionen, befasste sich

mit Heine und Böme, las David Friedrich Strauß' Leben Jesu und sogar die

Schriften St. Simons und französischer Kommunisten. Auch bestanden di-

rekte Beziehungen von Raczek-Anhängem zu dem seit Anfang der dreißiger

Jahre in Breslau lehrenden bedeutenden Botaniker und späteren Deutschka-

2e Personalverzeichnis der Universit?it Halle, S. 17 mit schdftlichem Vermerk des Univer-

sitätsrichteN im UA Halle. Für diese Information aus dem Jake 1989 danke ich Herm

Coiffier.
lo AU Wroclaw. TE 34.
lr Siehe Theodor Bach: Grtindung und Entwicklung der Breslauer Burschenschaft. Festga-

be zu ihrer fünfzigiährigen Jubelfeier am 26. und 27. Oktobff 1867. Den alten Henen

dargebracht von der alten Breslauer Burschenschalli Breslau 1867, S. 95 f.
12 siehe walter Nicolai: Die Breslauer Burschenschaft bis zum Ende der Demagogenver-

folgungen l8l7-1835, Berlin 1935, S. 143 ff
33 Hieran Bach: Die Breslauer BuNchenschaft, aa.O., S. 86 Il; Georg Heer: Geschichte

der Deutschen Buschenschaft, Bd. 3: Die Zeit des Progresses. Von 1833 bis 1859, Hei-

delberg 1929, S. 19 und « ff.; Harls Joachim Kempe: Die Burschenschaften an der

Universiüit Breslau. In: Jalrbuch der Schlesischen Friedich-Wilhelms-Universitilt zu

Breslau.8d.6, 1961, S. 142 ff
3o Siehe Carl Stephan an Franz Schmidt, Liegnitz, l9.Julil840, Universitätsarchiv (im

folgenden: UA) Halle, Rep. 5: Universitittsgeicht, Nr. 219.
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tholiken Christian Daniel Gottftied Nees von Esenbeck, mit dem sie sich in
geheimen Zirkeln zu Diskussionen zusammenfanden.35 Zu den Raczeks

z?lhlte der spätere Herausgeber des vormärzlichet ll/estphölischen Dampf-

boots urrrd. der Neuen Deutschen Zeitung von 1848/49 Heinrich Otto Lüning36

wie der Initiator der deutschkatholischen Bewegung Johannes Ronge und in
den vierziger Jahren auch Ferdinand Lassalle.3T Zu diesem Kreis politisch
unterschiedlich stark engagierter Studenten, in dem sich, freilich ohne fldrm-
Iiche organisatorische Trennung, gleichwohl die am Anfang der dreißiger
Jahre formierten Richtungen, die gemäßigten Arminen und die radikaleren,
flt politisches Engagement eintretenden Germanen gegenüberstanden, stieß
Schmidt im denkwi.irdigen Jahre 1840, als nach der Thronbesteigung Fried-
rich Wilhelms IV. in Preußen das politische Leben wieder einen Aufschwung
erlebte.

Zusammen mit anderen Breslauer Raczeks trug er die burschenschaftlichen
ldeen nach seiner ÜIberwechslung nach Halle in die dortige Studentenschaft.
Zwat gehörte er nicht zu den fi.ihrenden Köpfen der im Februar 1842 erfolg-
ten Neugründung der Halleschen Burschenschaft;3E und er beteuerte bei spä-
terer behördlicher Befragung natürlich, dass er nie einer Verbindung angehört
habe, wie auch seine geständigen Bundesbrüder ihl durch Bestätigung seiner

's Siehe Höpfner: Nees von Esenbeck. a.a.O.. S.46f.
'o Siehe Helge Dvora}: Lüning, Heinrich Ofto. Int Ders.: Biographisches Lexikon der

Deurschen Burschenschafi. Bd. l. Teil l. Heidelberg 1999. S. 324 f.

" Siehe Helge Dvorak: Lassalle, Ferdinand, ebenda, S. 243J45. Zu den Racrcks, die
später im Deutschkatholizismus wie im politischen I€ben eine Rolte spielten, siehe
Heer: Geschichte der Deutschen Burschenschaft, a.a-O. Bd. 3, S. 66; Jutta Scheiber:
Die Jenaer Progeßstudenten in der bürgerlich-demokBtischen Revolutio[ 1848/49. Die
Voraussetzungen älr die Herausbildung der Progreßbeweguug, det Beginn der Progeß-
bewegung. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universit?tt Jena, Ge-
sellschaffs- und sprachwiss. Reihe, 15, 1966, S. 223-250; Gabriele Kärgel: Der studenti-
sche Progreß und die oppositionelle Volksbewegung am Vorabend der bihgerlich-
demokmtischen Revolution 1844,1848. In: Asml§ (Hg.): Studentische Burschenschaf-
ten und bürgerliche Umwälzung, a.a.O., S. 235.

r3 Hierzu und zun folgenden: UA Halle, Rep. 5: Universitätsgericht, Nr.2l9: papiere der
Studenten Klein, Friedensbüg, Achenbach, Heise, Deinhard, Samo, Mausberg und
Scfunidt, sowie Nr. 176: Informationsverfahren wegen einer neuen, iln Gegensatz zu
den landsmannschaftlichen stehetrden Verbinduog unter den Studirenden 1842 und die
Untersuchung gegen den Stud. theol. Wilhelm Klein 1843; femer GSIA PK Berlin I.
HA, Rep. 77, Tit 18, Nr. 3, Bd. 9: Die burschenschaftlichen Verbindungen auf der Uni-
versirät in Halle (1837-1845), Bl. 33 ff; Max Flemming: ceschichte der Hallischen
Burschenschafl von 1814-1860, Berlin 1933, S. 74 ff.; auch Wilhelm Schäfer: Freiheit-
liche Bestrebungen hallischer Professoren und Studenten in der erstet Hälfte des 19.
Jahhunderts. ln: I-eo Stem (Hg.): 450 Jahe Universität Halle-Wittenbeig, Bd. 2, Halle
1953, S.257 ff.
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Nichtmitgliedschaft vor weiteren Verfolgungen zu schützen suchten. Doch
die Untersuchungsbehörden misstrauten dem zurecht. Schmidt taucht in allen
überlieferten behördlichen Mitgliederlisten der Burschenschaft auf. Auch aus
einem Briefaus Bonn geht hervor, dass er sebr genau über die Verbindungen
in Halle, Leipzig und die ,,Münchener Sekte" informiert war.re Nachweislich
engen Kontal:t hatte er zu den Leipziger KochelAnhängern,4 bei denen an-

fangs Hermann Kriege eine führende Rolle gespielt hatte, bevor er nach
München ging, dort die Burschenschaft wieder ins Leben rief und deshalb
1843 emeut polizeilichen Verfolgungen ausgesetzt war.4r Die Leipziger Ko-
chei hatte maßgeblich an der Neukonstituierung der Halleschen Burschen-
schaft mitgewirk. Die neue Hallesche Verbindung war Teil der seit 1839

aufkommenden studentischen Progreßbewegung, die sich für eine Öffnung
der Studentenschaft gegenüber dem bürgerlichen Leben, für die Beseitigung
der Schranlen zwischen Studenten und Bürgem einsetzte und den Studenten

3e Siehe UA Halle, Rep. 5, Nr. 176, Bl. 120 f
no Siehe ,,Dein alte. F."und und Bruder (Dagfehr?)", Leipzig, 8.Juli 1841, an Schmidt, UA

Halle, Nr. 219: ,3lter Held aus Griechenland! Du wirst meme frtlher kommen [...]
komme ebenfalls her ud bringe Lucas mit; heute abend ist bei den Koch's Jungbur-
schen Hatz- Um 7 flll könnt ihr bequem in Ha.lle wegfahren. [...] Das Neueste aus

Breslau sind - Ultersuchulgen. Weiteres mündlich [...]". Femer: Universitätsgericht
kipzig ao Regierungsbevollmächrigten Schultze in Halle, Leipzig, 30.Juni 1843, UA
Halle, Rep. 5, Nr. 176: ,,[...] dabei hat jedoch nicht in Abrcde gestellt werden können,
daß Studierende fiemder Universitäten auch in der Kneipe der Kochschen Wirtschaff
bewirtet worden sind, daß ein gewisser Schmidt aus Salzbrunn, mit dem Spitznarnen
Theseus, dieselbe öffer besucht hat, obschon behauptet worden ist, daß derselbe zu kei-
ner Velbindung gehön hab€."

nr 
Siehe UA Halle, Rep.5. Nr. 176, Bl. 83-85 und l0l-l03 und GSLA. PK Berlin, Rep. 77,
Tit. 18, Nr. I, Bd. 9, Bl. 17 ff., ilsbes. Bl. 87: Kriege wurde in Mtinchen dulch Be-
schluss des Universitäts-PolizEi-Direktoriums vom l4.Jmi 1843 ,,als Theilnehmer an
einer unerlaubten, insbesoodere auf politische Zwecke und Duelle gerichteten Studen-
tenverbindung in l-eipzig, dann als Stifter unerlaubter Zusammenkünte von Malem,
Studenten p. in Milnchen mit 8-tägigem Arreste bestraft." Er beabsichtige, sein Studium
in Berlin fortzusetzen, wo er sich sofort an der Organisierung eines l,esevereins betei-
ligte und,,einen Einfluß auf die hiesigen Studierenden zu gewinnen eiftig bemtlht ist."
(Bl. 99.) Er wurde daraufhin at§ Berlin ausgewiesen und zum Ableisten seiner Militär-
pflicht nach Bielefeld geschickt. Dazu auch Heer: Geschichte der Deutschen Burschen-
schaft, a.a-O., Bd.3, S.32 fl 60 ff.,75 t und 90 ff. Zur Biographie Krieges siehe Wil-
helm Schulte: Westfälische Köpfe. 300 t€bensbilder bedeutender Westfalen, Münster
1963, S. l6lt; Walhaud Seidel-Höppner: Kriege, Hermarm. lo: M. Asendorf, R. von
Bockel (Hg.): Demokratische Wege, a.a.O., S.347 f.; Helge Dvorak: Kriege, Hermam.
In: Ders.: Biogpphisches t exikon der Deutschen Burschenschaff, Bd. 1, Teil 3, Heidel-
berg 1999, S. 178 ff.
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vor allem als freien Staatsbürger und nicht als Angehörigen eines besonderen

Standes begriffen wissen wollte.42

Am Vereinsleben der Verbindung, den Versammlungen und Kommersen, das

sich in Halle zunächst ohne ftirmliche Konstitution und seit Ende 1843 auf
der Grundlage einer beschlossenen Verfassung entwickelte, nahm er nach-
weislich teil. Alle Informationsberichte der im Sommer 1842 einsetzenden
Untersuchung nennen ihn als zur neuen Burschenschaft gehörig. Die von den
Behörden bei einer Haussuchung bei ihm im März 1843 beschlagnahmte
Korrespondenz enthält mehrere Briefe an ihn,a3 aus denen hervorgeht, dass er
nicht nur Kontakl nach Liegnitz und Breslau hielt, sondem auch einer der
Raczeks war. ln Leipzig hatte er enge Beziehungen zu ,,Kochs Jungbur-
schen", insbesondere war er befreundet mit Ludwig Köhler, der 1843 ein
Bu.ch Akademische l|eh. Roman aus dem deutschen Burschenleben heraus-
brachte, woftir er Schmidt bereits 1842 zur Subskription aufforderte. Auch
gibt es Hinweise, dass Schmidt 1842 eine Reise nach Bonn untemommen hat
und dort über die Verbindungen in Halle und Leipzig und Beziehungen nach
München berichtete.aa

Verwickelt war Franz Schmidt in die Untersuchungen, die die Hallenser Uni-
versitätsbehörden und die Stadtverwaltung auf Weisung des Berliner Innen-
ministeriums Mitte 1842 gegen die neue studentische Verbindung einleite-
ten.a5 Er wurde am 15. August 1842 verhört und leugnete dabei jede Mit-
gliedschaft;46 vermerkt wurde von den Behörden, dass er sich im Somrner
1842 ohne Reiseerlaubnis aus Halle entfernt hatte. Das Wintersemester
1842/43 hat er jedoch in Halle noch absolviert. Als sich die Untersuchungen
im Frühjahr I 843 dem Ende zuneigten, *urde ihm Mitte MiAz mit l7 anderen
Studenten vom Univeritätsgericht Hausarest erteilt.aT Der Universitätspedell
hatte schon am 8. März den Auftrag erhalten, bei ihm eine Haussuchung

o2 Siehe Ku.l Gdewank: Deutsche Studenteo und UniversiUiteo in dei Revolution von
1848, Weimar 1949, S. 19 f.; Gerhard Juckenburg: Jenaer Progreßstudenten (1840-
1849), Jena 1972, S. 19 ff.

ar 
Siehe UA Halle, Rep.5, Nr.2l9.

no Siehe Th. Morius an Hemann Kriege, Bonn,25.August 1842, UA Halle, Rep. 5, Nr.
176, Bl. 120v.: ,,Zufüllig habe ich hier einen Studenten der Theologie, Schmidt, ketr-
nengelemt. Er machte unseren Commerce mit, und als ich hörte, daß er von Halle sei,
bemühte ich mich, glaubwürdige Erkundigungen einzuziehen über die Genosserschaft
der Fdedfertigen. Was ich hörte, entspmch ganz meinen Erwartungen. Insbesondere hat
er mh die bekannte Münchener Seke ausführlich charakerisiert, und schien er mü ganz
gesunde Ansichten zu haben. Es fieute mich, daß er auch Dich kannte."o' Si"he UA Halle. Rep. 5. Nr. I 76. Bl. 7 ff., t 5v., 35 ff, 6l f.{ Siehe ebenda, Bl. l5v.

47 Siehe ebenda Bl. 67.
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durchzuführen. Doch da war Franz Schmidt längst über alle Berge. Ohne sich

abzumelden und auf sein Abgangszeugnis verzichtend, hatte er in den ersten

Mäztagen Halle verlassen, bereits ahnend oder vorgewamt, dass eine Ver-
folgung und eventuelle Verhaftung ins Haus stand. Als der Pedell am 9. M?irz

Haussuchung machen wollte, war,die Stube des Schmidt aber verriegelt",
und er erfuhr vom Zimmermädchen nur, dass .}Ien Schmidt vor mehreren

Tagen ganz abgereist sein soll".4E Am 16. März 1843 wurde dann die Haus-

suchung nach gewaltsamer Öffrrung der Zimmerttir durchgeflihrt und fi.ihrte

zur Beschlagnahme von acht Briefen.ae

Franz Schmidt begab sich von Halle aus offensichtlich zunächst einmal nach

Hause, ins schlesische Nieder-Salzbrunn. Die Hallenser Behörden ließen ihn,

soweit aus den Akten zu ersehen ist, in Ruhe. Sie machten sich lediglich beim

Breslauer Polizeidirektor ilber die Verbindung der Raczeks kundig, die dieser

allerdings als eine harmlose Vereinigung hinzustellen suchte.5o Über die Zeit
von Frühjahr 1843 bis Anfang 1845 schweigen sich die bisher zugänglichen

Quellen aus. Er schrieb sich nicht noch einmal, was ja nicht ganz a\sz.)-

schließen war, an der Breslauer Universit?it ein.5r Es muss jedoch dahinge-

stellt bleiben, ob Schmidt in Schlesien, vor dem dafür zuständigen Breslauer

Konsistorium sein erstes theologisches Examen ablegte. Er nannte sich zu-

nächst ,,Candidat der Theologie", was aber lediglich aussagte, dass er ein

dreijähriges theologisches Uniyersiüitsstudium mit Erfolg absolviert hat.

Ganz gewiss aber nahm er von Salzbrunn aus sehr bald Verbindung nach

Breslau auf oder hielt sich dort gar selbst l,ingere Zeit auf. Bei den Raczeks,

unter denen inzwischen neue Kräfte wie der aus Königsberg in seine Heimat-

stadt übergewechselte Rudolf Gottschall und Ferdinand Lassalle das \Vort
anzugeben begannen, machten sich seit 1843 radikalere Tendenzen bemerk-

bar.52 In den Kr?inzchen und Lesestunden standen Ludwig Feuerbachs llesen
des Christentums, Venedeys Schriften, Herweghs Gedichte und Ruges llal/i-
sche l:lnd Deutsche Jahrbücher auf dem Prograrnm.

Franz Schmidt sind diese Entwicklungen bei seinen Bundesbrüdem ebenso-

wenig verborgen geblieben wie die Pauperismusproblematik und die kaß
aufbrechenden Gegensätze zwischen Arm und Reich in der schlesischen Ka-

pitale, die Ende 1843 mit dem berühmten Kasema$enartikel von Wilhelm

o8 
Ebenda, Bl. 64.

re siehe UA Halle, Rep.5,Nr. 176,B1.70;Rep.5,Nr.219.
50 Siehe UA Halle, Rep. 5, Nr. 176,81.68f.
5l Im Verzeichnis der Behörden, trhrer, Bea$ten, lnstitute und sämtlichen Stidierenden

auf der königlichen Univeßität Breslau, SS 1843 bis SS 1844 taucht er nicht auf.
52 Siehe Bach: Breslauer Burschenschaft, a.a.O., S. 98 ff, bes. 102.
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Wolff in der Breslauer Zeitung erstmals in aller Öffentlichkeit artikuliert
wurden und in die Formierung einer selbständigen sozialistischen Strömung
in Schlesien einmündeten.53 Er war selbst wahrscheinlich an diesen Ent-
wicklungen beteiligt. Mit Wilhelm Wolff, der seit 1843 wieder in Breslau als
Hauslehrer lebte und die Presse mit ,,aufreizenden" Artikeh versorgte, muss
Franz Schmidt 1843/44 persönlich bekannt geworden sein. In dieser Zeit er-
folgte auch seine Hinwendung zu den sozialen Problemen und die Beschäft!
gung mit sozialistischen Theorien, und er wurde Mitglied der schlesischen
Sozialistengruppe. Viel länger als ein Jahr kann er sich aber in Schlesien
nicht aufgehalten haben. Denn schon in der zweiten Jahreshälfte lg44 fiel er
den Behörden in der preußischen Provinz posen unangenehm auf.
Wilhelm Wolff war es offensichtlich auch, der Franz Schmidt in der zweiten
Jahrcshälfte 1844 eine Verdienstmöglichkeit verschaffte. Im Frühjahr lg45
begegnet er uns in einem Behördenbericht aus der provinz posen. Da war er
bereits seit geraumer Zeit Hauslehrer bei demselben deutschen Gutspächter
Dehmel in Groß-Gorryce bei Ostrowo, bei dem ein halbes Jahrzelurt zuvor
Wolff nach seiner Entlassung von der Festung Silberberg zunächst Unter_
schlupf gefunden hatte. Und er galt den preußischen Beamten ,,obwohl Deut_
scher" auch schon als ein ,,großer Anhänger der polnischen Sache und Kom_
munist".sa Von Gorzyce aus korrespondierte er flir die ,,Breslauer Zeitung..
und möglicherweise auch für andere schlesische Blätter. Jedenfalls hatten die
Posener Behörden keinen Zweifel, dass der ,,cand. theol. Schmidt, der Ver-
fasser eines ,,unpassenden Aufsatzes,. über die Haussuchung bei Lipski, ei-
nem führenden Kopf der polnischen Nationalbestrebungen war, der nicht nur
in Ostrowo mit Erfolg die Gründung eines polnischen Gymnasiums betrieben
und weitere polnische Organisationsstrukturen aufgebaut hatte, sondem
überdies als Verfechter sozialistisch-kommunistischer Grundsätze ff.fu die
Teilung des Eigentums einüat. Ostrowo war dank dieser Schmidt wohlbe_
kannten und mit Sympathie und Anteilnahme begleiteten polnischen Aktivi-

t3 Si"he Wilh"lm Wolff: Aus Schlesien, preußen uud dem Reich, hg. und eiogel. von
Walter Sclunidt, Berlin 1985, S. 33 ff.; Walter Schmidr Wilhelrn WJff. Seia \ieg zum

._ Kommunisten 1809-1846. B€rlin t96i. S. t68 ff.
" Manfied Lauben: Der Posener Aufstandsveßuch vom Februar 1g45. In: Greizinfuki-

sche Heimatblätter, Schneidemül ,6. Jg., 1931, S. 72; DeN.: Schlesische Beiträge zu
den polnischen Aufstandsversuche[ 1845/46. In: Zeitschdft des Vereios ftir die Ge-
schichte Schlesiens, Bd. 71, 1932, S. 384 f Laubert stüta sich bei seinen Aussagea auf
Beichte des Landrats in den Akten des posener proviazialarchivs, die von mi nicht
einges€hen werden kolulten. Die Korespondenz zwischen provinzialverwaltung und
Berliner Innenministerium im Geheimen Staatsarchiv Berlin enthält diese Stellungnah_
men nicht.



188 Walter Schmidt

täten in den Augen der preußischen Verwaltung geradezu ein Zentrum natio-
nal-polnischer Emanzipationsbemühungen.

Wie von theologisch ausgebildeten Hauslehrern häufig praktiziert, beließ es

auch Schmidt nicht bei der privaten Lehrtätigkeit, sondem trat seinem Beruf
gemäß zugleich in der benachbarten evangelischen Kirche als Prediger auf
Wahrscheinlich schon seit Herbst 1844, nachweislich jedoch ab Febmar 1845

predigte er, nun ,,Candidat des evangelischen Prediger-Amtes" genannt, wie-

derholt in der evangelischen Kirche von Ostrowo. Der neue Titel spricht al-

lerdings dafür, dass er inzwischen bereits die erste theologische Prüfung ,,pro
licentia conscionandi" absolviert hatte. Bereits die erste von ihm selbst in
Regestform überlieferte Predigt ,,Was heißt es, seinen Nächsten lieben wie

sich selbsf' lässt erkennen, dass es ihm um die Stellung des Christentums und

der Kirche zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, um die Haltung zu den

sozialen Gegensätzen und um deren Überwindung ging. Das Christentum war

flir ihn keineswegs bloß,,eine ideale Seite des menschlichen Lebens".

Christliche Religiosität habe sich nicht allein und zuvörderst aufs Jenseits zu

orientieren; ,,ich lebe in der Überzeugung, daß die christliche Religion nur

dadurch in ihrem Wesen, ihrem Segen und in ihrer Wahrheit zur Erscheinung

komme, daß sie die ,ganze Wirklichkeit unsrer Lebensverhältnisse', das

menschliche Leben in se\ner Totalität durchdringe und wahr und wahrhaftig

- ihen Hauptgebote\ der Liebe nach von den Menschen gelebt, wÄ r,icht

bloß gelehrt und ,geglaubt' werde, was zur nattirlichen Folge haben muß, das

alles der Liebe und menschlichen Vervollkommnung Widersprechende aus

den realen Zusländen und Verhältnissen mehr und mehr schwinde."55

Dieses strikt diesseitsbezogene Religionsverständnis, das - in durchaus mate-

rialistischer Manier, die sicher von Feuerbach beeinflusst war - die volle Be-

achtung der realen gesellschaftlichen Verhältnisse verlangte, auf deren ent-

scheidende Bedeutung ffh den Vervollkommnungsprozess der menschlichen

Gesellschaft hinwies und darum auch gesellschaftliche Wandlungen mit in
Betacht zog, war nicht allein ein wichtiger sozialpolitischer Ansatz, sondem

auch eine offenen Kampfansage gegen die kirchliche Orthodoxie und die

herrschende Politik. Kein Wunder, dass der Predigeramtskandidat rasch in
den Verdacht geriet, sozialen Unfrieden erzeugen zu wollen, ja sogar Kom-
munismus zu predigen,

Anlass für solche Vorwürfe bot eine ,,Predigt für die allgemeine christliche

Kirche" unter dem Titel ,,Ihr sollt vollkommen sein!". Verfasst hatte Schmidt
den Text, wie er selbst angibt, bereits im Herbst 1844 unter dem Eindruck des

55 Franz Schmidt: Eine Pre-digt und deren Denuociation, Liegdtz 1846, S. 34 f.
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antiklerikalen Sendschreibens von Johannes Ronge, womit die deutsch- oder
christkatholische Bewegung ihren Anfang nahm.56 Er wollte sie - gewisser-
maßen als sein Echo auf den Ronge-Aufruf - in Sachsen drucken lassen, Als
dies jedoch an Zensurwiderst2inden scheiterte, publizierte der in Liegnitz er-
scheinende Bote aus dem Katzbachthale die Predigt,5T angeblich, wie
Schmidt später betonte,5s ohne sein Wissen, tatsächlich aber wohl mit seiner
Kenntnis und vielleicht sogar auf seinen Wunsch. Denn der Redakeur dieses
Blattes, das als Organ der schlesischen Sozialisten angesehen werden kann,
war sein Bundesbruder aus der Breslauer Burschenschaft Rudolph Matthäi,5e

t6 Dazu Leesch: Die Geschichte des Deutschkatholizismus in Schlesien, a.a.O., S. 6 ff.;
Gtinter Kolbe: Demokatische Opposition im religiösen Gewande und antikirchliche
Bewegung im Königreich Sachsen. Zur Geschichte der deutschkatholischen sowie tei_
religiösen Vereinigungen von den 40er Jahren des 19. Jalrhunderts bis um 1900 unter
besonderer Berücksichtigung ihres Verhältrdsses zur kleinbtirgerlich-demokratischen
und Arbeiterbewegung, Phil. Diss. Leipzig t964; Ders.: Demokatische Opposition im
religiösen Gewande. In] ZfG, 19, 1972, H.9, S. I 102 ff.; Friedrich Wilhelrn Gmf: Die
Politisierung des religiösen Bewußtseins. Die bttgerlichen Religionsparteien im deut_
schen Vormärz: Das Beispiel des Deutschkatholizismus, Cannstaf l97g; Siegläed
Schmidt: Deutschkatholische Bewegung 18,14-1859. In: Dieter Fricke u.a. 0lg.): Lexi_
kon zur Parteiengeschichte, Bd.2, Leipzig 19S4, S.,149-453; Eckhan pilick: ieligiöse
Opposition Im Vormtirz: Deutschkatholiken und Lichtheunde. In: Forum Vormärz For_
schung, Jakbuch 1998, Bielefeld 1999, S. 213 IL Josef Joachim Menzel (Hs.): Ge_
schichte Schlesiens, a.a.O., S.202 ff.

5r [hr sollt vollkommen seinl Eine Predigt für die allgemeine cMstliche Kirche. in: Der
BoLe aus dem Katzbachrhale. Nr. 2/3. Augusl 1845. S. 17-24. Die predigt erschien zu-
sammen mit Dokumer en zur Auseinandersetzudg da.rum auch in Franz Schmidt: Eine
kedigt und deren Denunciation, S. 7-16. Der Feußische Innenminister verlangte im
Septemb€r 1846 wegen dieser Predigt eiD Exemplar der eDtsprechenden Nurnmer des

." Boren und ließdie Sache prtifen. GSIA PK Berlin,I. HA, Rep.7?, Tir.2,Nr. ll0, B1.7.-' 
Siehe F. Schmidt: Eine Predigl und ihß Denunciation. a.a.O., S. 5.I Roben Friedrich Alben Ma$äi, geb.22. Oktob€r 18lg in Halbendorf bei Strie-
gau/Schlesien als Soh[ eines Wirtschaftsbeamten, besuchle - wie Wilhelm Wolff und
seine älteren Brüder - das Glmnasium in Schweidritz, studiede von Frühjah lg39 bis
Sommer 1840 in Breslau Philosophie und war ein Raczek. Fortgesetzt unä abgeschlos_
sen hat er seiD Studium wa]$cheinlich in tripzig oder Heidelberg, was noch zx erfoF
schen ist. Seit 1845 üat-er in der schlesischen demokatischen Bewegung in Erschei-
nung und gehörte zur schlesischen Sozialistengnrppe. Er wai 1845 verantwortlicher Re-
dakteur der in Liegnitz erscheircnden schlesischen Sozialistenzeitsch ft Del Bore allj
dem Katzbachthale, arbeitete als Autor an der Scflerisc,äen Chronik rlle ar dem von
Moses Heß im Rheinland herausgegebenen Ges ellschaftsspiegel mit vA schrieb Artikel
in andercn westdeutschen ,,waht''sozialistischen pedodika, so nlr die Rheinischen Jahr_
bücher zur gesellschaftlichen Reform, in denen er sich vor allem urn eine philosophische
Grundlegung sozialistischer IdeeD bemühte und den Liberalismus scharf angriff. Dieser
Beitag war Gegenstand der Kritik in der Marx/Engelsschen Deutschen ldeologie.
1848/49 war er fühendes Mitglied im Liegnitzer Demokmtenverein und Mirglied der
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dessen Brüder allesamt Breslauer Burschenschafter gewesen und wie Wil-
helm Wolff Mitte der dreißiger Jahre zu Festungsstrafen verurteilt worden

waren.

Der Bote aus dem Kaebachthale konnte zwar nur ein gutes Jahr, von Som-

mer 1845 bis August 1846 erscheinen, spielte indes für die Verbreitung so-

zialistischer Ideen in Schlesien und bei der geistigen Kommunikation der

schlesischen Sozialisten und ihrer Konsolidierung als Gruppe eine beachtli-

che Rolle.n Er propagierte sozialistische Theorien auf geschicke Weise, at-

tackierte, wiewohl häufig in ,,waht''sozialistischem Fahrwasser segelnd, den-

noch nicht nur die Bourgeoisie, sondem auch die Regierung, die dessen

,,erklärte sozialistische Richtung" sehr bald bemerk hatte und ihn vor allem

wegen der Tendenzen bekämpfte und schließlich zu Fall brachte, ,,arme

Volksklassen gegen die Wohlhabenden und zu Mißvergnügen über die beste-

henden Verhältnisse" aufzuregen.6l

Eine Besonderheit dieses früüen sozialistischen Periodikums, das verständli-

cherweise in hohem Maße auf Schlesien zugeschniften war, war die intensive

Redaktionskommission von dessen Zeitu[g ,er Demobat nnd w]d[ide deshalb 1849 als

IJhrer am Liegnitzer G).rnnasium entlassen. Seit 1853 L€hrcr an der Höheren Bürger-

schule und späteren Realsmnasium in Grünberg, 1884 zum kofessor emalmt- Er starb

an den Folgen eines Unfalls am 24. Mai 1889 Auch seine beiden älteren Brüder -
Siegmud Gotthilf Ewald und Ludwig Eduard Rob€d Mafthäi - waren Burschenschaf-

ter gewesen und hatten daftir unterschiedlich lange Haftstafen abgesessen. Ludwig

Matthäi, studierter Jurist, wurde 1846 B{hgemeistel von Lauban, nahm 1848/49 eine

führeode Stellung in der demokratischen Bewegung seiner Stadt ein, war iinker Abge-

ordneter sowohl des pleußischen Parlaments 1848 als auch der zweiten Kalnmer I 849

und wurde l85l als emeut gewählter Laubaner Bürgermeister von der Regierung nicht

mehr bestätigt, woraufhin er sich als Rechtsanwalt in Rawitsch niederließ Alle Matthäs

waren gute Bekannte Wilhelm Wolffs. Mit Robert Matthäi hat Wolff im Vormärz in

Schlesien politisch ebenso zusafimengearbeitet, wie es auch Franz Schmidt tat. vgl. da-

zu Studentenverzeichnis der Universität Breslau 1839-1840; Der Bote aus dem Katz-

bachthale 1845/46; Karl Marx,/Friedrich Engels: Werke (im folgenden: MEW), Bd. 3, S

,145 ff.; Der Demokrat. Hßg. vom demokratischen ve.eine zu Liegnitz, 1848, Nr. 113
(Juti-September 1848); Wolfgang Mönke: Das literarische Echo in Deutschland auf

Frieddch Engels' Werk ,,Die Lage der arbeitenden Klasse in England', Berlin 1965, S.

54 tr; Walter Schmidt: Matthäi, Siegesmund Ootthilf Ewald und Ludwig Eduard Ro-

bert. In: Helge Dvorak: Biographisches lJxikon der Deutschen Buschenschaft, Bd. 1,

Teil4, Heidelberg 2OOO; Walter Schmidt, HelSe Dvorak: Mathäi, Rudolph Friedrich Al-
bert, a.a.O.

@ Dazu w. Schmidt: Wilhelm wolff, a.a.O., S. 286-292l' femer Mönke: Das Echo auf

Engels' ,,tage der arbeitenden Klass€, a.a.O., S. 54 und l l l Eine detaillierte Analyse

des ,ot?, steht allerdings immer noch aus.
6r GstA PK Berlin,I. IIA, Rep. 77, Tit. 2, Spez. Lit. B. Nr. 100: Die Herausgabe und Zen-

sur der Monatsschrift ,,Der Bote aus dem Katzbachthale".
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Beschäftigung mit der 1844 von Schlesien aus ins Leben hetenden deutsch-
katholischen Bewegung. Matthäi griff vor allem deshalb deren religiös-
oppositionelle Bemühungen durchaus kitisch auf, als er eine Chance zu er-
kennen glaubte, die in dieser Bewegung auftauchenden sozialen Tendenzen
ördem, mit sozialistischen Gedanken verbinden und so in sozialistische
Richtung lenken zu können. War für fithrende Köpfe des Deutschkatholizis-
mus die sich konstituierende religiöse Strömung faktisch auch eine verdecke,
aber relativ legale Form politischer Opposition gegen die Vormärzzusüinde
im kirchlichen wie im politischen Raum, so artikulierten einige von ihnen
unter religiöser Flagge zugleich sozialen protest.62

Eine führende Position in dieser demokatisch-sozialen, zum Sozialismus
tendierenden Unterströmung des Deutschkatholizismus nahm der seit l g3l in
Breslau lehrende Universitätsprofessor und präsident der in Halle angesie-
delten Akademie der Naturforscher, der ,,Leopoldina,, Nees von Esenbeck,
ein arerkannter Botaniker und Naturphilosoph, ein.63 Seit Frtihjalr lg45 ak-
tiv in der Breslauer deutschkatholischen Gemeinde, konnte sich die von ihm
wesentlich repräsentierte und vomehmlich von kleinbürgerlichen Kräften
getragene sozial-orientierte Richtung Ende lg46 gegen die gemäßige, groß-
bürgerlicheJiberale Partei Regenbrechts durchsetzen und auch Einfluss auf
den Deutschkatholizismus vor allem in Schlesien, aber partiell auch darüber
hinaus gewinnen. Nees wurde gleichsam zum philosophischen Kopf und
Theoretiker der freilich immer in der Minorität bleibenden sozialen Richtung
im Deutschkatholizismus.
Nees von Esenbeck hatte zunächst eine von Schelling beeinflusste Naturph!
losophie vertreten, löste sich aber in der ersten Hälfte der vierziger Jahre da_
von und entwickelte, angeregt nicht zuletzt durch den Junhegelianismus, be_
einflusst aber vor allem von Ludwig Feuerbach, eine eigene religiös moti_
vierte Sozialphilosophie,a von der er nach seinem Anschluss an di;Deutsch-
katholiken meinte, dass sie dieser Bewegung als theoretische Grundlage die_
nen könnte. Sein philosophisches System tdigt deutlich von Feuerbach her_
rührende anthropologisch-materialistis che Zsge - ,per Mensch ist das Ab_

62 Siehe auch Heinrich Thiel: Die soziale ldee und der Christkatholizismus. In: Chdstk.
I-eben. Bd.4. 1847. S. I-9.6l Siehe Leesch: Deulschkatholizismus in Schlesien, a.a.O., S. 45 ff. mit Angabe a.ller bio-
gm-phischen Studien. Die jüngste und bisher ausfütulichste uod gündlichire Biographie

-, liefene Höpftrcr: Nees von Esenbeck a.a.O.. S.9-102.
" Zur philosophisch-theorerischen Konzeption Nees' siehe Leesch: Deurschkathorizismus

in Schlesien, a.a.O., S. 47 ff. und Höpfoer: Nees von psenUeck, a-a.O., S.l9-äg.
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solute" bildete fortan den Grundstein seiner Philosophie - 65 und ist auch als

anthropozentischer Pantheismus bezeichnet worden.6 Bei der Verfolgung

des von ihm angestrebten Endziels, eines Gottesreiches auf Erden, das durch

,,die in der Einheit ihres Wesens ihrer selbst beuußte Menschheit"6T verkör-

pert sein sollte, rücke er die menschliche Gattung und die Gleichheit der

Menschen als Cattungswesen ins Zentrum seiner Überlegungen Dabei er-

schien ihm die Vervollkommnung des Einzelnen nur möglich in der Gemein-

schaft, über eine Durchdringung von Individuum und Gemeinschaft, und nur

eneichbar durch den Einsatz flir die gesamte Menschheit, also im praklischen

Dienst an der Gattung als Ganzem. Christus war in seiner Sicht Symbol des

vollkommenen Menschen und nur und gerade dadurch gottgleich. Er habe

damit zugleich der Menschleit Ziel und Weg gewiesen. Die deutschkathoti-

sche Gemeinde war in diesem Konzept die Zelle einer solchen Gemeinschaft,

in der durch karitative Tätigkeit, durch Armenpflege, durch Errichtung von

Unterstützungsfonds für Hilfsbedürftige der Lebensunterhalt aller gesichert,

zugleich aber auch Lebenserkenntnisse vermittelt und Geselligkeit gepflegt

werden, und damit durch die Tat, duch praktisches Wirken für die Vervoll-

komrrurung der Menschheit auf die Verwirklichung des Reiches Gottes auf

Erden hingearbeitet werden sollte. ,,Der Endzweck dieses Wirkens ist a'l/ge-

meines Wohlgefiihl und erhebende Sicherheit de§ Lebensbedsrfs für Alle'

Genuß aller Lebensgüter im heitern Bexußtsein der dankbaren Verpflichtung

Aller gegeneinander und im Gefühl des eigenen thätigen Anteils an dem

Wohlsein wie an der Verpflichtung Aller untereinander."6s

Am weitesten beim Ausbau seines sozialphilosophischen Konzepts, im Be-

kenntnis zu einer anderen als der bestehenden Gesellschaft, die Sozialismus

oder Kommunismus zu nennen er sich nicht scheute, ging Nees in einer kur-

zen Abhandlung über das in den deutschkatholischen Gemeinden zu ver-

wirklichende Prinzip der Armenpflege,6e durch die nicht schlechthin ein Al-

mosen gegeben, sondem ein Scbritt zur Verwirklichung von Menschenwürde

auch für Hilfsbedürftige getan werden sollte. Hier setzte er sich direkt mit

Vorwürfen, Kommunismus zu verEeten, auseinander und bot eine eigene

65 siehe ebenda, S. 5l f.
ft So L€esch: Deutschkatholizismus in Schlesien, a.a.O., S. 49 ff.
6'Nees..on Esenbeck: Die Wahheit des positiven Christentums, Wohlau 1838, S. 34;

zitiert nach Höpftrcr: Nees von Esenbeck, a.a.O., S 60.
6' Eberd4 S. 38, oach Höpfirer: Nees von Esenbeck, a.a-O., S. 63.
@ Nees voo Esenbeck: Die ArmenPflege, ein Hauptteil des christlichen Gottesdienstes.

Offenes Sendschreiben an die altgemeine christliche Gemeinde in Breslau. Irr: Chistk
Leben, Bd. l, 1845, S. ll-25. Zur Analyse vgl. auch Höpfrrer: Nees von Esenbeck,

a.a.o., S. 64 ff.
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Deutung dieses Begriffs an. Er verwarf nachdrücklich Gewaltanwendung und
revolutionaire Beseitigung des Privateigentums, bekaonte sich indes zu Her-
stellung sozialer Gleichheit, ohne sich freilich ausdrücklich zut Notwendig-
keit einer Gütergemeinschaft zu bekeruten. Die Idee des Christentums und
des aus ihm sich ergebenden Kommunismus, so meinte er, laufe darauf hin-
aus, ,,die Menschen sich als Brüder und Schwestern einer Gottesfamilie auf
Erden und dadurch zu einer gemeinschaftlichen Entwicklung des Geistes und
der sittlichen Kraft erheben sollen, vermöge deren allein die Erlösung aus der
Noth und dem Zwang des Lebens möglich.. ist.70 Die schlesischen Soziali-
sten, unter ihnen vor allem Wilhelm Wolff und Rudolph Matthäi, würdigten
namentlich Nees' Bemühen, den Begriffen Sozialismus und Kommrurismus
gegen die permanenten Verleumdungen einen positiven Inhalt zu geben.Tl Sie
sahen in dieser Arbeit aber auch einen Versuch, über den Deutschkatholizis-
mus die Religion ,,vom egoistischen Interesse zu reinigen,, und in der
deutschkatholischen Bewegung stärker die Interessen der Unterdrücken und
Ausgebeuteten zur Geltung zu bringen, hegten indes - ebenso wie die Adres-
se des Bundes der Gerechten an RongeT2 - starke Zweifel, ob es gelingt, über
eine ne_ue religiöse Gemeinschaft zu einer sozial gerechten Ordnung zu ge_
langen.73

1848 suchte Nees von Esenbeck sein religiös motiviertes Sozialkonzept in
Gestalt des von ihm gegr:ündeten Breslauer Arbeitervereins auch im außer_
kirchlichen Bereich umzusetzen. Er verfocht gegen radikalere Forderungen
nach Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Emanzipation
der Arbeit lediglich das Prinzip des Ausgleichs zwischen Arbeitem und
,,Lohngebem". Politisch trat er in deutlicher polemik gegen den Liberalismus
für demokrati sche Verhältnisse ein.
Franz Schmidt gehörte zweifellos zu den engagiertesten Vertretem der so_
zialen Richtung im Deutschkatholizismus. Auch er war um eine theologische

?0 
Nees von Esenbeck. Die Amenpflege, a.a.O., S. 13.

'' Siehe Rudolph Matthäii: Rezension zu: Nees von Esenbeclq Die Amenpflege. Id: Der
Bote aus dem Katzbachthale, Nr. 4, Seprembq 1845, S. 59 fl Matth{i unLrscheidet
darin zwischen einem negativ-abschätzig bewerteten Kommutrismus und dem Sozialis_
muq den er als ,,Wissenschaft vom Menschen in ihrer Anwendung auf die Gesellschaft..
qualifiziert. ,,Der Sozialismus ist eine Wissenschaft, die vermöge der ganzen Verhält-

-- nissejeta noch $ößtenleils Kritik der gesellschafi.lichen Verhältnisse ist..-
'' Siehe Adrcsse der deutschen Arbeilem in London an Johannes Ronge. In: Rheinische

Jahbücher zur gesellschaftlichen Reform, Darmstadt 1g45, S. 327 f. und in: Telegraph
fiir Deutschland, 1845, Nr. 56.

'r Siehe lwilhelrn wolff:] Rezension von Nees von Esenbeclq Die Amenpflege ln:
Schlesische Chronik, Nr. 63, t2.E.1845, S. 25E-160.
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Begründung sozialer Bestrebungen zur Überwindung der bestehenden Aus-

beutungsverhältnisse bemüht und hat dabei unverkennbar Anleihen sowohl

bei Feuerbach als auch - namentlich was den Weg zu einer sozial gerechten

Gesellschaft angeht - direkt bei Nees von Esenbeck aufgenommen. Doch wa-

ren seine Thesen weniger von allgemein-philosophischen Abstraltionen be-

herrscht, sondern orientierten sich klarer an den gesellschalilichen Realitäten,

sprachen die Konflilte der bürgerlich-kapitalistischen Ordnung direkter an.

Auch ist ihm die Infragestellung des Privateigentums als Quelle sozialer Un-

gleichheit in der Gesellschaft keineswegs fremd.

Der Vorabdruck seiner erst im September 1845 in Ostrowo gehaltenen Pre-

digt schon im 1845er August-Doppelheft des ,§oten" lag auf der von Matthäi

verfolgten Linie, die religiöse Opposition auf dem Hintergrund der aufbre-

chenden sozialen Konflikte der bürgerlich'kapitalistischen Gesellschaft in

Schlesien zu nulzen, um Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit massen-

wirksam verbreiten zu können. Einer direklen Propagierung sozialistischer

oder kommunistischer Ziel- und Wertvorstellungen diente Schmidts Predigt

atlerdings mitnichten, wie der orthodoxe Denunziant Schmidts, unbeleckt

von jeder Kenntnis sozialistischer Theorien, freiweg behauptete.'n Schmidt

hingegen waren die sozialistischen und kommunistischen Systeme, die unter

den schlesischen Sozialisten seit 1844 öffentlich wie geheim diskutiert wur-

den, - wie aus der Schrift um diese Predigt zu entlehmen ist - sehr genau

bekannt. Und er ließ die Leser auch nicht im Unklaren darüber, dass er die

zunehmend vom,,Prinzip des Privat-Erwerbs" bestimmten gesellschaftlichen

Verhältnisse, unter denen man lebte, missbilligte und dass die Bannformel

vom Kommunismus nur dazu diente, die sozialen Bestrebungen dagegen zu

misskeditieren: ,,In unsren Tagen, wo die Machtvollkommenheit des Geldes

und überhaupt des Besitze s das Prinzip der gegenwärtigen Epoche zu so voll-

st'ändiger Geltung gelangt ist, daß in den 'am 
v)eitesten vorgeschrittenen'

Staaten der politische Einfluß vom Besitz bedingt ist und daß selbst die

Staatsregierung sich die Erlaubnis zur Steuererhebung als einen Eingriff in

die Heiligkeit des Eigentums einholen muß, in unseren Tagen darf man nur

die ,Lage der arbeitenden Klassen' in den Mund nehmen, darf nur vom Elen-

de der Mitmenschen sprechen, ja, man braucht nur das Wort ,Liebe anders als

in Ilivolem Sinne auszusprechen, um sofort die Bannformel ,ein Kommunist,

ein Kommunist' über sich ergehen zu hören."75

7r F. Schmidt: Predigt und Denunciation, a.a.O., S. 18 ff veröffentlichte die entsprechen-

den Schreiben des Schildberger Pfarrers Rolu»tock.

" Ebendu, S.4.
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Doch Schmidt ließ sich - taktisch klug - darauf nicht festlegen. Er unter-
schied klar zwischen den weltlichen sozialistischen Forderungen etwa nach
,der Alhebung des Privat-Erwerbs und PrivatDigentums,,,T6 woriber er
seine Meinung tunlichst nicht äußerte, und dem christlich-religiösen postulat
nach ,der Vervollkommnung des Menschengeschlechts wß, der Liebe,,, das
das Anliegen seiner Predigt war, die sich im Rahmen christlichen Denkens
bewegte und diese Grenzen formal nicht überschritt. Man möge sich unbe-
fangen_,fragen und entscheiden, ,,ob die predigt eine christliche sei od,er
nicht".?7 Sein Ansatz indes war wiederum konsequent diesseitsbezogen. Aus-
gehend von Mathäus 5,48: ,,Ihr sollt vollkommen sein gleich wie Euer l/ater
in Himmel vollkommen isf, postlrlierte er als Grundsatz: ,,Die Erringung also
möglichster Vollkomuenheit, das ist unsere menschliche Bestimmung,.?8 und
gleichermaßen ein Grundgesetz der Menschheitsentwicklung. Schmidt teilte
mit Nees von Esenbeck das aufklärerische prinzip der Vervollkommnung des
Menschengeschlechts, aber er begreift es konsequent rationalistisch und mit
einem materialistischen Einschlag als eine objektive, irurere Gesetzrnäßigkeit
der menschlichen Gesellschaft. Es ist ,das Gesetz unabänderlicher Notwen-
digkeit", dass die ,,Menschheit sich rastlos emporschwinge zu höherer und
immer höherer Vollkommenheit ,.Te Und ,,solange die Menschheit besteht, so
lange lebt und mahnt die Bestimmung, denn sie ist gebunden an das Dasein
der Mensch-heit selber,,.Eo Der aufldärerische Fortschdttsgedanke wird hier
lediglich religiös umhüllt.
Es gelte nun aber zu liagen, ob ,die Zustjinde der menschlichen Gesellschaft,
das Tun und Treiben, das Leben der Menschen im Einldang oder im Wider-
spruch mit jenem Ziele steht,,,8r der Vervollkommnung de;Menschheit, der
von ihm wie ein kategorischer Imperativ begriffen wird. Dies um so mehr, als
gegenwairtig der ,,Ruf nach Verbesserung der menschlichen Lage, nach Ver-
vollkommnung der gesellschafttichen Zustände so allgemein vemornmen
wird"-E2

Der Hauptteil seiner Predigt hat die Darstellung der realen gesellschaftlichen
Verhältnisse zum Inhalt, die der wahren Bestimmung der Menschheit total
entgegenstehen. Es herrschen tiefe Gegensätze zwischen Gebildeten und Un-

'6 Ebeoda.

'7 Ebend4 S.5.
?8 

Ebedda, S.8.
7e 

Ebenda, s. 12.
30 Ebenda.
8r Ebend4 S.8.t'Eb"nd,
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gebildeten, Wohlhabenden und Notleidenden. Gleichwohl sei es seine

,,unumstößliche Überzeugung", ,daß der Jammer und das Elend der Gegen-

warl deren Anblick uns mit tiefem Schmerz erfüllt, daß sie einem glückliche-

ren Zustande der Menschheit notwendig werden weichen müssen, weil es die

Bestimmung der Menschheit ist, nach möglichster Vollkommenheit zu rin-

gen, - die Menschheit aber ihrer Bestimmung nimmer verlustig gehen kann "
Das Steben nach Fortschriü ist fih ihn also objektiv gesetzt; es ist eine der

menschlichen Gesellschaft gleichsam immanente Gesetzmzißigkeit, die durch

nichts aufzuheben ist, sondem sich, wenn auch nur schrittweise und nicht oh-

ne Rückschläge, zwingend durchsetzt. Daraus tuchs ihm ein historischer

Optimismus zu, an dem er sein Leben larrg festhielt.

Erst werut möglichste Vollkommenheit emrngen ist, daffI gründet sich ,das

Scheinglück der einen nicht mehr auf das Verderben der anderen, sondern

alle, gleich an Glück und Würde, sind umschlungen vom Bande heiliger Brü-

derlicbkeit, die Liebe, die reine Menschenliebe entartet nicht mehr unter dem

Ftuche des ,Vomehm und Gering', des ,Arm und Reich', des ,Gebitdet und

Ungebildet', sondem, wie in sich selber, erblickt ein jeder in seinem Bruder

der Gottheit heiliges Ebenbild und sein Herz schlägt für das Heil des Bruders

so hoch wie für das eigene Heil." 63 Befreit man das hier angestrebte Ziel von

den religiösen Verbr?imungen, wie man sie - ohne religiöse Hülle - aller-

dings auch bei den ,,wahren" Sozialisten dieser Zeit hnden kann, dann wird

als Kem seines Konzepts eine von Ausbeutung und Unterdrückung befieite

Gesellschaft sichtbar.

Was Schmidt allerdings als Weg zu diesem Ziel anbietet, entspricht voll-

kommen dem, was in dieser Zeit namenttich von den Vertretem des ,,wahren"

Sozialismus angeboten wurde: Die Liebe soll alles richten;,,nur durch die

Liebe kannst du zut Liebe gelangen".s Jeder solle anfangen, seinen Nächsten

zu lieben. Aber er verbindet es immerhin auffüllig mit der Forderung, ,dem

toten Mammonsdienst zu entsagen" wie dem ,,Volks- und Standesdünkel"'E5

Die Denunziation wegen kommunistischer Tenderzen ließ nach der Veröf-

fentlichung der Predigt nicht lange auf sich warten. Auf eine Aufforderung

des zuständigen Superintendenten vom 8. Dezember 1845 reichte Schmidt

die Texte beider Predigten ein,E6 verlangte aber nach einem Monat zu erfah-

ren, wer ihn denn als unzuverlässigen Kantonisten gemeldet habe. Daraufhin

83 Ebendr. s. 14,
e Ebenda, s. t5.
85 Ebeod".
86 Die - sofem llberliefert - wahßcheinlich im Posener Provinzialarchiv liegenden Unter-

lagel des dortigen KoNistoriums zu diesem Fall wuiden nicht eingesehen'
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setzte ein Briefi,vechsel mit dem Schildberger Pfarrer Rohnstock ein, der sich
über den ganzen Januar 1846 hinzog und den Schmidt komplett publizierte.
Die Anklage Rohnstocks gipfelte in dem Vorwurf, die Kanzel missbraucht,

,,das Gotteshaus zu einer Halle des Kommunismus" gemacht und ,lum Ver-
derben der Unkundigen unter einer gleißnerischen Sprache fl.ir das Christen-
tum den modemen Radikalismus, flir das Sittengesetz die Vergötterung der
Axt und Schaufel und ff.ir das Evangelium ein neues Faustrecht,, gepredigt zu
haben. Schmidt wies dem um die Reinheit der kirchlichen Lehre so besorgten
Amtskollegen seine totale Unkenntnis kommunistischer Lehren nach und
verlaJrgte von ihm, doch zu belegen, wo er eine Aufhebung des privateigen-
tums gefordert habe, was dieser ihm nattirlich schuldig bleiben musste. Ge-
gen den Vorwurf, ein ,,unberufener Weltverbesseref. zu sein, stellte er jedoch
klar, dass es ihm darum gehe, ,,die Institute, Verhältnisse und Zustände, wel-
che die Menschen selber gemacht haben, verbessem und vervollkommnen zu
helfen, bis sie den Bedürlirissen der Menschheit entsprechen ,, wozu niemand
unberufen, sondem jeder verpflichtet sei.E7

Es war den vorliegenden Quellen nicht zu entnehmen, ob der predigeramts-
kandidat wegen seiner unkonventionellen, Furore machenden predigt einen
Verweis vom Posener Konsistorium erhielt. Er blieb trotz seiner offenkundi_
gen Sympathie fi.ir den Deutschkatholizismus, in dessen schlesischen peri-
odikrrm Für christkatolisches Leben er bereits seit 1846 auch publizierte, je_
denfalls bis Ende 1846 im ,,Amt,, und beteuerte auf Gerüchte hin, keineswegs
aus der evangelischen Kirche ausgeheten zu sein.
Seine Affinität zur christkatholischen Bewegung stand jedoch von Anfang an
außer Frage. Der Deutschkatholizismus war für ihn die ,,Religion des Huma-
nismus". In ihm seien ,,der Geist [...], die Vemunft und die Freiheit erstan-
den".8E In gleicher Weise zog ihn die Diesseitsbezogenleit dieser neuen Reli-
gionsgemeinschaft und ihr Grundsatz, die Bibet nicht als salrosankt zu be-
tachten, sondem jederzeit der historischen Kritik zu unterwerfen, all. In
Weiterführung seiner Überlegungen in der veröffentlichten predigt legte er
großen Wert darauf, das Verhältnis der neuen Kirche zum irdischen Leben,
das Wechselverhältnis von Leben und Kirche zu vertiefen. Da sich die llüh-
christliche Erwartung vom nahen Ende des Erdendaseins und der Ankunft
des ,,himmlischen Reiches" als Irrtum erwiesen habe, habe die cbristliche
Kirche bald die Erwartung aufeine besseres Leben ins Jenseits verlagert, und

3' F. Schmidt: Predigt und Denunciation. a.a.O., S. 26f.
33 Ferdinand Kampe: Geschichte des Deutschkarholizismus, Iaipzig 1860, S.65
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sei das reale Leben der ,,Geringschätzung und Mißachtung" preisgegeben

worden. Aber gerade damit müsse radikal gebrochen werden.8e

Verschiedene Beiträge in westdeutschen sozialistischen Periodika in der

Mitte der vierziger Jahre ließen den Verdacht aufkommen, dass der schlesi-

sche Predigeramtskandidat Franz Schmidt im Vormihz auch mit direkt philo-

sophischen und politischen Arbeiten hervorgeheten ist. Im Deutschen Bür-

gerbuch fir 1846 erschien unter dem Namen Franz Schmidt eine Untersu-

chung über,die deutsche Philosophie in ihrer Entwicklung zum Sozialis-

mus", in der der Sozialismus in Deutschland als Resultat innerer philosophi-

scher Entwicklungsprozesse der deutschen Philosophie, vor allem seit Lud-

wig Feuerbachs Wesen des Christentums .urrd seiner Grundsdtze zur Philoso'

phie der Zukunft erklärt wird.eo Die Räe inischen Jahrbücher fi)r gesellschaft-

liche Reform hatten bereits 1845 unter gleichem Namen eine ausführliche

Rezension der Broschüre von Ferdinand Fischer Preufiens Wunsch veröf-

fentlicht, in der scharfe Kdtik am deutschen Liberalismus geübt wurde.er In

diesem Fall sprach flir den Verdacht, dass in der gleichen Publikation auch

die fubeit eines anderen schlesischen Sozialisten, die Soziali§tischen Bau-

srerne von Rudolph Matthäi,e2 auftauchte. Doch stammen beide Artikel nicht

aus der Feder des Schlesiers Franz Schmidt. Nicht nur Inhalt wie Stil spre-

chen dagegen; auch hat sich Franz Schmidt zu keinem füiheren oder späteren

Zeitpunl« zu philosophischen Problemen geäußert. Ihr Verfasser scheint

vielmehr Hermann Semmig zu sein, der in dieser zeit wiederholt unter dem

Pseudonym Franz Schmidt publizierte.e3

Mitte 1846 entschloss sich Franz Schmidt - eventuell durch die Querelen mit

dem Posener Konsistorium wegen seiner veröffentlichten Predigt veranlasst -
offensichtlich, seine Lage zu verändem, die Provinz Posen zu verlassen und

sogar nach Amerika auszuwandem, Zwar hat er selbst in einem Brief an

Wolff Ende Juli 1846 darüber noch nichts verlauten lassen, sondem auf des-

sen Bitte, über die Bildung kommunistischer Korrespondenzkomitees in

Schlesien und in der Provinz Posen nachzudenken, nur geantwortet, dass er

8e Frar,, Schmidt: Über das Verhältnis der christkatholischen Kirche zum irdischen Leben'

In: Ckistk. lrben, 8d.2,1846, S. 19+-197 .

{ Deutsches Bilryerbuch ffk 1846, hg. von Hermann Rittmann, Mannheim 1846, S. 57-81-
e' Franz Schmidt: Deutscher Liberalismus ln: Rheinische Jahbilcher zur gesellschaftli-

chen Reform, hrsg. rmter Mitwirkung von Mehreren von Hermann Püttmann, Darmstadt

1845, S. 145-154.

" Siehe Rodotph Manhäi: Sozialistische Bausteine, ebenda, S 155-166.
el Siehe kxikon der deutschen Dichte! und Piosaisten vom Beginn des 19. Jahhunderts

bis zur Gegenwart, bearb. von Franz Bfümmer, L€ipzig 1913, S. 410.
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dafür, im Posenschen nicht zule ,,wegen der Sprachverwimrng", keine
Chancen sehe und auch sonst verbreitete Mutlosigkeit feststellen müsse.ea

Sein Gesinnungsfreund Gustav Woydechowski aus Frankenstein teilte indes

Wolff zum gleichen Zeitpunkt schon mit, dass sich in seiner Stadt gerade eine

cbristkatholische Gemeinde gebildet habe, und ,,Franz will sich einige Mo-
nate vor seiner Abreise dort als Prediger melden, um so etwas wirken zu kön-
nen".es Ende November/Anfang Dezember 1846 erfuhr Wolff in Brüssel
dann, dass sein Freund Schmidt seine Hauslehrerstelle bereits gekündigt hat,
nach Amerika gehen will,e6 sich Mitte November aber erst mal bei den

,,Christkatholiken gemeldet" hat.e7 Spätestens im Oktober 1846 hindigte
Schmidt also seine Hauslehrerstelle in Groß-Gorzyce, siedelte wahrscheinlich
zunächst nach Breslau über, wo er möglicherweise auch seine spätere Fmu,
die Tochter des Frarkfurter Demokaten Theodor Schuster kennenlemte, der
aus Breslau stammte und hier einen zweiten Wohnsitz behalten hatte. Die
Bewerbung um eine Predigerstelle bei den Deutschkatholiken sollte offen-
sichtlich nur eine Verschnauflause vor der beabsichtigten übersiedlung in
die Neue Welt sein. Offensichtlich hat erst der Ausbruch der Revolution 1848
dazu geflihrt, dass er sein Yorhaben, in die USA zu übeniedeln, vorerst fallen
ließ.

Mit dem Predigeramt in Frankenstein scheint es dann allerdings nichts ge-
worden zu sein. Doch inzwischen war Schmidt zum ,Jkndidaten des christ-
katholischen Predigeramtes" avanciert, wie er als Autor seiner Erkl?irung an-
läßlich seines Übertritts zum Deutschkatholizismus vorgestellt wurde.eE An-
far,g 1847 brach er ofliziell mit der protestantischen Kirche, trat aus der

,,Preußischen Konsistorialkirche" aus und wurde daraufhin aus der ,J.iste der

eo 
lFranz Sch-idt1 an Wilhelm Wolff, [Ende Juli 1846], RcA, f.20, d.86; abgedruckt in:
Der Bund der KoEununisten. Dokumente und Materialieq Redaktion: Herwig Förder,
Madin Hudt, Jefim Kandel, Solia Lewiowa [im folgenden: BDK], Bd. l, Be in 1970,
s.386 f.

0s 
Gustav Woydechowskian Wilhelm Wolff, Frankenstein, 27. Juli 1846, RGA, f2O, d.86.

'u Siehe lcarl Robert Juliusl B[ansch] an lVithelm Wol[ 20. November-3o, Dezamber
1846, RGA Moskau, Fonds 20, Nr. 97; abgedruck in: Kurt Koszyk, Karl Obennann
(Hg.): Zeitgenossen von Marx tmd Engels. Ausgewäl te Briefe aus den Jaluen 1844 bis
1852, Assen, Amsterdam 1975, S. 94. Über Bartsch siehe Walter Schmidt: Bansclt, Carl
Robert Julius. ln: Helge Dvoak: Biogmphisches kxikon der Deutschen Burschen-
schafi, Bd. 1. Teil l. S. 56. Heidelberg I999.

" lspringer]an Wilhelm Wo|ff,30. November t846. RGA, f.20, d.98.
e8 Chdstk. Leben, 8d.4, 1847, S. 66.
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evangelischen Kandidaten" gestrichen.s Es ist anzunehmen, dass die offrzi-
elle Staatskirche sich gem von dem schwarzen Schaf in den Reihen ihrer stu-
dierten Pfaranv/ärter verabschiedete. Seit Mätz 1847 hat er - wahrscheinlich
von Breslau aus - wiederholt den Gottesdienst in der Löwenberger chdstka-
tholischen Gemeinde abgehalten.r@ Auf Bitte von Ronge predigte er in des-

sen Vertretung Anfang April 1847 auch in Hamburg, was das Gerücht auf-
kommen ließ, er bewerbe sich auch dort um eine Stelle.ror Schließlich bot die

Löwenberger deutschkatholische Gemeinde, in der er schon bekannt war, die

Chance, ein bezahltes Predigeramt anzuteten. Am 3. Oktober 1847 uurde er
durch den Initiator der Bewegung Johannes Ronge und seinen Löwenberger
Vorgänger Förster hier als Prediger ordiniert.ro2 Er führte sich ein mit einer
Predigt zu Paulus, Römer Kap. 13, Vers 8: ,,Seid niemand nichts schuldig,
denn dass ihr euch untereinander liebet". Nun war er chdstkatholischer Hirte
nicht nur für die Gemeinde in Löwenberg, sondem auch für die Gemeinden

in den anderen Städten des Löwenberger Kreises, in Friedeberg, Greifenberg
und Lähn, und sogar für die benachbarte Kreisstadt Lauban.

Dass sich in der am Rande des Bober-Katzbach-Gebirges auf dem linken Bo-
berufer gelegenen Kreisstadt Löwenberg, die 1840 3770 Einwohrer ziihlte,ro3

eines der zahlreichen kleinen Zentren des kirchlich dissidentischen und zu-
gleich politisch oppositionellen Deutschkatholizismus bildete, war duchaus
kein Zufall. Die schlesische Kreisstadt im Gebirgsvorland, das seit leingerem

generell als besonders widerständig und uuuhig galt, war für die gegenüber

oppositionellen Bestrebungen hochsensiblen preußischen Behörden am Vor-
abend der Revolution kein unbeschriebenes Blatt mehr. Sie hatte schon im
Vormärz durch autnüpfiges Verhalten auf sich aufmerksam gemacht.rq Als
die Hirschberger Abgeordneten, der Lehrer Karl Friedrich Wilhelm Wan-
derro5 und der von den preußischen Behörde als ,,unzuverlässiger Jugendleh-

e Hierar und zum folgenden: Bericht des Vorstandes der christkatholisch€n Gemeinde zu
Löwetrbag ilber die Einftilrung des Predigers Herm Fratlz Schmidt. In: Christk. Irben,
Bd. 6, 1848, S. 93-96.

t@ 
Siehe BHF, Nr. 81, 85 und I I I vom 13. März, 3. April und 25. September 1847.

r0rsiehe christk. kben, Bd. 6, 1848, s. 221.
r@ Siehe ebend4 S. 93 ff.

'o1siehe Heirdch Bartsch: Die Stlidte Schlesiens in den Grcnzerl des Jahres 193?, Frank-
tut a.M. 1983, S. l8l tr

rüZum folgerder: GStA PK Berlin, I. HA, Rep. 77, Tit. 3045, Nr. 9, Bd. l: Die Verwal-
tung der KommunalangelegeDheite[ rmd die Anstellung und Entlassung der Kommu-
nalbeamten in der Stadt Löwenberg 1825-1924.

l05zu Wa.tder siehe Heinz Knrze: Der plitische und schulpolitische Kampf K. F. W.
Wanders in der bürgerlich{emokatischen Revolution I 848/49, Berlin I 982.
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rer" qualifizierte Oberlehrer Chistian Adolph Balsam,r06 auf dem siebenten

Schlesischen Provinziallandtag 1843 mit einem speziellen Antrag einen Vor-
stoß untemahmen, die Fraktion des dritten Standes durch Erhöhung der Zahl

der städtischen Deputierten zu verstärken, standen die Löwenberger Stad!
verordneten geschlossen auf ihrer Seite. Sie protestierten energisch gegen das

Auftreten ihres bei den Behörden um Aufnahme in den Staatsdienst an-

tischambrierenden Abgesandten Haucke, der sich gegen den Hirschberger
Anftag gewandt hatte, und stellten seine Wiederwahl offen in Frage. Sie han-

delten sich flir diese tlattung, die in die Öffentlichkeit drang und Furore
machte, eine regierungsamtliche Rüge ein. Auch Balsam, der sich 1844 um
die freigewordenen Stelle des Konrektors am Liegnitzer Gymnasiums be-
warb, geriet zunächst in arge Schwierigkeiten. Er stand bei den Behörden
nämlich fortan in dringendem Verdacht, die ,,Wanderschen Umtdebe" mit-
zumachen und ,,schmähsüchtige und aufregende Artikel in Tagesblättern" zu
verfassen. Der Kultusminister Eichhom wollte ihn daher nicht so gem ins
Zentrum des Regierungsbezirks lassen, weil er seine noch gößere Öffent-
lichkeitswirksamteit befürchtete, genehmigte dann aber in der Hof&rung, ihn
unter bessere Kontrolle zu bekommen, doch seine Berufung nach Liegnitz,
wo er bis 1866 auch im Amt als Konrektor blieb.
Die Löwenberger deutschkatholische Gemeinde war 1845 entstandenroT und
hatte zunächst hart darum kämpfen müssen, die von Protestanten wie Katho-
liken seit eh und je gemeinsam genutzte Begräbniskirche für ihren Gottes-
dienst nutzen zu dürfen. Im März 1846 erst erhielt sie vom Breslauer Ober-
präsidium die Genehmigung, auch in der evangelischen Pfankirche den Got-
tesdienst abzuhalten. 1846 bildeten sich deutschkatholische Vereine in Grei-
fenberg, Friedeberg und Lähn. Leider sagen die Quellen - im Unterschied zu
anderen Städten - nichts aus über die Stärke der Gemeinde und die Vor-
standsmitglieder. Lediglich den Namen des Vorgängers von Franz Sclnnidt
kennen wir.lo8 Prediger Förster hatte, wie dann auch Schmidt, die Verant-
wortung nicht nur für Löwenberg, sondem auch für die anderen Gemeinde
des Kreises wahrgenommen und musste sein Amt aufgeben, weil sein Besitz
gellihrdet war, so dass sich der Vorstand um die schnelle Wahl eines Nach-

I06Zu Balsarn siehe die Auseinaodersetzu[gen um seine Bewerbung als Koü€ktor des
Liegnitzer Gymnasiums 18,14, GStA PK Berlin, I. HA, Rep. 76-VI, Dekt. D( z, Nr. 12,
Bd. 4.

roTHierzu GStA PK Berlin, I. HA, Rep. 76lll, Sektion 15, Abt. XVII, Nr. 18, Bd. I und 2:
Die Deutschkatholiken in Schlesien (1845-1863) und Rep. 77, Tit. 132, Nr. 22: Die
Sekten der katholischen Kirche.

'ot sieh" ch.i"&. t b.rr, Bd. 6, 1848, s. 93.
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folgers bemtihen musste. Nach Schmidts Weggang nach Frankfurt im Mai
1848 wandelte sich der deutschkatholische Verein im Februar 1849 in eine

,,lleie christliche" Gemeinde um, die vom Prediger Philipp Krebs beteut
*urde und 1856 eine Anhängerschaft von 40 Familien mit rund 160 Mitgtie-
dem hatte.r@ Über eine eigene Schule wie die wohl etwas gößeren Gemein-
den in Liegnitz und Bunzlau verfügten die Löwenberger Deutschkatholiken
nicht.
Anläßlich seines Übertritts von der evangelischen zur christkatholischen

Kirchengemeinschaft gab Franz Schmidt zur Begrtindung seines nicht ganz
gewöhnlichen Schdtts eine Grundsatzerkl?irung ab, die das Christkotholische
Leben bereits vor seiner Wahl zum Löwenberger Prediger publiziert hatte, als
er noch deutschkatholischer Predigeramtskandidat war.rro Diese Erklärung
vermittelt einen konzentrierten Einblick in die von ihm vertretenen weltan-
schaulich-theologischen Positionen. Schmidt ging es in seinem Beibag in
erster Linie um den Nachweis, dass der gegenwärtig vollzogene Bruch mit
dem Katholizismus von ganz anderer Qualität sei als die Luthersche Refor-
mation drei Jahrhunderte zuvor. Dazu erschien ihm eine strikt historische
Darstellung als adäquate Methode, eine von allen Glaubensdogmen freie,
konsequente Historisierung der religiös-kirchlichen Entwicklungen zwin-
gend. Deshalb unterteilte er seine Begründung auch in drei Abschnitte: Die
evangelische Kirche vor dem Rationalismus; der Rationalismus in der evan-
gelischen Kirche und die christkatholische Kirche.
Der Dreh- urtd Angetpunkt seines Konzepts bildete der im Aufklärungszeit-
alter auf den Thron erhobene Rationalismus. Alles in der Kirche wie im reli-
giösen Denken musste für ihn vor den Richterstuhl der Vemunft. Entschei-
dend ff.ir seine Weltanschauung war die Einsicht, dass durch die Aufklärung
die Geschichte der Menschheit als ,,ein lebensvoller Entwicklungsprozeß [...],
beruhend auf inneren, der menschlichen Natur ursprünglichen (immanenten)

Gesetzen", den er als das ,,ewige Recht der Geschichte" bezeichrete, erkannt
und anerkannt wurde,lll Danach war die Entfaltung und Vervollkommnung
der menschlichen Natur und Vemunft das eigentliche Ziel der Menschheits-
geschichte.rr2 Dieses Ziel gelte gleichermaßen für die Persönlichkeitsent-

l6siehe Ferdinand l(ampe: Geschichte des Deutschkatholizismus, Leipzig 1860, S. 30.

"'F. Schmidt (Kandidar des chislkarholischen Predigeramres). Zur Begfündung seines
Übenrins aus der evangelischen Kirchengemeinschaft zur christkatholischen. In:
Chdstk. L€ben,8d.4, 1847, S. 66-78.

lllEb"od", s. 69.
rr2 Siehe ebenda: ,,Diejenige Geschichtsbetrachhmg, welche der Menschheit inaewohnende

Gesetze anerkennt und sie zu erkennen tachtet, welch€ also eine Entfaltung und Ver-
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wicklung des Individuums, die ebenfalls ihr innewohnenden Gesetzen fol-
ge."'
Die im Gefolge der Reformation entstandene evangelische Kirche habe - hi-
storisch gesehen - diesen Gesetzen, da sie noch unentdeckt waren, nicht fol-
gen können, sondem ruhte nach wie vor auf einem von Paulus hergeleiteten
Glaubenssystem, nach dem alles menschliche Sein seit dem Sündenfall von
Adam und Eva verderbt und Erlösung nur durch den Glauben an die versöh-
nende und erlösende Kraft des Opfertodes Christi möglich sei.rrn Die Beibe-
haltung dieses Glaubenssystems nach dem Sieg des Rationalismus sei die ei
gentliche Crux der katholischen wie der evangelischen Kirche. Seit der Auf-
klärung existierten darum zwei diametral gegensätzliche Weltanschauungen
auch aufreligiösem Felde: die an dem althergebrachten Glaubenssystem fest-
haltende Orthodoxie und der Rationalismus, der nur das Recht und die Ver-
nunft der Geschichte akzeptiere.
Das Grundproblem moderner Religiosität bestand - nach Schmidt - seit der
Aufldärung darin, die rationalistische Weltanschauung, das unveräußerliche
Recht von Geschichte und Vemunft gegen die Fesseh veralteter Satzungen
zur Geltung zu bringen und durchzusetzen. Dies müsse zugleich verbunden
werden mit der Überwindung der durch die Dogmen verursachte Entfrem-
dung der Kirche vom wirklichen Leben. Das menschliche Wesen, die
menschliche Natur, der man in der evangelischen wie katholischen Kirche
den Stempel ursprünglicher Verderbtheit aufdrückt, müsse sich frei entfalten
können. Daher könne wahre Christenlehre ,,kein anderes Ziel, keine andere
Aufgabe für die Menschen enthalten als die, das Bild Cbristi, d.h. die Men-
schennatur in ihrer möglichsten Vollendung zur Darstellung und Ausprägung
im w\rklichen Leben zu bringen".r15
Die neugegltindete christkatholische Kirche erst werde diesen Arforderungen
gerecht; denn sie allein sei auf der auf Vernunft und geschichtlicher Erfah-
rung beruhenden Erkenntnis gegründet, dass jeder Mensch selbständig rmd
frei auch über die übersinnlichen Religionsvorstellungen nachdenken rmd
sich danach entscheiden darf. Glaube wird hier nicht mehr von außen ok-
troyiert, sondem ist Resultat eigenen individuellen Denlens bei strikler An-
wendung der Vemuaft. Zugleich vermag der Christkatholizismus auf der
Grundlage der Vemunft das Christentum ,,ins wirkliche Leben zurückzufüh-

vollkommnung der menschlichen Natur tmd Vemudft a.ls das Ziel aller Geschichtc ei-
kennt. diese Geschichtsbehachtung dariert erst aus dem 18. Jafuhundert.,'

rrr 
Siehe ebenda. S. 70

rra 
Siehe ebenda S. 66-71.

"5 Ebenda, s. 76.
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ren", weswegen diese Kirche auch nicht mehr eine bloße Glaubensgemein-
schaft ist, sondem eine Lebensgemeinschaft sein will. Vollkommene geistige
Freiheit, Gewissensfreiheit auch in allen religiösen Dingen sei das A und O
dieser Gemeinschaft. Der Deutschkatholizismus postuliere das unveräußerli-
che Recht jedes Menschen, unbeschränkt und rücksichtslos dem Gange sei-

nes eigenen Denkens zu folgen. Damit habe auch die Bibel aufgehört,

,,normative Geltung für unser Glauben und Denken zu haben"; sie ist nicht
mehr,,eine,übervemitnftige' Offenbarung, sondem eine geschichtliche [...],
die wie jede solche, im Gewande des Zeitbewußtseins auftritt".rr6 ziel der

deutschkatholischen Religionsgemeinschaft sei,der Ausbau des Gottes-
Reiches aufErden", ,,das im Leben zur möglichst treuen Darstellung gelangte

Christusbitd'.tt7 Man spürt in dieser stringenten Argumentation, dass - an-

ders als bei Nees von Esenbeck - das Religiöse durchweg an die zweite

Stelle tritt, der Entfaltung der Persönlichkeit des Individuums und der Fort-

schritt der menschlichen Gesellschaft hingegen der Primat zukommen.

Das von Franz Schmidt im deuschkatholischen Gewande gepredigte Chri-
stentum bedeutete weit mehr als den radikalen Bruch mit der Orthodoxie und

die totale Duchsetzung der Vemunft als Kriterium flir religiöses Denken.

Sein Christusverständnis ist in einer Art und Weise diesseitsorientiert und auf
die realen gesellschaftlichen Prozesse fixiert, dass nicht mehr Gottes Sohn,

sondem die Entwicklung der Menschheit wie des einzelnen Individuums mit
dem Ziel ihrer Vervollkommnung zur Drehachse und zum eigentlichen Inialt
von Religiosit?it erklärt werden. Christus selbst erscheint nur noch als Ver-
körperung des menschlichen Wesens in höchster Vollendung. Im Zentrum

seiner Religiositlit steht der Mensch und die Menschheit in ihrer fortschrei
tenden Höherentwicklung mit dem Ziel einer dem Wesen und der Natur des

Menschen entsprechenden vollkommenen Gesellschaft. Hier werden nicht
nur Ideen der Aufklärung eingesetzt, sondem zugleich Grundsätze des Feuer-

bachschen Humanismus angewandt, scheinen überdies unübersehbar mate-

rialistische Tendenzen durch. Im Zentrum seines theologischen Denkens

stand nicht die Kirche als Glaubensgemeinschaft, sondem der selbständig

denkende, die Vernunft gebrauchende Einzelne, das geistig unabhEingige und

im wirklichen Leben praktisch handelnde Individuum, das sich erst nach kri-
tischer Prüfung einer Gemeinschaft anschließt, die sich nicht so sehr als

Glaubens-, sondem als Lebensgemeinschaft versteht und dementsprechend

agiert. Die Nfie zum Atheismus ist nicht zu verkennen.

"6 Eberrda s. 78

"'Ebenda.
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Für Schmidt war nicht Glauben, sondem kritisches Denken das Elementare

seines weltanschaulichen Selbstverstiindnisses. Nur das, was vor der kriti
schen Vemunft und der historischen Kritik an Überliefertem standhielt,
konnte akzeptiert werden. Rationalistische historische Bibelkritik im Gefolge
und im Sinne des Junghegelianers David Friedrich Strauß galt ihm als
Grundbedingung allen christlichen Denkens. Sie war für ihn eine Selbstver-
ständlichkeit. Er hat noch im Vormärz in dieser Weise eine populäir angelegte
historisch-kitische Bibelinterpretation verfasst und 1848 veröffentlicht, eine
Schrift über die ,,vier Evangelien zu übersichtlicher Vergleichung für alle
denkenden Menschen". I | 8

Wissenschaftlich war das Buch sicher kaum von Bedeutung und wollte nach
Schmidts Willen auch keine theologisch-akademische Abhandlung sein. Er
verarbeitete lediglich jene Erkenntnisse, die seit Strauß' epochemachendem
Werk, aufdas er ausdri.icklich verwies,rre lZingst Allgemeingut waren. Er ver-
folgte ausschließlich einen pädagogisch-didaktischen Zweck, wollte dazu
beitragen, das bisherige Vorrecht der Theologen zur Interpretation der Bibel
zu brechen und dem Volk die Möglichkeit zu geben, sich selbst einen Reim
darauf zu machen. Der einfache Mann sollte die Chance erhalten, sich dwch
diese Handreichung von der Bevormundung durch die offiziellen Kirchen zu
befreien und sich selbst kitisch mit dem Neuen Testament auseinanderzuset-
zen. In Vorwort und Einleitung führte er kurz in die bisherige Bibelkritik ein
und wies nach, dass die Evangelien keineswegs urspri.ingliche Apostelge-
schichten waren, ,,von Augenzeugen also nicht geschrieben sein können..,
sondem ,,unter einem. sehr mächtigen Einfluß der überlieferung (Tradition)
verfaßt worden" sind.I2o Sie entstanden erst im zweiten Jahrhundert, zu einer
Zeit, als ,,das Christentum seine ursprüngliche Fiübung bereits verlor und in
ein ftirmliches Kirchentum, verteidigt dwch die Weisheit neuer Schriftge-
lehrter, entartete", und reflektieren daher schon die Konflikte zwischen der
,,rechtgläubigen Kirche" und den ,,Hihetikem, später Ketzer genannt,,.r2r Wie
alle bisherige Bibelkitik legte er das Schwergewicht auf die im Neuen Te-
stament enthaltenen Widersprüche und vemunftwidrigen Vorgänge, die un-
lösbar blieben und sich nur damit erkläiren lassen, dass es sich um Mlthen
handelt. In seine Erläuterungen bezog er auch die von der Kirche nicht kano-
nisierten, apokryphischen Berichte über das Leben Jesu ein und verwies dar-
auf, dass diese mitunter deutlichere soziale Aussagen treffen. Das Verdienst

rrsDie vier Evangelien zu übersichtlicher Vergleichung fflr alle denkenden Menscheo,
hrsg. und mir Bemerkungen versehen von Franz Schmid! Ostrowo, Breslau 1848. Re-
zension von Ferdinand Kampe in: Christk. Leben, Bd. 6, 1848, S. 153-265.

lle Die vier Evangelien, a.a.O., S. D(.
Izo Siehe ebenda. S. l.
l2lEbenda, 

S- 3.
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der Arbeit von Schmidt bestand darin, zu den jeweiligen Ereignissen im Le-
ben Jesu die entsprechenden Textstellen der vier Evangelisten nebeneinander
zu stellen und im Anschluss daran auf die Probleme auftnerksam zu machen,
die sich aus dem direkten Vergleich ergeben.

Schließlich suchte Franz Schmidt aus seinem den religiösen Rahmen bereits

infiagestellenden Welwersüindnis Schlussfolgerungen für Erziehung und

Schulbildung zu ziehen. Sein auffrilliges Interesse für diese Probleme resul-
tierte offensichtlich aus seiner Tätigkeit als Hauslehrer. Gegen die geistige

Indoldrination, wie sie von den Kirchen pralliziert wurde und wie er sie als

Kind am eigenen Leibe kennengelemt hatte, setzte er ein die geistige Aktivi
tät des einzelnen Individuums ins Zentrum rückendes Konzept, das lautete:

Der Sinn jeglicher Erziehung und Bildung besteht nicht dain, dem Menschen

von außen vorgefasste Auffassungen zu oktroyieren, sondem vielmehr die

angeborenen Möglichkeiten jedes Menschen zu erkemen, anzuerkennen und

dessen Denk- und Erkenntnisvermögen schrittweise zu entwickeln. Dabei

legte er großen Wert, stets von den sinnlichen Wahmehmungen auszugehen:

,,Erziehen - tehrt dagegen unsre heutige, auf psychologische Erkenntnis ge-

gründete Pädagogik - erziehen heißt vor allem die dem menschlichen Geiste

angeborene Kraftflille anerkemen, sodann ihm Spielraum und Übung gewäh-

ren gemäß der Stufe, zu der er sich bereits entfaltet hat, und da diese Übun-

gen des Denk- und Erkenntnisvermögens naturgemäiß von der sinnlichen

Wahmehmung ausgehen, also zunächst nur wirklich sinn{iillige Dinge zum

Gegenstande haben". 
r22

Die Auffassung von einem voll aufs Diesseits hxierten Christentum bildete
gewissermaßen die Brücke zur Auseinandersetzung mit den sozialen Grund-

problemen der modernen bürgerlichen Gesellschaft. Eine Vervollkommnung

des Menschen wie der menschlichen Gesellschaft verlangte in seinem Ver-

st.ändnis, das ,,irdische Leben in allen seinen Beziehungen und Verhältnissen

als der höchsten und sorgfültigsten Beachtung wert und würdig" zu erklä-

.en.'" Dem fühlte sich Schmidt verpflichtet und verhielt sich seit 1844 ent-

sprechend.

r22 Christk. Irben,8d.4, 1847, S. 70.

"l F.an Schmidt, t-ü"r das Verhältnis der christkatholischen Kirche zum fudischen Leben
In: Christk. kben, Bd.2, 1846, S. l97r Die christkatholische Kirche unterwerfe die Bi-
bel konsequent der fteien Forschung und mache Edst mit deren Resultaten. ,,Emst mit
diesen Forschungen macht sie aber dann, und dain allein, wenn sie das irdische L.eben

in ällen seinen Beziehungen und Verhältnissen als der höchsten und sorglältigste[ Be-
achtung wert und wtirdig erkläd, wenn sie den Geist des Chdstentums in diesem Leben
zu realisieren, arr WahrheitUrtd lvituichkeit znbringen trachtet."
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Leider fließen jedoch die Quellen über Franz Schmidts praktisch-politische
Tätigkeit im Vormäxz äußerst spairlich. Dieser ganze Bereich seines Wirkens
harrt noch der Erforschung, wozu vol allem die Durcharbeit\rlg det Breslau-
er Zeitung wie wattrscheinlich noch anderer schlesischer Blätter aus den Jah-
ren 1844-1847 nötig erscheint. Schmidt hatte in Groß-Gorzyce, wie bereits
erwähnt, aufjeden Fall enge Kontakte zu Akteuren der polnischen National-
bewegung, die wegen ihrer nationalen Emanzipationsbestrebungen von den
Behörden verfolgt wurden, und dabei aufllilligerweise gerade zt denen, die
sozialistische Vorstellungen verfochten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er
von den geheimen polnischen Aufstandsplänen von lg45/46 zumindest
wusste, möglicherweise gar in sie verwickelt war.
Seine Verbindungen zum schlesischen Sozialistenl«eis und speziell zu Wil_
helm Wolff sind nachweisbar. So unterstützte er Mitte August lg45 von
Groß-Gorzyce aus Wolffs Breslauer projek eines Vereins zur Erziehung
hilfloser Proletarierkinder gegen die massiyen liberalen Attacken.,ro Im^er-
hin waren seine Beziehungen zu den schlesischen Sozialisten so eng, dass
Wotff ihn in den Kreis derer einbezog, mit denen das Brüsseler Kommunisti
sche Konespondenzkomitee seit Frühjahr lg46 briefliche Kommunikation
wünschte und die für eine kommunistische parteibildung gewonnen werden
sollten.r25 Franz Schmidt war diesen plänen der Brüsseiei gegenüber indes
äußerst skeptisch und hielt sich zurück. Er sei zwar ,,zu allem bereit,., auch
wollte er gem Beiträge sammeln, aber es werde angesichts der Gefahren
kaum. gelingen, viele für die Bildung kommunistischer Vereine zu gewin_
nen.'26 Man wusste in Brüssel nattirlich auch von seinen plänen, sich den
Christkatholiken anzuschließen und eine predigerstelle arzunehmen, ,,um so
etwas wirken zu können*.'2' l84g/49 hielt Schmidt Kontakt mit der Redakti-
on der Neuen Rheinischen Zeitung.tzs Seine Reden in der Nationalversamm_

lzaSiehe Breslauer Zeirung. Nr. I9l. I8. Augusr tE45. S. 1729.
'" Siehe Springer an Wilhetm Wolff. jO. t L 1846. RGA Moskau. Fonds 20, Nr. 98.
''"Siehe [Franz Schmidr] an Wilhelm Wolff, Ende Juli 1846, Auszüge Wilhelm Wolffs

aus Briefen schlesischer Sozialisten an das Korfilunistischen Korreipondenzkomitee in
Brüssel von Ende Juli 1846. In: BdK, l, S. 386f Dass dieser Briefauszr.rg aus einem
Brief Franz Schmidts stammt, ergibt sich aus der Bemerkung Wolffs, dass jer Briefaus
,,einer cegend im croßherzogtum pos€n,, komme. Siehe iuch W. Schmidt: Wilheln
Wolff, a.a.O., S. 21 ff.

127 Gustav Woydechowski aus Frankenstein an Wilhelm Wolff, 24.Juli tg46; femer
B[altsch aus Breslau] an Wilheln Wolff, 20. Novemb€r-30. Dezember lg46 una Sprin_
ger an Wolff, 30. November 1846, RGA Moskau, Fonds 20, Nr. g6, 97 und 98 sowie K.

,," Koszlk. K. Obermann: Zeitgenossen von Marx und Engels. S. 92 fL
''oSiehe walter Schmidt: Der schlesische Radikalde*ok-t F".n, Schmidt in der deut-

schen Revolution 1848/49. In: Ders. (Hg.): Dernokatie, AgrarFage und Nation in der

Franz Schmidt



208 Walter Schmidt

lung und seine politische Haltung außerhalb des Parlaments fanden stets de-

ren Anerkennung. Schmidt seinerseits schrieb dann und wann eine Korre-
spondenz für das Blatt, in dem Wolff als Redaktionsseketär wirlte. Auch

nach der Revolution hielt ihn Wolff in seinen Briefen an Marx und Engels

immer für einen der ,,Unsrigen", dem man, als er 1850 über England in die

USA emigierte, durchaus Aufoäge für die kommunistische Arbeit auf dem

neuen Kontinent mitgeben könnte.r2e

In seinen bislang noch nicht erschlossenen Konespondenzen aus dem Posen-

schen für die Breslauer Zeinng vor, 1844 bis 1846 spielten sicher soziale

Probleme nicht gerade eine untergeordnete Rolle. Es ist überdies anzuneh-

men, dass Wilhelm Wolff sich in seinen Artikeln über Vorgänge in der Ge-

gend um Ostrowo auf Informationen von ihm stützte.r30 In den preußischen

Behörden galt er ohnehin als einer, der ,,kommunistischen Neigungen" folgte.

Nach Ausbruch der l848er Revolution erwies sich der christkatholische Pre-

diger schon in der Wahlkampagne von April 1848 als entschiedener Demo-

kat. Seine Agitation namentlich auf dem platten Lande sorgte daflir, dass die

Demokaten in seinem Wahlkreis ein Übergewicht erhielten. Er selbst ge-

wann schon im ersten Wahlgang ein Abgeordentenmandat für das deutsche

Nationalparlament in Frankfurt, wo er sich zu den äußersten Linken des

Donnersberg schlug.

Autor: Prof. Dr. Watter Schmidt, Paul-Junius-Str. 58, 10369 Berlin.

btugertichetr Umwälzung in Deulschland. Beitdge des Ehrenkolloquiums zum 70. Ge-

burtstag von Helrnut Bleiber am 28. November 1998, Berlin 2000.
t2esiehe wilhelm Wolff an Engels, 26. Mai 1850. In: MEGar III/3, S. 552: ,,Fünz

Schmidt ist am 25. [...] nach England gereist. Ich habe ihm Deine und Marx's Adresse

aufgeschrieben; er ist als Einer der Unsrigen zu b€tachten, dafem lhr's so wollt. Er be_

darfnur näherer Mittheilungen. Ich glaube, Ihr könntet gade ihm nach Amerika Aufuä-
ge mitgeben - weDo Ih solche habt -, die er sicher nach bestei Kräften besorgen wür-

de. E wird dort mit eiaem der Unsern - Woydechowsky (füiher in Fmnkenstein) zu-

sammentreffen."
130 Siehe [Lynchjustiz an der Dorfarmut und bitugelliche Geschworenengerichte]. In: Wil-

helm Wolff: Aus Schlesien, Preußen urld dem Reich, S. 26 ff.


