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lbrechl KhrLstian KuöwLg von Karöeleben.
Kurfürstlich Hessischer Generaltteutenant.

1777—1856.
Lin Lrinnerungsblslk von &lt;t• v- Sksmforö.

(Fortsetzung.)
Verbannung.

1832-1844.
Nur wenige wohl hielten dafür, daß der

General lange Zeit hier zuzubringen haben
werde, als er mit den Seinigen in den ersten
Tagen des Septembers in Rinteln einzog; doch
er selbst empfand sich als verbannt und eine
andere Bedeutung hatte die Verwendung als
Kommandant ohne irgend welche Streitmacht
auch nicht, sie war nnlitairisch sinnlos. Nachdem
der Kommandant Morgens 8 Uhr die Mel
dung „Nichts Neues" des Platzmajors, eines
Invaliden, entgegengenommen hatte, durfte er
über den Rest seiner Zeit verfügen. Der Humor
verließ unseren Freund auch hier nicht und als
eines Tages seine Stütze ini Dienst, ein Kapitän
v. B. . . . ihm meldete, „es brennt in der
Stadt",, ertheilte er jenem den Befehl „Lassen
Sie die Garnison ausrücken!" was den alten
Soldaten nicht wenig verblüffte.

Die kleine Weserstadt vereinigte als Hauptort
der Grafschaft Schaumburg mehrere höhere Be
hörden und andere Persönlichkeiten von Bildung
und Bedeutung, der Ruf des Generals ging ihm
voraus und man empfing ihn mit Zuvorkommen
heit, die Bürgerschaft bezeugte ihm hohe
Achtung. Bald schon fühlte er auch hier sich
heimisch, die schöne Weserlandschaft gewährte
ihm den Genuß, für welchen er so besonders
empfänglich war, den der Natur; diese Land
schaft regte dabei durch die über ihr schweben
den Erinnerungen an die furchtbaren Kämpfe
der Germanen mit den Römern des alten
Kriegers Antheil lebhaft an. Eine Reihe von
Aufsätzen in dem in Lemgo erscheinenden
„Lippe'schen Magazin" geben von Bardelebens
Studien Rechenschaft. In Rinteln rief er einen
litterarischen Verein ins Leben, in welchem er
belehrende Vorträge hielt und dadurch Andere
zu solchen anregte. Er hatte seit vielen Jahren
die Gewohnheit befolgt, über Gegenstände, welche

für das Allgemeine oder auch nur für ihn selbst
Bedeutung hatten, schriftlich mit seinen Ansichten
ins Reine zu kommen. Die politische Lage
überhaupt, die in den 1830r Jahren unter
scheinbarer Ruhe eine neue Zeit vorbereitete,
dann die Verhältnisse seines Heimathsstaates
beschäftigten Kopf und Feder des Veteranen
auf das Lebhafteste; die Überschriften der noch
vorhandenen Aufsätze lassen einen Blick darein
thun, wie z. B.: Gedanken über das Hambacher
Fest; Der Bundestagsbeschluß vom 8. Juni 1832;
Volksgunst u. a. mehr.

Dem in Kassel durch Karl Bernhardi heraus
gegebenen „Verfassungsfreund", welcher in den
seit dem Eintreten Hassenpflugs in die Staats
regierung immer unerquicklicher gewordenen Ver
hältnissen für das Recht des Landes wirkte,
sandte Bardeleben Beiträge.

Seiner Ueberzeugung gemäß hielt er sich
auf der Mitte; wenn er in einem Aufsatze
„Meine Verbrechen" um das Jahr 1836 aus
spricht: „ich war der oft so ausschweifenden
Opposition des Professors Jordan durchaus ab
geneigt", so schrieb er doch an Oberst von Canitz,
Gesandten Preußens am kurhessischen Hofe, einen
Jugendfreund, am 18. Oktober 1832: „ich weiß
wohl, daß Preußen die hessische Verfassung nicht
als ein liebes, sondern als ein unartiges Kind
betrachtet — aber das Kind ist doch einmal in
rechtsgiltiger Ehe geboren und darf, ohne eine
Sünde zu begehen, nicht ermordet werden",
schwermüthig fügt er hinzu „Von den preußischen
Lichthöhen aus gesehen, mag Manches freilich
gar wunderbar erscheinen, denn den Hessen
drücken nicht unbegründete Besorgnisse, von denen
der Preuße seit Jahrhunderten nichts weiß."

Der General wurde von den Städten der
Grafschaft Schaumburg zu ihrem Vertreter in
dem Landtage des Jahres 1833 gewählt; er
nahm, nach Genehmigung des Regenten, obwohl
er selbst seine Befähigung unzureichend hielt, die


