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Theodor Schwedes.
Vvn Otto Ger land.

(Schluß.)

°\£ s bedarf keiner Hervorhebung, daß Schwedes
|t, gelegentlich der Fahrten nach und vvn

Berlin und während seines dortigen Aufent
halts alles, was für feinen Beruf von Interesse
war, Straßenanlagen, Post- und sonstigen Wagen
verkehr, die entstehenden Eisenbahnen, Fabriken
u. s. w. seiner Kenntnißnahme unterzog, wir er
leben mit ihm die Erfindung der Stahlfedern,
der Stearinlichter und sonstige bemerkenswert^
Dinge. Auch mit vielen bedeutenden Personen
kan&gt;. er zusammen und namentlich mit den Gliedern
des preußischen Königshauses; treffend beurtheilt
er die Könige Friedrich Wilhelm III. und
Friedrich W i l h e l m IV., zum Prinzen von
Preußen, späteren Kaiser Wilhelm I.. fühlte
er sich „hingezogen wie zu einem Vater", obgleich
er nenn Jahre älter war als der Prinz. Als
die Verträge im Frühjahr 1883 durch die Ab
geordneten unterzeichnet, aber noch nicht durch
die Regierungen genehmigt waren ltnb nun die
Abgeordneten einstweilen nach Hans reisen wollten,
ließ Friedrich Wilhelm III. die Vertreter beider
Hessen, Schwedes und den Geheimrath Karl
Wilhelm v. Ko pp aus Darmstadt (auch einen
geborenen Kurhessen*) zur Tafel befehlen und
sagte zu beiden Männern, ganz abweichend'von
seiner sonstigen abgebrochenen Redeweise, in
warmem Redefluß folgende wahrhaft prophetischen
Worte: „Sie haben, meine Herren, den nun zum
Schluß gebrachten Verhandlungen getreulich viele
Zeit geopfert, lange ausharren müssen. Lassen
Sie sich dies jedoch nicht gereuen; denn seit dem
Pariser Frieden, ist für Deutschland kein so
großes Werk zu Stande gebracht als dieses,
dessen Folgen, wie ich hoffe, die gedeihlichsten
sein werden. Es wird das Wohl Deutschlands
dadurch ungemein gefördert werden. Die Eifer
süchteleien der verschiedenen Länder gegeneinander
und insbesondere die Zwiste der Höfe werden sich
in Frieden und in gemeinsamen Bestrebungen
nach allgemeinen Verbesserungen auslösen, itnb

*) Vergl. über ihn „Hessenland", Jahrg. 1803, S. 187.

wir werden auch auf anderen Gebieten der Gesetz
gebung Fortschritte entstehen sehen, wozu jetzt der
Keim gelegt ist. Sagen Sie das den Hofen mit
meinen besten Grüßen. Meine Behörden werden
sich hoffentlich bemüht haben, Ihnen den hiesigen
Aufenthalt so angenehm als möglich zu machen,
und es wird Ihnen von dieser Zeit eine lohnende
Erinnerung bleiben."

Während wir in Kassel das Treiben der
„Mystiker" sich entwickeln sehen und das Auftreten
des Pfarrers Lang sogar zu Unruhen und zur
Alarmirnug der Garnison führte, wurde Schwedes
1838 zum Badedirektvr zu Nenndorf ernannt,
welche Stellung er bis 1841 bekleidete und in
der er sehr viel für die Entwickelung des Bades,
wie auch später für Nauheim, that. Gleichzeitig
begannen die Verhandlungen der Weseruferstaaten
wegen Regelung der Schifffahrt auf der Weser,
in welcher Richtung sich sehr viel zu thun vor
fand, war doch z. B. der Hafen zu Karlshafen
vollständig versumpft und diente zum Tummel
platz der Schweine und Gänse. Bei dieser Gelegen
heit traten die Nörgeleien zwischen den einzelnen
betheiligtcn Staaten und die immer zunehmende
Abneigung zu entscheidenden Entschließungen in
Kassel sehr bedenklich hervor, sodaß sich der
Verkehr einfach über die Regierungen hinaussetzte
und Dampfschiffe auf der Weser zu fahren be
gannen, ehe dazu die Genehmigung ertheilt worden
war. Mehrfach kam in dieser Zeit der Kurprinz
nach Nenndorf und war stets sehr wohlwollend
gegen Schwedes. Aus dem Jahr 1839 mag
ein scherzhaftes Geschichtchen mitgetheilt werden.
Landgraf Friedrich von Hessen weilte in
Neundorf, hatte zwar für festliche Gelegenheiten
volle Uniform bei sich, ging aber für gewöhnlich
in Civil mit einer blauen Offiziersmühe. Als
er nun einmal zur kurprinzlichen Tafel geladen
und ihm bedeutet worden war, daß er in Civil
mit rundem Hut zu erscheinen habe, gerieth er
in Verlegenheit und borgte sich den Hut von
Schwedes, der seinerseits leicht einen anderen
geliehen erhalten konnte. Dies wiederholte sich


