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und Erkennungszeichen. Schnurrbärte waren
seit den Freiheitskriegen nur beim Militär
üblich. Der friedliche Bürger ließ sich weiter
balbieren und nur den Backenbart stehn, der
nur allmählich größer wurde und sich schließ
lich unter dem Kinn vereinigte. Abweichungen
von diesen Moderegeln wurden wenigstens bis
zum Jahre 1848 immer als auffällig bemerkt
und unter Umständen mißliebig empfunden.

In Hessen verlief die Geschichte der Bart
tracht wie gesagt im wesentlichen wie im übrigen
Deutschland. Daß Kurfürst W i l h e l m I. dem
Zopf noch einmal zu einer kurzen siebenjährigen
Renaissance verhalf, ist bekannt. Die Franzosen
hatten ihn abgeschafft, und das war ein Grund
genug für den Kurfürsten, um ihn wieder ein
zuführen. Um die Bärte kümmerte er sich nur
insofern, als er dafür Sorge trug, daß seine
Gardisten Schnurrbärte hatten, wenn keine
echten, dann wenigstens falsche oder gemalte.
Die sonderbare Sitte, den bartlosen Gardisten
bei Paraden Schnurrbärte zu malen, hat ja
bekanntlich bis in die Regierungszeit des letzten
Kurfürsten gedauert. Der Schnurrbart galt
eben als ein notwendiges militärisches Requisit,
als ein Stück der Uniform.

Unter Kurfürst Wilhelm II., der selbst als
erster hessischer Fürst seit 160 Jahren wieder
einen Bart, Schnurrbart und Backenbart, trug,
änderte sich dies nicht wesentlich, wenn auch
die Zöpfe der Soldaten endgültig fielen. Aber
die Unzufriedenheit wuchs unter seinem selbst
herrlichen Regiment, er mußte die Verfassung
geben, und die Bürgergarde entstand. Der
friedliche Bürgersmann fing an Soldat zu
spielen, und da zum Soldaten der Schnurrbart
gehörte, so fing auch auf mancher Zivilisten
lippe der sonst sorgfältig rasierte Bart wieder
an zu sprossen. In der Bürgergarde aber
dienten nicht nur Gevatter Schneider und
Handschuhmacher, sondern auch kurfürstliche
Beamte, und unter den Referendarien, Asses
soren und jüngeren Räten gab es einige, die
hinter ihren bürgerlichen Kameraden nicht zu
rückstehn und auch einen militärischen Bart
haben wollten wie die richtige Soldateska.
Hätten sie ihn sich nur angemalt, wie die
Gardisten, so wäre ja das weiter nicht schlimm
gewesen, so aber hörten sie auf sich zu bar
bieren und erschienen nicht nur auf dem Exer
zierplatz sondern — horribile dictu — auch
auf den Bureaus mit ihren frischen Stoppeln
auf der Oberlippe. Darob allgemeines Entsetzen
unter den älteren Herren, die noch den richtigen
Zopf getragen hatten und die Zugluft der neuen

revolutionären Zeitströmung unangenehm
empfanden. Der Kurprinz-Mitregent
kam ihnen zu Hilfe. Er selber trug den kurz
geschnittenen Schnurrbart wie sein hochverehr
ter Oheim Friedrich Wilhelm III. von Preußen,
von dem er die Vorliebe für alle militärischen
Äußerlichkeiten und Kleinlichkeiten angenom
men hatte. Für ihn gehörte der Schnurrbart
zur Uniform und zwar nur zur militärischen,
und eine Änderung der Staatsdieneruniform
konnte ohne seine Einwilligung nicht vorge
nommen werden. Und für die Bürgergarde
hatte er so wie so nicht allzuviel übrig. So
erging denn an die Ministerien ein Reskript,
wonach „Se. Hoheit das Tragen eines Schnurr
barts im Dienst oder bei der Dienstkleidung
der Zivilstaatsdiener umsomehr für unstatthaft
erachteten, als jener zu den militärischen Ab
zeichen gehöre" und diese allerhöchste Willens
meinung wurde durch Protokoll vom 22. De
zember 1831 den Direktoren der einzelnen
Kollegien zur geeigneten Nachachtung eröffnet.

Das Schnurrbartreskript fiel in eine auf
geregte Zeit. Wenige Tage vorher am 7 De
zember war in der sog. ersten Gardedukorps-
nacht Bürgerblut in Kassel geflossen, und die
Stimmung der Bevölkerung gegen die Regie
rung und das Militär war sehr gereizt. Das
Schnurrbartverbot erschien als ein Eingriff
in die persönliche Freiheit des deutschen Bür
gers, die doch eben erst durch die Verfassung
sanktioniert war Wenn auch nur wenige da
durch betroffen wurden, so erhitzten sich doch
auch die Gemüter derjenigen, die nie daran
dachten, sich selber einen Schnurrbart wachsen
zu lassen. Die Presse griff die Angelegenheit
auf, die zu einer Prinzipienfrage gestempelt
wurde, und schließlich kam es sogar zu einer
Interpellation in der Ständeversammlung.

Die denkwürdige Sitzung fand am 3. Januar
1832 statt, fünf Tage vor der 1 Jahresfeier
der Verfassung, die hier wieder mal von der
Despotie mit Füßen getreten sein sollte. Die
Angelegenheit schien so wichtig, daß der Vater
der Verfassung, der gefeierte Sylvester
Jordan selbst das Wort ergriff, um die Re
gierung zur Rede zu stellen. Er müsse sich
eine Frage an den Landtagskommissar er
lauben, so führte er aus, die an sich kleinlich,
ja lächerlich erscheine, aber doch tief in das
Wesen unserer Verfassung selbst eingreife. Er
habe gehört und sogar in öffentlichen Blättern
gelesen, den Zivilstaatsdienern sei verboten
worden, beim Erscheinen im Dienst oder in
ihrer Dienstkleidung Schnurrbärte zu tragen.


