
lebt; in ähnlichen ist er herangewachsen, als sein
Vater als Justizrat in waldecksche Dienste übertrat
und sein Heim nach Pyrmont zurückverlegte. Dort
empfand man gleichfalls kosmopolitisch — teils
in Rücksicht auf die vielen Kurgäste, teils aus
Empörung über den Fürsten, der als Spieler und
Schürzenjäger alles tat, um die Anhänglichkeit
seiner Landeskinder zu verscherzen. Und so hat
der junge Stölting den Einflüssen der Zeit von
vornherein anders gegenübergestanden als andere
Deutsche: innerlich ungesicherter, aber auch freier
und voraussetzungsloser und in jedem Falle fähiger
und geneigter, sich dorthin zu wenden/ wohin
sein Herz begehrte.

Das trieb ihn zunächst aus der wohlbehüteten
Stille seiner: Kindheit in die romantische Zwang
losigkeit des damaligen deutschen Burschenlebens
hinaus; und da mittlerweile die Zeit gekommen
war, in der sich der junge Deutsche vom Aus
gange des achtzehnten Jahrhunderts nach einer
Universität umschaute — Stölting war sechzehn
Jahre alt geworden —, so wählte er weder das
höfliche Leipzig noch das universale Göttingen,
sondern Halle, wo er am 26. April 1805 als
8tuäio8U8 surl8 immatrikuliert wurde. Halle zeich
nete sich damals durch einen ganz besonders un
gebundenen und rauflustigen Ton aus: der junge
Joseph v. Eichendorff, der in denselben Tagen
in der alten Musenstadt sein Studium begann,
hat mit sehr gemischten Gefühlen von dem „selt
samen Eindruck" berichtet, den „das Prosit und
überhauptige Betragen der Studenten, die bald,
die Beine auf die Gasse heraushängend/in den
Fenstern saßen und brüllten, bald in Stürmern,
Kanonen, Helmen, Uniformen, Pumphosen usw.
vorbeidonnerten, ferner das Geklirre der Rapiere
auf den Straßen" auf ihn hervorbrachte. Stöl-
ting scheint sich mit dem ganzen Übermut seines
jungen Herzens in dieses Treiben hineingestürzt
zu haben, bis er schließlich wegen einer Schlägerei
relegiert wurde. Nach diesen ersten Erfahrungen
siedelte er etwas abgekühlt nach dem ruhigeren
Marburg über, wo er am 21. Oktober für Juris
prudenz und Staatswissenschaften eingetragen
wurde. Der nachmalige Obersinanzrat Fulda, der
ihn um jene Zeit in der Pandektenvorlesung
des Professors Weiß kennen lernte, hat später
berichtet, daß Stölting damals einen „genialen
und einnehmenden" Eindruck gemacht habe. „Von
ungewöhnlicher Begabung des Geistes und des
Körpers, war der Umgang mit ihm wahrhaft be
zaubernd . . . Alle Herzen in Marburg flogen

ihm entgegen." Aus ihrer flüchtigen Bekannt
schaft entwickelte sich mit der Zeit eine enge
Freundschaft, die im Geschmack der Zeit in

einem Vertrage festgelegt und durch Aufnahme
von 36 älteren Kommilitionen zu einer regel
rechten Verbindung von liberaler Färbung aus
gestaltet wurde; sie nahm den später so be
rühmt gewordenen Namen Tugendbund an und
verfolgte namentlich den Zweck, die echt deutschen
Gesinnungen der akademischen Jugend, d. h. ihre
„Libertäten" und Ideale zu bewahren und sie vor
jedem Angriff, jeder Gefahr von außen her nach
Möglichkeit zu schützen, Einen weiteren Punkt
des Programms bildete die planmäßige Pekämp-
fung der französischen Invasion in Sitten und
Denkweise*. Welche Rolle Stölting in dieser Ver
bindung gespielt hat, geht aus Fuldas Aufzeich
nungen nicht hervor: interessant ist es jedenfalls,
daß die scheidenden Glieder des Bundes nach ihrem
Abzüge von der Universität itt fernem Interesse
in ganz Deutschland gewirkt haben und daß daher
der spätere Vertrauensmann des Königs Jérôme
mittelbar als Mitbegründer des später in Königs
berg ins Leben getretenen „Tugendvereins" in
Betracht kommt, der unter dem Namen Tugend
bund bekannt geworden ist, einem Namen, den er
freilich tatsächlich nie geführt hat.

Wenige Monate nach dieser Gründung löste
sich das überständige heilige römische Reich end
gültig auf; Napoleon erklärte Preußen den Krieg,
die Katastrophe von Jena fegte Kurhessen über
den Haufen, der Frieden von Tilsit machte es
zum Kernlande des neuen Königs von Westfalen,
der im Dezember 1807 in Kassel einzog. Die
Hoffnungen und Wünsche des Marburger Freun
deskreises waren damit so radikal zusammenge
brochen, wie Hoffnungen und Wünsche nur zusam
menbrechen können. Die Tugendbündler stöben
auseinander, sie verloren sich oder rollten ihre
Fahne für bessere Zeiten zusammen, und Stölting
verschwand gleichfalls aus dem Gesichtskreis. Wo
er sich hingewendet hat, läßt sich nicht ermitteln.
Und das ist 'um so bedauerlicher, als in jener Zeit
die entscheidende Wendung in seinem Schicksal
erfolgt sà muß, die endgültige Klärung und
Festlegung seiner Anschauungen, die Abkehr von
der nationalen Verschleierung seiner Ideale, der
Eintritt in den Dienst des fremden „Usurpators".
Die Treue, mit der Stölting sein ganzes späteres1

1 Hessische Erinnerungen. Aus den Papieren Unes ver
storbenen kurhessischen Offiziers; Kassel 1882, S. 100.
Wenn Fulda freilich weiterhin ausführt, daß „die edel
gesinnten Lehrer/ Prof. Saalfeld in Göttingen und
Prof. Krug in Leipzig Stütze und Anhaltspunkt unserer
Verbindung" gebildet hätten, so dürfte ihn sein Ge
dächtnis irreführen. Saalfeld habilitierte sich nämlich
erst 1808 und zwar in Heidelberg, nach Göttingen kam
er erst 1811; Krug lehrte von 1804 bis 1809 in Kö
nigsberg, erst von da ab in Leipzig.


