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Aus der Geschichte der deutschen Demokratie,  

und der schweizerischen dazu 

 

 
Caroline und Wilhelm Schulz 

 

1. In der Spiegelgasse 

Mein Thema ist das Ehepaar Caroline und Wilhelm Schulz, und zwar in der Vortragsreihe 

«Zeitgenossen» im Büchnerhaus in Goddelau. Nun wissen vermutlich die meisten von Ihnen, 

dass die Schulzens nicht blosse ZeitgenossInnen von Büchner waren, sondern dass sie knapp 

zwei Jahre lang mit Georg Büchner befreundet waren, in Strassburg und dann in Zürich, dass 

sie in den letzten Monaten in Zürich Wand an Wand mit ihm gewohnt haben und dass 

Caroline Schulz Büchner in den letzten Wochen seiner Krankheit bis zum Tod gepflegt hat.  

Deshalb sei zum Auftakt an diese Episode erinnert. Das Ehepaar Schulz war kurz vor 

Büchner, im September 1836, in der Schweiz, in Zürich eingetroffen, wohnte zuerst in einer 

Wohnung links der Limmat, bevor es Anfang November an die Spiegelgasse 12 übersiedelte, 

wo Georg Büchner am 24. Oktober ein Zimmer bezogen hatte.  

 

Besitzer des Hauses und Vermieter der Zimmer war der Arzt und Regierungsrat Ulrich 

Zehnder, ein Zürcher Radikaler, und er beherbergte weitere Flüchtlinge. Dort starb Georg 

Büchner am 19. Februar 1837, und Caroline Schulz hat darüber ebenso nüchterne wie 

bewegende Aufzeichnungen hinterlassen.  
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2. Rezeption 

Das ist die eine Facette, mit der Caroline und Wilhelm Schulz in die deutsche 

Kulturgeschichte eingegangen sind. Aber natürlich haben sie  vielfältiger gewirkt. Und doch 

ist die Kenntnis über die beiden und das Interesse an ihnen begrenzt. Nach kleineren 

Aufsätzen aus hessischer Warte in den 1920er- und 1930er-Jahren ist Wilhelm Schulz recht 

eigentlich durch den Historiker Walter Grab neu zugänglich gemacht worden. Der damalige 

Direktor des Instituts für Deutsche Geschichte an der Universität Tel Aviv hat 1979 ein Buch 

mit einem komplizierten Titelkonstrukt veröffentlicht: «Ein Mann der Marx Ideen gab. 

Wilhelm Schulz. Weggefährte Georg Büchners, Demokrat der Paulskirche. Eine politische 

Biographie».  

Titel und Untertitel versuchen schon beinahe übereifrig, verschiedene 

Facetten von Wilhelm Schulz sichtbar zu machen. Grob hat zudem 

mehrere Aufsätze über Schulz geschrieben und auch dessen 

umfangreiche Würdigung von Georg Büchner aus dem Jahr 1851 neu 

ediert. Ich hab mir seine Biografie aus der Zürcher Universitäts- und 

Stadtbibliothek ausgeliehen. Das Exemplar ist häufig gebraucht; man 

könnte es mit einem etwas altertümlichen Wort, das die Sache aber gut 

trifft, als zerfleddert bezeichnen, der Text ist vielfach unterstrichen und annotiert. Grabs 

Biografie ist bis heute das Standardwerk über Schulz geblieben, ja, man kann sagen, seither 

ist nicht mehr viel Neues zu Wilhelm und Caroline erforscht worden. Der, durchaus 

brauchbare, Wikipedia-Artikel zum Beispiel stützt sich eingestandenermassen vollkommen 

auf Grab. Auch ich kann keine umstürzenden neuen Erkenntnisse präsentieren, immerhin ein 

paar Farbtupfer hinzufügen, vor allem, was die Schweizer Zeit betrifft.  

 

3. Herkunft 

Aber beginnen wir chronologisch von vorn.   

Wilhelm Schulz wurde am 13. März 1797 in Darmstadt geboren. Die Familie väterlicherseits 

bestand aus Juristen und Verwaltungsbeamten. Er selbst war ein Kind der napoleonischen 

Zeit, und der deutschen Befreiungskriege, in aller Ambivalenz. Der Vater Johann Ludwig 

Adolf Schulz (1753-1823) war wegen der Kritik am «Stumpfsinn der Höfe und der 

Privilegierten» gemassregelt und 1799 auf eine untergeordnete Position als Archivar versetzt 



© Stefan Howald, 2019 3 

worden. Seit 1806 gehörte das Grossherzogtum Hessen-Darmstadt zum Rheinbund, 

unterstand also französischer Befehlsgewalt. Ab 1807 im Darmstädter Gymnasium, zeigte 

sich Wilhelm Schulz als aufmüpfiger Schüler; während der Vater und die Lehrer dazu 

tendierten, Napoleon zu bewundern, kultivierte Wilhelm einen Hass auf diesen und einen 

deutschen Nationalstolz. Vom Temperament her zog es ihn nicht zur Juristerei, sondern zum 

Militär. Mitte 1811 wurde der Vierzehnjährige als Kadett-Corporal ins Leibgarderegiment des 

Grossherzogs aufgenommen. 1812 war er für den Russlandfeldzug noch zu klein gewachsen, 

zu seinem Glück, muss man sagen; wegen der horrenden Verluste auch der hessischen 

Truppen in Russland wurde er im Februar 1813, noch nicht ganz sechzehnjährig, vorzeitig 

zum Leutnant befördert. So kämpfte Schulz trotz seiner oppositionellen Gesinnung vorerst auf 

der Seite Frankreichs. Die erste Schlacht, an der er teilnahm, war die von Lützen (bei 

Grossgörschen), später kämpfte er auch bei Bautzen und in der Völkerschlacht bei Leipzig, 

wo er beim Rückzug von einem französischen Soldaten gerettet wurde.  

Es gibt offenbar immer noch historische Nachstellungen dieser Schlachten, gerade letztes Jahr 

hat ein entsprechendes Reenactment bei Grossgörschen stattgefunden; ich zeige hier eine 

weniger handgreifliche 

Veranschaulichungsform.   

 

 

 

 

 

In späteren autobiografischen Aufzeichnungen hat Schulz die Psychologie des 

Kriegseinsatzes je nach sozialer Herkunft und Bildung erhellend beschrieben. Als Bürgersohn 

habe er in seiner Jugend immer wieder über heroische Kriegszüge gelesen und diese 

nachgestellt, etwa mit Zinnsoldaten, und deshalb habe er Schlachten, selbst als er dann 

wirklich mitten drin stand, teilweise als grandioses Schauspiel in welthistorischer Perspektive 

wahrnehmen können, während sie den zwangsverpflichteten Bauernsöhnen nur als Zerstörung 

ihrer alltäglichen Existenz erschienen.  

Nach dem Frontwechsel des Grossherzogtums ins Lager der unheiligen Allianz marschierte 

Schulz im Frühjahr 1814 dann auf Seiten der alliierten Heere in Frankreich ein, ohne aber an 

grösseren Kampfhandlungen teilzunehmen. So sehr er den Sturz Napoleons damals begrüsste, 
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so galt ihm später die Schlacht bei Leipzig letztlich als «der Tag, an dem die Freiheit 

geschlachtet wurde». 

 

4. Ein Frag- und Antwortbüchlein 

Im Herbst 1814 nahm er das Studium an der Universität Giessen auf, um die Ausbildung zum 

Offizier nachzuholen. Dort geriet er unter den Einfluss von Karl Follen (1796-1840), jenem 

führenden Burschenschafter, der eine Mischung von Sozialrevolutionär und mystischem 

Nationalkonservativem verkörperte. Grab spricht bezüglich des Charisma, das Follen auf 

seine Anhänger, die so genannten Giessener Schwarzen, ausübte, von einer «gottähnlichen 

Vaterfigur». Schulz setzte in seiner Opposition vorerst auf konstitutionelle Wege, im 

Gegensatz etwa zu terroristisch gesinnten Radikalen wie Karl Ludwig Sand, der im März 

1819 den Dichter August von Kotzebue ermordete. Als Reaktion darauf erliessen die 

Feudalmächte mit den Karlsbader Beschlüssen scharfe Zensurmassnahmen und schränkten 

die Versammlungs- und Redefreiheit ein. 

Schulz verkehrte seit 1818 in einem formlosen Verband von Oppositionellen aus Bürger- und 

Handwerkerkreisen in Darmstadt, die bald als Darmstädter Schwarze bekannt wurden. Die 

Darmstädter waren nicht so radikal wie die Giessener Schwarzen. Zugleich gab es erste 

Vernetzungen mit Pfarrer Friedrich Ludwig Weidig, dem unermüdlichen Volksdemokraten 

und späteren Mitverfasser des «Hessischen Landboten». Als einer der wenigen erkannte 

Schulz, dass man sich in der Agitation auch ans einfache Volk auf dem Land wenden musste. 

Im Februar 1819 verfasste er zwei anonyme Flugschriften. Die eine, die sich gegen das 

stehende Heer und die Verluderung durch den Militärstaat wandte, wurde vom Drucker als zu 

heikel abgelehnt. Dafür druckte er ein «Frag- und Antwortbüchlein über allerlei, was im 

deutschen Vaterland besonders Not tut».  

Es orientiert sich rhetorisch und strukturell am Katechismus und besteht aus drei Teilen: 

«Wie es eigentlich in jedem Lande sein sollte 

Wie es im deutschen Lande beschaffen ist 

Wie es anzufangen sei, dass es besser wird» 

Schulz appellierte dabei auch an einen deutschen Patriotismus, ohne die chauvinistische 

Deutschtümelei von Follen mitzumachen. Das «Frag- und Antwortbüchlein» gilt als eines der 

radikalsten deutschen Pamphlete vor dem «Hessischen Landboten»; Parallelen in Gestus und 

Rhetorik zu diesem sind nicht zu übersehen.  

Gerade mit seiner Volkstümlichkeit erregte der Leutnant besonderes Aufsehen. Als er einmal 
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mit Bäckergesellen badete, wurde er denunziert und wegen ungebührlichen Fraternisierens 

von seinem Kommandanten verwarnt. Im September 1819 begann die «Demagogenhatz» auf 

viele Oppositionelle. Im Oktober wurde auch Schulz verhaftet, und er 

gestand freimütig ein, das «Frag- und Antwortbüchlein» verfasst zu 

haben, ohne andere Beteiligte wie etwa den Drucker zu inkriminieren. 

Nach einjähriger Untersuchungshaft wurde er am 18. Oktober 1820 

nach einem glänzenden Plädoyer seines Anwalts August Emmerling 

von einem Kriegsgericht von der Anklage des Hochverrats 

freigesprochen. Angesichts von Petitionen für und gegen seinen 

Ausschluss aus der grossherzoglichen Armee nahm er allerdings am 1. 

November 1820 seinen Abschied als Offizier, mit Pensionsanspruch. 

 

5. Caroline Sartorius 

Bei den Giessener Schwarzen verkehrte um 1818 auch Carl Christian Wilhelm Sartorius 

(1796 – 1872), Sohn eines Pastors. Ebenfalls dazu gehörte dessen Cousine Caroline (geboren 

1801). Mit der verlobte sich Wilhelm Schulz am 1. Mai 1819; neun Jahre später sollten die 

beiden, am 27. März 1828, heiraten. 

Caroline stammte aus einer Familie von Theologen; ihr Vater war Gymnasiallehrer, der auch 

den jungen Wilhelm Schulz unterrichtete. Schulz hat später berichtet, Vater Sartorius habe 

ihm einmal, als er in glühender Freiheitsliebe Schillers «Wilhelm Tell» las, das Buch 

beschlagnahmt. Ein Bruder von ihr wurde ebenfalls Theologe. Nicht ohne Stolz wies sie 

darauf hin, dass die oppositionelle Vereinigung in Darmstadt ganz selbstverständlich auch 

junge Frauen umfasst habe, allerdings, fügte sie nüchtern und 

ernüchternd bei, die Aufgabe dieser «schwarzen Schwestern» 

habe vor allem darin bestanden, den jungen Helden 

Lorbeerkränze zu winden und sich ansonsten in 

«Bescheidenheit und Demut» zu üben.  

Tatsächlich sind Dokumente aus dieser Zeit spärlich. Selbst 

von Wilhelm Schulz gibt es ein einziges Bild, das ständig 

reproduziert wird, wobei unklar ist, von wem und aus welcher 

Zeit es stammt, ferner eine Karikatur – ein Bildnis von 

Caroline fehlt vollkommen. 
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6. Frühe Publizistik 

Nach dem Abschied vom Militär begann Schulz in der väterlichen Tradition ein Jusstudium in 

Giessen, mauserte sich aber vor allem zum scharfzüngigen Publizisten. Er arbeitete für 

verschiedene der damals zahlreichen und zumeist kurzfristigen Publikationen, auch für den 

bekannten Verleger Johann Friedrich Cotta. Dabei musste man immer auf die 

Zensurverhältnisse Rücksicht nehmen. In einer Schrift von 1825, «Irrtümer und Wahrheiten 

aus den ersten Jahren nach dem letzten Kriege gegen Napoleon und die Franzosen», vertrat er 

einerseits eine fortschrittliche Geschichtskonzeption im Anschluss an Hegel, die er zugleich 

ökonomisch untermauerte. Andererseits distanzierte er sich schärfer als früher von der 

französischen Revolution, ja, er meinte sogar, die Karlsbader Beschlüsse seien für die damals 

aufgewühlte Situation richtig gewesen. Diese Stellungnahme, die er später bedauerte, war 

wohl das einzige Mal in seinem Leben, in dem er demokratische Positionen preisgab.  

Mit der französischen Julirevolution 1830 lockerte sich die gesellschaftliche Atmosphäre 

vorerst, doch blieb es in Deutschland schliesslich bei kosmetischen Veränderungen. Schulz 

arbeitete mittlerweile in Augsburg, in München und in Stuttgart, war mehrfach als 

Chefredakteur verschiedener Projekte vorgesehen. Doch 1832 kam es zum Bruch mit Cotta 

wegen einer versuchten politischen Neukonzipierung der Zeitschrift «Hesperus». Ohne 

Protektion durch den mächtigen Verleger wurde Schulz aus Württemberg ausgewiesen und 

kehrte nach Darmstadt zurück.  

Im späteren «Briefwechsel eines Staatsgefangenen und seiner Befreierin» ergänzt Caroline 

die autobiografischen Darlegungen von Wilhelm zuweilen mit ein paar knappen Hinweisen, 

die geschlechterspezifische Erfahrungen benennen. So weist sie darauf hin, dass sie 1831 

erstmals überhaupt Darmstadt verlassen habe, als sie Wilhelm zu dessen neuer Stelle in 

München nachreiste. Während dieser ausführlich seine publizistisch-politische Tätigkeit 

beschreibt, schildert Caroline, wie sich die beiden in einer fremden Stadt neue 

Bekanntschaften schaffen mussten und wie seine Entlöhnung als Redakteur in der teureren 

Metropole nicht ausreichte. Umgekehrt macht sie sich liebevoll lustig über seine 

handwerklichen und gärtnerischen Fähigkeiten: Obwohl er einmal geplant habe, als Farmer 

nach Amerika auszuwandern, habe er sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass er im Garten 

ihrer Mutter die Zwiebeln verkehrt eingesetzt habe.  

1832 verstärkte sich die deutsche Bewegung für Pressefreiheit und politische Reformen. 

Einen Höhepunkt stellte am 27. Mai 1832 das Hambacher Fest mit 30'000 Teilnehmern dar. 

Schulz, der sich bereits einen öffentlichen Namen geschaffen hatte, war anwesend, hielt aber 
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keine Rede. Dafür rief er am 31. Mai bei einer Grossveranstaltung in Bergen bei Hanau zur 

Steuerverweigerung auf, falls die deutschen Fürsten Reformen verweigerten, ebenso am 22. 

Juni in Wilhelmsbad bei Hanau.  

      

 

 

Im gleichen Jahr veröffentlichte Schulz ein Buch, «Deutschlands Einheit durch National-

Repräsentation». Darin forderte er ein einheitlich bürgerlich-parlamentarisches nationales 

Staatswesen. In seiner Vorstellung sollten sich die Fürstentümer und Körperschaften in West- 

und Süddeutschland föderativ zusammenschliessen, worauf Preussen und Österreich sich 

quasi naturwüchsig anschliessen würden. So zentral ihm die 

deutsche Einheit war, so betonte er wiederum gegen jede 

Deutschtümelei die Freundschaft unter den europäischen 

Völkern. Freiheit des politischen Lebens und Abschaffung 

jedes Wahlzensus sollten mit Schutzzöllen und staatlichen Intervention 

zur gleichmässigeren Verteilung des Reichtums einhergehen, 

Volksmilizen sollten stehende Heere ablösen. Gegen die Verarmung auf 

dem Lande schlug er landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften vor. Das Buch 

versammelte seine zentralen Thesen, die er in den folgenden Jahren behaupten und ausbauen 

würde. Eine optimistische Zukunftserwartung ging mit der Befürchtung einher, ohne 

Reformen komme es zu Aufständen und blutiger Repression.  

Tatsächlich spitzte sich die Lage allmählich zu. Im Januar 1833 lancierte Schulz in Offenbach 

zusammen mit Karl Buchner die Zeitschrift «Der deutsche Volksbote». Bereits im Februar 

wurde sie verboten, ironischerweise wegen einer radikalen Bezugnahme auf den 

Radikalenfresser Luther. Schulz veröffentlichte weitere Broschüren zur Volksbewaffnung 
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beziehungsweise zur Idee von Volksmilizen, und rechnete die Verschwendung der deutschen 

Hofstaaten auf.  

Am 3. April 1833 scheiterte der dilettantisch vorbereitete Frankfurter Wachensturm von 50 

Studenten, was den Vorwand für repressive Massnahmen gegen jede Opposition lieferte. Am 

12. September 1833 wurde auch Schulz in Darmstadt verhaftet, wegen «Majestätsbeleidigung 

und der beleidigten Amtsehre der Staatsbehörden». In einem Geheimverfahren wurde er 

wegen «eines entfernten Conates zum Hochverrat» zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt und 

kam am 19. August 1834 in die Festung Babenhausen. 

 

7. Flucht 

 

Schon in der Untersuchungshaft in Darmstadt hatte er zusammen mit Caroline Fluchtpläne 

erwogen; in Babenhausen wurden sie sogleich tatkräftig in Angriff genommen. Die beiden 

haben das später in der Schrift «Briefwechsel eines Staatsgefangenen und seiner Befreierin» 

witzig und ausführlich beschrieben. Auf Babenhausen gab es zweierlei Gefangene, 

«gewöhnliche» Verbrecher in Ketten und unter strenger Haft, und Gesinnungshäftlinge aus 

dem Bürgertum, deren Bedingungen nicht gar so streng waren. So durfte Wilhelm von 

Caroline, die sich im Städtchen Babenhausen einquartiert hatte, allerlei Möbelstücke zur 

Ausstattung seines Zimmers entgegennehmen. Bereits nach dem Eintritt liess sie ihm einen 

Koffer mit Kleidungsstücken zukommen; der wies einen doppelten Boden auf, in dem sich 

eine Säge befand.  

Auch in einer mehrbändigen römischen Gesetzessammlung versteckte sie Feilen, unter einem 

Sofa waren Stoffbahnen angebracht, um sich aus dem dritten Stock abzuseilen. Und dann 

schickte sie ihm wegen seiner Kurzsichtigkeit eine Wormser Lampe.  

«Da es einem unberufenen Dritten einfallen könnte, den Fuß der Lampe abzuschrauben – alle diese 
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gedrehten Lampen haben Schrauben – so ist der hohle Stiel mit einem Pfropfen fest verschlossen. Hast 

Du diesen etwa mit einem Federmesser herausgezogen, so findest Du zwei Feilen und gezähnte 

Uhrfedern von der Länge des Gestells, das außen angebracht ist. [...] Dieses Gestell, was nur leicht an 

der Lampe befestigt ist, kann als zweiter Träger des Lampenschirms gar keinen Verdacht erregen. 

Zwischen der Baumwolle, womit die Lücken des Lampenschirms ausgestopft sind, findest Du ein 

Stückchen Alaun zur Fortsetzung unserer geheimen Correspondenz und etwas arabisches Gummi. Du 

kannst es in Wasser auflösen und damit den Boden des Koffers, nachdem Du die versteckten Sachen 

herausgenommen, wieder so verkleben, daß Niemand ahnt, welch gefährliche Dinge er enthält.» 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Die Wormser Lampe hat mich ein wenig in die Technologiegeschichte geführt. Diese Lampe 

zeichnete sich durch eine besondere Dochtform aus, die etwa im «Lehrbuch der chemischen 

Technologie: zum Unterricht und Selbststudium», Braunschweig 1847, durchaus positiv 

gewürdigt wurde. Dagegen meinte der Verfasser der «Notizen über Frankensteins Lunar- und 

Solarlicht für Weingeist-, Oel- und Gasbeleuchtung», Wien 1847: «Einen Fortschritt konnte 

kein Unterrichteter in dieser Lampe erkennen, und sie scheint auch ihre dürftige Rolle so 

ziemlich wieder ausgespielt haben.» Da sich der Docht direkt aus dem Ölbehälter erhob, 

wurde die Flamme offenbar schnell verdunkelt, so dass die «Allgemeine Enzyklopädie für 

Kaufleute, Fabrikanten, Geschäftsleute, Handels-, Industrie-, Gewerbe- und Realschulen», 
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erschienen in Leipzig 1848, schon beinahe abschliessend meinte, die Wormser Lampe biete 

«keineswegs das wünschenswerte Licht». 

Nun, für Wilhelm Schulz wichtiger war ja der Fuss, auf dem sich die Wormser Lampe, und in 

dem sich eine weitere Säge befand. In der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 1834 waren 

die Stäbe durchgesägt, er liess sich die Festungswand hinunter, überquerte den 

glücklicherweise zugefrorenen Festungsgraben, nicht ohne einen Brief mit falschen 

Fluchtplänen zurückzulassen.  

Ein Steckbrief folgte dem Entwichenen: Wie bei Büchner hiess es darin, der Gesuchte besitze 

graue Augen und sei kurzsichtig.  

 

8. Strassburg und Zürich 

Vom Januar bis Juni 1835 liess sich das Ehepaar Schulz in Strassburg nieder. Wilhelms Haft 

hatte den ersten Berührungspunkt mit Georg Büchner ergeben, da dieser den Prozess gegen 

Schulz am 2. Juli 1834 in einem Brief an die Eltern erwähnte. Büchner selbst traf am 9. März 

1835 in Strassburg ein und freundete sich bald mit den Schulzens an. Am 5. Mai schrieb er an 

die Eltern: 

«Schulz und seine Frau gefallen mir sehr gut, ich habe schon seit längerer Zeit Bekanntschaft mit 

ihnen gemacht und besuche sie öfters. Schulz namentlich ist nichts weniger, als die unruhige 

Kanzleibürste, die ich mir unter ihm vorstellte; er ist ein ziemlich ruhiger und anspruchsloser Mann. 

Er beabsichtigt in aller Nähe mit seiner Frau in Nancy und in Zeit von einem Jahr ungefähr nach 

Zürich zu gehen, um dort zu dozieren.» 

Kurz darauf, im Juni, wurde Schulz aus Strassburg ausgewiesen, 

eine Übersiedlung nach Paris zerschlug sich, so wich das Ehepaar 

vorübergehend ins Niederrheinische, dann nach Lothringen aus. 

Im September 1836 erfolgte dann die Reise nach Zürich, da sich 

eine Anstellung an der eben erst, 1833, gegründeten Zürcher 

Universität abzeichnete, für «Statistik und allgemeine 

Verfassungskunde».   

Am 28. Oktober 1836 stellte er einen Antrag auf eine 

Aufenthaltsgenehmigung, die er auf sechs Monate erhielt.  

Die nüchtern-bewegenden Worte von Caroline über den Tod von Georg Büchner sind die 

wichtigste Quelle über dessen letzte Tage. Sie sind Ihnen wohl hinlänglich bekannt, deshalb 
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lasse ich sie hier mit einem wehmütigen Blick auf den Friedhof, auf dem Büchner einst ruhte, 

beiseite.     

 

 

 

9. Hottingen und die deutsche Exilszene 

Bald nach Büchners Tod zogen die Schulzens in die Gemeindegasse (später Gemeindestrasse) 

27 in Hottingen, in ein eben neu errichtetes Haus. Hottingen war damals noch eine 

eigenständige Ortschaft vor den Toren der Stadt Zürich, mit 2085 EinwohnerInnen, mit 

grossen Rebhängen am Zürichberg und etlicher Heimarbeit und Manufaktur.  

 

Gemeindestrasse 27 (Haus links), Foto circa 1910; das Haus wurde 1940 abgebrochen. 
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Die Schulzens wohnten im Haus Sonnenthal des Ehepaars Konrad und Barbara Orelli-

Breitinger (1788-1854 bzw. 1792-1875), er war Französischprofessor am Gymnasium. Schulz 

hielt zwei Jahre lang Vorlesungen an der Universität, bei mässigem Publikumszuspruch. 

Schliesslich konzentrierte er sich wieder auf die Publizistik. 

Sozial verkehrte das Ehepaar vorwiegend in der deutschen Exilszene. An deren Spitze stand, 

oder thronte, Adolf Ludwig Follen (1794-1855), Bruder von Karl Follen, neben diesem 

führender Burschenschafter und Giessener Schwarzer. Adolf Ludwig Follen war während der 

provisorischen Entlassung aus einer Untersuchungshaft bereits 1821 in die Schweiz geflohen. 

1822 bis 1827 unterrichtete er Literaturgeschichte an der Kantonsschule Aarau. 1824 heiratete 

er eine reiche Schweizer Müllerstochter und konnte zum Privatier werden. Ab 1830 lebte er in 

Höngg beziehungsweise Fluntern, wo sein Haus zum Mittelpunkt der deutschen Emigration 

wurde. 1832 bis 1836 sass er im Zürcher Grossen Rat. Ab 1836 residierte er im grandiosen 

Sonnenbühl an der Rämistrasse 48 in Fluntern an der Grenze zu Hottingen. Die Villa, im 

Volksmund Kaiserburg genannt, musste er 1839 verkaufen, zog dann aber in die kaum 

weniger imposante, 1841 errichtete Villa Sonneck an der Rämistrasse 64, gerade gegenüber 

der gleichzeitig erbauten Kantonsschule (dem Gymnasium).  

 

 

 

 

 

 

Der Blick geht vom heutigen Heimplatz aus, beziehungsweise von dort, wo jetzt das 

Kunsthaus steht, gegenüber wäre der Neubau des Kunsthauses – in dieser Kaserne habe ich 
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noch geturnt, als ich in den 1960er-Jahren ins Gymnasium ging. Ganz oben rechts sieht man 

die Villa Sonneck, mit vorgebautem Turm. Die wurde dann 1897 zur Villa Tanneck 

umgebaut, die jetzt an der Rämistrasse Nummer 68 steht; mittlerweile ist darin, nicht ganz 

unpassend, das Seminar für Altphilologe der Uni beheimatet. 

Die Exilszene in der Schweiz erhielt ab 1840 beträchtlichen Zuwachs. So kam Georg 

Herwegh, die «eiserne Lerche der Revolution» (Heinrich Heine) in die Schweiz. Der 

Deutsche Julius Froebel gründete Ende 1840 das «Literarische Comptoir Zürich und 

Winterthur». Die erste Publikation, Herweghs «Gedichte eines Lebendigen» wurde zum 

Sensationserfolg, erlebte sieben Auflagen mit insgesamt etwa 20'000 Exemplaren. In den 

folgenden Jahren publizierte das Literarische Comptoir eine grosse Vielfalt an politischen und 

literarischen Schriften, mit fluktuierendem kommerziellem Erfolg. In einer Zeitschrift 

erschienen 1845 übrigens die ersten Gedichte des jungen Gottfried Keller, dem späteren 

Schweizer Nationaldichter, der durch Follen in die Kulturszene eingeführt worden war. Im 

März 1845 trafen Ferdinand und Ida Freiligrath aus Brüssel kommend in der Schweiz ein; er 

war mit seinem Gedichtband «Ein Glaubensbekenntnis» zu einer führenden Stimme der 

deutschen demokratischen Opposition geworden.  

 

Die Zürcher Exilszene

August Adolf Ludwig Follen (1794-1855)

Julius Fröbel (1805-1893)

Ferdinand Freiligrath (1810-1876)

Georg Herwegh (1817-1875) Emma Herwegh (1817-1904)

Ida Freiligrath (1817-1899)

Gottfried Keller (1819-1890)
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Die Schulzens befreundeten sich sehr mit Emma und Georg Herwegh. Nach deren Ausreise 

aus der Schweiz schrieb Caroline im Herbst 1843 an Georg:  

«Ihre Gedichte, von einer Welt gelesen, betrachte ich dennoch, als wären sie besonders meine, sie 

haben eine Geschichte für mich, eine Geschichte ihrer Entstehung und ersten Mitteilung. Die 

Erinnerung daran und die Tage, die Sie mit uns verlebt haben, bleibt mir; die trüben – denn wir hatten 

ja auch manchmal Streit – kann ich vergessen und mir nur die schönen und heiligen Erinnerungen 

bewahren. Und ohne Sorge kann ich Sie gehen sehen, denn Sie haben das Wesen gefunden, das für Sie 

geboren ward, das Ihnen helfen wird in der weiteren Erfüllung Ihrer grossen Mission.» 

Schulz seinerseits wirkte an der Zeitschrift «Schweizerischer Republikaner» mit, distanzierte 

sich aber von radikaleren neuen Ankömmlingen wie Arnold Ruge oder Wilhelm Weitling, die 

dann als Anlass für das repressive Aufräumen der konservativen Zürcher Regierung aufgrund 

des von Rechtsprofessor Johann Caspar Bluntschli verfassten Bluntschli-Berichts über die 

kommunistische Agitation dienten. Schulz andererseits wurde mit Landratsbeschluss vom 31. 

Oktober 1843 in der Basellandschaftlichen Gemeinde Seltisberg für den nicht 

unbeträchtlichen Betrag von 500 Schweizerfranken eingebürgert.  

 

10. Bewegung der Production 

Schulz war ein schneller, engagierter Schreiber, vielseitig interessiert und bewandert. 1843 

veröffentlichte er eine Schrift im Literarischen Comptoir, «Die Bewegung der Production. 

Eine geschichtlich-statistische Abhandlung». Sie hat Walter Grab zum Titel seiner Biografie 

«Ein Mann der Marx Ideen gab» veranlasst. Schulz 

entwirft darin eine Geschichte der menschlichen 

Zivilisationsstufen aufgrund wirtschaftlicher 

Bewegungsgesetze, mit dem Anspruch im Untertitel 

«eine neue Wissenschaft des Staates und der 

Gesellschaft» zu begründen. In einer anderen 

theoretischen Tradition gesprochen: Die 

ökonomische Basis bestimmt den gesellschaftlichen Überbau. Für die Moderne zeigt er, wie 

die zunehmende Arbeitsteilung zu wirtschaftlicher Konzentration, damit zu vergrösserter 

Ungleichheit, ja, Verelendung führe. Karl Marx hat die Schrift 1844 in den «Pariser 

Manuskripten» ausführlich exzerpiert, und im «Kapital» nach einem längeren Zitat daraus in 

einer Fussnote angefügt: «eine in mancher Hinsicht lobenswerte Schrift».  Das Lob ist 

berechtigt, zweifellos ist es eine interessante Schrift. Sie baut auf früheren Studien auf, etwa 

auf Adam Smith zur Arbeitsteilung, oder auf Hegels Fortschrittsbegriff, auch der Gebrauch 
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von Statistiken hat eine aufklärerische Tradition. Schulz verbindet das aber stringent und 

konsequent.  

Wie stark Schulz damit Marx Ideen gab, ist allerdings eine andere Frage. Marx war ja ein 

unersättlicher Leser und Exzerpteur, der die verschiedensten Quellen amalgamierte. Zudem 

unterscheidet er sich in den politischen Schlussfolgerungen fundamental von Schulz. Der 

wollte nämlich die nachgewiesenen Ungerechtigkeiten mit sozialreformerischen Massnahmen 

bekämpfen, um eben gerade keine radikaleren Umwälzungsideen aufkommen zu lassen, wie 

sie Marx aus den kapitalistischen Bewegungsgesetzen entwickelte. Insofern hat Grab wohl die 

Bedeutung von Schulz für Marx ein wenig überschätzt. Was Schulzens Leistung nicht 

schmälern soll.   

 Zwei Jahre später kehrte Schulz publizistisch zum Kreis um den früh 

verstorbenen Freund Georg Büchner zurück, als er Dokumente zum 

Justizmord an Friedrich Ludwig Weidig veröffentlichte, sowie als 

satirisch-bitteres Nebenstück dazu eine kommentierte Ausgabe der 

Klageschrift, in der der Spitzel Johann Conrad Kuhl von den 

Staatsbehörden seine dreissig Silberlinge einforderte. Mit beiden 

Schriften wandte sich Schulz entschieden gegen die deutsche 

Geheimjustiz, die er ja am eigenen Leib erlebt hatte.  

 

11. Michel und Disteli 

Die Vielseitigkeit von Schulz zeigt sich auch darin, dass er neben solchen politischen und 

wissenschaftlichen Abhandlungen auch Satiren aus dem Handgelenk schütteln konnte. 1845 

erschien im Literarischen Comptoir anonym eine kurze «wahrhaftige Geschichte vom 

deutschen Michel und seinen Schwestern». Es ist ein Abriss über die deutsche Kleinstaaterei 

und ihre verheerenden Folgen. Der Schweizer Maler und Zeichner Martin Disteli (1802 – 

1844) war damals der führende Illustrator und Karikaturist der radikal-demokratischen 

Bewegung in der Schweiz, von dem es hiess: «und fluchend steht das Volk vor seinen 

Bildern». Er hatte von Julius Froebel die Anfrage erhalten, ein Manuskript zu illustrieren, 

worauf er innerhalb von drei Tagen sechs Zeichnungen vorlegte. Sie satirisieren sowohl den 

ineffizienten deutschen Staat wie die wirkungslosen oppositionellen Intellektuellen.  
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Die Broschüre wurde ein beträchtlicher Erfolg, Karl Gutzkow schrieb eine freundliche 

Besprechung, es kam zu vier Auflagen. Die Autorenschaft zweifelsfrei festgestellt und den 

Briefwechsel von Disteli mit Froebel entdeckt hat übrigens der Historiker Bruno Kaiser 

(1911–1982), der als Antifaschist nach einer Verhaftung 1938 aus Deutschland flüchtete, 

mehrere Jahre in der Schweiz interniert war, wobei ihm erlaubt wurde, im Stadtarchiv von 

Liestal den Nachlass von Georg und Emma Herwegh zu ordnen; die Schrift von Schulz und 

Disteli publizierte er dann in einer Neuauflage in der Exilreihe «Über die Grenzen» im 

Aehren Verlag. 

In den 1840er-Jahren veröffentlichte Schulz zudem für das «Staatslexikon oder Enzyklopädie 

der Staatswissenschaften» insgesamt über sechzig Artikel, sehr weit gestreut, aus Politik und 

Wirtschaft, zunehmend auch über die Schweiz, wobei einzelne Beiträge schon beinahe den 

Umfang einer eigenen Broschüre erreichten.   

Und 1846 erschien der «Briefwechsel eines Staatsgefangenen und 

seiner Befreierin». Der beschreibt nicht nur die Befreiung aus der 

Festung Babenhausen, sondern gibt auch einen autobiografischen 

Abriss, der seinerseits zur Geschichte der jüngsten demokratischen 

Bewegung wird und in die zeitgenössische Politik eingreift. Die 

Briefe sind nachträglich aus der Erinnerung rekonstruiert, aber sie 

sind so witzig und ironisch, auch selbstironisch geschrieben, dass 

man ihnen die Authentizität gerne abnimmt. Dabei zeigt sich auch die selbständige Position 

von Caroline, etwa wenn sie ihren Wilhelm ermahnt, er solle die Frauen bei seinen 

Erörterungen nicht ganz vergessen.   

 



© Stefan Howald, 2019 17 

12. Atheismusstreit 

Im Mai 1845 waren die Freiligraths ins Nachbarhaus der Schulzens an der Gemeindegasse 

gezogen. Doch bald kam es zu einem bösen Streit in der Exilszene. Der begann mit einem 

Krach zwischen Froebel und Follen, der 1843 Kommanditär am Literarischen Comptoir 

geworden war. Nach dem Ausscheiden von Follen verband sich Froebel mit den 

Junghegelianern Arnold Ruge und Karl Heinzen, die beide einen entschiedenen Atheismus 

vertraten und die Absage an jegliche Religion forderten. Dagegen verfasste Follen satirische 

Sonette «An die gottlosen Nichts-Wüteriche». Worauf Ruge und Heinzen ihrerseits gegen 

Follen wetterten und mit persönlichen Invektiven nicht sparten. Ein Gemisch aus 

ideologischen Differenzen, politischem Druck, kommerziellen Rivalitäten und persönlicher 

Geltungssucht explodierte wie in einem Dampfkochtopf. Schulz mischte sich ab Mai 1846 

ein, sprach sich gegen einen dogmatischen Atheismus, aber auch gegen Follens 

mittelalterverherrlichenden Mystizismus aus. Ruge, der noch im Hause Schulz verkehrte, 

schlug scharf zurück und warf Schulz sogar persönliche Feigheit vor, da dieser während den 

politischen Unruhen in Zürich 1839 Caroline im Stich gelassen habe.

  

Tatsächlich machte Schulz keinen Hehl daraus, dass er die radikalen Bewegungen, die sich 

langsam als sozialistische und kommunistische herausbildeten, scharf ablehnte. So rechnete er 

1846 im «Staatslexikon» unter dem entsprechenden Stichwort mit dem Frühkommunismus 

ab. Schulz blieb bürgerlicher Radikaldemokrat. Die tätige Produktivität war für ihn zwar 

Grundeigenschaft des Menschen, wurde aber vom Individuum her begriffen. Trotz seiner 

materialistischen Auffassung der Gesellschaft konzentrierte sich Schulz auf die 
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Demokratisierung der politischen Sphäre. Die modernen kapitalistischen 

Produktionsverhältnisse schienen ihm unantastbar. Allfällige soziale Ungleichheiten sollte der 

als neutral gedachte Staat als Mandatar des sozialen Ausgleichs abschwächen.  

 

13. Carolines Tod  

Bereits 1839 hatte Caroline Schulz einmal aus familiären Gründen in die alte Heimat reisen 

können, die sie doch einst fluchtartig verlassen hatte. 

 Mitte September 1846 wurde ihr das nochmals gestattet; Wilhelm 

dagegen erhielt weiterhin kein Einreisevisum. Doch sie fühlte sich in 

Darmstadt nicht mehr wohl: «Es wäre hier kein Boden für uns, davon 

überzeuge ich mich aufs Neue. Wenn es auch in mancher Hinsicht besser 

geworden ist, so fehlt ein reger, lebendiger Sinn für das, was unsere 

Hauptinteressen sind», schrieb sie an Ida Freiligrath. Krank kehrte sie 

nach Zürich zurück, mehrere Monate lang musste sie das Bett hüten, 

Anfang Januar verschlechterte sich ihr Zustand, am 29. Januar starb sie. 

Gottfried Keller berichtete darüber an Freiligrath:  

«Schulz trägt mir auf, für ihn an Dich und Deine verehrteste Frau zu schreiben […] Freitags den 29. 

Januar nachmittags starb seine Frau, und am 1. Februar trugen wir sie zu Grabe auf den 

Neumünsterkirchhof. Ihr Haupt liegt gegen Osten gewendet, und ihr zur Seite südlich herum bis gegen 

Westen schaut die ferne Alpenkette auf das «kühle Bett» der lieben Frau. Obgleich schon seit vielen 

Wochen die Ärzte die Achsel zuckten und zuletzt ziemlich bestimmt das Ende ankündigten, wenn man 

sie unter vier Augen befragte, so macht doch der Tod der Frau Schulz auf uns alle den Eindruck eines 

plötzlich und hart hereingebrochenen Unglückes.»  

Man kann diese beeindruckende Frau aufgrund nur weniger schriftlicher Dokumente 

würdigen. In erster Linie sind das die Aufzeichnungen über Georg Büchner, die Briefe an 

Herwegh und Freiligrath und schliesslich ihr Beitrag zum «Briefwechsel eines 

Staatsgefangenen und seine Befreierin»; indirekten Aussagen lässt sich entnehmen, dass sie 

nicht nur Büchner, sondern auch Herwegh und Keller eine Vertraute war, mütterlich oder als 

ältere Schwester; wobei sie zumindest bei Herwegh auch an der Ausformung von dessen 

frühen Gedichten beteiligt war. Kasimir Edschmid hat in seiner Dokufiktion über Georg 

Büchner ein Kapitel aus der Ich-Perspektive von Caroline Schulz verfasst, das etliches zitiert 

und einiges erfindet.  
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Ihre Bedeutung für Wilhelm Schulz steht ausser Frage. Gottfried Keller seinerseits zog am 1. 

März für ein halbes Jahr, bis Mitte September, zu Schulz, da dieser den Alltag offenkundig 

nicht allein bewältigen konnte. Keller erzählte am Morgen jeweils seine Träume, die auch in 

seinem «Traumbuch» überliefert sind, worauf Schulz ihm unterschob, das alles erfunden zu 

haben. Caroline hatte offenbar noch auf dem Totenbett ihrem Mann geraten, oder ihn gebeten, 

ihre Freundin Anna Katharina «Kitty» Bodmer zu heiraten, 

da er doch «nicht allein bleiben könne». Anna Katharina, 

1811 geboren, war die älteste Tochter von Johann Georg 

Bodmer-Schulthess (1786-1864), einem Zürcher Ingenieur 

und Erfinder, der sein Glück teilweise im Ausland suchte, 

zuerst in St. Blasien im Badischen, dann in Bolton und 

Manchester, schliesslich in Wien, und dabei bedeutende 

Entwicklungen im Maschinenbau vorantrieb.  

Wilhelm Schulz und Kitty Bodmer reisten im September 

1847 zu den Freiligraths nach London, wo am 26. September 

die Trauung stattfand. Ende Oktober kehrten sie nach Zürich zurück. Im November zog der 

Fünfzigjährige nochmals in den Krieg, oder schloss sich zumindest einer Heerschar an, da er 

auf radikal-demokratischer Seite Berichterstatter im Schweizer Sonderbundskrieg wurde. 

 

14. Frankfurter Parlament 

Die Schweiz war für einmal vorangegangen mit Umstürzen, auch Gottfried Keller hatte sich, 

eher untauglich, als Freischarensoldat versucht. Es folgten die Februarrevolution 1848 in 

Paris, dann die Märzstürme in Wien und Berlin. Am 30. März wurde Wilhelm Schulz 

eingeladen, am Frankfurter Vorparlament teilzunehmen. Erstmals nach dreizehn Jahren stand 

er wieder auf deutschem Boden. In einem Brief warnte er den jungen Freund Georg Herwegh, 

der einen bewaffneten Einfall aus Frankreich plante. Er wurde Vorstandsmitglied des 

Vaterländischen Vereins, der nach heutiger Terminologie links der Mitte stand, bürgerlich-

politische Forderungen stellte, ohne die radikale Abschaffung der feudalen Gewalten zu 

fordern. Gegen rechte Widerstände wurde Wilhelm Schulz in Darmstadt als Abgeordneter 

fürs gesamtdeutsche Parlament gewählt. Dabei bekundete er, obwohl er Republikaner sei, 

werde er für eine konstitutionelle Monarchie stimmen, da die Mehrheit eine solche wolle.  

Im Mai 1848 legte er in der Paulskirche Anträge vor, die seine Schwerpunkte kennzeichneten: 

1. Wirtschaftliche Massnahmen gegen Arbeitslosigkeit und Armut, 2. Aufbau eines 
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Volksheers,  3. Umsetzung der bislang beschlossenen politischen Massnahmen durch einen 

demokratisch bestimmten Vollzugsausschuss. Alle Anträge hatten unter den 

Mehrheitsverhältnissen im Parlament, das zunehmend von den bürgerlich-konservativen 

Kräften dominiert wurde, keine Chance. Schulz trat den gemässigten Linken bei, stimmte aber 

in sozialen Fragen gelegentlich mit den radikalen Linken, in den allermeisten Fällen in einer 

Minderheitsposition.  

 

Angesichts der entschwindenden Umwälzungen kam es im September 1848 zu 

Barrikadenkämpfen in Frankfurt. Wilhelm Schulz befand sich zu dieser Zeit an einer seit 

langem geplanten Gedenkfeier für Pfarrer Weidig in Darmstadt. In den folgenden Monaten 

der sich immer mehr verengenden Parlamentsdebatten war Schulz laut Anwesenheitslisten 

einer der eifrigsten Teilnehmer, wobei er das zunehmende preussische Übergewicht und die 

Wahl von Friedrich Wilhelm IV. zum Erbkaiser ohnmächtig mitverfolgen musste. Der wegen 

der österreichischen und preussischen Sabotage zum Rumpfparlament gewordene Rat wurde 

im Juni 1849 von Truppen auseinandergetrieben, verschiedene Aufstände in deutschen 

Gliedstaaten wurden niedergeschlagen. Im Juli 1849 kehrte Schulz desillusioniert in die 

Schweiz zurück, an die Gemeindestrasse in Hottingen. 

Gottfried Keller kommentierte ein wenig später: «Indes allen Respekt vor Wilhelm Schulz; er 

ist wenigstens einer der wenigen Grauköpfe von Anno Tabak, welche weder Toren noch 

Schufte geworden sind.»  

Seine Frau gründete am Rennweg eine private Mädchenschule, an der sie selbst Englisch 

unterrichtete. Zugleich zeichnete sich im engen Kreis ein beinahe beschauliches 

Familienleben ab, mit täglichem Schachspiel.   
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15. Späte Züricher Publizistik 

Schulz zog sich aus der aktiven Politik zurück, blieb aber weiterhin eifrig publizistisch tätig. 

Jetzt beschäftigte ihn vor allem die aussenpolitische Lage. Schon 1841 hatte er in einer Schrift 

einen «Bund der Deutschen und Franzosen für Gründung eines nationalen Gleichgewichtes in 

Europa» gefordert. Nun wandte er sich vor allem gegen das zaristische Russland, mit der 

hoffnungsfrohen Illusion, dessen Schwächung könnte den demokratischen Bestrebungen in 

Deutschland Aufschwung verleihen.  

Schon beinahe obsessiv vertrat er sein Anliegen, Deutschland bedürfe dringend eines 

Volksheers als Schule der Nation. Dazu entwickelte er ein ausgeklügeltes Soldsystem mit 

zusätzlichen pekuniären Anreizen. Nur so könne der nun einmal naturgegebene Egoismus des 

Menschen für die Allgemeinheit nutzbar gemacht werden. Diese in verschiedenen Schriften 

und Eingaben an Regierungen vertretenen Thesen hatten angesichts des Ausbaus der 

preussisch-deutschen Streitkräfte durchaus 

demokratietheoretische Brisanz, lösten aber kaum 

Reaktionen aus.  

1856 mischte sich Schulz ein letztes Mal in einen 

weltanschaulichen Streit ein. Er hatte immer an der 

Bedeutung der Religion festgehalten, vor allem aus 

sozialen und politisch-strategischen Gründen – die Religion 

bekämpfen würde allzu viele einfache Leute abschrecken. 

Das war eine Position, die sich womöglich auch bei Georg 

Büchner ausmachen lässt. Mitte der 1850er-Jahre 

versuchten verschiedene Autoren gegen den mittlerweile 

dominierenden naturwissenschaftlichen Materialismus eine 

Rekonstruktion der biblischen Schöpfungsgeschichte. Dazu veröffentlichte Schulz 1856 die 

polemische Schrift «Der Froschmäusekrieg zwischen den Pedanten des Glaubens und 

Unglaubens», in der er sich, wie der Titel sagt, gegen beide Extrempositionen wandte, stärker 

als früher aber sozusagen existenziell-persönlich für die Bedeutung des christlichen Glaubens 

plädierte.  

Dabei kam es zu einer kuriosen Begegnung mit der Familie Büchner. Schulz hatte sich 

nämlich auch kritisch zu Ludwig Büchners Bestseller «Kraft und Stoff» (1855) geäussert. 

Worauf sich der jüngere Bruder von Georg indigniert gegen die «witzhaschenden 
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Bemerkungen» des Herrn Dr. Schulz-Bodmer in Zürich wandte: Sie «beweisen nur, wie 

wenig Herr Schulz es über sich gewinnen kann, sein häufiges Mitreden in Dingen, die 

ausserhalb seines Gesichtskreises liegen, zu unterlassen», ja, seine Ausführungen erregten 

«Gelächter, aber natürlich nur auf seine eigenen Unkosten».  

 

16. Still erloschen 

1855 war Gottfried Keller ins Nachbarhaus von 

Wilhelm und Kitty Schulz-Bodmer in der 

Gemeindegasse 25 gezogen, wo er an seinen 

Seldwyler Geschichten arbeitete, «zu ebner Erde 

im Garten vor der Stadt», umgeben von 

«koketten Herrlichkeiten».   

Schulz war unterdessen zur Auffassung gelangt, 

nur die richtige Lösung der Militärfrage ermögliche auch einzig die Lösung der sozialen 

Frage. Die Zwangsverpflichtung sei nicht nur moralisch und sozial verwerflich, sondern auch 

ökonomisch unsinnig. Doch seine öffentliche Wirksamkeit wurde immer geringer, ja, er ging 

allmählich vergessen. Am 9. Januar 1860 verstarb Wilhelm Schulz, 62-jährig. Gottfried Keller 

berichtete darüber, mit dreimonatiger Verzögerung, in einem Brief an Ferdinand Freiligrath, 

und entwarf ein nicht unkritisches, aber liebevolles Porträt:  

«Jetzt aber zu der Hauptsache, wegen der ich eigentlich u endlich die Feder ergreife, nämlich nicht 

etwa, um Dich als schweizerischen Bankmagnaten anzupumpen, sondern um von dem unerwarteten 

Abdefiliren unsers armen Schulz zu reden. Er hat eine organische Wassersucht bekommen und konnte 

wörtlich nichts mehr genießen, so daß er still erloschen ist, wie ein Lichtchen. Er hat es aber nicht gern 

gethan und starb namentlich ungern vor Louis Napoleons Katastrophe, wenn er überhaupt eine 

bekommt. Frau Schulz war sehr betrübt. Sie hat ihn musterhaft gepflegt und ist jetzt vereinsamt; denn 

sie waren immer beisammen und spazierten nie ohne einander in der Welt umher. […] 

Schulz war immer der Gleiche und von unverlierbarer Freundlichkeit. Vor einigen Jahren, als er eine 

Streitschrift gegen Vogt in Sachen des Materialismus geschrieben, die mir nicht gefiel [der 

«Froschmäusekrieg»], führte ich mich in seinem Hause schlecht auf mit Schimpfen und Tadeln und 

wurde so sau grob, daß die Frau Schulz sogar einige Thränchen vergoß vor Zorn. Nun gab es einige 

Wochen des Schmollens; allein wer zuerst wieder zu mir kam, war der gute alte Schulz, so daß die 

feurigen Kohlen mir fast ein Loch durch den Schädel brannten. Ich nahm sie aber herunter und da sie 

einmal da waren, so streute ich einige Wachholderbeeren darauf und räucherte meine Stube. Meine 

Mutter glaubte beinahe, ich fange an ökonomisch zu werden. 
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Schulz's einziger Fehler war seine Sucht, immer etwas machiniren und intrigiren zu wollen und er 

hatte immer tausend kleine Aufträge und Anliegen in Sachen der Politik, besonders der Militärpolitik. 

Natürlich gehört diese Beharrlichkeit zu einem tugendhaften Streben; nur muß man nicht so viel vom 

persönlichen unmittelbaren Eingreifen und Einwirken auf Andere hoffen. In diesem Sinne hatte er sich 

auch an Bunsen [einen konservativen Militärpolitiker] gemacht und ist dann von dem Faselhans 

richtig genarrt worden, was ich ihm gerne voraus gesagt hätte, wenn ich ihn hätte betrüben mögen. Er 

war überhaupt in Personalsachen etwas täppisch u taktlos u manchmal indiskret. 

Er war fortwährend fleißig u unermüdlich, in der letzten Zeit aber reichten die natürlichen Gaben wohl 

nicht mehr ganz aus | für das erweiterte Feld; wie er sich denn mit Unrecht für einen geriebenen 

Taktiker hielt und sich selbst zum spezifischen Militärschriftsteller kreirt hatte.» 

Aus dem Nachlass von Gottfried Keller ist dann, 

dreissig Jahre später, der «Briefwechsel» in die 

Universitätsbibliothek übergegangen, allerdings nur 

der erste Band. 

Kitty Schulz-Bodmer hatten weitere Schläge 

getroffen. Kurz nach dem Tod ihres Mannes 

brannte die Bodmersche Seidenfabrik ab, die untere 

Werdmühle am Sihlkanal, die das Vermögen der 

weit verzweigten Familie garantierte. Ihr Vater, der im gleichen Jahr in die Schweiz 

zurückgekehrt war, verstarb 1864. 1878 verkaufte sie ihr Lehrinstitut, zog nach Zurzach und 

brach jeden Kontakt mit der Heimatstadt ab, auch mit früheren Freunden wie Gottfried Keller. 

Im Sommer 1883 starb sie in Zurzach. Walter Grab berichtet, dass sie den Schulz-

Bodmerschen Nachlass vernichtet hat. Daraus ergibt sich vielleicht eine weitere Geschichte. 
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