
Ha r t mu t  Sch mid t

.Kein Deutscher darf einen Sclaven halten* -
Jacob Grimm und Friedrich Wilhelm Carové

Jacob Gr imm führte als Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung
am 5. Juli 1848 seinen bekannten Ergänzungsvorschlag zum Artikel 1 der 
Grundrechte in die Debatte ein: „Alle Deutschen sind frei, und deutscher 
Boden duldet keine Knechtschaft. Fremde Unfreie, die auf ihm verweilen, 
macht er frei“ (De n e c k e  1964, 5f.). In Gr imms  Exemplar der den Abge-
ordneten vorgelegten Drucksache „Entwurf. Die Grundrechte des deutschen 
Volkes“ 1 2 findet sich neben dem gedruckten Text von Artikel 1, § 1 folgende 
mit Bleistift notierte neue Fassung: „Das d. volk ist ein volk von freien [Alle 
Deutschen sind frei] und deutscher boden duldet keine knechtschaft. fremde 
unfreie, die sich auf ihm verweilen macht er frei“ .'- Ludwig De n e c k e  hat
neben der oben zuerst genannten Debattenformulierung vom 5. Juli auch die 
Abstimmungsfassung vom 20. Juli veröffentlicht, die — als drittes Textzeug-
nis — dem Wortlaut des hier zitierten Bleistiftentwurfs folgt3. Der von Jacob 
Gr imm eingebrachte Zusatzantrag wurde von den Abgeordneten zunächst
mit Bravorufen begrüßt, bei der Abstimmung aber mit 205 gegen 192 Stim-
men verworfen (I)e n e c k e  1964, 6 f.). Uns interessieren hier nicht die Grün-
de, die zur Ablehnung führten, sondern der Text und seine weitere Ausbildung. 
Daß Jacob Gr imm nicht nur alle Deutschen frei nennt, sondern in überhöht
klingender Formulierung auch den deutschen Boden mit der Gabe, frei zu 
machen, ausstattet, ist der Versuch, den bürgerlichen Freiheitsbegriff gegen 
feudale Willkür abzusichern. Die Erde des Vaterlands wird zum stabilen Be-
zugspunkt für bürgerliche Freiheiten in einem Staatswesen, dessen politische

1 22 S., einseitig bedruckt, s. Grimm-Nachlaß Nr. 415, Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz, Berlin (West), Handschriftenabteilung (im folgenden: Grimm-Nach-
laß).

2 Der hier eingeklammerte Textteil ist im Original durchstrichen, er weicht in der 
Schriftführung ab und stellt wohl die älteste Textschicht dar.

3 „Das deutsche Volk ist ein Volk von Freien, und deutscher Boden duldet keine 
Knechtschaft. Fremde Unfreie, die auf ihm verweilen, macht er frei“  (D e n e c k e  
1964, 7).
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Verhältnisse diesen Dienst nicht leisten können. Nach Gri mms  Überzeugung 
muß nicht mehr die Entscheidung des Feudalherren über seine Leibeigenen 
oder die des Monarchen über seine Landeskinder angerufen oder abgewartet 
werden, sondern Freiheit erscheint als selbstverständliches Attribut aller 
Bürger und aller derer, die „deutschen Boden“ zu erreichen in der Lage sind. 
Schon im Juni des Jahres 1848 meinte Jacob Gr imm in der im ganzen eher 
pessimistischen Widmung der Geschichte der deutschen Sprache, daß „von 
des Volks freiheit, die nichts mehr hindern kann, die vögel auf dem dach 
zwitschern“ (Grim m 1848, 1, IV). Es ist „die alte freiheit des volks“ (Gr imm 
1864, 31), die auch hier, von Gr im m für das Mittelalter vorausgesetzt, be-
schworen wird, Grundlage „des frischen, freien rechts, das unter dem Volke 
selbst als brauch entsprungen, . . . keiner gesetzgebung von Seite des her- 
schers bedurfte“ (so in einer Anzeige der Weistiimer noch 1863, Gr imm 1871, 
5, 453). Die Wendung vom frei machenden Boden erinnert auch an die In-
schriften französischer Freiheitsbäume der Revolutionszeit4.

Es gibt eine vierte handschriftliche Fassung von Jacob Gri mms  Ergän- 
zungsvorschlag, der den Abstimmungstext vom 20. Juli 1848 in bemerkens-
werter Weise konkretisiert: „Artikel 1. §. 1. Das deutsche Volk ist ein Volk 
von Freien, und deutscher Boden duldet keine Knechtschaft. Fremde Un-
freie, die auf ihm verweilen, macht er frei. §. 2. Für deutschen Boden gelten 
auch deutsche Schiffe oder Schiffe unter deutscher Flagge segelnd, und wel-
cher Sclave ihren Rand betritt wird sofort frei. §. 3. Kein Deutscher darf 
einen Sclaven halten, noch sich unmittelbar oder wissentlich mittelbar be-
theiligen bei Unternehmungen die auf Sclavenhandel ausgehn oder nur mit-
telst Sclaven in Ausführung gebracht werden können. §. 4. Wer diesem zu-
wider handelt und dessen durch ein Gericht überführt worden ist, geht des 
deutschen Bürgerrechts verlustig“ 5.

Diese bei Jacob Gr imm auffallend präzis formulierten Forderungen waren 
1848 nicht durchsetzbar. Die Verurteilung der Sklaverei zu einer Zeit blühen-
den Sklavenhandels der europäischen Mächte — vor dem amerikanischen 
Bürgerkrieg und vor Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland — besaß 
politische Brisanz. Die Ausdehnung der Definition des Freiheit bringenden 
deutschen Bodens auf jedes Schiff unter einer deutschen Flagge gab sogar den 
frühen Bemühungen um eine deutsche Flotte eine bürgerlich-liberale Motiva-

4 G o e t h e  aquarellierte eine solche Tafel mit der Inschrift „Passans. Cette terre est 
libre“ am 25. 8. 1792 am Grenzübergang der Trierer Moselbrücke und „freute sich 
über dieses erste Zeichen“ (CG VII, 1973, 115; vgl. CG VI B, 1971, 50 f.).

5 Grimm-Nachlaß 415. Diese undatierte Fassung in vier Paragraphen findet sich in 
kräftiger Schrift auf einem wasserzeichenlosen Papierbogen und hat den Charakter 
einer Reinschrift. Veröffentlicht ist der Text ohne weitere Erörterung auch durch 
S e i t z  1984, 165 und He n n ig /Lat t e r  1985, 623.
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tion, die man radikal in der politischen Bedeutung der Zeit nennen darf. 
Jacob Gr imm stellt sich als Gegner der Sklaverei neben den Akademiekolle- 
gen Alexander von Hu mb o l d t , der seit seiner Amerikareise für die Abschaf-
fung der Sklaverei tätig war. Am 24. März 1857 wurde in Preußen ein Gesetz 
gegen die Sklaverei verabschiedet, dessen Text wieder die Bodenformel be-
nutzt; es bestimmt, daß „jeder Schwarze frei werden wird, sobald er preu-
ßischen Boden betritt“ (Sc ur la  1982, 361 )6; das Zustandekommen dieses 
Gesetzes wird dem Einfluß Hu mb o ld ts  zugeschrieben (ebd.). Doch nicht bei 
Alexander von Hu mb o l d t , sondern bei Friedrich Wilhelm Ca r o v é  liegt der 
Schlüssel für Gri mms  zuletzt zitierte und konsequenteste Fassung des Frei-
heitsartikels.

Bekannt ist Friedrich Wilhelm Ca r o v é  (1789—1852) als Schüler und Helfer 
Hegels  in Heidelberg und Berlin. H e ge l  hat sich vergeblich bemüht, ihm 
über die Anstellung als Repetent seiner Vorlesungen die Wege einer Uni- 
versitätslaufbahn zu eröffnen. Diese Hoffnung scheiterte an Ca r o v é s  Ein-
satz für die Burschenschaftsbewegung; er gehörte zu deren Organisatoren und 
1817 zu den Rednern bei der Dreihundertjahrfeier der Reformation auf der 
Wartburg und mußte sein auch noch nach dem Mord an K o t z e b u e  in Publika-
tionen bewiesenes Engagement mit der behördlichen Verhinderung mehrerer 
Habilitationsversuche bezahlen. Die Einzelheiten sind in den Anmerkungen 
Johannes H of fmeisters  und Friedhelm Nicolins  zum Hegelbriefwechsel 
nach den Behördenakten skizziert (s. H e ge l  1982, 4, 2, 150; ausführlich in: 
H e g e l  1970, 2, 432—434; 455—468). Im wesentlichen auf H offme ist ers  Er-
mittlungen fußt auch die Darstellung bei Jacques D ’H o n d t , der Friedrich 
Wilhelm Ca r o v é  mit Gustav As v e r u s , Friedrich För s te r , Leopold von 
H e n n in g  und Karl Ulr ich  zum Kern der burschenschaftlich engagierten 
oppositionellen Hegelschüler zählt (D’H o n dt  1984, 102ff. u. ö.). Ca r o v é s  
bisher unbeachtet gebliebene Bekanntschaft mit den Brüdern Gr imm liegt 
vorseinem Studium bei He g e l . Ludwig De n e c k e  nennt ihn in seiner verdienst-
vollen Bibliographie des Briefwechsels der Brüder Gr imm (De n e c k e  1983) als 
Briefpartner nicht. Hans Da f f is  bietet zwei unkorrekte Eintragungen 
(„Ca r o v é , H. G.“ und „Ca r o v é , S. W .“ Da f f is  1923,16) ; dahinter verstecken 
sich 22 erhaltene Briefe Ca r o v és  mit regelmäßigen Bezügen auf die Ant-
wortbriefe Jacob oder auch Wilhelm Grim ms . Der Partner der meisten Briefe 
ist Jacob Gr im m. 21 Briefe gehören in die frühe Periode intensiver Kontakte 
zwischen Car o v é  und den Brüdern von 1812 bis 1818, als Ca r o v é  He ge l  
nach Berlin folgte.7
6 Zu erinnern ist an die Bestimmungen gegen die Sklaverei im Allgemeinen Ge-

setzbuch für die Preußischen Staaten von 1791 (Teil II, Tit. V, §§ 196 ff.).
7 Die erhaltenen Briefe Ca r o v é s  an die Brüder Gr i m m  (Grimm-Nachlaß Nr. 447 und 

485) belegen die wechselnden Stationen von Ca r o v é s  Tätigkeit als Kontrolleur der
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Die Themen des Briefwechsels seien hier wenigstens angedeutet.8 
Im August 1812 wendet sich Ca e o v é  aus dem ostfriesischen Leer an Jacob 

Gr imm und bietet ihm Abschriften von drei Trierer Manuskripten an, von 
denen Gr imm sicherlich schon durch Görres  und W y t t e n b a c h  (Archivar und 
Gymnasiallehrer in Trier, Schüler W yt t e n b a c h s  war noch Karl Ma r x ) ge-
hört habe. J. Grim m antwortet noch am 23. August, er habe durch Gö rre s  
und W y t t e n b a c ii nichts über die Handschriften erfahren. Ca r o v é  schickt 
die Abschriften9, bittet um die Vermittlung von Büchern und um Gr imms  
Hilfe hei der Wiederherstellung der Bekanntschaft mit Charles d e  Ve l be r s . 
Aus einem Brief vom 18. 1. 1813 geht hervor, daß J. Gr imm Ca r o v é  gefragt 
hat, ob er dessen Abschriften für die Altdeutschen Wälder benutzen dürfe. 
Car o v é  antwortet unter diesem Datum, er habe sie Gr im m „zur beliebigen 
Verfügung überlassen“ , und bittet, bei der Veröffentlichung nicht erwähnt zu 
werden. Dieser Wunsch wird ihm nicht erfüllt : „Von Herrn Carové aus dem 
Trierischen gebürtig, jetzt zu Leer in Ostfriesland, sind mir eigenhändige, 
sorgsame Abschriften verschiedener in der Bibliothek zu Trier aufbewahr-
ter altdeutscher Gedichte, so wie eines kleinen Stücks in Prosa zur Her-
ausgabe freundlich mitgetheilt worden“ , heißt es 1813 im ersten Band der 
Altdeutschen Wälder10. Am 2. 4. 1814 schickt Car o v é  Melodien alter schot-

französischen ,Oktroikonimission1 für die Erhebung der Sehiffahrtsgebühren auf dem 
Rhein in Leer bei Emden (1812), als Sekretär beim Generalgouvernement des Nieder-
rheins in Aachen (1814) bzw. als Inspektor des Rheinschiffahrtszolls zu Köln (so mit 
Zwischenstation in Gernsheim von 1814 bis 1816). Diese Berufstätigkeit vor dem 
Heidelberger Studium wird bei J. H o f f m e i s t e r  und J.D’ H o n d t  nicht recht deutlich. 
Des Koblenzers Ca r o v é  Herkunft aus dem französisch besetzten Rheinland, seine Ver-
trautheit mit französischen Rechtsauffassungen nach der Revolutionszeit und wohl 
auch seine berufliche Erfahrung in der französisch bestimmten Rheinverwaltung 
bilden einen wichtigen Hintergrund für Ca r o v é s  politische Entwicklung und für seine 
lebenslange Mittlerrolle zwischen französischer und deutscher Literatur.

8 Die folgenden Angaben resümieren den wesentlichen Inhalt der Originalbr iefe.
9 Im Brief vom 1. 9. 1812 bezieht sich Ca r o v é  z. B. auf seine Abschrift des Trierer Theo-

philus (ohne Hinweis auf Ca r o v é  bei D a f f i s  1923, 81). Die durch Ca r o v é  für die 
Brüder G r i m m  angefertigten Abschriften von Handschriften sind noch nicht geprüft. 
Es kommt auch später eine ganze Reihe von Texten aus der rheinischen und aus der 
Heidelberger Zeit Ca r o v é s  in Frage. Genannt ist Ca r o v é  z . B. für die Heidelberger 
Handschrift des großen Rosengartens, D a f f i s  1923,95. Reinhold St e i g  bezeugt am 
11. 10. 1901 handschriftlich (Grimm-Nachlaß Nr. 447), daß sich unter den Materialien 
zu den Deutschen Sagen verschiedene Niederschriften Ca r o v é s  befinden.

10 AW  1966, 131, vor dem Abschnitt .Bedeutung der Blumen und Blätter1 (1. Band von 
1813), der auf Ca r o v é s  Zusendung zurückgeht und Ca r o v é  als Mitarbeiter an den Alt-
deutschen Wäldern ausweist (G i n s c h e l  1967, 51 konzidiert eine solche Mitarbeit 
neben den G r i m m s  nur den Autoren selbständiger Beiträge B e n e c k e  und D o c e n ).
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tischer Lieder11 und erwähnt J. Gri mms  noch nicht erschienene Ausgabe 
spanischer Romanzen (Silva de romances viejos). Am 15. 6. 1814 bittet 
Car o v é  J. Gr imm um einen Beitrag für das „Taschenbuch für Freunde alt-
deutscher Kunst“ , das für 1815 geplant war12. In der Folge gehen die Briefe 
Caro vés  auf verschiedene Bitten der Gr imms  ein, nach altdeutschen Hand-
schriften zu forschen, außerdem auf Ca r ov és  Sammlungen für die deutschen 
Sagen der Brüder und auf eigene literarische Arbeiten. In den Heidelberger 
Briefen werden auch Personalia der Frühgermanistik erwähnt. J. Grim m 
fragt am 1.9. 181b nach der Besetzung der Bibliothekarsstelle in Heidelberg 
nach Friedrich W il k e n . C'ar o v é  berichtet am 25. 10. 1816 über W il k e n s  
Heidelberger Handschriftenkatalog, den er den Gri mms  in der Folge bogen-
weise zuschickt. C'ar ov é  erwähnt am 22. 8. 1817 Jean Paul s  Promotion in 
Heidelberg, aber auch F. H. v. d. H a g e n , Ra u me r , Sc h l e g e l , K o ppe n , 
H ugo , Rü h s  und Mo n e , und erbittet z. B. J. Gri mms  Urteil über Mo ne s  
Einleitung zu den Nibelungen. Trotz des nun intensiven Philosophiestudiums 
bei H ege l  (Brief vom 25. 10. 1816) findet Caro v é  — allerdings mit Mühe — 
noch Zeit, auch in Heidelberg Abschriften von Handschriften für die Gri mms  
anzufertigen (Briefe vom 3. 2. und 13.2.1817). Am 23.3.1817 schreibt 
C'a r o v é , daß er für J. Grim m im Heidelberger Gasthof Prinz KarlQuartier be-
stellt habe13. Nach dem Besuch J. Gri mms  in Heidelberg im April 1817 wer-
den die Briefe Car ov és  noch herzlicher, er plant eine dann nicht zustandege-
kommene Italienreise (17. 5. 1817), bittet um Aufträge in Italien, aber auch 
in Heidelberg (25. 6. 1817), schickt ein Dialektgespräch und teilt mit, daß er 
J. Gri mms  spanische Romanzen für H orn t ha ls  Frühlingskranz übersetzt 
habe (22. 8. 1817)14. Offenbar bemüht sich Carov é  auch um den Absatz von 
J. Gri mms  Deutscher Grammatik: am 24. 1. 1818 schickt er eine Heidelber-
ger Subskriptionsliste, die wohl der Grammatik gilt, dazu aber auch seine 
Wartburgrede vom 19. 10. 1817. Mit einem Brief vom 12. 7. 1818 über den

11 Der Brief wird durch W . G r i m m  am 15. 4. 1814 erwähnt in: Gr i m m  (1963) 298, vgl. 
auch ebd. 411.

12 Jacob Gr i m m  schickt ein Märchen (Ca r o v é  bestätigt den Eingang am 8. 7. 1814). 
Der Druck verzögert sich, vgl. G o e d e k e  1905, 8, 92 [Nr. 178]: „Taschenbuch für 
Freunde altdeutscher Zeit und Kunst auf das Jahr 1816. Mit Kupfern. Köln, XIV, 
389 S.“ . Herausgeber sindE. v. G r o o t e  und F. W . Ca r o v é . Die Beiträge stammen 
außer von den Herausgebern von J. G ö r r e s , J. Gr i m m , F. H. v . d. H a g e n , J. P. v . 
H o r n t h a l , M. v . Sc h e n k e n d o r f  und F. F. W a l l r a f . Die Angabe in der Grimm- 
Bibliographie (G r i m m  1871, 488) ist zu korrigieren.

13 J. G r i m m  machte in der Heidelberger Bibliothek z. B. Auszüge aus der Kaiserchronik, 
vgl. D a f f i s  1923, 87.

14 Go e d e k e  1905, 8, 88 [Nr. 166] nennt H o r n t h a l s  „Deutsche Frühlingskränze“ 
nur für 1815 und 1816, Ca r o v é  ist Mitarbeiter in beiden Bänden.
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Heidelberger Codex 341, den F. H. v. d. Ha g e n  nach Breslau genommen 
hatte und dessen Abschrift (von F. Gl ö c k l e ) deshalb verspätet an die 
Gki mms  gelangt15, enden die Zeugnisse im Grimm-Nachlaß für die frühen 
intensiven Kontakte zwischen F. W. Car o v é  und den Brüdern Gr imm. Im 
eben angeführten letzten Brief verwendet sich Ca b o v é  noch für „eine hoff-
nungsvolle junge Mahlerin“ aus Eisenach, um deren weitere Ausbildung in 
Kassel er bemüht ist, und erwähnt : „A. W. Schlegel ist hier und arbeitet, wie 
ich von Hofr. Schlosser gehört, an einer historischen deutschen Grammatik“ . 
Das Ende des Briefwechsels fällt zusammen mit Car ov és  Übergang nach 
Berlin, der— nach Heidelberg — zweiten Etappe seiner vielfältigen erfolglosen 
Bemühungen, eine Universitätsstellung zu erlangen. Für das Umfeld der 
frühen Germanistik ist es von Interesse, daß der durch sein Engagement für 
alte Sprach- und Kunstdenkmäler zur Zusammenarbeit mit den Brüdern 
Gr imm veranlaßte Ca r o v é  in der Heidelberger Burschenschaft erfolgreich 
gegen Ausländerhaß und Antisemitismus wirkte und deshalb die heftige 
Kritik der bornierten Deutschtümler auch unter den Hegelschülern auf sich 
zog (s. H of fm ei st er  in: He g e l  1970, 2, 433; D ’H o n d t  1984, 124).

Ca r ov és  Verehrung für die nur wenig älteren Brüder Gr imm ging so weit, 
daß er nach J. Gr imms  Besuch in Heidelberg ein Märchen dichtete, das die Brü-
der auf der Suche nach der blauen Blume zeigt, und es ihnen zuschickte16: 
„Zwei Knäblein spielten mit Blumen ; aber die Blumen verwelken unter ihren 
Händen. Da machten sich die Knäblein auf den Weg um unverwelkliche Blu-
men zu suchen. Sie gingen und gingen und kamen endlich in ein enges Wiesen-
thal. Darin floß ein himmelblau Bächlein. Sie waren froh und wüsten nicht 
warum. Bis zur Quelle hinauf gingen dieKnäblein. Da saß an einer dunkeln Höh- 
le ein steinalt Mütterchen ; das hatte einen Strauß von Blumen in der Hand, 
und die Blumen waren blau und glänzten so hell wie das Bächlein und wie der 
Himmel über dem Bächlein, und das Mütterchen sah ruhig in die Blumen 
hinein. Wie die Knäblein den Blumenstrauß sahen, da wurde ihnen das Herz 
frisch und froh, und sie grüßten das Mütterlein so freundlich sie konnten und 
fragten wo die schönen Blumen wüchsen, denn das seyen sicher ewige Blumen, 
weil sie so hell glänzten wie das Bächlein und wie der Himmel. Da gab das 
Mütterchen ihnen gerne Bescheid, denn sie sah daß die Knaben fromm waren. 
Und die Knaben hörten nun von dem großen Garten, der sonst über die 
Erde gebreitet, aber nun beinahe ganz und gar in die Erde versunken war. 
Sie hörten aber auch, daß fromme Bergleute noch manche der Blumen aus der 
dunkeln Erde zu Tag bringen können, wenn sie nicht Mühe noch Arbeit

15 D a f f i s  1923, 84; 86; 91 nennt verschiedene Teilabschriften aus der Heidelberger 
Hs. 341 im Nachlaß der Brüder Gr i m m .

16 Grimm-Nachlaß Nr. 447 unter den Briefen, notiert auf der Rückseite und auf den 
Rändern eines Stiches von „Ulrich’s ietzt von Sehlen’s Garte bei Göttingen“ .



189

scheuen und mit Liebe ans Werk gehen. Da machten auch die Knaben sich 
wieder auf und gingen hierhin und dorthin und gruben und suchten und waren 
reinen Gemüthes. Da hörten sie nach der Hand, das Mütterchen sey Frau 
Aventure genannt. Aber der Blumen haben die Brüder schon viele wieder 
an’s Licht gebracht und wie es heißt, so leben die Brüder noch und suchen 
noch fleißig und unermüdlich und mit Liebe werden sie von männiglich Jacob 
und Wilhelm genannt. —

Zum Gedächtnis Ihres Freundes F. W. Carové.
Heidelberg am 26. April 1817.“

Hier muß darauf verzichtet werden, dieses Märchenbild von der frühen Ger-
manistik zu interpretieren. Daß schon ein Jahr nach Aufnahme der persön-
lichen Bekanntschaft, die offenbar eine Steigerung, aber keine Abkühlung 
des Yerhältnisses brachte, der Kontakt abriß, ist nicht leicht zu erklären. 
Wir müssen aber wohl auch hier einen Zusammenhang mit den Schikanen 
vermuten, denen Car o v é  durch die Demagogenverfolgung ausgesetzt war.

C'a r o v é  lebte nach dem Fehlschlag seiner Hoffnungen auf eine Universi- 
tätslaufbahn als freier Schriftsteller überwiegend in Heidelberg. Er veröffent-
lichte zeitgeschichtliche Arbeiten, bemühte sich um das Verständnis für 
französische Philosophie in Deutschland, übersetzte u. a. Victor Co u s in , 
Benjamin Co n s t a n t , D id e r o t , Sis mo n d i und St e n d h a l  (D’H o n d t  1984, 
133), äußerte sich über europäische Kultur-, Kunst- und Religionsgeschichte 
und griff mit mehreren Schriften in die Auseinandersetzungen um den Zölibat 
und andere Streitfragen des Katholizismus ein. Heinrich He in e  zählt ihn in 
der ,Romantischen Schule“ sicher zu Unrecht unter die konvertierten Prote-
stanten (He in e  1985, 29). In den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts nahm 
Car o v é  aktiven Anteil an der Konstituierung der frühen internationalen 
Friedensbewegung17.

Für die dreißiger und vierziger Jahre sind verschiedene briefliche und per-
sönliche Kontakte Carov és  mit Va r n h a g e n  v o n  En s e  bezeugt18, Hinweise

17 Ca r o v é  war Teilnehmer des unter VorsitzVictor H u g o s  tagenden zweiten internatio-
nalen Friedenskongresses vom 22. bis 24.8. 1849 in Paris und des dritten internatio-
nalen Friedenskongresses vom 22. bis 24. 8.1850 in Frankfurt am Main (Fr i e d  1972, 
2, 04—67). Daß er Vizepräsident des PariserKongresses war (Me y e r  71925, 2, 1274), 
ist nicht erwiesen. Über Ca r o v é s  Teilnahme am Frankfurter Friedenskongreß s. a. 
V a r n h a g e n  1972, 7, 281.

18 Vgl. Var n h a g e n  1972, 3, 146 ff.; 4,307; 5, 157 und 167; 7, 281; 8, 181 und 286; 
9, 127 sowie die Erwähnungen von Briefen Car ov és  an Va r n h a g e n  für 1833 und 1838 
in: St e r n  1911 (alphabetisch) und für 1849 in: Va r n h a g e n  1972, 6, 413. Die 
politischen Ansichten Car ov és  und Var nh ag en s  stimmten in wesentlichen Fragen 
überein. Eine Besuchnotiz Va r n h a g e n s  vom 21. 5. 1851 sei zitiert: „Nachmittags be-
suchte mich Herr Dr. Carové, aus Heidelberg eben hier angekommen. Ueber die
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auf eine Wiederaufnahme der Bekanntschaft mit den Gri mms  anläßlich 
mehrerer Berlinbesuche fehlen19.

Nun zurück zum Ausgangspunkt. Im Januar 1848 veranlaßt Ca r o v é  einen 
„Aufruf zur Bildung eines deutschen National Vereins für Abschaffung der Skla-
verei“ als „Stiftungsurkunde eines vorbereitenden Ausschusses“ , den er ge-
meinsam mit Hans von Ga g e r n , Heinrich Kü n z e l , Karl Theodor W e l c h e r , 
Johann Wilhelm W o lf  und einigen anderen in Darmstadt am 23. 1. 1848 
unterzeichnet. Dem Aufruf folgt eine längere Begründung „An die deut-
sche Nation“ , unterzeichnet von Ca r o v é  am 9.2.1848 in Heidelberg, und eine 
„Nachschrift“ Carov és  vom 15 .3 .184820. Schon während des Vorparlaments 
in Frankfurt vom 31.3. bis 3.4. 1848 hatte Car o v é  seinen „Aufruf“ J. 
Gr imm zugeschickt21. Die Teilnahme J. Gri mms  an der Frankfurter Natio-
nalversammlung und die Nachricht über seinen eingangs zitierten Ergän-
zungsantrag veranlaßten Ca r o v é  zu dem Versuch, die alte Bekanntschaft mit 
J. Gr imm zu erneuern und sie zu benutzen, um seine Initiative gegen die 
Sklaverei in die Verhandlungen der Nationalversammlung einzubringen.

Am 11.7. 1848 bittet Ca r o v é  J. Gr imm brieflich, dessen Änderungsantrag 
zur Formulierung der Grundrechte durch drei Zusätze zu erweitern. Er 
schreibt :
„Noch 1845 berichtete ein Englischer Consul von Rio de Janeiro, daß von dort 
drei dem Sclavenhandel bestimmte Schiffe unter Hamburgischer und eines 
unter Preußischer Flagge nach Afrika abgesegelt. Ich finde mich hierdurch 
veranlaßt, zu Ihrem preißwürdigen Antrag als ersten Zusatz zu beantragen :
I. ,Deutsche Schiffe und Schiffe unter deutscher Flagge segelnd werden auch 

als ,deutscher Boden“ in der Hinsicht betrachtet, daß jeder in dieselben 
aufgenommene Sclave sofort frei wird“ . . .
Zu einem zweiten Zusatz bietet mir nicht nur die Englische Gesetzgebung, 

sondern auch das, in den ersten Tagen des Mai d. J. von der französ. provi-
sorischen Regierung erlassene Dekret die. nähere Veranlassung. Letzteres will, 
wie es in dem darüber erstatteten Bericht der für Abschaffung der Sclaverei 
in den franz. Colonien eingesetzten Commission heißt:

Stimmung in Süddeutschland, am Rhein, alles ist wider Preußen, die Regierung ist 
in die tiefste Verachtung gefallen, die Demokratie gewinnt täglich mehr Anhänger, 
die Konservativen und Konstitutionellen sind besonders durch die Mißhandlung 
Schleswig-Holsteins und Kurhessens erschüttert und bekehrt worden. Künftig wird 
alles die rothe Farbe tragen. Die Volkssache wird siegen“ (V a r n h a g e n  1972, 8, 181 f.).

19 J. G r i m m  notiert am 19. 1. 1823 (vor der Berliner Zeit) einen weiteren Brief an 
Ca r o v é  und einen Besuch Ca r o v é s  am 31. 10. 1826, Grimm-Nachlaß Nr. 154, 
2-3.

20 Die drei Texte zusammengefaßt als ein Flugblatt im Grimm-Nachlaß Nr. 415.
21 So laut einer Nachschrift vom 11. 7. 1848 zu dem im folgenden zitierten Brief, ebd.
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,que le Français, en quelque pays qu’il réside, abdique le honteux privilège 
de posséder un homme, la qualité de maître devient incompatible avec le 
titre de citoyen français: c'est renier son pays que d’en renier le dogme fon-
damental.“

Wie nun der deutsche, und zwar der schwimmende Boden sowohl als der 
feste, frei macht, so darf doch fürwahr ein Deutscher selbst nicht Herr eines 
Sclaven seyn können. Ich glaube deshalb auch noch nachfolgende Bestim-
mungen beantragen zu müssen :
II. ,Kein Deutscher darf einen Sclaven halten, noch sich unmittelbar oder 

wissentlich mittelbar bei einer Unternehmung betheiligen, welche Ver- 
sclavung eines Menschen oder Sclavenhandel bezweckt, oder nur mittelst 
Sclaven in Ausführung gebracht werden kann.“ — So wie

III. ,Wer nach Promulgation der Deutschen Verfassung gerichtlich über-
führt wird, diesen Bestimmungen zuwider gehandelt zu haben, wird des 
deutschen Reichsbürgerrechts verlustig erklärt.“ — “

Ca r o v é  schließt seinen Brief mit den Worten : „Einer Begründung be-
dürfen diese Sätze nicht iix einer Versammlung von freigewählten Vertretern 
der deutschen Nation fiir Feststellung ihrer Rechte, Pflichten und Ehre. Es 
würde mich sehr freuen, zu erfahren, daß Sie, verehrtester Freund, sich diese 
zusätzlichen Anträge angeeignet haben. Mit herzlichem Gruß und inniger 
Hochachtung, Ihr ergebenster F. W. Carové“ 22.

Jacob Gr imm, der sich noch in der Begründung seines Antrags am 5. 7. 
1848 gegen „die Nachahmung der französischen Formel,Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit“ “ gewandt hatte (De n e c k e  1964,5f.), ließ sich durch die Argu-
mentation des alten Freundes Friedrich Wilhelm Ca r o v é  beeindrucken. Die 
oben zitierte letzte Fassung des Änderungsantrags Jacob Gri mms  vereinigt 
in ihren vier Paragraphen den alten eigenen Vorschlag mit den drei Ergän-
zungen Ca r o v é s , im Wortlaut leicht geglättet, im Inhalt identisch mit dessen 
Formulierungen vom 11. Juli. Aber die Abstimmung vom 20. Juli 1848 galt 
doch nicht dem neuen Text, sondern der leicht veränderten Erstfassung. 
Wahrscheinlich war es nicht mehr möglich gewesen, den am 5. Juli einge- 
brachten Antrag in so radikaler Weise zu ergänzen. Danach dürfte der Weg, 
Car ov és  Vorschläge vor die Nationalversammlung zu bringen, versperrt ge-
wesen sein. Was bleibt, ist ein beeindruckendes Zeugnis des inneren Anschlus-
ses Jacob Grim ms  an die Forderungen der Gegner der Sklaverei, anders wäre 
die erhaltene vierte Textfassung von der Hand Gri mms  nicht zu erklären. 
Bewegend ist aber auch die so bezeugte Wiederaufnahme einer abgerissenen 
Beziehung aus der Jugendzeit.
22 Ebenda. Die Zeichensetzung wurde in der Wiedergabe geringfügig vereinfacht, 

mehrere Unterstreichungen blieben unberücksichtigt.
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