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Karin Baumgartner (Salt Lake City) 

„Der verarmte Edelmann wird Mäkler, Speculant, 
oder gemeiner Bauer…“ 
Geld, Ökonomie und Adel in den konservativen Texten 
des Vormärz

Einführung und Problemstellung

Mit dem Allgemeinen Landrecht von 1794 begann in Preußen der Prozess, 
das Verhältnis zwischen Individuum und Staat neu zu regeln. Damit eng ver-
bunden waren wirtschaftliche Neuerungen, die vor allem nach den Refor-
men von 1807, 1811 und 1816 zum Tragen kamen. Diese Reformen wurden 
vom Adel jedoch als äußerst bedrohlich empfunden. Zum einen fürchtete 
er um sein wirtschaftliches Überleben, zum andern verschwand mit dem 
Feudalismus seine ideologische Legitimation. Die Romane von Caroline de 
la Motte Fouqué beispielsweise, einer Vertreterin des konservativen Flügels 
des Adelswiderstandes, erleuchten die Umbrüche der Zeit und die Motiva-
tion des preußischen Adels. Vor allem in ihren späten Romanen zeichnet die 
adlige Schriftstellerin ein dystopisches Szenario einer Welt, in der der adlige 
Mann seinen Herrschafts- und Legitimationsanspruch verloren hat und ent-
weder zum kapitalistischen Großgrundbesitzer wird oder untergehen muss. 
Die Umgestaltung der Wirtschaft von einer feudalen Agrarwirtschaft in eine 
moderne Kapitalwirtschaft wird von konservativen Autoren als bedrohlich 
eingestuft und in ihren Romanen immer wieder thematisiert.

Die belletristischen Texte von Caroline de la Motte Fouqué beschäftigen 
sich größtenteils mit Beziehungsmelodramen in der großen, sprich aristokra-
tischen, Welt.1 Unter der etwas langweiligen Oberfläche der Fouqué’schen 
Romane brodelt es jedoch, und die Umbrüche der Zeit finden Eingang in 
die Texte. So schneidet die Autorin brisante politische Themen an, wie zum 
Beispiel die Debatte, ob Frauen an den politischen Diskussionen der Zeit 
teilnehmen dürfen, ob und wie aus den Trümmern des Römischen Reichs 

1 Für eine Analyse des Gesamtwerks von Caroline Fouqué siehe Karin Baumgart-
ner. Public Voices: Political Discourse in the Writings of Caroline de la Motte Fou-
qué. Bern, Oxford, New York: Peter Lang, 2009.
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eine deutsche Nation hervorgehen könnte und welche Folgen die libera-
len Reformen auf das Staatsgebilde haben werden. Geld und Wirtschaft, 
obwohl kaum wörtlich erwähnt, bilden m.A. den Hintergrund, vor dem die 
Figuren agieren. 

Die These dieses Aufsatzes ist, dass Caroline Fouqué mit erstaunlicher 
Präzision die kapitalistischen Umwälzungen zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
in ihren Romanen festgehalten hat und zwar aus konservativer Sicht. Der 
Diskurs um Geld, Besitz und die Rolle des Adels beginnt nach den Befrei-
ungskriegen 1815 und endet mit ihrem Tod 1831. Fouqués Interesse an wirt-
schaftlichen Fragen sind zum Teil philosophisch bedingt – sie fragt, was die 
Rolle des Adels in einer post-feudalen Gesellschaft sein kann – und zum Teil 
persönlich. Um es hier vorweg zu nehmen: Der Adel gewann durch die wirt-
schaftlichen Reformen im 19. Jahrhundert an Kaufkraft und Privilegien und 
vermochte sich im Laufe des Jahrhunderts auf Kosten der Leibeignen und 
Bauern zu bereichern. So klingen heute die Klagen der Fouqués und ihrer 
adligen Freunde wie Zynismus einer reichen privilegierten Schicht. Doch 
zeigen diese konservativen Texte noch heute, welche existenziellen Ängste 
durch die Reformen freigesetzt wurden und was im Prozess der Modernisie-
rung untergehen musste. 

Dieser Beitrag konzentriert sich auf ausgewählte Texte von Friedrich und 
Caroline de la Motte Fouqué und Adam Müller, die sich explizit mit der 
Legitimationskrise des Adels und den wirtschaftlichen Reformen Anfang des 
19. Jahrhunderts befassen. Nach einem kurzen biographischen Aufriss über 
die wenig bekannte Caroline Fouqué werde ich kurz auf die finanzielle Lage 
der Fouqués eingehen, bevor ich die preußischen Reformen und die daraus 
erwachsene Legitimierungskrise des Adels skizziere. In diesem Zusammen-
hang ist die öffentliche Auseinandersetzung zwischen Friedrich de la Motte 
Fouqué und seinem Freund und Verleger Friedrich Perthes aufschlussreich, 
um zu verstehen, was für Adel und Bürgertum jeweils auf dem Spiel stand. 
Danach werde ich mit Hilfe von Adam Müllers Staatstheorie beschreiben, 
wie Caroline Fouqué Geschlecht und Stand theoretisch verknüpfte, um so 
politische Entwicklungen in Beziehungsdramen darzustellen. Am Ende 
werde ich zwei späte Romane Caroline Fouqués analysieren, in denen die 
Autorin auf Geld und Ökonomie eingeht. 

Karin Baumgartner
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Die finanzielle Lage der Fouqués

Caroline von Briest wurde am 7. Oktober 1775 in Berlin geboren und hei-
ratete 1803 in zweiter Ehe Friedrich de la Motte Fouqué (geb. 12. Februar 
1777).2 Gut Nennhausen, das Heim der Fouqués in der Mark Brandenburg, 
war ein gastfreundliches Haus. Friedrich de la Motte Fouqué zog seine litera-
rischen Freunde dorthin, unter ihnen Karl August Varnhagen, August Wil-
helm Bernhardi, Julius Hitzig, und sogar August Wilhelm Schlegel. Nicht 
lange nach ihrer Hochzeit begann auch Caroline zu schreiben und veröffent-
lichte 1806 ihren ersten Roman Roderich.3 Zusammen mit Friedrich wurde 
sie zu einer gesuchten Kritikerin für jüngere Schriftsteller und Redakteurin 
mehrere Zeitschriften. Obwohl die Freunde ihres Mannes, vor allem August 
von Varnhagen und E.T.A. Hoffmann, wenig Gutes über ihr literarisches 
Talent zu sagen hatten, war sie eine populäre und viel gelesene Autorin, wie 
die Inventare der öffentlichen Leihbibliotheken zeigen.4 

Geld und Ökonomie waren keine abstrakten Themen für die Autorin, denn 
nach dem Tod ihres Vaters 1822 übernahmen die Fouqués das verschuldete 
Gut Nennhausen.5 C. Fouqué musste den König um ein Darlehen bitten, 
um das Gut über Wasser zu halten, welches sie bis an ihr Lebensende nicht 
zurückzahlen konnte.6 Es verwundert deshalb nicht, dass wir immer wieder 

2 Eduard Schmidt. Fouqué, Apel, Miltitz. Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Romantik. Leipzig: Dürr, 1908. S. 9. Siehe auch Friedrich de la Motte Fouqué. 
„Ueberblick des Merkwürdigen in der Geschichte des Rittersitzes und Dorfes 
Nennhausen.“ Havelländischer Heimatkalender. Potsdam: Stein, 1929. Band 
17. S. 31-44, hier S. 39. 

3 Caroline de la Motte Fouqué. Roderich. Berlin: Hitzig, 1806.
4 See Alberto Martino, Die Deutsche Leihbibliothek. Geschichte einer literari-

schen Institution. Wiesbaden: Otto Harrossowitz, 1990. Sieh Varnhagens und 
E.T.A.  Hoffmanns Erinnerungen an Nennhausen. Karl A. Varnhagen von 
Ense. Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens. 1871. Hg. Konrad Feilchenfeld. 
Frankfurt/M.: Deutscher Klassiker Verlag, 1987. Band 1. S. 220f. E.T.A. Hoff-
manns Briefwechsel. Berlin 1814-1822. Hg. Friedrich Schnapp. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. Band 2. S. 78.

5 Philipp Friedrich August Wilhelm von Briest starb am 7. Januar 1822. Vgl. 
Schmidt. Fouqué, Apel, Miltitz. (wie Anm. 2) S. 9. 

6 Petra Kabus, „Caroline Fouqué – geschlechtsspezifisch motivierte Ausgren-
zungsmechanismen der literarischen Kritik am Beispiel von Arno Schmidts Fou-
qué-Biographie“, Friedrich und Caroline de la Motte Fouqué. Wissenschaftliches 

„Der verarmte Edelmann wird Mäkler, Speculant, oder gemeiner Bauer…“



40

Hinweise in ihren Romanen finden, wie schwierig die Zeiten für den preu-
ßischen Adel waren.7 Schreiben war deshalb nicht nur eine kreative Beschäf-
tigung für die Fouqués, sondern eine wichtige finanzieller Quelle in harten 
Zeiten. Beide Fouqué verstanden durchaus, dass sie sich mit ihren Schrif-
ten an der kapitalistischen Marktwirtschaft beteiligten, und verhandelten 
zielstrebig um ihr Honorar, Caroline Fouqué oft durch Varnhagen. So bat 
sie ihn 1811 um Hilfe, um das Werk Briefe über die griechische Mythologie 
für Frauen zu platzieren: „Das ganze Werk wird vielleicht dreißig bis fünf-
unddreißig Druckbogen stark. Ich wünsche für den Bogen einen Friedr[ich 
d’or].“8 Das ist zwar um einiges weniger als die 3 Friedr.[ich d’or] für den 
Druckbogen, die Friedrich Fouqué auf der Höhe seiner Karriere von seinem 
Verleger, Cotta, verlangte, aber Caroline Fouqué kompensierte mit sehr lan-
gen Romanen, die 75 Bogen überstiegen, oft in dem von Leihbibliotheken 
bevorzugten dreibändigen Format.9 Dazu kamen Kurzgeschichten für die 
verschiedenen Musenalmanachen und kleinere Beiträge für das Morgenblatt 
für gebildete Leser oder die Zeitung für die elegante Welt. Caroline Fouqué 
erkannte klar, dass auch Literatur Modeströmungen unterworfen war, und 
so schrieb sie in allen populären Genres. Nach 1820 war Friedrich Fouqué 
weniger erfolgreich mit seinen Werken; er war „aus der Mode gekommen“ 
wie Caroline Fouqué 1829 resümierend an Varnhagen schrieb.10 Trotzdem 
versuchte auch er weiterhin, seine Romane und Schriften gegen Bezahlung 
an den Mann zu bringen. 1824 bat er den Verleger Cotta um Publikation 
seiner Gedichte mit Honorar, denn – das bleibt ungesagt – die Agrarkrise in 
Preußen bedrängte auch Gut Nennhausen und das Geld wurde gebraucht.

Colloquium zum 220. Geburtstag des Dichters. Brandenburg: Fachhochschule 
Brandenburg, 1997. S. 82.

7 Die Separation von gutherrlichem Land und Bauernland in Nennhausen dau-
erte von 1802 bis 1847. Alle Dienstverhältnisse waren bis 1835 aufgelöst. Siehe 
http://www.havellandwetter.de/NennC.pdf. Der geschichtliche Abriss beruht 
auf Wilhelm Gottschalk, Die Geschichte des Dorfes NENNHAUSEN. 1940 
(unveröffentlicht). Siehe auch F. Fouqué. „Ueberblick“ (wie Anm. 2). S. 43f. 

8 Brief vom 26. Mai 1811. Varnhagen von Ense. Biographische Portraits. Leipzig, 
Brockhaus, 1871. S. 128. 

9 Brief vom 3. Oktober 1814. Briefe an Cotta. Das Zeitalter der Restauration 
1815-1832. Hg. Herbert Schiller. Stuttgart. J.B. Cotta’sche Buchhandlung. 
1927. S. 338. 

10 Brief vom 18. November 1829. Varnhagen von Ense. Biographische Portraits. 
Leipzig: Brockhaus, 1871. S. 151. 

Karin Baumgartner
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[…] wie ich eben nicht auf ein hohes Honorar für die Ihnen angebotne Fort-
setzung meiner gesammelten Gedichte bestehe, aber selbige doch nicht gern 
ohne alles Honorar fortgeben möchte. […] Sie bestimmen den Preis, den Sie 
– entweder bogenweis oder in Pausch und Bogen – für einen neuen Band mei-
ner Sammlung zahlen können.11 

Die privaten Geldsorgen der Fouqués waren sicherlich ein Grund, warum 
beide der sich liberalisierenden Wirtschaft kritisch gegenüberstanden. Man 
kann aber die Fouqués und ihre Argumentationsweise nur vor dem Hinter-
grund der adligen Legitimationskrise im frühen 19. Jahrhundert verstehen.

Preußische Reformen und adlige Legitimationskrise 

Noch Ende des 18. Jahrhunderts stellte der Adel eine politisch privilegierte 
Schicht dar. Diese verlor aber an Kaufkraft, als sich die preußische Wirt-
schaft unter Zwang der Französischen Reparationszahlungen (1806) moder-
nisieren musste und von Krise zu Krise wankte. Grund und Boden, welche 
bis dahin den adligen Anspruch auf politische Macht untermauert hatten, 
wurden nun frei verkäuflich, und reiche Kaufleute konnten adlige Güter 
kaufen und verkaufen. Damit wurde der Junker zum Großgrundbesitzer, 
und der Bürger durfte Junker spielen. Eine Schicht, die bisher außerhalb der 
frühkapitalistischen Wirtschaft existiert hatte, konnte jetzt ihren Grundbe-
sitz zu Geld machen, verlor dabei aber ihre Legitimität. In Fragmente aus 
dem Leben der heutigen Welt (1820) prangerte eine höchst besorgte Caroline 
Fouqué gerade jene Junker an, die sich nicht weiter für ihre Güter interessie-
ren, als was finanziell aus dem Boden zu ziehen war. Da prahlt ein stark alko-
holisierter Junker: „Hole der Teufel alle Geschäfte! Ich schere mich nichts 
drum, Wälder und Felder sind verpachtet, künftiges Jahr parcellire ich sie.“12 
Fouqué warnt durch diese Darstellung, dass der Adel seinen Herrschaftsan-
spruch verliert, wenn er zum Grundstückspekulanten wird. In dieser Furcht 
ist sie nicht allein. Auch der befreundete Adam Müller widmete sich in sei-
nen Elemente der Staatskunst ausgiebig der Legitimierung des Adels: 

11 Brief Friedrich de la Motte Fouqué an Johann Friedrich Cotta vom 15. August 
1824. Briefe an Cotta (wie Anm. 9). S. 345f.

12 Caroline de la Motte Fouqué. Fragmente aus dem Leben der heutigen Welt. Ber-
lin: Schlesinger, 1820. S. 127.

„Der verarmte Edelmann wird Mäkler, Speculant, oder gemeiner Bauer…“
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Es versteht sich aber von selbst, daß die göttliche Institution des Adels hier 
als erstes Mobil des wahren Staatsrechtes nur insofern aufgestellt wird, als 
der Adel seiner ursprünglichen Verfassung getreu bleibt, d.h. als der einzelne 
Adlige sich nur für den zeitigen Repräsentanten der Familienfreiheiten und 
als zeitigen Nießbraucher der Familienrechte ansieht. Verwandelt sich in einer 
unverständigen und sittenlosen Zeit der Adlige in einen einzelnen, freien 
Mann; will er die Familienmacht wie ein augenblickliches, bürgerliches Eigen-
tum behandeln und bestärkt ihn die Regierung darin; so verwandeln sich alle 
seine Recht in Vorrechte, in gemeine Privilegien; die Abwesenden werden 
nicht weiter von ihm repräsentiert: er verhält sich nun zu den übrigen Bürgern 
gerade ebenso wie jeder andre Monopolist; er ist in dieser aller Freiheit wider-
sprechenden Macht zu ohnmächtig, um den einseitigen Grundsatze von der 
Liberté de tous die Waage zu halten, und wird wie er sich auch sträuben möge, 
zugrunde gehen müssen.13 

Die Ängste, die hier zum Vorschein kommen, werden ausgelöst durch die 
preußischen Reformen, die den Einzelnen aus dem Feudalismus lösen und 
die Landwirtschaft kapitalistischen Marktprinzipien unterwirft. 

Eigentlich hatten die preußischen Landreformen bereits unter Friedrich 
II. begonnen. Schon zu Ende des 18. Jahrhunderts hatte der König versucht, 
mit dem neuen Allgemeinen Landrecht für die preußischen Staaten das 
Individuum aus der feudalen Ordnung herauszuheben und in eine direkte 
Verbindung zum Staat zu setzen.14 Friedrich II. und seine Berater sahen, dass 
die vielen, sich oft widersprechenden feudalen Gesetze der Konsolidierung 
königlicher Macht entgegenstanden und dem Staat nicht die Handhabe 
gaben, genug Steuern einzuziehen. Besonders nach der preußischen Nieder-
lage 1806 war der Staat nicht mehr in der Lage, den wirtschaftlichen Bedürf-
nissen seiner Bürger Rechnung zu tragen, denn Napoleon hatte dem preußi-
schen Staat harsche Konditionen auferlegt.15 Da weite Teile Preußens – vor 
allem auf dem Land – nicht Teil des modernen kapitalistischen Systems 
waren und Handel oft aus Tauschwirtschaft bestand, waren die Staatskassen 

13 Adam Müller. Die Elemente der Staatskunst. Sechsunddreißig Vorlesungen. Ber-
lin: Haude & Spener, 1808-1809. S. 113. 

14 Reinhart Koselleck, „Staat und Gesellschaft in Preußen, 1815-1848.“ Moderne 
deutsche Sozialgeschichte. Hg. Hans Ulrich Wehler. Köln: Kiepenheuer & 
Witsch, 1976. S. 60. 

15 Robert Berdahl. The Politics of the Prussian Nobility. The Development of a Con-
servative Ideology: 1770-1848. Princeton: Princeton UP, 1988. S. 109. 

Karin Baumgartner
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im Nu leer. Der Staat musste notwendigerweise Reformen durchführen, die 
einen freier Boden-, Güter- und Arbeitsmarkt zum Ziel hatten.16 

Am 9. Oktober 1807 wurde die Stände- und Zunftordnung in Preußen 
aufgehoben, Leibeigenschaft sowie Arbeitspflicht und Frondienst wur-
den abgeschafft und adliges Land wurde frei verkäuflich.17 1811 wurde ein 
zweites Edikt erlassen, das den Bauern das von ihnen bewirtschaftete Land 
übertrug. Der Adel begann nun eine aggressive politische und ideologi-
sche Kampagne gegen diese Modernisierungsbestrebungen und erreichte, 
dass die Bauern eine Ablösung für Frondienst und andere erbliche Dienste 
bezahlen mussten. 1816 wurde dem Adel sogar eine Entschädigung für das 
verlorene Land zugesagt; d.h. die Bauern mussten die früheren Grundherren 
entschädigen und ein Teil ihres Lands ‚kaufen‘. So machten die Bauernbe-
freiung und das Regulierungsedikt von 1811 aus abhängigen Kleinbauern 
landlose Landarbeiter. Die geforderten Ablösungssummen für den Fron-
dienst überstiegen oft die finanziellen Mittel dieser armen Kleinbauern, und 
viele mussten ihr kleines Stück Land an ihre früheren Grundherren abtreten. 
Dazu kam, dass die Allmende – traditionell gehörte sie allen – nun auch 
aufgeteilt und privatisiert wurde. Damit fehlte vielen Kleinbauern Land, 
um Vieh halten zu können.18 Im Fazit ist zu sagen, dass die Reformen zwar 
das feudale System abschafften, die Kosten aber praktisch vollständig auf die 
Bauern übertrugen. Dazu kam, dass Preußen politisch und legal im feuda-
len System verhaftet blieb, da der adlige Landbesitzer sowohl das Polizei- als 
auch das Gerichtsrecht behielt und weiterhin in allen politischen Gremien 
(Kommunen, Kreisregierung, Provinzregierung) vertreten war. Ergebnis 
dieser Revolution von oben war, dass die aristokratischen Landbesitzer am 
stärksten von den Reformen profitierten. Gleichzeitig waren aus den Bauern 
nun freie Individuen geworden, die sich nicht länger auf die Fürsorgepflich-
ten des Adels verlassen konnten. Um 1830 befand sich der Landarbeiter also 
unter der administrativen Macht des Adels, konnte aber keine soziale Hilfe 
von demselben erwarten. Koselleck und Berdahl kommen zum Schluss, dass 

16 Koselleck schreibt, dass der preußische Staat seine Ziele durchaus erreichte, 
denn 1848 war Preußen der Staat mit der niedrigsten Verschuldung. Kosel-
leck, „Staat und Gesellschaft“ (wie Anm. 14). S. 68f. Siehe auch Berdahl (wie 
Anm. 15). S. 155f. 

17 Vgl. Berdahl (wie Anm. 15). S. 117. 
18 Die Reformer wollten damit die Produktivität von Agrarland erhöhen. Vgl. 

Berdahl (wie Anm. 15). S. 121 und Koselleck (wie Anm. 14). S. 70f. 

„Der verarmte Edelmann wird Mäkler, Speculant, oder gemeiner Bauer…“
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die Reformen zwar die Wirtschaft liberalisierten und weitaus produktiver 
machten, aber versäumten, eine direkte, demokratische Beziehung zwischen 
dem Staat und seinen Bürgern zu schaffen.19 

Neuere Forschung bestreitet heute die Folgerungen von Koselleck und 
Bergdahl und insistiert, dass die Liberalisierung der Wirtschaft auch den 
Bauern zugutekam. William Hagen beschreibt in seiner Studie zum Verhält-
nis von Brandenburger Junkern und Dorfbevölkerung, dass die Beziehungen 
zwischen Adel und Landbevölkerung komplexer waren, als von Koselleck 
und Bergdahl dargelegt. Die Landbevölkerung stand der adligen Gebiets-
aneignung nicht passiv gegenüber und verhandelte hart (oft vor Gericht), 
wenn es um Ablösungssummen ging.20 Seine Langzeitstudie zeigt, dass es 
den Nachkommen der abhängigen Bauern nach zwei Generationen sehr viel 
besser ging als vor der Bauernbefreiung.21 Hagen plädiert dafür, die Abhän-
gigkeiten zwischen Adel und Bauern als eine praktische zu sehen, definiert 
durch taktisches Denken auf beiden Seiten.22 Hagens Forschung zeigt auch, 
dass die verschiedenen in der Studie berücksichtigten Güter bereits 1809 
marktorientierte Betriebe waren, deren Ziel darin bestand, Gewinn zu maxi-
mieren. Die Legitimität des Adels spielte dabei keine Rolle. Hagen schreibt: 
„Of noble interest in paternalism, whether genuine or postured, there 
was little Stavenow evidence, whether before or after 1807’s abolition of 
subjection.“23 Das legt die These nahe, dass die Kritik am Adel (und die hys-
terische Verteidigung dessen) wenig mit der Bauernbefreiung zu tun hatte 
und sehr viel mit der Einforderung von Rechten auf bürgerlicher Seite. 

Seit der Niederlage von 1806 hinterfragte das Bürgertum nämlich einen 
wirtschaftlich privilegierten Adel, der im Staat so recht keine Funktion mehr 
hatte, wie beispielsweise aus Friedrich Fouqués Auseinandersetzung mit dem 

19 Koselleck (wie Anm. 14). S. 73, Berdahl (wie Anm. 1). S. 121.
20 William W. Hagen. Ordinary Prussians. Brandenburg Junkers and Villagers, 

1500-1840. Cambridge: Cambridge UP, 2002. S. 652. 
21 Hagen (wie Anm. 20). S. 643f. 
22 „The bond linking manor and village was wholly practical and, if clouded by 

sentiment, then more by wary fearfulness than trusting reverence. Over the cen-
turies the two parties approached one another as combatants, probing for weak-
nesses and opportunities for gain, now accepting truces, now breaking them to 
pursue strategic advantages […]. These findings, too, ill fit prevailing views of 
seigneurial-princely domination and village passivity.” Hagen (wie Anm.  20). 
S. 652. 

23 Hagen (wie Anm. 20). S. 652. 
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Hamburger Verleger Friedrich Perthes herauszulesen ist.24 Die verlorene 
Schlacht von Austerlitz hatte bereits zu Adelskritik Anlass gegeben. Nun 
wurde der Ruf laut, den Erbadel durch einen ‚Leistungsadel‘ zu ersetzen, 
sodass in Zukunft nicht mehr Herkunft, sondern Können über das Schicksal 
des Einzelnen entscheiden würde. Mitglieder des preußischen Adels reagier-
ten auf diese Legitimationskrise verschieden: Der konservative Flügel, zu dem 
die Fouqués gehörten, bestand auf der Wiederherstellung adliger Privilegien 
für alle Mitglieder des Erbadels. Joseph von Eichendorff und Achim von 
Arnim versuchten, den Adel zu retten, indem sie für einen spirituellen Adel 
plädierten, d.h. auf die Verbindung von Adel und edel hinwiesen.25 Stolberg, 
ein Freund der Fouqués, plädierte für einen Leistungsadel, der seine Privile-
gien durch Verdienst und Wissen bezog, und der mit den Fouqués verwandte 
Friedrich August von der Marwitz verfocht das Prinzip des Majorats und des 
Fideikommiss für adlige Güter, um die Anzahl der Adligen klein zu halten.26 
F. Fouqué und Perthes prüfen diese verschiedenen Ansichten, um die Frage 
zu beantworten, welche Funktion der Adel im modernen Staat haben kann 
und soll. Staatspolitische Fragen – so beispielsweise ob der Adel ein Teil des 
Volkes sei, ob er durch Grund und Boden oder durch Leistung definiert wer-
den und ob er weiterhin das Militär dominieren solle – verdecken existen-
ziell wirtschaftliche Probleme. Nun wurde nämlich die Frage laut, welcher 
Teil des Staatsreichtums dem Adel gehörte und ob adliger Grund und Boden 
der Nation oder dem Einzelnen zustehe. Während Friedrich Fouqué ideo-
logisch argumentiert, dass der Adel die Tradition im Staat verkörpere und 
einen Gegenpol zum Bürgertum darstelle, argumentiert Perthes bürgerlich-
praktisch. Es solle zwar einen kleinen deutschen Erbadel geben, der müsse 
aber an Grund und Boden gebunden sein.27 Das heißt, Adelstitel und Privile-
gien gehören zum Grundbesitz und übertragen sich nicht auf zweitgeborene 

24 Friedrich de la Motte Fouqué und Friedrich Perthes. Etwas über den deutschen 
Adel, über Ritter-Sinn und Militär-Ehre in Briefen von Friedrich Baron de la 
Motte Fouqué und Friedrich Perthes in Hamburg. Hamburg: Perthes und Besser, 
1819. 

25 See Wolfram Siemann, Vom Staatenbund zum Nationalstaat. Deutschland 
1806-1871. München: Beck, 1995. S. 114. 

26 Weder Majorat noch Fideikommiss waren legal bindend für den preußischen 
Adel. Heinz Reif. „Adelserneuerung und Adelsreform in Deutschland 1815-
1874.“ Adel und Bürgertum in Deutschland 1770-1848. Hgs. Elisabeth Fehren-
bach und Elisabeth Müller-Luckner. München: Oldenburg, 1994. S. 208.

27 Fouqué/Perthes (wie Anm. 24). S. 83. 

„Der verarmte Edelmann wird Mäkler, Speculant, oder gemeiner Bauer…“



46

Söhne (das Beispiel Englands wird immer wieder zitiert). Perthes akzeptiert 
zwar die Möglichkeit eines Dienstadels, folgert aber, dass dieser nicht erblich 
sein dürfe, sondern mit dem Tod erlöschen müsse. Adlige ohne Grund und 
Boden müssen ein Gewerbe treiben und hätten keinen Anspruch auf adlige 
Privilegien.28 Fouqués Hauptargument, dass Adel und Rittertum synonym 
seien, wird von Perthes energisch entkräftet. Rittersinn, erklärt Perthes, sei 
noch keine Institution. Was Fouqué hier wirklich anspreche, sei die Gleich-
setzung von Militär und Adel, d.h. die Kontrolle von militärischer Macht 
durch den Adel.29 Mit dem Hinweis auf die Napoleonischen Kriege, die 
gezeigt hätten, dass Tapferkeit nicht an Stand gebunden sei, argumentiert 
Perthes gegen diese Gleichsetzung. Wie viele Bürger insistiert er, dass die 
Mitglieder eines stehenden Heeres in Friedenszeiten verwildern und Gewalt 
(in der Form von Duellen) in die Städte bringen.30 Insgesamt wehrt sich Per-
thes energisch gegen Fouqués Gleichsetzung von Adel und edel (Rittersinn) 
und fürchtet, dass damit dem Adel ungerechtfertigte Privilegien erwüchsen. 
So weist er denn auch auf die weniger edlen Aspekte des feudalen Systems 
hin – die Leibeigenschaft, die Fouqué als nicht existierend für die Mark 
Brandenburg bezeichnet. Fouqués Einwand, dass die Beziehung zwischen 
Adel und abhängigen Bauern eine legale, mit im Hofbrief vertraglich verein-
barten Rechten und Pflichten sei, verklingt als naiv, obwohl William Hagens 
Forschung heute Fouqués Sicht bestätigt.31 Für Perthes gehört der Adel der 
Vergangenheit an, und Fouqués ideologische Argumente überzeugen den 
Hamburger Bürger wenig.32 Fouqués Freund Christian Graf von Stolberg 
unterstützt zwar Fouqués Argumentation in einem Brief an Perthes, schreibt 
aber privat an Fouqué, dass die Sache des Adels delikat anzugehen sei: „Da 
gerade itzt dem Adel so viele harte und ungerechte Vorwürfe von allen Seiten 
her gemacht werden; daher auch in einigen Ihrer letzten Schriften, die Ver-
herrlichung der Wehrfester mir bedenklich geschienen hat. Wir können jetzt 
nicht vorsichtig genug in unseren Äußerungen sein, nicht genug vermeiden, 
der guten Sache eine Blöße zu geben.“33 Hier wird deutlich, dass auch Stol-

28 Fouqué/Perthes (wie Anm. 24). S. 81f. 
29 Fouqué/Perthes (wie Anm. 24). S. 68.
30 Fouqué/Perthes (wie Anm. 24). S. 86ff. 
31 Fouqué/Perthes (wie Anm. 24). S. 22f. Hagen (wie Anm. 20). S. 651.
32 Fouqué/Perthes (wie Anm. 24). S. 70.
33 Friedrich Leopold Graf zu Stolberg an Friedrich Fouqué, 17. Juli 1819. Briefe 

an Friedrich, Baron de la Motte Fouqué. Mit einer Biographie Fouqués von 
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berg realisierte, wie sehr die Adelsfrage ideologisch bestimmt war und auf 
dem Feld der öffentlichen Meinung ausgefochten werden musste. 

Adam Müller – Verteidiger des Feudalismus

Sowohl Friedrich als auch Caroline Fouqué stimmen in ihrer Argumenta-
tionsweise mit Adam Müller überein, der 1812 seine Schrift Elemente der 
Staatskunst und 1816 Versuche einer neuen Theorie des Geldes publizierte. 
Heute wird Müllers Werk als die erste konservative Staatstheorie gesehen, 
die die Rechte des Adels und des Feudalismus verteidigte.34 Müller, lange 
intellektuell verpönt, erlebt heute eine Renaissance, so zum Beispiel in 
Richard Grays Studie Money Matters, in der er Müller als einen innovativen 
und progressiven Denker beschreibt, der früh begriffen hatte, dass Geld und 
Kredit das arbiträre Zeichensystem der Zukunft darstelle. Gray fasst Adam 
Müllers Theorie wie folgt zusammen: 

Where Smith defends the division of labor, Müller opposes it; while Smith 
argues for the autonomy of the market and defends laissez-faire economic 
practices, Müller takes an interventionist stance, giving absolute authority 
over economic matters to the state; Smith valorizes competition as productive 
and cost-effective, whereas Müller vilifies it as the cause of human strive and 
disunity; Smith views private property as the holy shrine of sound economic 
theory and sees the protection of property rights as the primary purpose of 
the state, while Müller sees private property as a demonic institution that 
fuels human egoism and undermines the communitarianism necessary for any 
well functioning state; finally, Smith is a confirmed mentalist who argues the 
importance of specie as the primary monetary form, whereas Müller is a mon-
etary nominalist, a staunch advocate of paper currencies.35 

Innovativ war Müller auch in seinem Rechtsverständnis. Als einer der Ersten 
verwarf er die Aufteilung von Recht in Naturrecht und positives Recht und 
wies darauf hin, dass der Begriff des Rechts nur in und durch eine Gruppe 

Jul. E. Hitzig und einem Vorwort und biographischen Notizen von Dr. H. Kletke. 
Hg. Albertine, Baronin de la Motte Fouqué. Berlin: Adolf, 1848. S. 433.

34 Berdahl (wie Anm. 15). S. 164. 
35 Richard T. Gray. Money Matters. Economics and the German Cultural Imagina-

tion, 1770-1850. Seattle: U of Washington P, 2008. S. 51. 
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von Menschen entstehen konnte; also immer schon positives Recht war. 
Anders als die französischen Philosophen verstand er positives Recht als 
etwas organisch Gewachsenes, dass nur langsam und mit großer Sorgfalt 
geändert werden konnte oder sollte. 

Ähnlichkeiten in Argumentation und Themenauswahl zwischen Elemente 
der Staatkunst und den Fouqué-Texten schließen darauf, dass beide Fouqués 
Adam Müller gelesen und dessen Ideen in ihren eigenen theoretischen und 
belletristischen Schriften verarbeitet haben. Für meine Diskussion ist Mül-
lers Verteidigung des feudalen Systems in Elemente der Staatskunst wichtig. 
Es stellt sich die Frage, wie ein, laut Gray, radikal denkender Theoretiker, ein 
Geldnominalist, der realisierte, dass die Wirtschaft der Zukunft auf Ideen 
aufgebaut sein würde, den Feudalismus propagieren konnte? Warum ver-
teidigte er den Adel in seinen Schriften, obwohl bereits im 18. Jahrhundert 
erwiesen war, dass feudal gebundenes Land oft unproduktiv und unprofita-
bel war? Warum verteidigte er eine Schicht, die nach bürgerlicher Ansicht 
ungebührliche Privilegien genoss, gleichzeitig aber ihren Verpflichtungen 
nicht nachkommen konnte oder wollte? 

In Elemente der Staatskunst geht es Müller darum, mit den Theorien der 
Physiokraten, der Merkantilisten und Adam Smith abzurechnen und deren 
Vernachlässigung des Staatswesens und die Folgen des freien Handels und 
des Frühkapitalismus auf den Staat zu erfassen. Wenn nur nach wirtschaft-
lichen Prinzipien regiert wird, fürchtet Müller, dann ist der Staat nicht von 
Dauer, und eine faire Aufteilung der Ressourcen kann nicht gewährleistet 
werden. Ausgehend von Fichte und dem romantischen Prinzip der Polarität 
argumentiert Müller, dass der Staat nur dann in Harmonie existieren kann, 
wenn Adel und Bürgertum, Männer und Frauen als gleichberechtigte Prin-
zipien im Staat leben können. Er folgt Wilhelm von Humboldt, wenn er 
schreibt, dass der Mensch nur als Idee, als unsichtbares Drittes „in der Mitte 
zwischen Mann und Weib“ existiere.36 Analog dazu werden Bürgertum und 
Adel als die zwei Manifestationen des Staates definiert. Das Bürgertum reprä-
sentiert die Rechte der Gegenwart, Mobilität, Handel und kurzfristiges Den-
ken – der Adel die Vergangenheit, die Verbindung zwischen Vorfahren und 
Nachkommen und die Tradition. Ausdrücklich pfropft er die Definition von 
politischen Ständen (Bürgertum und Adel) auf die herrschende Geschlech-

36 Siehe Wilhelm von Humboldt. „Über den Geschlechterunterschied.“ Wilhelm 
von Humboldts Gesammelte Schriften. [1903]. Hg. Albert Leitzmann. Berlin: 
Gruyter, 1968. S. 311ff, vor allem S. 312. Müller (wie Anm. 11). S. 30f.
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terphilosophie: „Der Adel soll das Unsichtbare, die Macht der Sitte und des 
Geistes im Staate repräsentieren, und so ist er in der großen Ehe, welche Staat 
heißt, was die Frau in der Ehe im gewöhnlichen Verstande.“37 Müllers Argu-
mentation ist besonders wichtig für das Verständnis von Caroline Fouqués 
Schriften, denn Müller ist der Erste, der Klasse und Geschlecht aneinander-
koppelt und damit Caroline Fouqué Argumente liefert, um die Legitimati-
onskrise des Adels in ihren Romanen als männlich-weibliche Beziehungs-
krise zu verarbeiten. 

Für Müller ist der Mensch nicht nur in die Gemeinschaft der ‚Gleichzeiti-
gen‘ eingebunden, sondern ein Glied in der zeitlichen Verkettung zwischen 
Vorfahren und Nachkommen. Sowohl Vorfahren als auch Nachkommen 
genießen nach Müller Rechte im Staat. Was Vorfahren bestimmen, kann nach 
Müller nicht willkürlich abgeschafft werden, wie auch die Errungenschaften 
der Gegenwart nicht durch die Nachkommen zerstört werden sollen. Damit 
will Müller verhindern, dass Staatsressourcen von einer Generation aufge-
braucht oder Institutionen nach Belieben erschaffen und abgeschafft wer-
den können.38 Die Bewahrung solcher idealer Güter sieht Müller durch den 
Adel gewährleistet, denn dieser Stand garantiere die zeitliche Einbindung 
des Menschen durch seinen ungebrochenen Stammbaum. Adlige Güter (wie 
auch Handelshäuser) sollen deshalb nicht dem Einzelnen gehören, sondern 
als Korporationen Personenrechte haben. Der Einzelne genießt davon nur 
die Zinsen ohne Zugang zum Kapital. Somit gehören diese Institutionen 
zum Nationalreichtum, d.h., sie gehören der Nation und werden für die 
Nachkommen erhalten. 

Müller deduziert, dass ein wirtschaftlich privilegierter Adel ohne ideelle 
Werte auf die Länge nicht vertretbar ist. Wie Marwitz fordert Müller, dass 
der Adel zahlenmäßig beschränkt bleibe, dass adlige Güter nur in ältester, 
männlicher Linie weitergegeben werden und dass diesem Adel der Zugang 
zu jedem anderen Gewerbe verschlossen bleibe. So nimmt Müller auch in 
Kauf, dass der Adel als Schicht im Sinne Adam Smith’ unprofitabel ist, denn 
die Stabilität des Staatsgebildes ist wichtiger.39 

37 Müller (wie Anm. 13). S. 70. 
38 Dieser etwas fremde Gedanke existiert auch im modernen Staatswesen, denken 

wir nur an die Einrichtung von Nationalparks, Museen oder Stiftungen, deren 
Kapital nicht von einer Generation aufgebraucht werden kann. 

39 Müller (wie Anm. 13). S. 114, S. 170. 
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In Feodora (1815) gibt Caroline Fouqué Adam Müllers theoretischen 
Ansichten ein fiktionales Gewand. Gustav, ein Vertreter der ultrakonservati-
ven Fraktion, fasst die Ergebnisse der Landreform zusammen:

Städtischer Luxus hat die [adligen] Familiensitze verschleudert, oder in ärm-
liche Marken zusammengezogen. Der verarmte Edelmann wird Mäkler, Spe-
culant, oder gemeiner Bauer… Aermliche Rücksichten, gedrücktes, schlaffes 
Wesen, halbe Herzen, halber Muth, das geht aus dem Auseinanderziehn und 
Verschwimmen aller Verhältnisse hervor. Und was ist die Folge? Veräußerte 
Grundstücke, zersplitterte Kraft, erschütterter Staatsreichthum!40 

Gustav beschreibt hier eine Welt, in der der alte Adel seine Legitimität auf-
gegeben hat und sich wie der dritte Stand benimmt. Der Adel unterliegt hier 
dem kapitalistischen Profitdenken, das Gewinner (Mäkler und Spekulanten) 
und Verlierer (gemeine Bauern) produziert. Müller kritisiert aber gerade die-
ses Profitdenken im Frühkapitalismus, welches nach ihm außerstande ist, 
Wirtschaft und Staatslehre (d.h. Ökonomie und Politik) zu verbinden. Nach 
Müller können die drei herrschenden Richtungen von ökonomischer Theo-
rie („die merkantilische des Colbert, die physiokratische des Quesnay und 
die Freiheitssekte des Adam Smith“) die Frage nicht lösen, „welche Arbeit 
im Staate […] eigentlich produktiv oder wirklich bereichernd [sei]?“41 Denn 
für Müller hat die wahre Nationalökonomie nicht nur die Aufgabe, Güter zu 
produzieren, sondern auch deren Konsolidierung, Kapitalisierung und Kon-
servierung zu garantieren. Die herrschenden Wirtschaftstheorien sind aber 
nicht in der Lage, den Wert von Ideen zu ermessen, und realisieren nicht, 
dass Mehrwert in Gütern (vor allem in Konsumgütern) durch ideelle Werte 
erzielt wird (Müller nennt das die Vereinigung von Produkt und Idee).42 Eine 
umfassende Staatsform, die Wirtschaft und ideelle Werte verbinden könne, 
sei deshalb nur der Feudalismus.

40 Caroline de la Motte Fouqué. Feodora. Leipzig: Fleischer, 1815. S. 527f. Es ist 
übrigens kein Zufall, dass der ultrakonservative junge Adlige nach Fouqués 
älterem Sohn, Gustav von Rochow, benannt ist. Dieser war ein enger Freund 
des zukünftigen Königs Friedrich Wilhelm IV und wurde unter diesem zum 
Innen- und Polizeiminister. Siehe Jean Wilde. The Romantic Realist: Caroline 
de la Motte Fouqué. New York: Bookman, 1955. S. 80ff. 

41 Müller (wie Anm. 13). S. 230f. 
42 Müller (wie Anm. 13). S. 228f. 
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Für den Romantiker Müller hält der Feudalismus durch dessen System 
der institutionalisierten Dependenzen den Staat lebendig. In einem solchen 
Staat kommen gemäß Müller die Gegenwärtigen zum Zug (d.h. dem drit-
ten Stand steht Handel und Wirtschaft offen), während die Staatsressourcen 
durch den Adel geschützt werden, der diese zwar benutzen, aber nicht besit-
zen darf. In einem solchen Staat haben ideelle Werte ebenso Wert wie mate-
rielle Werte. Er schreibt: „[Der Staat] ist die innige Verbindung der gesamten 
physischen und geistigen Bedürfnisse, des gesamten physischen und geisti-
gen Reichtums, des gesamten inneren und äußeren Lebens einer Nation, zu 
einem großen energischen, unendlich bewegten und lebendigen Ganzen.“43 
In einem solchen Staat wird der Staatsvertrag in ständiger intellektueller 
Auseinandersetzung zwischen Adel und Bürgertum langsam den jeweiligen 
Gegebenheiten angepasst. So bleibt der Staat ein lebendiges Gebilde, das die 
Bedürfnisse der Gegenwärtigen mit denen der Vorfahren und Nachkommen 
abwägt. 

Ein solcher idealer Staat existiert aber nicht, wie auch Müller realisiert. Er 
analysiert den existierenden Sozialvertrag:

Da sich nun aber der Staat, wie er in unsern Theorien erscheint, um das weib-
liche Geschlecht und dessen mächtigen Einfluß unverhältnismäßig wenig, um 
das männliche Geschlecht hingegen unverhältnismäßig viel bekümmert; da 
ferner die Theorie des Staates die Rechte der Gegenwärtigen und ihr Interesse 
viel mehr in Schutz nimmt, als die Rechte der vorangegangenen Alten, […] so 
ist unter den beiden verglichenen Gegenständen, dem Staat und der Familie, 
in der gegenwärtigen Wirklichkeit eine solche Inkongruenz, daß alle Verglei-
che, […], gänzlich verunglücken müssen.44 

Nach Müller wird der Adel vom Bürgertum unterdrückt wie auch die Frauen 
in der Ehe, denn sowohl Männer als auch Bürgertum besitzen alle wirtschaft-
lichen Vorteile. Müller befürchtet, dass ein dem Kapitalismus verschriebe-
nes Bürgertum den Staat nicht zusammenhalten wird. Die in Frankreich 
propagierte Gleichheit (aller Männer) werde zur Gleichmacherei, denn die 
innere Natur der Menschen werde nicht länger geachtet.45 Dieser Gedanke 
durchzieht auch das Werk von Caroline Fouqué, deren Sprachrohr Gus-
tav sagt: „Die Gleichheit [im feudalen System, K.B.] war innerlich. Jetzt 

43 Müller (wie Anm. 13). S. 27. 
44 Müller (wie Anm. 13). S. 59. 
45 Müller (wie Anm. 13). S. 95.
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soll sie äußerlich werden, durch Hinwegnahme aller Schranken, das ist ein 
Unding. Keine Zeit darf Anspruch auf Bildung machen, die über Ordnung 
und Nothwendigkeit hinaushebt.“46 Im Denken von Müller, den Fouqués 
und ihrer konservativen Freunden bedrängen die preußischen Reformen mit 
ihrem Ziel der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit nicht nur die adlige Legi-
timität, sondern unterwandern auch den Staat, da sie gezielt den männlichen 
Bürger privilegieren. 

Adel, Geld und Ökonomie in Caroline Fouqués Romanen

Müllers theoretische Gleichsetzung von Stand und Geschlecht erlaubt es 
Caroline Fouqué, die Auswirkungen der Adelskrise in ihren Romanen zu 
verarbeiten, ohne die herrschenden Geschlechternormen zu verletzten. Als 
Unterhaltungsschriftstellerin kann sie ihre politischen Ideen in Romane ver-
packen, die, oberflächlich gesehen, Liebesbeziehungen zum Thema haben. 
Der Plot der späten Romane, gezeichnet durch die zunehmende Verzweif-
lung der Autorin an den politischen Entwicklungen in Preußen, werden 
immer abwegiger. Die Ehe, letztlich das Ziel eines Liebesromans, wird kaum 
mehr erreicht. Die Rezensionen der späten Romane finden den Fehler in der 
fehlenden Männlichkeit der Fouqué’schen Helden: „Zum wahren Leben ist 
es mit [dem Helden, K.B.] noch gar nicht gediehen; ein markloser Schwäch-
ling, entblößt von aller Sittlichkeit und Freiheit, getrieben von gemeinen 
Leidenschaften, unklar über die Welt und sich selbst, – das ist der Held.“47 
Damit haben die Rezensenten bestimmt recht, denn erfolgreich sind ja 
unterdessen die bürgerlichen Helden der historischen und sozialkritischen 
Romane, verkennen aber, dass Fouqué durch diese versagenden Helden die 
Auswirkungen der Reformen auf den preußischen Adel beschreibt. 

Im letzten Teil meines Beitrags werde ich Fouqués Kritik an der politi-
schen Entwicklung an zwei späten Romane darlegen, in denen die Autorin 
zeigt, was passiert, wenn der adlige Mann aus dem Feudalismus tritt. Mül-
ler hatte verlangt, dass ein erfolgreicher Adel vor allem durch männliche 
Selbstkontrolle (sexuell und wirtschaftlich) definiert werden müsse.48 Im 

46 Fouqué. Feodora (wie Anm. 40). S. 530. 
47 Rezension zu Bodo von Hohenried. Blätter für literarische Unterhaltung 61 

(1826): S. 242. 
48 Nach Müller benötigt der Adel „strenge Aufsicht auf die Reinheit der Abkunft, 

besonders der männlichen (denn der Begriff der mésalliance scheint nur 
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Roman Feodora (1815) wird die Integration der dargestellten Gesellschaft 
noch erzielt, indem Felix, der jüngere Sohn und Held des Romans, auf Feo-
dora, die weibliche Protagonistin, verzichtet. Feodora, ihrerseits das Produkt 
einer Mésalliance, heiratet am Schluss den mit Land und Gut ausgestatteten 
Gustav und kann so zur Stammmutter einer erfolgreichen adligen Familie 
werden. Der zu Beginn rebellierende Felix akzeptiert am Ende diese Gege-
benheiten und wird zum Lehrer einer neuen Generation. Auch der rebel-
lierende Held von Fouqués Frauenliebe (1818) findet noch seinen Platz als 
Gutsherr und Berater des Monarchen, doch spätere Helden, wie Bodo aus 
Bodo von Hohenried (1825) und Hugo aus Resignation (1829), verweigern 
sich den Gesetzen des Adels.49 Resultat ist, dass nach 1825 die Helden ohne 
männliche Nachkommen sterben und ihre Güter an ihre verbürgerlichten 
Verwandten fallen. Der verfrühte Tod der jungen adligen Helden hinterlässt 
eine Welt ohne adlige Familien, und das Gleichgewicht im Staat ist zerstört. 
Das zeigt sich besonders im Roman Bodo von Hohenried, in dem Bodo, 
eigentlich der rechtmäßige Landesfürst, ohne Nachkommen stirbt und auch 
der Usurpator keine männlichen Erben hinterlässt. Wie auch in Resignation 
besteht die dargestellte Welt am Ende des Romans aus kinderlosen adligen 
Töchtern, Mönchen und verbürgerlichten Adligen, die die von Müller defi-
nierte Funktion des Adels nicht mehr erfüllen können oder wollen. Noch in 
Feodora hatte Fouqué bekräftigt: 

Sie werden in dem Adel das lebendige, bindende Princip des ganzen Organis-
mus erkennen. Seine Thätigkeit ist die umgreifendste, wie die universal be- 
dingende. Durch seine intensive Beziehung zu dem ersten und allgemeinsten 
Volksverhältnisse hält er die breite Masse zusammen, und wird ein Pfeiler, 
auf welchem der schirmende Damm gesetzlicher Verwaltung fest und sicher 
ruhet. Er trägt und beschützt das Gesetz, ist der Gränz- und Markstein jeder 
Willkühr, die natürliche, stets gewaffnete Ehrenwache des Thrones.50 

erkünstelt, wie er denn auch das Verderben der Rassen zur Folge hat)“ und 
„die Aufrechterhaltung aller besonderen Familieninstitutionen und gerade der 
Gesetze, die den einzelnen Nießbraucher recht zu beschränken scheinen, Fidei-
kommisse, Majorate, Aufrechterhaltung aller Unveräußerlichkeitsbestimmun-
gen.“ Müller (wie Anm. 13). S. 114. 

49 Caroline de la Motte Fouqué. Frauenliebe, ein Roman. Nürnberg: Schrag, 1818. 
Dies. Bodo von Hohenried. Ein Roman neuerer Zeit. Berlin: Schlesinger, 1825. 
Dies. Resignation. Frankfurt/M.: Wilmans, 1829. 

50 Fouqué. Feodora (wie Anm. 40). S. 525f.
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Gerade diese Funktion erfüllt aber der Adel in Bodo von Hohenried nicht 
mehr. Bodo selbst verweigert sich der ihm auferlegten Rolle und irrt ohne 
Richtung oder Ziel durch den Roman. Nach seinem Tod gehen alle seine 
Güter an den ‚Freiherrn‘ über, der bereits seine eigenen Güter den physiokra-
tischen Prinzipien der Profitvermehrung unterworfen hatte. Dieser Freiherr 
hat kein Interesse daran, am Regierungsgeschäft teilzunehmen, und ist so zu 
einem Vertreter des Bürgertums geworden, während der Staat – ohne gere-
gelte Nachfolge – ins Chaos zu versinken droht. 

Während Bodo wenigsten im Kampf der Griechen gegen die Türken 
sterben darf und so nominal die Rolle eines ‚Ritters‘ erfüllt, bringt sich 
der Protagonist von Fouqués letztem Roman Resignation um. Eine ältli-
che Nebenfigur im Roman fasst die Stimmung im Roman zusammen: „Ich 
ahnde ein Ungewitter und die Ausbrüche vulkanischer Gärung, die das lang 
Bewährte, langsam Geschaffene, in raschen Stößen zerstören werden.“51 An 
diesen Umwälzungen haben die Figuren aber selbst Schuld. Der junge Hugo 
kann beispielsweise das Opfer seines Onkels nicht verstehen, der unverhei-
ratet blieb, damit Hugo Besitz und Adelstitel übernehmen kann: „Woran lag 
ihm zumeist, als er jenes viel berühmte Doppelopfer brachte und bringen 
ließ. Rettete er nicht auf Unkosten des Mädchens, dem er sich verlobte, was 
ihm mehr als das Mädchen galt? Neben des Gesetzes Vollziehung den Ruf, 
für den er ja heute noch allein lebt. Ein Egoist!“52 Hugo selber stellt priva-
tes Glück vor die Interessen der adligen Familie, was ihn bereits zum Bürger 
stempelt. 

Die Zerrissenheit der adligen Figuren wird vor allem durch unstabile Ehe-
verbindungen gezeigt. Die Figuren heiraten und lassen sich scheiden und 
rütteln so nicht nur an der etablierten Geschlechterordnung, sondern auch 
an der Standesordnung. Für Müller, dessen theoretisches Modell Stand und 
Geschlecht verband, kann der erfolgreiche Staat nur existieren, wenn Mann 
und Frau, das Bürgertum und der Adel, in Harmonie miteinander leben.53 In 
diesen späten Romanen stellt Fouqué eine Welt dar, in der Familie wie auch 
Ständeordnung fragil geworden ist und Geschlechtsbeziehungen auch dem 
kapitalistischen Konsumdenken unterworfen sind. Hugo gibt die Ehe mit 
der adligen Emma auf, um die geschiedene Elise zu heiraten, derer er aber 
schnell überdrüssig wird. Die adligen Männer in diesen Romanen, eigent-

51 Fouqué. Resignation (wie Anm. 49). Band 1, S. 355.
52 Fouqué. Resignation (wie Anm. 49). Band 2, S. 291. 
53 Müller (wie Anm. 13). S. 59. 
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lich der Tradition und der Stabilität verpflichtet, tauschen ihre Partnerin-
nen aus, sobald diese als langweilig oder ‚aus der Mode gefallen‘ empfunden 
werden. Damit hat das Konsumdenken auch den Adel infiltriert, der sich 
als durch und durch verbürgerlicht entpuppt. Der in diesen letzten Roma-
nen dargestellte Adel hat die Fähigkeit verloren, sich zu erneuern, und ist zu 
einer Schicht geworden, die nicht überleben kann. Die männlichen Figuren 
sterben deshalb auch ohne Erben, sodass ihr Geschlecht – und der ‚wahre‘ 
Adel – mit ihnen stirbt. 

Fazit

In ihren Unterhaltungs- und Liebesromanen benutzt Fouqué das Konzept 
‚Ehe‘, um über die sich neu bildende Gesellschaft in den 1820er Jahren nach-
zudenken. Der männliche (und bürgerliche) Trieb nach Individualismus 
unterminiert die Gesellschaft, während ‚Ehe‘ (im Sinne von Gemeinschaft, 
aber auch Tradition) den vom Frühkapitalismus gefeierten Individualismus 
zügeln könnte. Die Texte warnen davor, dass gerade adlige Männer in ihren 
Bahnen bleiben müssen, damit die Gesellschaft im Gleichgewicht bleibt. 
Diese aber nehmen ihre Verantwortung – die Gesellschaft vor den negativen 
Folgen des Frühkapitalismus zu schützen – nicht wahr und sind ihrerseits zu 
Monopolkapitalisten geworden. Fouqué sieht die Rettung im Feudalismus, 
der Raum für Tradition und Gemeinschaft bietet und nicht jeden und alles 
dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit unterwirft. Die von Fouqué angebote-
nen Lösungen sind aber bereits im Vormärz veraltet und können weder dem 
politisch ungeduldigen Bürgertum noch dem sich verbürgerlichenden Adel 
Wegweiser sein. Der bittere Ton in Bodo von Hohenried und Resignation zei-
gen deutlich, dass Caroline Fouqué versteht, dass die ideologischen Kämpfe 
zwischen Adel und Bürgertum vorbei sind. Der Adel hat seine nach Fouqués 
Auffassung göttlich inspirierte Funktion im Staat über Bord geworfen. Das 
19. Jahrhundert gehörte, wie auch der Literaturkritiker Wolfgang Menzel 
bemerkte, dem Bürgertum und denen, die sich dem Kapitalismus und der 
Modernität verschrieben hatte.54 

54 Wolfgang Menzel. Die deutsche Literatur. Stuttgart: Hallberger, 1836. Band 4. 
S. 58.

„Der verarmte Edelmann wird Mäkler, Speculant, oder gemeiner Bauer…“
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