
Der Kandidat
March
Ein Bericht von
Hans Lehnet

Man schrieb das Jahr
1842, Die Bevölke-
rung Horchheims
hatte eine große
Hungerzeit zu über-
stehen. Zu den
Missernten des
Vorjahres kam noch
eine große Raupen-
plage, der man nicht
Herr werden konnte,
so dass die Lebens-
mittelpreise sfiegen.
Verschärft wurde die
Lage durch den

,,Roten Brenner",
eine Pilzkrankheit der
Weinblätter, die nur
eine kümmerliche
Traubenernte brach-
te. Außerdem gingen
die Geschätte rnsge-
samt schlecht, was
zur Folge hatte, dass
die Sfeuern zum Teil
zwangsweise einge-
trieben werden
mussten. ln dieser
Zeit - Mitte des
Jahres lU2 - wohnte
in Pfaffendort ein
Johann Christian
March aus Hamburg
mit seiner angeblich
ehelichen Lebensge-
fährtin, Kurze Zeit
später ließ sich das
Paar in Horchheim
nieder und sorgte für
tJnmut und Ärger in
der Bevölkerung,
aber auch bei
Behörden.

Wer war Christian Johann
March? Er wurde am21 . März
1803 als Sohn eines Buchhal
ters in Hamburg geboren. Im
Alter von 33 Jahten begann er

am 6. Mai 1836 an der Uni-
versität Bonn das Studium der
Philosophie. Nach seinem Stu-

dienbuch, das im Bonner Uni-
versitätsarchiv noch überliefert
ist, belegte March dort sechs

Semester mit u. a. folgenden
Vorlesungen:

1. Semester (Ostern
1836 bis Michaelis 1836):
Prof. Dr. Delbrück Pädagogik;

Prof. Dr, Suahl-Macbeth; Prof.

Dr. Klausen-Odyssee; Prof. Dr.

Hüllmann - Neueste Geschich-

te; Prof. Dr. Brandis-Metaphy-
sik des Aristoteles; Prof. Dr.

Fichte- Geschichte der neuen
Philosophie; Prof. Dr. d'Alton
-Theorie der Schönen Künste.

2. Semester (Michaelis
1836 bis Ostern 1837): Prof.

Dr. Delbrück- Rhetorik, Aka-

demische Studien; Prof. Dr.

Fichte - Logik, Einführung in

Furore in Horchheim in den Jahren lB42 bis 1 844

6. Semester (Michaelis
1838 bis Ostern 1839): Prof.

Dr. Bergemann Experimenta
le Chemie; Prof. Dr. Ritter -

Römische Antiquitäten; Prof.

Dr. Welcker- Griechische An-
tiquitäten.

Von allen Professoren er-

hielt er hervorragende Beurtei-

lungen. Da das Studium be-

zahlt werden musste, wurden
nach Semesterende die ns zah-

lenden Leistungen entweder
quittiert oder ausnahmsweise
gestundet. Nach dem sechsten

Semester war es aber dem be-

gabten Studenten wegen ganz-

licher Mittellosigkeit nicht
mehr möglich, seine Studien
fortzusetzen. Uber die Hono-
rarforderungen einiger Profes-

soren leistete March eine
schriftliche Anerkenntnis, wo-
ber er versprach, den anstehen-

den Beüag von 4 Talern und
20 Groschen baldigst zu ent-

richten. Professor von Schlegel

erließ ihm sogar seinen Anteil
an den Forderungen. Selbst der

Vermieterin, der Witwe Lu-

dewig, schuldete der am 18.

Marz 1839 abgehende Student

March noch 8 Taler, 13 Gro-

schen und 6 Pfennige.

Anfang September IB42

$ng plöz1ich beim Regierungs

präsidium Koblenz ein drin-
gendes Bittgesuch dieses Jo-

hann Christian March aus

Hamburg ein. Darin ersuchte

er um Beihilfe, da er sich man-

gels Geld in einer traurigen
Lage befinde. Das Amt reagier-

te zuerst intern. Nach Erkun-
digungen über Person und Ver-

mö gensverhältnisse ergab sich

folgendes Bild: March hielt sich

seit etwa einem halben Jahr in
Horchheim auf und war nach

eigenen Angaben kindetios
verheiratet. Nach einem drei-
jährigen Studium der Philoso

das Studium der Philosophie,
Psychologie, Unsterblichkeits
lehre, Unsterblichkeit der See

le; Prof. Dr. Hüllmann - Ge-

schichte der Griechen und
Römet, Ouellen der Geschich-
te; Prof. Dr. Loebell - Geschich

te der Kreuzzüge;Prof. Dr. Rit-

ter - Griechische Literaturge-
schichte.

3. Semester (Ostern
1837 bis Michaelis 1837):
Prof. Dr. Fichte- Logik und all-

gemeine Einleitung in das Stu
dium det Philosophie; Prof. Dr.

Klausen Mythologie; Prof. Dr.

Rittel - Sophokles Oedipus
Rex.

4. Semester (Michaelis
1837 bis Ostern 1838): Prof.

Dr. Fichte - Psychologie; Prof.

Dt Ritter -Meuik und Rhyth-
mik.

5. Semester (Ostern
1838 bis Michaelis 1838):
Prof. Dr. Näcke Plauti Rudens;

Prof. Dr. Ritter-Römische Li-

teraturgeschichte, Wolken des

fuistophanes.
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Studienbuch des Phllosophie Studenten Johann Christian March aus Hamburg



phie in Bonn wolle er nach
Erteilung der entsprechenden
Konzession Unterricht in eng-

lischet Sprache geben, da er

von Beruf Sprachlehrer sei.

Bekannt war, dass March
Rechtsstreitigkeiten mit den
Senaten der Freien und Han-

sestädte Bremen und Hamburg
mit bis dahin unklarem Aus-
gang hatte, deten Ergebnis ab-

gewartet werden solle. Außer
ein paar Mark besaß er offen-

sichtlich kein Vermögen. Da

sein Betragen in Horchheim zu
keinetlei Beschwerden Anlass
gab, wurden schließlich 4
Reichstaler als Hilfe bewilligt.

March ahnte wohl, dass

eine gößere Summe nicht zu
etwarten sein konnte. Er rich-
tete darauftrin sein Augenmerk
auf höhere Instanzen, aller-
dings ebenfalls ohne Erfolg. In
einem Brief vom 23. Oktobet
1843 teilte die Regierung in
Koblenz im Auftrag des Mini
steriums der auswärtigen An-
gelegenheiten in Berlin mit,
dass Marchs Eingaben vom 16.

und 18. August an die Bundes-

versammlung nicht verhandel-
bar und daher von der Bundes-
präsidialabteilung an die Bun-

desgesandtschaft abgegeben

worden seien. Weitere Einga-

ben seien nutzlos. Bürgermei-
ster von Eyß in Ehrenbreitstein
wurde nun beauftragt, dies

March mitzuteilen. Was
March nicht ahnen konnte,
war, dass er nun in die Müh-
len der Behörden geraten war.

Und die mahlen bekanntlich
langsam, aber fein. Am 13. Ja-

nuar 1844 urteilte das Berliner
Ministerium des Inneren, dass

March wohl Spuren geistiger

Verwirr un g zeige ; ztdem sei er

kein preußischer Untertan.
Landrat Graf von Boos wurde
um Stellungnahme gebeten.
Man befürchtete nämlich, dass

der Bittsteller hartnäckig um

weitere Unterstützung nach-

kommen werde und dadurch
zu einer Belastung werden
könne.

Der Landrat beauftragte
nun den Ehrenbreitsteiner
Amtsbürgermeister mit einer
Beurteilung des ungeliebten
Einwohners und bat um Vor-

schläge für dessen Rückfüh-
rung. Von Eyß zog sich ge-

schickt aus der Afftue. Er be-

auftragte den Ehrenbreitsteiner
Distriktarzt Dr. Soist mit einem
Gutachten über den geistigen

Zustand des Wahlhorchhei-
mers, das dann auch Mitte
März dem Bftgermeister vor-

lag. Nach Angaben von Dr.

Soist hatte March ihm berich-
tet, dass der preußische Staat

Männer wie ihn brauche; er
habe umfangreiche Eingaben

an den König in Arbeit, wo-
nach Verhaftungen a) erwar
ten seien. Nur so sei der Thron
zu retten. Seine Freunde in
unmittelbarer Nähe des Mon-
archen würden für eine gute

Belohnung sorgen. Auf die Fra-

ge nach Beweisen meinte
March, dass es darauf nicht
ankomme.

Erschwerend kam hinzu,
dass seine Lebensgefährtin ihn
wohl noch in den konfusen
Ideen bestärkte. Der ganze
Zeitgeist sei durch die Jesuiten
verdorben. Weitere Verleum-
dungen erfahre man la aus den

Zeitungen, wie zum Beispiel
der Rhein- und Mosel-Zeilung
in Koblenz [Bestätigungen hier-

für konnte ich bei der Durch-
sicht dieser Zeitung allerdings
nicht entdeckenl. Die Frage

des Arztes, warum er nach
Horchheim gezogen sei, wo
doch wahrscheinlich kein Be-

darf an englischem Sprachun-

terricht sei, beantwortete er

,, aufgeregt" dahingehend, dass

man ihn aus Koblenz, wo eine

Menge Jesuiten und sonstige

Verschwörer wohnten, vetüie-
ben habe. In dieserAngelegen-
heit liege bereits eine umfang-
reiche Beschwerde dem König
vor. Zudem sei Horchheim als

Wohnsitz interessant, weil
man dort wohlfeil leben und
er in der Stille höchst wichtige
Erfahrungen machen könne.
Dr. Soist empfahl daraufhin,
March und seine Lebensgefähr-

tin so schnell wie möglich aus

der Bürgermeisterei zu entfer-

nen, da die Krankheit in des-

sen Versagen begründet sei

und er bald dem ,,tobenden
Wahnsinn" verfallen werde.
Bürgermeister von Eyß befich-
tete auf Grund dieses Gutach-
tens dem Landrat, dass nach
dem ärztlichen Attest March
keine Erlaubnis zur Erteilung
von Sprachunterricht erteilen
könne.

Nun meldete sich im Aptil
1844 die Regierung z1J Wort.
Sie ordnete an, March nicht
nur aus dem Amt Ehrenbreit-
stein, sondern aus den gesam-

ten Bezirk zu entf ernen. Nach
dem 1842 awgesteilten Hei-

matschein war March nämlich
Bürger der Freien und Reichs-

stadt Hamburg, obwohl er
selbst sich darauf berief, preu-

ßischer Staatsbürger zu sein, da

sein Vater aus Pommern stam-

me und erst später nach Ham-

burg gezogen sei, wo er - Jo-

hann Christian - geboren wur-
de. So sollte nun die Gültigkeit
des Heimatscheines überpfift
werden, um gegebenenfalls die

Ausreise innerhalb von drei
Wochen zu veranlassen. Doch
March weigerte sich, den
Schein vorzuzeigen.

Mittlerweile war sogar der

königliche Justizsenat in Eh-

renbreitstein mit der Sache

befasst. Er ersuchte am 17.Mai
lB44 den Landrat um die Aus-

stellung von Führungszeugnis-

sen für die Witwe des Bäckers

CESCHICHTE

Flory, die Vermieterin, und
March auf Grund eingeleiteter
Untersuchung wegen mehrfa-
cher schwerer Injurien (Belei-

digungen) gegen Beamte im
Dienst. Diese Angaben durften
aber, wohl um eine Einfluss-

nahme auszuschliessen, weder
von den Schöffengerichten in
Horchheim bzw. Ehrenbreit-
stein noch von einem Mitglied
dieser Behörden noch von dem

Steuerempfänger Heppes oder
einem seiner Untergebenen
stammen. Es zeichnete sich
immer deutlicher ab, dass es

im Interesse der öffentlichen
Sichetheit lag, March auf ad-

ministrativem Wege nt enlfer-

nen, weil er die Bevölkerung
durch seine Winkelschriftstel-
lerei auftietzte. Man befftch-
tete außerdem, dass er auf ir-
gendeine Weise Domizilrecht
in Horchheim erwerben wol-
le. Besonders war man an den
Vermögensverhältnissen bei-

der Personen und an der Tat-

sache, ob March der Milität-
pflichtigkeit unterliege, intetes-

siert.

Bürgermeister von Eyß be-

richtete dem Landrat umge-
hend, dass keine Erkenntnisse
über das Betragen der Wtwe
Flory vorlägen und sie nur ge-

ringes Vermögen besitze. Der
4Ojähdge March habe in Bonn
Philosophie und Philologie stu-

diert. Da er kein Untettan sei,

könne er auch nicht zum Mili-
lär gezo gen werd en. D arauftrin

erhielt das ,,Ehepaar" umge-
hend die Ausweisungsverfü-
gung nach Hamburg, die bis

zum 20. Juli vollzogen sein
musste. Diese Ausweisung hat-

te zut Folge, dass es dem Kan-

didaten nun in Horchheim
doch langsam ungemütlich
wurde, denn am 3. August
zeigte der Bürgermeister dem
Landrat an, dass March vor ei-

niget Zell abgereist sei.
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Damit war die Affffe March
aber noch nicht ausgestanden.

Bereits am 15. Juli 1B44halle
die Witwe Flory einen flehent-
lichen Bittbrief an den Aller-
durchlauchigsten, großmäch-

tigsten, alletgnädigsten König
und Herrn verfasst, in dem es

hieß: ,,lch bin Witwe von 9
noch unversorgten Kindern,
wohne in Horchheim bei Co-

blenz und suche mich von dem

Ertrage meiner wenigen Güte4

die aber sehr verschuldet sind,

kümmerlich zu ernähren. Vor
ungefähr zwei Jahren kam ein
gewisser Kandidat der Philoso
phie namens Johann Christian
March in meine Behausung
und ersuchte mich, ihm eine
Wohnung zu vermiethen und
Beköstigun g zu v er abreichen,
ich willfahrte seinem Anffage
und er mit seiner Ehefiau wa-
ren bei mir zwei jahre in Kost

und Logie. Ihr freundschaftli-
ches und artiges Benehmen
gegen mich verursachte, daß

ich ihnen vieles Zutrauen
schenkte und er, March, erklär-

te mir insofern seine Verhält-
nisse, daß er in Hamburg ein
bedeutendes Vermögen a) eT-

watten habe, aber noch in Pro-

zeß verwickelt sei und von
Euer Königl. Majestät eine
Summe von 10.000 Reichsta-
lern zu erwarten und baldigst
erhalten würde, indem Herr
Mendelsohn, der hier in
Horchheim begütert und zu
Berlin wohnhaft ist, sich bei
Euer königiichen Majestät in
dieser Angelegenheit verwen-
det habe, worüber er mir kürz-
lich einen Brief vorzeigte von
Herrn Mendelsohn, daß seine

Sache gediehen und die oben

benannte Summe von Seiten

des Staates baldigst gezahlt
werden solle". Frau Flory führ
te weiter aus, dass sie frir die

se zwei Jahre 310 Taler für

,,Kost und Logie" kreditiert
habe. Vor 14 Tagen habe sich

March aber entfernt mit der
Versicherung, dass er alsbald

seine Schulden bezahlen wer-
de. Weiter schrieb sie: ,,Sollte
March mir falsche Vorspielun-
gen gemacht haben, so würde
ich unbemittelte Wittwe, die
Menschenpflicht gegen die

Eheleute March in ihrer drük-
kenden Lage zeigle und hilf-
reich entgegen eilte, betrogen
sein und meinen Kindern das

ihrige entzogen haben. Im Fal-

le March keine Forderung an
dem Staate zu machen haben

sollte, so geht meine allerun-
terthänigste Bitte an Euer Kö-

nigl. Majestät dahin, mir arme

Witwe Allergnädigst eine Ver-

gütung der gemachten Schuld

des March bewilligen zu wol-
len, damit ich das Ganze doch
nicht verliere".

Am 22. August 1844 teilte
Bürgermeister von Eyß der
Witwe Flory mit, dass die Re-

gierung entschieden habe, kei-

ne Entschädigung nt zahlen,
da kein Fonds fft derlei Dinge
bestehe. Auf eine weitere An-
fiage des Landrates konnte der
Ehrenbreitsteiner Amtsbürger-

GESCHICHTE

meister schließlich auch keine
Auskunft über den gegenwär-

tigen Aufenthaltsort des March
geben. SeitAnfangJuli hatte er

Horchheim verlassen und war
auch nicht wieder zurückge-
kehn. Als letzter bat am 15.

November 1844 noch einmal
der Untersuchungsrichter des

Justizsenats Ehrenbreitstein
Bürgermeister von Eyß um
Auskunft über den Wohnort

Seite
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des March. Sie lautete: ,,Die
Eheleute March haben sich zu
Beginn des Juli 1844 aus

Horchheim entfernt. Lelzlet
Aufenthaltsort war Frankfurt
am Main".

Aus dem Frankfurter Insti-

tut für Stadtgeschichte konnte
noch folgendes in Erfahrung
gebracht werden: Johann Chri-
stian March, Hamburger Bür-

ger, hatte schon am 30. April
1839, damit noch vor seiner

Horchheimer Zell, in Frankfurt
eine Aufenthaltserlaubnis zur
Erteilungvon Unterricht in der

englischen und französischen

Sprache beantragt. Er beschrieb

sich a1s von angesehenen El-

tern gebürtig und der lutheri-
schen Religion zugehörig. Sei-

ne Erziehung habe er bis zum
18. Lebensjahr bei dem Predi
ger Rentzel erhalten, bei dem

er auch Sprachunterricht erhal-

ten habe. In Bonn habe er ein

dteijähriges Studium der Philo-

sophie und Philologie absol-

viert und seit seinem 16. Le-

bensjahr Unterricht in der eng-

lischen Sprache erteilt. Eine
weitere gleichlautende Bitte
um Aufenthalt in der Stadt er-

teichte den Senat Ende Juli
IB44.ln diesem Gesuch bean-

üagte March sogar, seine Lehr-

tätigkeit auf verschiedene Städ-

te ausdehn en ai dürfen. Außer
einer Beurteilung eines Schul-

vorstehers aus dem Großher-

zogtum Baden konnte der An-
tragsteller allerdings keine Re-

f.erenzen votweisen, da sich
diese noch ,,in den Händen von
Preußens Majestät" befänden.

Nach einem Bericht des Frank-

furter Polizeiamtes an den Se-

nat vom 28. August IB44 be-

saß March einen von der Ko-

blenzer Regierung am 28. Juni
1844 f:ür ein Jahr ausgestellten

Reisepass, der ihm den Besuch

Wiesbadens ermögliche und
der auch von der Bockenhei-

mer Behörde am 13. Juli über-
prüft worden sei. Ein Hambur-
ger Heimatschein vom 25. Juni
1842 weise ihn aber a1s Bür-

ger der Hansestadt aus [Eine
Heirat des Johann March in

Hamburg zwischen 1825 und
1842 lässt sich nach Auskunft
des Staatsarchivs aber nicht
ermittelnl. Ob sich das Paar

March tatsächlich in FranKurt
niederließ, konnte nicht festge-

stellt werden; ein Einüag in das

Adressbuch der Stadt FranKurt
erfolgte jedenfalls nicht.

Damit ist ein Kapitel der
Horchheimer Ortsgeschichte,
mit dem sich sogar höchste
Re gierungsstellen befassten,
abgeschlossen. Das weitere
Schicksal des Johann Christian

Ouellen:

Stadtarchiv Koblenz: Bestand 655,10 Nr. 423

Koblenzer Rhein- und Mosel-Zeitung 1842, 1843

Für Hinweise ist folgenden Institutionen zu danken:

Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, Staatsarchiv

Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin

Rheinische Frie dfi ch-Wilhelms-Universität Bonn, fuchiv

institut für Stadtgeschichte, Frankfurt am Main

GESCHICHTE

March entzieht sich bisher lei-

der unserer Kenntnis. Wäre
dessen Leben nach erfolgrei-

chem Abschluss seiner Studi-

en anders verlaufen? War er

einfach nur ein Scharlatan?
Nach dem Urteil seiner Profes-

soren war er ein intelligenter,
dem Studium aufgeschlossener
junger Mann, dem die Geld-

mittel fehlten. Was waren die

Gründe, dass er auf die schie-

fe Bahn geriet? Darüber kann
nur spekuliert werden.

Hans Lehnet
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