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V o r w o r t

Als ich vor Jahren im Bayerischen Staatsarchiv München Ak
ten über Dr. Ernst Große, einen nach dem Hambacher Fest 
nach Frankreich geflohenen Journalisten, einsah, stieß ich 
im selben Aktenbund auf den Namen Hoffbauer. Dieser Name 
allein hätte meine Aufmerksamkeit nicht weiter erregt, doch 
da stand noch deutlich der Ortsname: Nordhausen. Und wer 
wird nicht neugierig, in solch einem Zusammenhang den Namen 
seines Geburtsortes zu lesen?

Fami 1 ienkundliche Arbeiten harrten der Beendigung, und so 
liefen die Nachforschungen nach den Hoffbauer-Brüdern ne
benbei mit. Erst als ich nach der revolutionären Wende Kon
takte zu Herrn Prof. Dr. Asmus in Magdeburg und Herrn Dr. 
Kuhlbrodt in Nordhausen knüpfen konnte, bekamen meine Nach
forschungen durch wertvolle Hinweise dieser Herren auf in 
der ehemaligen DDR vorhandenes Archivmaterial neuen Auf
trieb, und der Erfolg blieb nicht aus. Die Arbeiten der 
Herren Heinemann und Kuhlbrodt waren mir ebenso nützlich 
wie die handschriftliche Hinterlassenschaft des Herrn 
Schröter. Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch die Hilfs
bereitschaft von Frau Zierold von der Zentral bi bliothek der 
Medizinischen Akademie Erfurt.

Es war mir ein Anliegen, diese Arbeit 100 Jahre nach dem 
Tode Wilhelm Hoffbauers zu einem Abschluß gebracht zu ha
ben .

München, im Juli 1992
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C a r l  H o f f b a u e r

Carl Hoffbauer wurde am 3. Mai des Jahres 1810 in Hirsch
hol m/Dänemark geboren, Wilhelm Hoffbauer am 18. September 
1812 in Kopenhagen. Ihr Vater, der 1780 in Sondershau- 
sen/Thüringen geborene Johann Hoffbauer, war Arzt in 
Diensten der dänischen Marine. Die Mutter Caroline Scheel 
geborene Jäger stammte aus Odense/Dänemark. Den Brüdern 
folgten noch zwei Kinder: Friedrich, in Kopenhagen am 10. 
November 1814, und Henriette, am 29. April 1819, sehr wahr
scheinlich in Nordhausen, geboren. Im Frühjahr 1815 quit
tierte Vater Hoffbauer den Dienst in Dänemark und übersie
delte mit seiner Familie und einer dänischen Hausgehilfin 
nach Nordhausen/Harz in der preußischen Provinz Sachsen, wo 
er die freie Stelle eines Stadtchirurgen annahm und aus der 
Stadt- und Armenkasse honoriert wurde.
Dem Besuch der Stadtschule folgte für alle drei Söhne der 
des Nordhäuser Gymnasiums. Ob ihnen Ermäßigungen oder Sti
pendien gewährt wurden, ist nicht exakt nachweisbar. Carl 
verließ das Gymnasium zu Ostern 1829 nach einer öffentli
chen Prüfung am 13. und 14. April und ging zum Studium an 
die Katholische Universität Würzburg. Der Matrikeleintrag 
unter der Nr. 30507 vom 2. Mai 1829 weist ihn als theolog. 
cand. aus. Er fand Quartier in der Pfarrgasse 17 bei dem 
Kanzlisten Josef Fech. Schon zu Beginn des Wintersemesters 
1829 wechselte Carl vom Studium der Theologie zu dem der 
Medizin und Chirurgie über, so in die Fußstapfen seines Va
ters tretend. Während eines Besuches in der Heimatstadt im 
Herbst 1830 wurde er gemustert, für tauglich befunden, je
doch zurückgestellt.
Als Wilhelm nach Würzburg kam, gab Carl sein Logis auf;
gemeinsam wohnten sie bei der Kirchnerswitwe Margarete Da-
1 em in der Pfaffengasse Nr. 187. Sie wechselten später
nochmals ihre Unterkunft und zogen zu Salomon Aron Fränkel ,

1
einem israelitischen Kaufmann in der Grabengasse Nr. 41 /

Während der Befreiungskriege hatten die deutschen Fürsten 
Versprechungen gemacht, diese jedoch .nicht eingehalten. In
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der studentischen Jugend regte sich Widerstand. Man organi
sierte sich in der "Allgemeinen Burschenschaft" mit den 
Parolen "Ehre", "Freiheit", "Vaterland". Ein Höhepunkt, der 
größtes Aufsehen erregte, war das Wartburgfest im Oktober 
1817, an dem mehrere hundert Studenten teilnahmen. Die 
Karlsbader Beschlüsse (1819) unterdrückten die Burschen
schaften als "demagogische Bewegung". Nach dem Regierungs
antritt Ludwigs I. von Bayern (1825) standen die Zeichen 
für die bayerischen Burschenschaften wieder günstiger. Ei
ner solchen trat Carl alsbald nach seinem Eintreffen in 
Würzburg bei, und zwar schloß er sich nicht der "Germania", 
die sich 1826 in der Form einer straffen "Waffenverbindung" 
reorganisiert hatte, an, sondern der "Amicitia". Er übte 
sich im Exerzieren und war auch auf dem Paukboden vertre
ten. Eine Mensur im Februar 1832 hinterließ eine bleibende 
Hiebnarbe auf seiner rechten Wange, ein anderesmal wurde 
das rechte Schultergelenk verletzt. Er gehörte dem Vorstand 
der Amicitia eine Zeitlang als Schreiber an, war Riegenfüh
rer und Mitglied des "engeren Vereins". Bei der Aufnahme 
hatte er folgenden Eid zu leisten: "Ich schwöre Treue dem 
Bunde, Gehorsam den Gesetzen und ... Mitwirkung, um den 
Zweck der Burschenschaften zu realisieren". Den Mitgliedern 
des "engeren Vereins" oblagen die Wahlen des Vorstandes, 
des Ausschusses und des Ehrengerichtes. In der "Kneipe bei 
Madame Hoch", im "Bayerischen Hof" und im "Dreckigen 
Strumpf" verkehrten die Burschenschafter, als deren Spre
cher Carl in den beiden letztgenannten Lokalen erwähnt 
wi rd.

Die Pariser Julirevolution des Jahres 1830 mit der Abdan
kung des französichen Königs Karl X. blieb nicht ohne Aus
wirkungen auf die Nachbarn Frankreichs.
War Carls Streben schon im Herbst 1829 politisch gewesen, 
so hatten auch ihn die Pariser Ereignisse beeindruckt, 
seine politische Begeisterung gesteigert, und er glaubte, 
daß auch bei anderen Nationen sich ähnliches wie in 
Frankreich werde entwickeln können.
Über die Würzburger Burschenschaft äußerte er bei seiner 
Vernehmung in Berlin im Jahre 1835 , daß sie bei der "Her
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beiführung eines freien, gerecht geordneten und auf Selb
ständigkeit und Nationaleinheit gegründeten Lebens" mithel
fen sollte und daß sie versuchte, eine "auf gleichmäßiger 
Repräsentation" der Gesellschaftsschichten "beruhende und 
vom Volke selbst bestimmte Verfassung" zu erringen und die 
größtmögliche Freiheit in den deutschen Staaten zu errei
chen. Deren Selbständigkeit gegenüber dem Ausland sollte 
erhalten, die politische Einheit jedoch erstrebt werden. 
Falls letzteres möglich würde, sollte wenigstens eine Un
terordnung der einzelnen Souveräne unter eine Bundesgewalt 
erfolgen.
Carl Hoffbauer war ein aktiver und umtriebiger Mensch, der 
sich diesen Ideen verschrieben hatte. Es las nicht nur die 
vom "Preßverein", von Wirth und Siebenpfeiffer und anderen 
herausgegebenen Schriften, er diskutierte darüber, verbrei
tete dieses freiheitliche Gedankengut selbst in Dörfern, 
und er forderte andere Studenten zur Mitarbeit auf. Er 
sammelte Geld für den Preßverein, aber auch zur Unterstüt
zung der notleidenden Polen, die nach dem Zusammenbruch des 
polnischen Befreiungskampfes im Frühjahr 1832 scharenweise 
entwaffnet durch Deutschland nach Frankreich zogen. Carl 
war eines der aktivsten Vorstandsmitglieder des Würzburger 
Polenverei ns. Als Agitator kannte er den Wert des gespro
chenen Wortes, den der zündenden Rede und des gemeinsam ge
sungenen Liedes, und er wandte diese Mittel mehrfach an. So 
sind bekannt:

1. Eine Rede vor der versammelten Burschenschaft in der 
Rosenmühle bei Würzburg im Sommer 1831:
"Aus den Freudenfeuern des Julius flogen einzelne 
Feuerbrände zu uns herüber, sie fielen teils zündend in 
gedroschenes Stroh, und es bedurfte reinen Sperrwas
sers, um die Flammen zu löschen, teils fielen sie vor 
gleichgültigen Zuschauern nieder und verlöschten unbe
achtet, teils tauchen sie jetzt flackernd auf; aber 
weil sich einige sogenannte Unvorsichtige die Finger 
verbrannten, hielt sie die stutzige Menge für Irrlich
ter. Die Julius-Sonne, statt unsere weißen Zensurlücken 
schwarz zu brennen, hat sie das Gehirn unserer Fürsten



5

verbrannt, daß sie wie mit krampfhaft giftigem Hundebiß 
sich in Deutschlands Herzen festnagen und mit gierigen 
Vampirrüssein Mark und Blut aussaugen und damit des 
Deutschen vielgerühmten Mut in träger Narrheit hin
schlummern lassen."

2. Seine Teilnahme am 27. Mai 1832 (evtl, auch 1831) am 
Konstitutionsfest in Gaibach (5-6 Tsd. Teilnehmer), auf 
dem der Bürgermeister von Würzburg, Dr. Behr, eine sehr 
kritische Rede hielt.

3. Eine Ansprache in einem Burschenschaftslokal, während 
der er die Rede verlas, die Philipp Jacob Siebenpfeif
fer auf dem Hambacher Fest (27.-30.05.1832) gehalten 
hatte.

4. Eine freie Rede während des Stiftungsfestes der Würz
burger Burschenschaft am 27. Juni 1 832 im Talaveyra- 
Garten. Er beklagte die Ineffizienz des "Rheinbayri
schen Preßvereins" und forderte die Kommilitonen zu 
Beitritt und Mitarbeit auf.

5. Eine Zusammenkunft am Sonntag, dem 5. August 1832, die 
für Carl folgenschwere Auswirkungen haben sollte. Über 
diese kann ausführlich berichtet werden:
In der Gesellschaft "Zum geselligen Vergnügen", auch 
"Schwarze Harmonie" genannt, trafen sich am 5.8.1832 im 
Guttenberger Forst ca. 250 Teilnehmer, darunter etwa 50 
Studenten. Es bildeten sich Gruppen, man erzählte, 
diskutierte, tanzte, sang, u.a. auch Studentenlieder, 
und gegen Abend sogar die Marseillaise, wobei man paar
weise im Kreis herumzog. Nach Beendigung der Umzüge 
wurde ein Kreis gebildet, und nach eingetretener Ruhe 
begann Carl zu sprechen. Von einem Vereinsmitglied 
wurde er jedoch daran gehindert, er wurde angegriffen 
und mußte der Gewalt weichen, wobei es zu Handgreif
lichkeiten kam. Später konnte er ungestört während ei
ner feurigen viertelstündigen Ansprache vieles von dem, 
was ihn erfüllte, seinen Zuhörern antragen: Die Juli
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revolution von Frankreich nachzuahmen, bestimmte 
Bundestagsbeschlüsse durch gemeinsames Handeln aufzuhe
ben, "ein Ganzes zu bilden", um auf diese Weise die 
Freiheit zu erreichen, "wie sie die Voreltern beses
sen", und für diese hohen Ziele "Blut und Gut, Treue 
und Leben zu opfern". Er forderte seine Zuhörer auf, 
darauf einen Eid zu leisten, was viele auch taten. Es 
fielen die Worte "Despotismus" und "daß die Fürsten 
wegmüßten". Der Bürger und Kaufmann Papstmann forderte 
die Anwesenden auf, sich, sollte "der treffliche Red
ner" wegen seiner Äußerungen von den Behörden zur Ver
antwortung gezogen werden, "mit Leben, Gut und Blut" 
für ihn einzusetzen. Auch Papstmanns Worte fanden An
klang und wieder wurden Schwurhände erhoben. Dieser 
Würzburger Handelsmann emigrierte nach Straßburg.

Wohl nicht zu Unrecht sahen die Behörden, denen die Inhalte 
der Reden hinterbracht worden waren, in Carl Hoffbauer mit 
eine Zentralfigur dieser politischen Unruhestiftung. Doch 
es verging noch mehr als eine Woche, ehe man sich an
schickte, ihn am 14.8. nachmittags um 4.00 Uhr verhaften zu 
wo! 1en.
Er hatte jedoch nicht auf die Schwüre seiner Kommilitonen, 
für ihn einzustehen, vertraut und schon am 13. August nach
mittags in Begleitung eines Mitgliedes des "Grünen Bundes" 
Würzburg verlassen. Möglicherweise war er von einem am 
Landgericht Beschäftigten gewarnt worden. Mittellos ging er 
nicht auf seine Flucht ins Ungewisse.
Steckbriefe mit seiner Personenbeschreibung wurden nach 
Frankfurt/M., Mainz, Hanau, Kassel, Tauberbischofsheim, 
Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe geschickt.
Hoffbauer flüchtete nach Heidelberg und hielt sich dort bei 
einem Studenten Beck zwei bis drei Wochen auf. Dann begab 
er sich über Stuttgart nach Straßburg, das er Ende August 
oder Anfang September erreichte. Die Würzburger Beamten 
hatten ihre Amtsbrüder im preußischen Nordhausen umfassend 
über Hoffbauers frühere und jüngste Aktivitäten informiert. 
Der Nordhäuser Polizeidirektor Fischer gehörte auch zu den
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Eingeweihten und konnte über gehabten Briefwechsel berich
ten .
Vater Hoffbauer hielt es nicht in Nordhausen. Er reiste 
nach Würzburg, um sich an Ort und Stelle über den Sachver
halt um seine Söhne (siehe Teil "Wilhelm Hoffbauer"!) zu 
informieren. In Straßburg traf er mit Carl zusammen. Sein 
Versuch, die französische Staatsbürgerschaft für ihn zu er
kaufen, mißglückte. Doch ganz vergebens waren seine Be
mühungen nicht. Er erwirkte eine Aufenthaltskarte, auch 
durfte Carl in Straßburg seine medizinischen Studien fort
setzen. Das tat er dann (angeblich) auch - die Matrikel 
weisen seinen Namen allerdings nicht aus - und er blieb 
dort bis zum April 1833.
Die ermahnenden Worte des Vaters, der nach der Ansicht ei
nes Nordhäuser Zeitgenossen ein freisinniger Mann war, von 
der Politik zu lassen, fielen jedoch noch auf unfruchtbaren 
Boden. Carl korrespondierte weiter mit Gesinnungsgenossen 
in Deutschland; auch erneuerte er seine Bekanntschaften mit 
in Frankreich lebenden Polen.
Den Würzburger Behörden war der Aufenthalt Carl Hoffbauers 
nicht unbekannt geblieben. Seine Ergreifung sollte mit 
Hilfe diplomatischer Schritte erreicht werden. Dieser Ver
such mißlang allerdings, da die Franzosen nur solche Perso
nen auslieferten, die wegen nichtpolitischer Vergehen ge
sucht wurden. Nach dem Frankfurter Hauptwachensturm 
(3.4.1833) verfügten die französischen Behörden, daß die 
politischen Flüchtlinge Frankreich verlassen oder sich ca. 
20 km von der Grenze hinweg ins Innere des Landes begeben 
mußten. Am 5. Mai brach Carl nach Montpellier, einer alten 
Universitätsstadt ,•auf. Obwohl ihm dort keine Unterstützung 
gewährt wurde, hielt er sich in dieser südfranzösischen 
Stadt bis zum September 1 833 auf. Eine finanzielle Zuwen
dung von etwa 100 Franken gestattete es ihm dann, seinen 
Aufenthalt in der Schweiz zu nehmen. An der gerade ge
gründeten Universität in Zürich setzte er sein unterbro
chenes Studium unter der Immatrikulationsnummer 165 fort. 
Er wohnte in der Mühlegasse 572. Wenn seine Anwesenheit bei 
Vorlesungen und Praktika lückenlos festgehalten worden ist, 
dann muß er mit insgesamt 20 Stunden im Wintersemester
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1833/34 wohl nicht zu den eifrigsten Studenten gezählt wer
den .

Der 1805 geborene Guiseppe Mazzini, ein italienischer 
Nationalist und Freiheitskämpfer, wollte ein von fremden 
Einflüssen befreites Italien schaffen. Eine seiner Aktionen 
war der sogenannte "Savoyer Zug" mit dem Ziel, den Sturz 
des Königs von Sardinien, Karl Albert, herbeizuführen. 
Savoyen, südlich des Genfer Sees gelegen, gehörte seiner
zeit zum Königreich Sardinien. Die insgesamt mehrere hun
dert Mann starke Abteilung setzte sich aus Italienern, 
Franzosen, Polen und Deutschen zusammen. Der Anführer der 
deutschen Gruppe, die etwa 20 Teilnehmer umfaßte, war Dr. 
Rauschenplat mit dem Spitznamen "Kater". Dieses Abenteuer 
reizte Carl, und er schloß sich dieser Gruppe (Nyon) an. Er 
war mit einer Bayonette-Flinte ausgerüstet und hatte 40 
Schuß Munition. Vielerlei Umstände ließen dieses mangelhaft 
vorbereitete und durchgeführte Unternehmen (1.-3.2.1834) 
scheitern.
Infolge der Aussagen eines Heinrich Nast vor der 
Württembergisehen Central-Untersuchungskommission Hohenas- 
perg waren die Behörden von der Teilnahme Hoffbauers am Sa
voyer Zug unterrichtet. Während seiner Vernehmung im Jahre 
1835 in der Hausvogtei in Berlin sagte er dazu: "Wir ver
bündeten uns zu dem Unternehmen, weil uns der Plan gefiel 
und wir ihn für durchführbar hielten. Die Hoffnung auf ein 
Gelingen des Unternehmens sank bei den späteren Nachrichten 
gänzlich; wir glaubten, wenigstens Savoyen befreien zu kön
nen ."
Den am Savoyer Zug beteiligten oder der Teilnahme verdäch
tigten Studenten wurde von den Schweizerischen Behörden be
deutet, daß sie mit dem Ablauf des Semesters den Kanton, in 
dem sie lebten oder studierten, verlassen müßten. Hoffbauer 
folgte dieser Aufforderung und verließ Mitte April Zürich. 
Doch wollte er die Zeit nutzen, um sich noch etwas in der 
Schweiz umzusehen. So reiste er nach Bliestal und besuchte 
dort einen Dr. Herbst, den er von Straßburg und möglicher
weise auch von Würzburg her kannte. Weiter führte ihn seine 
Reise über Solothurn nach Bern, wo er mit ebenfalls ge
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flüchteten Studienfreunden zusammentraf. Hier hielt er sich 
etwa drei Wochen auf. Er bekundete schließlich die Absicht, 
in sein Geburtsland Dänemark zu gehen. Er schätzte die 
Chance, in der Schweiz später einmal als Arzt tätig sein zu 
können, nicht günstig ein. Wieder reiste der besorgte Vater 
an, um Carls Entschluß, nach Dänemark zu gehen und sich 
endgültig von der Politik zu lösen, zu unterstützen. Ver
mutlich stattete Vater Hoffbauer seinen Ältesten finanziell 
gut aus; denn erst im Juni verließ dieser mit einem Beglei
ter namens Schlett die Schweiz.
Mit Pässen war Carl gut versehen, drei waren in seinem Be
sitz. Einen hatte er in Bl iestal erhalten , ein weiterer 
stammte aus Zürich und war wohl von der königlich dänischen 
Botschaft in Paris ausgestellt worden, einen dritten hatte 
er in Montpellier bekommen. Hoffbauer und Schlett überquer
ten den Schweizer Jura und reisten über Beifort und Dijon - 
sie besuchten dort den Flüchtling Daniel Härtle - nach Pa
ris, das sie am 1.7.1834 erreichten. Nach eigenem Bekunden 
blieb Carl 12 bis 14 Tage dort und vertrieb sich die Zeit 
mit Besuchen der Theater, Museen und Hospitäler. Ohne sei
nen Begleiter machte er sich danach auf den Weg nach Le 
Havre. Das preußische Schiff "Phönix" brachte ihn nach Hel
singör. Die Wegstrecke nach Kopenhagen legte er zu Fuß zu
rück und traf dort am 31. Juli ein.

In zwei Aktenstücken: 1. aus Berlin vom 21 .8.1834 und 2. 
aus Speyer vom 28.8.1834, die im großen und ganzen ähnli
chen Inhalts sind, wird erwähnt, daß Carl Hoffbauer mit 600 
Franken des "Deutschen Vereins" in Paris ausgestattet wor
den und zu propagandistischen Zwecken nach Luxemburg und 
Brüssel unterwegs sei. Er führe einen Paß auf den Namen 
Flament aus Ypern bei sich und sei Arzt. In einem weiteren 
Schreiben aus Speyer vom 19.9.1834 wird berichtet, daß Carl 
Hoffbauer und ein gewisser Lucius zu Gewehrkäufen nach Lüt
tich unterwegs seien. Gemäß einer Meldung aus Bern vom 
22.10.1834 seien Hoffbauer und Schlett mit sehr wichtigen 
Aufträgen nach Norwegen geschickt worden. Diese vier Anga
ben erscheinen kaum glaubhaft. Wesentlich wahrscheinlicher 
liest sich eine Aussage, Hoffbauer habe während seines Auf
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enthaltes in Paris zu seinen Landsleuten gesprochen, er sei 
ein Hauptredner des Deutschen Vereins gewesen. In dieser 
Zeit lebten etwa 80000 bis 100000 Deutsche in der französi
schen Hauptstadt, einen großen Anteil stellten die Hand- 
werksgesel1en .
Die deutschen Behörden gaben sich mit dem Entkommen dieses 
unermüdlichen Propagandisten, des "Berüchtigten", des 
"exaltierten Polenfreundes und Predigers der Julirevolu- 
tion", wie er tituliert wurde, nicht zufrieden. Die nach
folgende Aufstellung der gerichtlichen Schritte, um seiner 
habhaft zu werden, ist vermutlich unvollständig:

1. 3.12.1832: Gegen Carl Hoffbauer wird wegen des Ver
dachts des Hochverrats die Spezialinquisition und Ver
haftung beschlossen.

2. 26.1.1833: In der Beilage Nr. 34 der Frankfurter
Oberpostamtszeitung vom 3. des Monats wird Hoffbauer 
aufgefordert, sich innerhalb dreier Monate dem Gericht 
zu stellen und sich wegen der Hochverratsbeschuldigung 
zu verantworten.

3. 24.5.1833: Eine Edictalcitation des Studenten Carl
Hoffbauer wird öffentlich angeschlagen.

4. 18.1.1834: Das Appellationsgericht des Isarkreises for
dert die Akten von Hoffbauer und Papstmann vom
Appellationsgericht des Untermainkreises an.

5. 15.4.1834: Gegen Carl Hoffbauer wird eine Edictal1adung 
des Kreis- und Stadtgerichtes München erlassen, an der 
Gerichtstafel in Würzburg angebracht und im "Courier du 
Bas-Rhin" bekanntgegeben.

6. Oktober 1834: Man erkennt auf Spezialinquisition wegen 
des Verbrechens der Aufforderung zu einem staatsverrä
terischen Aufruhr (Guttenberger Forst am 5.8.1832) und 
wegen Mitgliedschaft in den Würzburger Burschenschaften 
und als Glied von deren Vorstand. .



I n  D ä n e m a r k

Da Carl Hoffbauer in Dänemark geboren worden war - er war 
fünf Jahre alt, als der Vater mit seiner Familie das Land 
verließ - betrachtete man ihn dort als seinen Untertanen. 
Preußen tat das allerdings ebenfalls, wohl vorwiegend wegen 
der Strafverfolgung, und es betrieb seine Auslieferung. 
Aber auch das Königreich Bayern meldete Auslieferungsan
sprüche an, verfolgte diese dann aber nicht nachhaltig wei
ter, nachdem Carl im Frühjahr 1835 nach Berlin in die Haus
vogtei überstellt worden war. Dänemark hatte mit dieser 
Überstellung also letztlich dem preußischen Drängen nachge
geben und sich bereit erklärt, seinen Untertan nach Berlin 
bringen zu lassen, jedoch nur zum Zwecke der Vernehmung - 
informationis causa - in den Angelegenheiten "Bur
schenschaften" und "Guttenberger Forst". Nach Beendigung 
der Vernehmungen sollte Hoffbauer nach Dänemark zurückkeh
ren. Die dänische Regierung behielt sich eine eigene Unter
suchung und eventuelle Aburteilung vor. Diese Verlautbarung 
kann als Beschwichtigungsgeste gegenüber Preußen gewertet 
werden. Am 11.9.1834 wurde Hoffbauer in seinem Geburtsland 
in Haft genommen und verbrachte länger als ein halbes Jahr 
im "Criminalgefängnis" in Kopenhagen, ehe er am 26.03.1835 
in Begleitung eines dänischen Polizeibeamten an Bord des 
Commerz-Schoners "Orpheus" von Kopenhagen nach Stettin ge
bracht wurde. Dort traf er am 29.3. ein. Sein Aufent
haltsort für das nächste halbe Jahr war die Hausvogtei in 
Berlin. Vergeblich hatte ein Freund des Vaters, ein Ge- 
richtsadvokat aus Kopenhagen, in Berlin gegen das Ausliefe
rungsersuchen interveniert.
Wieder mußte sich Carl in Geduld fassen, denn erst am 11.4. 
begannen die Vernehmungen, die sich bis in den Monat Juli 
hinein fortsetzten. Nicht nur die schon erwähnten Punkte 
interessierten die Gerichtsbeamten, sondern auch die nach
stehend aufgeführten :

11
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1. Das revolutionäre Treiben und die Zustände 
in Deutschland

2. Das Junge Deutschland
3. Die Verschwörung in der Schweiz
4. Der Savoyer Zug

Seine Aussagen wurden der Zentral-Behörde in Frankfurt/M. 
mitgeteilt. In einem Protokoll vom 2. September 1835 wurde 
vermerkt, daß Hoffbauer keine vervollständigenden Aussagen 
mehr zu seinen bisherigen Angaben zu machen habe. Er er
klärte weiterhin, nach dem Reglement für politische Gefan
gene behandelt worden zu sein und hatte keine Klagen zu 
führen. Ihm wurde eröffnet, daß er die Staaten, gemeint 
sind wohl die des Deutschen Bundes, nicht mehr betreten 
dürfe, widrigenfalls er mit Verhaftung und der gleichen Be
handlung zu rechnen habe, wie sie den Teilnehmern an poli
tischen Umtrieben widerführen.
Endlich, am 5. September 1835, öffneten sich die Tore der 
Hausvogtei für den von der Haft Gezeichneten. Über Schwedt 
und Gartz ging die Fahrt, wieder unter Polizeibegleitung, 
nach Stettin, von wo er am 12.9. mit dem Dampfer "Kronprin
zessin" nach Swinemünde gelangte und von dort mit einem dä
nischen nach Kopenhagen. Erst nach Stellung einer Kaution 
wurde er im November 1835 aus der Haft entlassen und zum 
freien Mann erklärt. Mehr als ein Jahr Freiheitsentzug ha
ben alles in allem diese Vernehmungen den angehenden Arzt 
gekostet.
Die Überstellung Hoffbauers in die Hausvogtei war eine 
Gefälligkeit gewesen, die die dänische der preußischen Re
gierung erwiesen hatte, so die Formulierung des dänischen 
PqIi zei präfekten .
In Kopenhagen setzte Carl sein mehrfach unterbrochenes 
Medizinstudium fort und bestand sein chirurgisches Examen 
im Herbst 1837 mit der Note "sehr gut". Anschließend prak
tizierte er in den Kaufmannsstädten Nyköbing, Faxe und 
Stege. Am 28. Juli 1847 wurde er als Bezirksarzt in Herning 
eingesetzt. Nunmehr, fast 37 Jahre alt, heiratete er am 15. 
Oktober 1847 Henriette Hage aus Stege. Er folgte einer Be
rufung vom 23. Juli 1858 als Distriktsärzf nach Vejle, ei



ner Stadt am gleichnamigen Fjord, und wurde dort auch Kran
kenhausarzt. Den Titel eines Kanzleirates erhielt er zehn 
Jahre später verliehen. Klaus Peter Heinemann schreibt u.a. 
abschließend über Carl Hoffbauer: "Auch politisch betei
ligte sich Carl Hoffbauer weiterhin. Es gab kaum ein poli
tisches Unternehmen in Vejle, das nicht durch ihn unter
stützt wurde. Von seinen Freunden wurde Hoffbauer als ... 
warmer, treuer und aufopferungsvoller Freund seines Vater
landes charakterisiert. Hoffbauer wurde als erfahrener und 
sorgfältiger Arzt hochgeachtet, wie man überhaupt seine 
vielseitige Bildung und sein Interesse für Kunst und Musik 
schätzte. Im Jahre 1876 gehörte er zu den Mitbegründern der 
1 Grundgesetzvereinigung' von Vejle und Umgebung. Ein Herz
leiden mit 'Brustkrampfanfäl 1en1 setzte am 6. Januar 1877 
seinem Leben ein Ende."
Auf dem Östre Kirkegaard in Vejle fand Carl Hoffbauer nach 
einer feierlichen Beisetzung seine letzte Ruhestätte. In 
ausführlichen Berichten, selbst in einem Gedicht, würdigten 
die Lokalzeitungen Hoffbauers verdienstvolles Leben.

Es gibt drei Personenbeschreibungen Carl Hoffbauers:

1 . Vom August 1832 
Größe 
Augen 
Gesi cht 
Haare 
Nase 
Mund 
Stirn 
Kinn
Gesichtsfarbe
Augenbrauen
Natur
Besonderes Kennzeichen:

6 Fuß 2 Zoll
blau
oval
blond und zurückgestrichen
spitzig und groß
mittel mäßig
hoch und runzlich
1änglich
bl aß
licht
schlank
eingebogene Knie
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2. Aus dem Jahre 1833 (Reisepaß, ausgestellt in Bliestal)
Alter 
Statur 
Größe 
Haare 
Sti rne
Augenbraunen
Augen
Nase
Mund
Kinn
Gesi cht
Besondere Kennzeichen:

3. Aus dem Jahre 1835 
Fami1ienname 
Vorn ame 
Geburtsort 
Aufenthaltsort 
Religion 
Alter 
Größe 
Haare 
Sti rn
Augenbraunen
Nase
Mund
Bart
Zähne
Kinn
Gesichtsbildung 
Gesichtsfarbe 
Gest alt 
Sprache
Besondere Kennzeichen:

22 Jahre

5 Schuh 7 Zoll 
braun leicht 
mittel
braun leicht 
bl au 
mittel

rund 
oval e
eine Narbe auf der rechten 
Wange

Hoffbauer 
Carl August 
Hi rschholm 
Copenhagen 
katholi sch 
25 Jahre 2 Monate 
5 Fuß 8 Zoll 
dunkel blond 
gewöhn!ich 
dunkel blond 
gewöhn!ich 
desgl .
dunkelblond, sonst schwach
vol1 zähli g
rund
oval
blaß
mittel
deutsch, dänisch, französisch 
eine Narbe auf der rechten 
Backe
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Bekleidung:
blaue tuchene Mütze mit Lederschirm
schwarz-seidenes Halstuch
bunte Pique-Weste
grünen tuchenen Oberrock
dunkle Zeugbeinkleider
kurze Stiefel
grauen tuchenen Mantel

Die Angaben zu seiner Körpergröße differieren. Die bei 3. 
angegebene ist mit Sicherheit die richtige. Demnach wäre 
Carl, preußische Maße angewandt, 1,78 m groß gewesen.

Unter dem Spitz- oder Decknamen "Polignac" für Carl und 
"Peyronette" für Wilhelm waren die Gebrüder Hoffbauer den 
Behörden auch bekannt. War die Wahl dieser Namen studenti
scher Ulk, beißende Ironie? Denn sie waren die von zwei 
französischen Ministern - Polignac (1780-1847), Peyronette 
(1778-1854) -, die infolge ihrer Politik die Ju1irevolution 
1830 in Frankreich mit ausgelöst hatten.
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W i l h e l m  H o f f b a u e r

Wilhelm Hoffbauer beendete seine Schulzeit am 28. März 1831 
mit einem erfolgreich abgelegten Abitur und folgte seinem 
Bruder Carl zum Medizinstudium nach Würzburg. Ein Vorkomm
nis, bei dem Wilhelm wohl erstmalig mit den Behörden in 
Konflikt kam, hatte nicht zu einer Relegation vom Gymnasium 
geführt, die Beurteilung im Abiturzeugnis vielleicht aber 
beei nf1ußt.
Der Martinstag, der 10. November, der seit altersher in 
Nordhausen als Volksfest gefeiert wird, war im Jahre 1830 
auch der Tag, an dem der jüngste der Hoffbauer-Söhne 16 
Jahre alt geworden war. Die Brüder hatten gefeiert, Alkohol 
getrunken, zuviel davon. In berauschtem Zustand beleidigten 
sie auf offener Straße den Schauspieler Louis Geisler nicht 
nur, Wilhelm schlug ihn auch. Seinem Vater hat es Wilhelm 
zu danken, daß die behördlich vorgesehene Bestrafung mit 8 
Tagen Polizeikarzer in drei Tage Schulkarzer abgemildert 
wurde.

Daß Wilhelm vom Bruder Carl, der ja schon zwei Jahre 
burschenschaftlich tätig war, in seinem politischen Denken 
und Tun beeinflußt wurde, kann unterstellt werden. So 
schloß auch er sich bald der "Amicitia" an. Im Vormärz, vom 
27. bis 30. Mai 1832, fand auf dem Gelände des Hambacher 
Schlosses, später Maxburg genannt, bei Neustadt in der 
Rheinpfalz das von Philipp Jacob Siebenpfeiffer initiierte 
Hambacher Fest statt. 25000 bis 30000 Menschen aller Volks
schichten, überwiegend aus der Rheinpfalz, aber auch aus 
zahlreichen anderen Regionen Deutschlands, versammelten 
sich zu einem eindrucksvollen politischen Volksfest mit der 
Forderung nach einem republikanischen deutschen Einheits
staat .
Daran sollen auch Bürger (Studenten?) aus Nordhausen 
teilgenommen haben. Vom Nordhäuser Magistrat wurde das aber 
in einem Schreiben vom 30.7.1832 in Abrede gestellt. Die 
preußischen Behörden baten die bayerischen, bei den Ver
handlungen gegen Dr. Wirth (Verhandlungen vor dem Assisen-
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gericht im August 1833 in Landau/Pfalz) die Namen der Teil
nehmer, u.a. auch der aus Nordhausen, zu erfragen. Da Carl 
und vielleicht auch Wilhelm am 27. Mai 1832 das Konstituti
onsfest im etwa 25 km nordöstlich von Würzburg entfernt ge
legenen Gaibach besucht hatten, könnte für sie das Hamba- 
cher Fest, schnelle Beförderungsmöglichkeiten vorausge
setzt, noch erreichbar gewesen sein. Es wird wohl ungeklärt 
bleiben, welche Nordhäuser am Hambacher Fest teilnahmen.
Der Versuch der Würzburger Polzei, Carl am 14. August 1832 
verhaften zu wollen, hatte auch für Wilhelm sehr nachtei
lige Folgen. Bei dieser Aktion - sie hatten eine gemeinsame 
Unterkunft - wurde auch Wilhelms Habe einer genauen Unter
suchung unterzogen. Die Behörden vermuteten, bei ihm Pa
piere seines geflohenen Bruders zu entdecken. Gefunden wur
den "verschiedene Papiere aufrührerischen Inhalts". Mögli
cherweise befanden sich darunter auch Briefe des Nordhäuser 
Schulamtskandidaten Ludwig Nitsche, mit dem Carl und Wil
helm befreundet waren. Ostern 1832 hatte sich Nitsche mit 
Wilhelm in der Heimatstadt getroffen. Und Ende Mai des 
gleichen Jahres hatte Wilhelm ihm mehrere Schriften ge
schickt:

1. Flugschriften von Schüler und Savoye
2. eine Rede von Siebenpfeffer
3. eine Rede aus Speyer über die Reform der katholischen 

Kirche
4. eine Beschreibung des Hambacher Festes

Das genügte den Behörden, und sie nahmen Wilhelm am 2. 
September 1832 in Haft. Vater Hoffbauer, der nach Würzburg 
gekommen war, bot den Behörden für die Freilassung seines 
Sohnes eine Kaution an. Dieses Anerbieten wurde jedoch ab
gelehnt, Wilhelm blieb in Haft. Nach einer 15 Monate wäh
renden "General Untersuchung" stellte das Appellationsge
richt des Untermainkreises in Aschaffenburg im November des 
Jahres 1833 folgendes fest: "Es ist uns trotz aller Mühe 
nicht gelungen, jene Verdachtsgründe an Tatsachen festzu
stellen, und wir müssen ihn, wie wohl mit Widerwillen, für 
unschuldig aus Mangel an Beweisen erklären." Auch eine Spe-
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zialUntersuchung war nun nicht mehr erforderlich; Wilhelm 
wurde entlassen.
Daß der als berüchtigt bezeichnete Carl der Festsetzung 
entkommen, Wilhelm von den Richtern in Aschaffenburg aus 
der Haft entlassen worden war, erschien den königlichen Ju
risten wohl zuviel an Niederlage. Sie suchten und fanden 
schnell einen anderen Verhaftungsgrund. Am 10. Februar 1834 
erschienen die Polizeibeamten erneut und brachten Wilhelm 
in den "Neuen Turm", ein Stadtgefängnis in München, das 
"als Aufbewahrungsort für geringere Zivi1 Verbrecher von 
Rang und besonders auch für Beamte" diente. Als Begründung 
wurde ihm nun seine Mitgliedschaft in der Burschenschaft 
Amicitia, sowie "die Verteilung gefährlicher Druckschrif
ten" vorgeworfen. Es wurde in München und in Landshut gegen 
Wilhelm verhandelt. Zwei Jahre dauerte der Aufenthalt in 
den Gefängnissen. Im Februar 1836 verlautete, daß er nun 
doch gegen eine Kaution, die für zwei Jahre festgelegt sein 
müsse, auf freien Fuß käme. Am 2. März wurde das Urteil 
publiziert und die Kaution hinterlegt.
Acht Tage danach wurde Wilhelm endlich entlassen. Dieses 
Urteil wurde ihm trotz seiner Intervention nie ausgehän
digt. In beiden Punkten wurde er frei gesprochen, für den 
zweiten Anklagepunkt mit dem Zusatz "gäntzlich".
Die Prozeßkosten gingen zu Lasten der Staatskasse. Wilhelm 
war vermögenslos und hatte nach einem Schreiben des könig
lichen Landrates aus Nordhausen von seinen Eltern in dieser 
Hinsicht nichts zu erwarten. Am 16. März erhielt Wilhelm 
von der königlich preußischen Gesandtschaft in München 
einen neuen Paß. Mit diesem reiste er nach Nordhausen, wo 
er am 29. März eintraf. Doch nur eine kurze Zeit konnte er 
sich der lange entbehrten Freiheit erfreuen. Vater und Sohn 
wurden zum 13. April 1836, 12.00 Uhr in Nordhausen zur Po
lizei beordert. Die preußische Justiz streckte nun ihre 
Hand nach Wilhelm aus. Abends um 7.00 Uhr fuhr die Extra- 
Post mit dem erneut in Gewahrsam genommenen Wilhelm ab, be
gleitet von einem Gendarmen, der ihn zwei Tage später in 
der Berliner Hausvogtei einlieferte.
Angeblich wurde Hoffbauer mit dem Hauptwachensturm in 
Frankfurt/M. in Verbindung gebracht, eine absurde Beschul-
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digung; denn zu jenem Zeitpunkt (3.4.1833) saß Wilhelm in 
strenger Haft in Würzburg.
Vater Hoffbauer hatte sich bei Rechtsgelehrten in München 
und andernorts erkundigt, ob sein Sohn wegen desselben Tat
bestandes in Preußen erneut vor Gericht gestellt werden 
könnte, und er hatte verneinende Antworten erhalten. In ei
nem Brief vom 9.4. bat er den Geh. Staats- und Justizmini- 
ster, seinen Sohn aus der Haft zu entlassen und ihn in Ber
lin studieren zu lassen. Er wies auch darauf hin, daß die
ser 1812 in Kopenhagen geborene Sohn Wilhelm im Oktober des 
Jahres 1815 nationalisiert worden sei: "Für meinen ältesten 
Sohn (Carl) habe ich die Teilnahme des Königs von Dänemark 
zu erhalten gewußt, ohngeachtet, welcher er für mich für 
immer verloren ist." Er erwähnt in diesem Brief, daß er die 
erneute Verhaftung weder nach Kopenhagen noch nach München 
gemeldet habe. Schnell kam die Antwort aus Berlin. Wilhelm 
könne jetzt nicht aus der Haft entlassen werden, auch sei 
ein Studium in Berlin fraglich. Am 5. Mai wandte Wilhelm 
sich mit einem Schreiben an die Hohe Mi nisterial-Commis- 
sion. Er bat in freundlich-korrektem Ton um seine Freilas
sung und bemerkte, daß er sich auch ohne preußischen Ge
burtsschein als Preuße fühle. Er bot der Polizeibehörde an, 
sich unter Polizeiaufsicht stellen zu lassen. Wenn Preußen 
ihm nichts als Elend und Gefangenschaft zu bieten habe, 
dann bitte er um einen Paß für ein anderes Vaterland.
In einem Schreiben an den Staats- und Justizminister vom 
6.8.1836 bat Vater Hoffbauer - seine Ausdrucksweise ist 
milder und bittender - erneut um die Freilassung seines 
Sohnes. In einer Erwiderung vom 11.8. hieß es: "Da die aus 
Bayern angeforderten Unterlagen in Berlin noch nicht vorlä- 
gen, könne eine Entlassung noch nicht erfolgen." Im Septem- 
ber erreichte den leidgeprüften Vater aus Berlin die Mit
teilung, daß Wilhelm aus dem Kriminal- in ein Polizeige
fängnis verlegt worden sei. Das bedeutete eine Erleichte
rung für den Gefangenen. Auch seien die Unterlagen aus Bay
ern nunmehr eingetroffen. Wieder vergingen Monate, ehe die 
preußischen Juristen die Akten durchgearbeitet hatten und 
Wilhelm am 13.12.1836 entließen. Die Order lautete, daß er 
sich sofort nach Nordhausen zu begeben habe. Eine strenge

E
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Überwachung war angeordnet worden, ohne polizeiliche Er
laubnis durfte er sich nicht aus dem Ort entfernen.
Am 20. Februar 1837 bedankte sich Vater Hoffbauer für die 
Freilassung und verband seinen Dank mit der Bitte, seinen 
Sohn in Berlin zum weiteren Studium zuzulassen. Käme Berlin 
nicht in Betracht, so möge man die Erlaubnis für Halle oder 
Bonn erteilen. Umgehend kamen die Absagen für alle drei 
Universitätsstädte. Die Behörden blieben unnachgiebig und 
lehnten auch die Bitte eines Fürsprechers ab, des Staatsmi
nisters von Altenstein, Berlin dennoch als Studienort zu 
genehmigen. Vater Hoffbauer kämpfte weiter für seinen Sohn. 
In einem Schreiben vom 3. März bat er in Berlin darum, daß 
Wilhelm Nordhausen verlassen dürfe. Aber es wurde ihm nicht 
erlaubt, seine Studien an deutschen Universitäten fortzu
setzen. Man bezweifelte weiterhin Wilhelms Läuterung und 
bedauerte es quasi, daß die Brüder Hoffbauer trotz ihres 
gefährlichen Treibens von Strafe verschont geblieben waren. 
"Und da Wilhelm nie aufgehört habe, ein dänischer Staats
bürger zu sein, käme für ihn nur eine dänische Universität 
in Frage." In einem Schreiben des Ministers für geistliche 
Angelegenheiten an den Vater hieß es: "Da bei Ihrem älte
sten Sohn die Erfahrung gemacht wurde, daß die königlich 
dänischen Behörden Ihre Kinder, weil sie in Dänemark gebo
ren sind, als dänische Untertanen betrachtet, indem diese 
Behörden den Carl gegen eine begehrte Auslieferung in 
Schutz genommen haben, so kann es Ihnen nur überlassen wer
den, Ihren Sohn Wilhelm nach Kiel (damals dänisch) zu 
schicken, wozu Ihnen das Ministerium die Erlaubnis nicht 
verweigern kann."
Am 3. September 1837 wandte sich Wilhelm in einem persönli
chen Schreiben an den preußischen König Friedrich Wilhelm 
I'II. (Anlage 1). Er schilderte seinen bisherigen Lebensweg 
und seine Verstrickungen in das politische Treiben seiner 
Zeit in Würzburg. Er wies darauf hin, daß er zwar ange
klagt, jedoch nicht verurteilt, sondern gerichtlich freige
sprochen worden sei. Er appellierte an die Milde und die 
Väterlichkeit der königlichen Gesinnung und bat um Studier
freiheit. Auch eine exzellente Beurteilung der Behörden in 
Magdeburg, vermutlich auf den Berichten der Nordhäuser Po
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lizei beruhend, bewirkte keinen Gesinnungswandel der könig
lichen Ministerial-Commission in Berlin. In dem Magdeburger 
Bericht heißt es: "Hoffbauer verhält sich still, sittlich, 
gut und anständig. Sein Benehmen ist lobenswert. Er stu
diert fleißig, geht nur mit gebildeten Leuten um, wird aber 
weiter beobachtet."
Wilhelm wollte unbedingt sein seit Jahren zwangsweise 
unterbrochenes Studium wieder aufnehmen und zu einem Ab
schluß bringen. Nach den verschiedenen abschlägigen Be
scheiden der deutschen Universitäten in Göttingen, Heidel
berg, Jena, Leipzig und Würzburg immatrikulierte er sich am 
14. Dezember 1837 an der bis zum Jahre 1866 dänischen Chri
stian-AI bert-Uni versität in Kiel. Fast drei Jahre lebte und 
studierte Wilhelm in der Stadt an der Ostsee. Während die
ser Zeit erlitt er einen tragischen und folgenschweren Un
fall, über den wie folgt berichtet wurde: "Als der Student 
Hoffbauer aus Nordhausen eines Tages das Mißgeschick hatte, 
sich auf der Jagd die linke Hand derart zu zerschießen, daß 
sie ihm abgenommen werden mußte, nahm ihn Frau Julie Micha
elis ganz in ihr Haus auf und pflegte ihn, bis er notdürf
tig geheilt nach seiner Heimat reisen konnte."
Mit dem Regierungswechsel auf dem preußischen Königsthron 
von Friedrich Wilhelm III. zu seinem Sohn Friedrich Wilhelm 
IV. im Juni 1840 trat auf manchen Gebieten vorübergehend 
eine Wende zum Besseren ein, so auch bei Zensur und Demago
gen verfol gung.
Nun konnte Wilhelm Hoffbauer doch noch an die Berliner 
Universität wechseln. Unter der Nr. 429 des 31. Rektorats 
war er vom 25.11.1840 bis zum 7.1.1842 als Student der Me
dizin immatrikuliert. Der ihm schon aus Würzburg bekannte 
Professor Johann Lukas Schönlein - Bruder Carl hörte in Zü
rich bei ihm - wurde wieder einer seiner Lehrer. Wilhelm 
bestand das Tentamen und das Examen "cum laude" und promo
vierte am 23.12.1841 mit der Dissertation:
NDe usu pinguium et oleosorum externo in norbis quibusdam" 
(Der äußerliche Gebrauch von Fetten und Ölen bei gewissen 
Krankheiten) zum Doktor der Medizin (Anlage 2).
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Die Approbationsurkunde hatte folgenden Wortlaut:

"Da der Doctor der Medizin und Chirurgie Wilhelm 
Hoffbauer in den für praktische Ärzte, Wundärzte 
und Geburtshelfer vorgeschriebenen Staatsprüfungen 
vor der medicinisehen Ober-Examinations-Commission 
hierselbst bestanden ist, so wird demselben in den 
kgl . Landen, unter der Bedingung hierdurch er- 
theilt, daß er die ihm nach den Medicinal- 
Verordnungen obliegenden Pflichten gewissenhaft er- 
fül1en werde."

Berlin, den

Der Minister der geistlichen, Unter
richts- und Medicinalangelegenheiten

Nach Erhalt der Approbationsurkunde mußten die preußischen 
Ärzte u.a. folgenden Schriftsatz unterschreiben:

"Ich werde Sr. Kgl. Majestät von Preußen, meinem 
allergnädigsten Herrn, treu und gehorsam sein und 
alle Pflichten meines Berufes erfüllen. Gott helfe 
mir durch Jesum Christum zur ewigen Seligkeit,
Amen ."

Die politische Entwicklung und Wilhelm Hoffbauers Einstel
lung dazu machten es ihm sechs Jahre später unmöglich, sich 
an die erste Verpflichtung weiterhin gebunden zu fühlen.
Wo und wie Wilhelm das Jahr 1842 verbrachte, ist unbekannt. 
Es ist möglich, sogar wahrscheinlich, daß er nach Nordhau
sen zurückkehrte und seinem inzwischen 62jährigen Vater as
sistierte. In Begleitung mehrerer Freunde unternahm er im 
Frühjahr 1843 eine Italienreise, die ihn auch nach Rom und 
in die Romagna führte.
Anfang Mai des Jahres 1843 legte er im Nordhäuser Rathaus 
vor dem Landrat von Byla und dem Kreisarzt Dr. Wallroth den 
Amtseid ab. Am 5. Mai gab er bekannt:

"Indem ich die ärtzliche Praxis auszuüben gedenke, 
zeige ich ergebenst an, daß meine Praxis am Markt 
im ehemaligen Stipendiatshaus Nr. 378, zwei Treppen 
hoch, sich befindet."

Dr. Wilhelm Hoffbauer, prakt. Arzt und Wundarzt
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Drei Tage vor seinem 34. Geburtstag, am 15. September 1846, 
heiratete er die 1819 geborene Julia Fleck aus Nordhausen 
in der evangelischen Pfarrkirche Sacra b. Mariae virginis 
in valle, der Altendorfer Kirche in Nordhausen. Das junge 
Ehepaar trat später zur "freien protestantischen Gemeinde" 
des Pfarrers Eduard Baltzer über und ließ auch sein Töch- 
terchen Ida im Sommer 1848 die Kindsweihe nach dem Ritus 
der Freireligiösen empfangen.
Die Hochzeitsreise führte nach Kiel. Dort begann am 18.9. 
eine mehrtägige Naturforscher- und Ärzteversammlung, an der 
der junge Ehemann teilnahm. Nach ihrer Rückkehr bezogen die 
Hoffbauers am 1. Oktober eine Wohnung in der Rautenstraße 
Nr. 340, später Nr. 16.

In Berlin wurden damals einige Jahre schon die "Allgemeine 
Medicinische Central-Zeitung" und der alljährlich erschei
nende "Medicinisehe Almanach" (Anlage 3} von Dr. Jacob Jo
hann Sachs herausgegeben. Der erkrankte Herausgeber hatte 
seinen Wohnsitz von Berlin nach Nordhausen verlegt, wo er 
die Schmidtsche Buchhandlung erworben hatte. Dr. Sachs 
machte seinen Kollegen Hoffbauer zum Mitredakteur beider 
Publikationsorgane, wozu es in der Central-Zeitung hieß: 
"... in dem Hrn. Wilhelm Hoffbauer einen dem Charakter, wie 
dem Wissen nach sehr achtenswerten jungen Arzt gefunden, 
der in der Entwicklung der Zeit meine periodisch-lite
rarischen Institute würdig fortführen kann."
In den Jahren 1844 bis 1848 erschienen diverse 
Veröffentlichungen von Hoffbauer (Anlage 4). Dabei handelte 
es sich überwiegend um Rezensionen von Fachliteratur zu den 
verschiedensten medizinischen Themen. Nachdem Dr. Sachs im 
Jan. 1846 verstorben war, wurde Hoffbauer interimistischer 
Herausgeber der Central-Zeitung. Verantwortlicher Redakteur 
und Herausgeber war er vom Herbst 1846 bis zur gleichen 
Zeit des Jahres 1848.
Während Hoffbauers Zeit als Abgeordneter der Frankfurter 
Nationalversammlung übernahm Dr. med. Moritz August Wessely 
die Redaktion dieses Blattes. Für den Al man ach des Jahres 
1847 zeichnete Hoffbauer als "Bearbeiter" verantwortlich. 
Seine diesbezügliche "Vorrede" ist als Anlage 5 beigefügt.



24

Die Aufgabe dieses Jahrbuches war es, der Ärzteschaft alles 
Neue in Literatur und Praxis zu erschließen und darüber zu 
informieren. Ein sehr fleißiges Studium aller medizinischen 
Fachzeitschriften, gepaart mit großem Fachwissen, Beurtei- 
lungs- und Darbietungsvermögen waren für eine fach- und 
sachgerechte Durchführung dieses Vorhabens erforderlich, 
eine Aufgabe, die einen praktizierenden und gesellschaft
lich engagierten Arzt fast überfordern mußte.
Wie in vielen anderen deutschen Städten hatte sich auch in 
Nordhausen - 22. Mai 1845 - ein ärztlicher Verein eta
bliert, dem 40 Mitglieder aus Stadt und Umgebung angehör
ten. Das Vereinsziel war: "Förderung der Collegial ität, Si
cherung und Hebung der Würde des ärztlichen Standes, Anre
gung und Belebung des Interesses für den Fortschritt der 
ärztlichen Wissenschaft und Kunst". Daß Hoffbauer diesem 
Verein ein aktives Mitglied war und sich speziell dem zu
letzt genannten Ziel widmete, beweisen verschiedene Be
richte über abgehaltene Versammlungen, bei denen Hoffbauer 
über verschiedene medizinische Themen Vorträge hielt, Prä
parate mitbrachte und auch über gemachte Erfahrungen be
richtete. So verwunderte die Notiz am 13.3.1848 in der Cen- 
tral-Zeitung sicher nicht, mit der bekanntgemacht wurde, 
daß Hoffbauer zum "correspondierenden Mitglied" der "Ober
hessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde" gewählt 
worden war. Eine richtige Entscheidung wurde wohl auch ge
troffen, den jungen Mediziner zu einem der Vorstandsmit
glieder der Nordhäuser Kleinkinderbewahranstalt zu wählen. 
Das Nordhäuser Stadtadreßbuch von 1848 führt unter der Ru
brik der praktizierenden Ärzte Dr. W. Hoffbauer als Batail
lonsarzt an. Daraus kann geschlossen werden, daß er das da
mals in Nordhausen stationierte Militär nebenamtlich ärzt
lich betreute.

Unter dem Eindruck der Februarrevolution 1848 in Frankreich 
entstand auch in Deutschland eine Bewegung, Volksforderun
gen mit Gewalt durchzusetzen. Die Regierungen gaben nach, 
und so konnte vom 31. März - 3. April 1848 in Frankfurt am 
Main das "Vorparlament" tagen und die Voraussetzungen zu
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allgemeinen Wahlen schaffen, die dann in den deutschen 
Staaten allerdings unterschiedlich gehandhabt wurden.
Als am 17. März in Nordhausen eine Bürgerwehr, die ur
sprünglich nur das Eigentum der Bürger schützen sollte, ge
schaffen wurde, war Wilhelm Hoffbauer einer der vier Haupt
leute. Am 21. April wurde in Nordhausen eine "Bürgerver
sammlung" gebildet. Diese verfolgte den Zweck, "vaterländi
sche Angelegenheiten" zu beraten und die Abgeordneten nach 
Berlin und Frankfurt/Main zu wählen. Zum mehrköpfigen Vor
stand gehörte auch W. Hoffbauer (Anlage 6). Für den Wahlbe
zirk Nordhausen/Worbis der Provinz Sachsen wurde am 10. Mai 
im Ratskeller zu Bleicherode Dr. Wilhelm Hoffbauer durch 
Wahlmänner zum Abgeordneten für die Frankfurter National
versammlung gewählt. Von 113 Wahlmännern stimmten 76 für 
Hoffbauer, also mehr als zwei Drittel. Für Naumburg wurde 
August Reinstein gewählt. Dieser und Hoffbauer gehörten 
später der sogenannten "Donnersberg"-Fraktion an. Die Auto
ren Patzke/Schlesinger stellten dazu fest: "Starkem 
Freiheitsstreben, durchsetzt mit wirtschaftspolitischen und 
sogar antipreußischen Tendenzen, verdanken die zwei Mit
glieder der Donnersberg-Fraktion ihre Wahl."
Am 18. Mai gehörte Hoffbauer zu den 384 Volksvertretern, 
die unter Fahnenschwenken, Glockengeläut und großem Beifall 
des Volkes nachmittags um vier Uhr zur ersten konstituie
renden Nationalversammlung ihren Einzug in die Frankfurter 
Paulskirche hielten.
Hoffbauer machte sein Versprechen, mit seinen Wählern in 
Kontakt zu bleiben, wahr, indem er der Nordhäuser 
Bürgerversammlung ebenso wie der am 1. April 1848 gegründe
ten "Nordhäuser politischen Zeitung" Berichte über den 
Fortgang der Verhandlungen in der Frankfurter Nationalver
sammlung und seine diesbezüglichen Aktivitäten übersandte. 
Am 28. August informierte er das interessierte Publikum 
während einer Bürgerversammlung persönlich.
Parteien nach unserem heutigen Verständnis gab es im ersten 
deutschen Parlament noch nicht. Zwei große politische 
Richtungen zeichneten sich ab: radikale Demokraten und ge
mäßigte Liberale. Im weiteren Verlauf erfolgte eine stär
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kere Differenzierung, Fraktionen mit klaren politischen 
Zielen und gemeinsamem Vorgehen bildeten sich heraus. 
Wilhelm Hoffbauer hatte sich der "Linken" unter der Führung 
von Robert Blum und Carl Vogt angeschlossen. Ihr Tagungslo
kal war der "Deutsche Hof". Einen Monat später spaltete 
sich eine Gruppe ab, die sich im Gasthaus "Donnersberg" 
versammelte und fortan so danach benannt wurde. Diese Grup
pierung zeichnete sich durch eine besondere Fraktionsdiszi
plin aus: ihre Mitglieder mußten das Fraktionsstatut unter
zeichnet haben. Hoffbauer gehörte bis zum bitteren Ende zu 
diesen auch als "äußerste Linke" bezeichneten etwa 60 Abge
ordneten. Diese Linke trat für eine weite Ausdehnung der 
Volksrechte, für die Abschaffung der Monarchie sowie für 
"eine und unteilbare Republik" ein. Auch dem im November 
des Jahres 1848 gegründeten Zentral-Märzverein gehörte 
Hoffbauer an. Eine sozialistische Fraktion gab es in der 
Frankfurter Nationalversammlung noch nicht, wenngleich ei
nige Abgeordnete der äußersten Linken gewisse sozialisti
sche Tendenzen vertraten. Zu diesen wenigen darf Hoffbauer 
nicht gezählt werden. G. Hildebrandt beschreibt ihn als 
einen gemäßigten kleinbürgerlichen Demokraten. Das ist wohl 
eine zutreffende Feststellung. Hier sei Veit Valentin zi
tiert, der 1919 schrieb: "Der Parteiname 'Demokrat1 be
zeichnet auch noch während der Revolution von 1848 die ge
samte bürgerliche Linke, die eigentliche Trägerin des revo
lutionären Geistes in Deutschland." Auch wenn Hoffbauer 
nicht zu den großen und profilierten Abgeordneten gehörte, 
wie übrigens auch kein anderer aus den preußisch-thüringi
schen Landen, so kann er dennoch nicht als schweigsamer 
Hinterbänkler abgetan werden. Nach diesen Versuchen einer 
Charakterisierung von Hoffbauers politischer Anschauung 
sollen nun Beispiele seiner parlamentarischen Aktivitäten 
folgen. An den Anfang möchte ich die Betrachtungen von G. 
Hildebrandt stellen, der das Verhalten der Donnersberg- 
Fraktion bei den wichtigsten Abstimmungen untersucht hat. 
Daraus übernehme ich das Abstimmverhalten Hoffbauers, der 
immer mit der Mehrheit der Fraktion stimmte:
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1. Übertragung der provisorischen Zentralgewalt 
an einen Präsidenten

Abw.

2. Unverantwortlichkeit des Reichsverwesers Nein
3. Die Zentralgewalt habe die Beschlüsse der 

Nationalversammlung zu verkünden und zu vollziehen
Ja

4. Wahl des Reichsverwesers Gagern
5. Die Zentralgewalt habe den Sachverhalt in Posen 

kommisarisch untersuchen zu lassen
Ja

6. Die Nationalversammlung möge die erneute 
Teilung Polens anerkennen

Abw.

7. Die Nationalversammlung möge die Sistierung 
des Waffenstillstandes von Malmö beschließen

Abw.

8. Nichtgenehmigung des Waffenstillstandes von Malmö Abw.
9. Nichtigkeitserklärung der Steuerverweigerung 

in Preußen
Nein

10. Abschaffung des Adels Ja
11. Aufhebung der feudalen Lasten, soweit sie nicht 

Teil des Kaufpreises sind
Ja

12. Verbot der Vereinigung von Teilen des Reiches 
mit nichtdeutschen Ländern zu einem Staat

Ja

13. Einführung der reinen Personalunion bei 
gleichem Staatsoberhaupt eines deutschen 
und nichtdeutschen Landes

Ja

14. Einführung des Einkammersystems Ja
15. Verweigerung des Wahlrechts für Personen, 

die Armenunterstützung beziehen
Nein

15. Geheimhaltung der Wahl Ja
17. Einführung der direkten Wahl Ja
18. Einführung der Oberhauptswürde Nein
19. Kaiserwahl Nein
20. Verlegung der Nationalversammlung nach Stuttgart Ja

Absichtlich habe ich auf den folgenden Seiten versucht, In
halt, Atmosphäre, Geist und Abstimmverhalten in den Sitzun
gen des ersten deutschen Parlaments in Erinnerung zu rufen.

In der 5. Sitzung stellte er den Antrag, ein Dankschreiben 
an die Regierung von Frankreich zu formulieren. Darin 
sollte der "Dank für Ruhe, Kraft und Mäßigung, mit der die 
französische Regierung ihre Aufgaben zu lösen versucht 
hat", ausgedrückt werden. Ein Jahr später wurde von Hoff- 
bauer ein ähnlicher Antrag eingebracht.
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In der 12. Sitzung (5.6.) übergab er dem Prioritäts- und 
Petitionsausschuß eine Petition der Vorstände der "Freien 
Gemeinden" zu Nordhausen und Halberstadt. Darin wurde die 
Forderung nach einer Trennung des Schulwesens von dem der 
Kirche mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen aufge- 
stel11.
In der Schlußabstimmung der 26. Sitzung am 28.6. mit dem 
Titel: "Gesetz über die Einführung einer provisorischen 
Centralgewalt" stimmten 450 Abgeordnete mit Ja, 100 mit 
Nein, Hoffbauer stimmte mit Nein. Während der 27. Sitzung 
am 29.6. wurde über den ReichsVerweser für Deutschland ab
gestimmt. Johann Erzherzog von Oesterreich erhielt 436, 
Heinrich von Gagern (Darmstadt) 52 Stimmen. Hoffbauer gab 
seine Stimme für v. Gagern ab. Nach dieser Sitzung wurde im 
Anhang folgende Erklärung zu Protokoll genommen:
"In der festen Überzeugung, daß die Stellung eines 
unverantwortlichen Reichsverwesers in der angetragenen 
Weise, wie die Spezialabstimmungen zeigen, mit dem so oft 
ausgesprochenen Principe der Volkssouveränität durchaus un
vereinbar, und nur dazu geeignet ist, den Revolutionszu
stand zu verlängern, finden sich die Unterzeichner ver
pflichtet, gegen das Gesamtgesetz über die provisorische 
Centralgewalt zu stimmen." Hoffbauer gehörte zu den 43 Un
terzei chnern.
Am 15.7. fanden während der 39. Sitzung Beratungen über den 
Bericht des Militärausschusses, über den gegenwärtigen Zu
stand der Wehrhaftigkeit Deutschlands und die Mittel seiner 
Verstärkung statt. Von den 453 Anwesenden stimmten zwei 
Drittel mit Ja, Hoffbauer war bei den Ablehnenden.
Eine Polendebatte beherrschte die 49. Sitzung am 27.7., 
u.a. stand folgende Frage zur Abstimmung: "Erklärt die 
Nationalversammlung die Theilung Polens für ein schmach
volles Unrecht und erkennt sie die heilige Pflicht des 
deutschen Volkes an, zur Wiederherstellung eines selbstän
digen Polens mit zu wirken ?" 72 % der abgegebenen Stimmen, 
darunter die von Hoffbauer, bejahten diese Frage.
In der 53. Sitzung am 2.8. standen folgende Fragen zur 
Abstimmung: "Will die Nationalversammlung, daß im § 46
außer der Bestimmung, daß die Standesprivilegien nicht mehr
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stattfinden sollen, auch festgelegt werde, derselbst sei 
aufgehoben?" Hoffbauer und weitere 281 Abgeordnete stimmten 
für Nein, 167 dafür.
Am 26.9. ging es in der 86. Sitzung um folgendes:
"Will die Nationalversammlung, daß nach dem Anträge des 
Ausschusses für Schulwesen bestimmt werde: "Das gesamte 
Unterrichts- und Schulwesen ist der Beaufsichtigung der 
Geistlichkeit als solcher enthoben?" Eine überwältigende 
Mehrheit, darunter auch Hoffbauer, stimmte mit Ja.
Einige Grundrechte wurden in der 130. Sitzung behandelt. In 
einem Antrag hieß es: "Vor dem Gesetz gilt kein Unterschied 
der Stände. Alle Standesrechte sind abgeschafft. Die Deut
schen sind vor dem Gesetz gleich." Positiv entschieden sich 
253 Abgeordnete, negativ 170. Hoffbauer gehörte zu den 
Befürwortern.
Ein weiterer Antrag lautete: "Der Adel ist abgeschafft". 
Mit 224 Abgeordneten war Hoffbauer für, 170 waren gegen die 
Abschaffung.
Am 7.12. stand in der 131. Sitzung folgender Verfassungsar
tikel zur Abstimmung: "Die Todesstrafe ist abgeschafft." 
Einschließlich Hoffbauer plädierten 256 dafür, dagegen 176. 
Bei der Abstimmung über den Artikel: "Niemand ist ver
pflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren, jeder 
Deutsche hat volle Glaubens- und Gewissensfreiheit", stimm
ten mit Ja 226, mit Nein 210 Abgeordnete, Hoffbauer war da
für.
Beim Artikel, die "Preßfreiheit" betreffend, lehnte Hoff
bauer die folgende Version ab, stimmte aber zu, als das 
Verb "suspendiert" noch eingefügt wurde: "Preßfreiheit darf 
unter keinen Umständen und in keiner Weise durch vorbeu
gende Maßnahmen, namentlich Censur, Concessionen, Sicher- 
h'eitsbestel 1 ungen , Staats auf 1 agen , Beschränkungen der Druk- 
kereien oder des Buchandels aufgehoben werden."
In der 196. Sitzung am 28. März 1849 ging es um die:

Wahl des Kaisers.

Der Präsident Eduard Simon rief in alphabetischer Reihen
folge jedes Mitglied zur Stimmabgabe auf. 290 Abgeordnete 
stimmten für den König von Preußen Friedrich Wilhelm IV.,
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248 waren gegen ihn, hatten nicht gewählt, so auch Wilhelm 
Hoffbauer. Zur Kaiserwahl waren von den Abgeordneten 8 Er
klärungen abgegeben worden. Die von Hoffbauer mitunter
zeichnete lautete: "Wir Unterzeichneten erklären hiermit, 
daß wir uns als deutsche Volksvertreter hauptsächlich aus 
dem Grunde der Wahl eines deutschen Erbkaisers enthalten 
haben, weil wir die erbmonarchische Regierungsform für die 
unglücklichste und verderblichste halten, welche für das 
ganze deutsche Volk getroffen werden konnte. Unter den jet
zigen Umständen legt uns schon allein die Rücksicht auf die 
Deutschen in Oesterreich, welche von rechtswegen zu 
Deutschland gehören, die heilige Gewissenspflicht auf, zur 
Errichtung eines Erbkaisertums, d.h. zur Zerreißung 
Deutschlands in keiner Weise die Hand zu bieten."
In der 198. Sitzung am 4.4. brachte Hoffbauer einen dring
lichen Antrag ein. "Die Deputation, welche sich in Berlin 
befindet, um dem Könige von Preußen den Beschluß der Natio
nalversammlung hinsichtlich der Wahl desselben zum deut
schen Kaiser mitzuthei 1 en, hat eben nur die Aufgabe und 
keine weitere zu erfüllen. Wenn die Deputation nach einer 
gestern Abend hier eingetroffenen und von dem Herrn Vice- 
präsidenten Kirchgeßner so eben mitgethei 1 ten Depesche, 
nachdem sie die Antwort des Königs in Empfang genommen hat, 
in Berathung getreten ist, was nun geschehen soll, und für 
sich selbst weitere Maßnahmen tendiert, so überschreitet 
sie ihre Aufgabe. Letztere ist vielmehr der nunmehrigen 
ferneren Bestimmung der Nationalversammlung selbst Vorbe
halten und stelle ich, in Anbetracht des hochwichtigen 
Gegenstandes, sowie im Hinblick auf die Dringlichkeit der 
Sache selbst den Antrag: 'Die Nationalversammlung wolle so
fort über die Antwort des Königs von Preußen in Berathung 
treten und den darauf bezüglichen Beschluß sofort an die 
Deputation, welche sich noch in Berlin aufhält, zur Ausfüh
rung melden 1 . "
Hoffbauers Antrag wurde von 8 namentlich Genannten und an
deren unterstützt. Es entwickelte sich ein lebhafter Disput 
über die Dringlichkeit und an welchen Ausschuß der Antrag 
zu verweisen sei. Auch wenn König Friedrich Wilhelm IV. von 
Preußen aus verschiedenen Gründen die Annahme der deutschen
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Kaiserkrone abgelehnt hatte, ist das Scheitern der Frank
furter Nationalversammlung vorwiegend den machtpolitischen 
Interessen inner- und außerdeutscher Mächte zuzuschreiben. 
In der nur 50 Minuten dauernden Sitzung, es ist die 213. am 
8. Mai 1849, ging es um die Straßenkämpfe in Dresden und um 
die in die Pfalz entsandten preußischen Truppen. Hoffbauer 
verlangte, daß die Versammlung eine Einladung zum augen
blicklichen Erscheinen des Reichsministeriums stellte. Un
ter großer Unruhe, die Minister waren gerade eingetroffen, 
sollte die Dringlichkeitsfrage gestellt werden. Die Linken 
waren dafür, die Rechten dagegen. Da ließ sich Hoffbauer zu 
dem Ausruf hinreißen: "Sie (die Rechten) haben keine Ehre 
im Leibe!" Vicepräsident Bauer erteilte Hoffbauer einen 
Ordnungsruf und hob unter großem Tumult diese Sitzung auf. 
Ordnungsrufe kamen selten vor. Doch wenn sie erteilt wur
den, waren sie vorwiegend durch Abgeordnete der Linken 
verurs acht.
Es können noch weitere Texte der äußersten Linken angeführt 
werden, die Hoffbauer nachweislich durch seine Unterschrift 
gebilligt hat. So Erklärungen vom 18. und 23. November 1848 
(Minoritätenfrage) und vom 20. April 1849 (Austritt aus dem 
Zentral märzverein).
Ein in der "Neuen Rheinischen Zeitung" in Köln am 12.5.1849 
veröffentlichter Aufruf an das deutsche Volk soll ab
schließend noch angeführt werden:

Deutsches Volk!
Zu den Waffen in allen Gauen des Vaterlandes! Die 
Verbindung der Fürsten, welche Hochverrat an dem 
Volke und Vaterlande begehen wollen, liegt klar zu 
Tage. Verbindet auch Euch und erhebt Euch, um das 
Vaterland zu retten. Schon kämpfen Eure Brüder in 
Sachsen und der Pfalz für Euch: laßt sie nicht un
tergehen. Nachbarstämme der Sachsen und Pfälzer: an 
Euch ist es zunächst, - zieht hin zu Euren Brüdern, 
zieht hin und helft, - helft ihnen, und es wird 
auch Euch geholfen sein. Ihr könnt nicht zaudern, 
dürft nicht zaudern. Ihr dürft sie nicht allein 
stehen lassen, die aufgestanden sind, das Recht in 
einer Hand und in der anderen das Schwert. Das 
Schwert für Euer Recht! Helft mit den Waffen, und 
wenn ihr die nicht habt, helft sonst, helft, wie 
Ihr könnt, - nur helft!
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Ihr anderen Stämme auch, erhebt Euch, waffnet Euch 
und zeigt dem Despotismus und der Barbarei, die 
Euch entgegenstehen, die festgescharte Macht des 
Volkes, das sein Recht verlangt. Gerechtem Kampf 
hat es nie gegeben. Zu den Waffen. Männer, zu den 
Waffen I

Frankfurt a.M., 8.5.1849

Dieser Aufruf der äußersten Linken (Donnersberg-Fraktion) 
wurde von 25 Abgeordneten, darunter auch Hoffbauer, unter
schrieben .

Am 30. Mai fand mit der 230. Sitzung die letzte in Frank
furt statt. Die noch verbliebenen 104 Abgeordneten, aus
schließlich Vertreter der Linken, versammelten sich am 6. 
Juni um 9.00 Uhr im Stuttgarter Ständehaus zur 231. Sit
zung, in der beschlossen wurde:

1. Bis zur Einsetzung des Reichsstatthalters wird von der 
Nationalversammlung eine Regentschaft von fünf Personen 
einzeln und mit absoluter Stimmenmehrheit auf Widerruf 
erwählt, welche der Nationalversammlung verantwortlich 
ist, die Reichsverfassung durchzuführen, die Beschlüsse 
der Nationalversammlung zu vollziehen und im übrigen 
die durch das Gesetz vom 28. Juni der provisorischen 
Staatsgewalt übertragenen Pflichten und Befugnisse aus
zuüben hat.

2. Die schleunige Aufstellung eines Reichsheeres und Orga
nisation der Volksbewaffnung zur Durchführung der 
Rei chsverfassung.

Wilhelm Hoffbauer stimmte beiden Entschließungen zu und 
meldete sich mehrfach zu Wort.
Am Nachmittag um fünf Uhr fand am selben Tag die 232. Sit
zung statt. In fünf Wahlgängen wurden die fünf provisori
schen Vertreter der Reichsregentschaft gewählt. Der Präsi
dent erklärte sie zur provisorischen Regentschaft von 
Deutschland und forderte das deutsche Volk auf, dieser Re
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gentschaft Folge zu leisten, "bis die Freiheit und Größe 
unseres Vaterlandes wieder hergestellt werde". Lang anhal
tender Beifall erscholl. In der 236. Sitzung, die im Hotel 
Marquardt mit nur noch 94 Abgeordneten am 18.6. die letzte 
war, ergriff Wilhelm Hoffbauer nochmals das Wort. Das Be
vorstehende ahnend, sagte er:

"Meine Herrn 1
Man hat Gewalt geübt, ich glaube nicht, daß man da
bei stehen bleiben wird. Ich bin der festen Über
zeugung, daß jetzt die Polizei gegen die einzelnen 
Mitglieder einschreiten wird. Ich bin überzeugt, 
daß man jedem einzelnen Mitgliede den ferneren Auf
enthalt in Stuttgart verweigern wird, ich bin über
zeugt, daß man uns in Preußen, Sachsen usw. 
Zwangspässe geben wird, wozu die preußische Ge
sandtschaft in Frankfurt bereits Miene machte; ich 
mache auf die Eventualität aufmerksam und bitte 
Sie, dieselbe ins Auge zu fassen und zu beachten, 
was wir alsdann thun sollen."

Am 18. Juni ließ die württembergisehe Regierung militärisch 
eingreifen und löste das Rumpfparlament auf. Die erste 
deutsche Nationalversammlung, die so hoffnungsvoll begonnen 
hatte, bestand nicht mehr.
Der württembergisehe König hatte - wirkliche Hilfsbereit
schaft oder blanker Zynismus? - den Abgeordneten für den 
Fall der Bedürftigkeit Reisegelder angeboten, wovon wohl 
keiner Gebrauch gemacht hat. Als Nichtwürttemberger gehörte 
Wilhelm Hoffbauer zu den Ausgewiesenen und Verfolgten.
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I n  d e r  S c h w e i z

Die Schweiz wurde nach der gescheiterten Revolution von 
1848 zu einer Zufluchtsstätte von etwa 12000 politischen 
Flüchtlingen aus Europa. Über die Umstände, wie sich die 
Flucht der Hoffbauers gestaltete, ist leider nichts über
liefert. Nach eigenem Bekunden, den genauen Tag nennt Hoff- 
bauer allerdings nicht, hielt er sich mit Frau und Kind 
seit Juli 1849 in einem Vorort von Zürich auf. Im November 
zog die Familie nach Zürich um. Am 25. März 1850 richtete 
Hoffbauer ein Aufenthaltsgesuch an die Zürcher Kantonsre
gierung (Anlage 7). Er erwähnte seine Teilnahme an der 
Frankfurter und Stuttgarter Nationalversammlung, auch, daß 
er des Hochverrats angeklagt sei. Seine ökonomischen Ver
hältnisse gestatteten es ihm, (auskömmlich) zu leben. 
Außerdem hatte ein Schweizer Bürger eine Kaution von 800 
Franken für die Hoffbauers hinterlegt. Wenngleich sich die 
Schweiz ihrer Großzügigkeit bei der Asyl gewährung rühmte, 
waren ihr Flüchtlinge wie Hoffbauer lieber als 
Unterstützungsbedürftige. Am 13. April wurde der Familie 
auf Antrag des Polizeirates durch Regierungsbeschluß die 
Auf enthaltsbewi 11 igung bis zum Juli 1851 erteilt, aller
dings unter Bedingungen. Zu diesen gehörte, daß Wilhelm 
Hoffbauer vor Fristablauf einen gültigen Heimatschein 
vorzuweisen hatte, sich "ruhig" verhalten mußte und keiner 
politischen Verbindung angehören durfte.
In der Zwischenzeit hatte die königlich preußische 
Oberstaatsanwaltschaft in Halberstadt die Eröffnung der 
Voruntersuchung gegen Hoffbauer wegen versuchten Hochver
rats verfügt und, da ihr sein Aufenthaltsort unbekannt war, 
den Termin auf den 15. März 1850 festgesetzt. Vater Hoff
bauer hatte in den Zeitungen den Aufenthaltsort seines Soh
nes Wilhelm bekanntmachen lassen. Daraufhin konnte das 
Nordhäuser Kreisgericht durch die Schweizer Behörden Wil
helm die Vorladung zustellen und diese sich von ihm Mitte 
Januar bestätigen lassen. Am 2. Oktober hatte Wilhelm bei 
der Polizeidirektion des Kantons Zürich um die Ausstellung 
eines Reisepasses für sich und seine Angehörigen gebeten.
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Er teilte der Behörde mit, daß Familie Hoffbauer in Kürze 
über Basel, Straßburg und Paris nach Le Havre reisen werde. 
Wegen notwendiger Geldgeschäfte sei in der französischen 
Hauptstadt ein Aufenthalt von einigen Tagen vorgesehen. Um 
den 20. Oktober werde sich die Familie in Le Havre nach 
Amerika einschiffen, um sich in St. Louis niederzulassen. 
Der Polizeirat reagierte prompt. Noch am selben Tag wurde 
die Staatskanzlei mit der Ausstellung eines für 4 Monate 
gültigen Reisepasses beauftragt.
Mit einem Schreiben vom 13. Oktober 1850 wurde der Hohe 
Schweizerische Bundesrat in Bern vom königlich preußischen 
Geschäftsträger darüber informiert, daß Wilhelm Hoffbauer 
wegen des versuchten Verbrechens des Hochverrates in den 
Anklagestand versetzt und die Angelegenheit an das Kreisge
richt Heiligenstadt als Schwurgericht verwiesen worden sei. 
Als Termin war der 12. November 1850 festgesetzt.
Ein Jahr später, am 17.11.1851 wurde in Heiligenstadt das 
folgende Urteil über Wilhelm Hoffbauer gesprochen:

Hoffbauer, Dr. med. Wilhelm Ferdinand aus Nordhau
sen, ist wegen versuchten Verbrechens des Hochver
rats mit 5jähriger Zuchthausstrafe belegt, des 
Rechts, die Preußische National kokarde zu tragen 
verlustig erachtet, 5 Jahre lang unter Polizeiauf
sicht zu stellen und seines Gewerbes als prakti
scher Arzt für verlustig zu erklären.

Das Aberkennen des Rechtes, die Preußische Nationalkokarde 
zu tragen, war gleichbedeutend mit dem Ehrverlust.

Neun seiner Mitstreiter wurden wegen revolutionärer Tätig
keit in Abwesenheit zum Tode verurteilt.
In einer "Flüchtlings-Zuwachs-Abgangs-Liste" ist unter dem 
Datum des 13. Oktober 1850 neben verschiedenen anderen Na
men auch der des Wilhelm Hoffbauer angeführt, wobei dieses 
Datum nicht mit dem Tag der Abreise identisch sein muß. 
Hoffbauer hielt sich immerhin fünfviertel Jahre in der 
Schweiz auf. Vermutlich hat er nicht den Versuch unternom
men, in diesem Land als Arzt zugelassen zu werden.
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I n  N o r d a n e r i k a

Das noch junge amerikanische Medizinalwesen wartete z.T. 
mit ungünstigen Berichten auf, die in Deutschland im Medi
cinischen Almanach publiziert wurden. Der strapazierte ame
rikanische Ausspruch: "We live in a free country", galt 
auch für Ärzte und Apotheker. So praktizierten neben gut 
ausgebildeten auch solche, die in Deutschland als Quacksal
ber bezeichnet worden wären und in jener Zeit dort nie eine 
behördliche Zulassung erhalten hätten. Wie viele seiner aus 
Deutschland und Österreich nach Nordamerika emigrierten 
Fachkollegen arbeitete Hoffbauer dort wieder als Arzt. Da
bei soll nicht unerwähnt bleiben, daß es durchaus nicht al
len Ärtzen gelang, in ihrem angestammten Beruf Fuß zu fas
sen und den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie aus 
ärztlicher Tätigkeit zu sichern. Nicht alle blieben in den 
großen Städten des Ostens. Eine Anzahl ließ sich in den 
kleinen Städten des Westens nieder, in denen Mediziner be
sonders benötigt wurden. Nach einem Jahr verließen Hoffbau- 
ers St. Louis und siedelten sich in dem kleinen Ort Gutten- 
berg im Staate Iowa an. Unter der Bezeichnung "Prairie la 
Porte", das Tor zur Prärie, von Franzosen im Jahre 1834 ge
gründet, wurde diese Ansiedlung 11 Jahre später von deut
schen Emigranten in Guttenberg umbenannt. Nicht bekannt 
ist, nach welchem deutschen Guttenberg es seinen Namen er
hielt. Bis zum Jahre 1885 lebten dort, von einer Familie 
englischer Herkunft abgesehen, nur Deutsche bzw. Deutsch
stämmige. Fünf Jahre lang, von 1 874 bis 1 879 , lebten die 
Hoffbauers in Dubuque, einer Stadt am Mississippi, die etwa 
500 km nördlich von St. Louis liegt. Ihren Namen verdankt 
sie dem Franzosen Julien Dubuque, der die in der schönen 
Landschaft im Jahre 1 780 entdeckten Bl ei Vorkommen ausbeu
tete. Dubuque entwickelte sich Laufe der Jahrzehnte zu ei
ner Stadt der Industrie und des Großhandels. Anläßlich ei
nes Besuches dieser Stadt trafen sich Carl Schurz, die her- 
ausragendste Gestalt der "Forty-Eighters", und Wilhelm 
Hoffbauer. Von 1879 bis 1888 waren die Hoffbauers wieder in 
Guttenberg ansässig. An der Konferenz der Deutschen



37

Republikaner im Jahre 1860 in Chicago hatte W. Hoffbauer 
tei1 genommen.
Hermann Niebour berichtet uns über Hoffbauers Zeit in 
Nordamerika folgendes:
"In seinem neuen Vaterlande nahm Hoffbauer regen Anteil am 
politischen Leben und war immer bereit, in Rede und Schrift 
für das Gerechte einzutreten. Er gehörte den Fremont-, dann 
den Lincol n-Republ ikanern an und war immer ein eifriger 
Unionsmann. Während der Mißwirtschaft unter der zweiten 
Grantschen Administration trat er zu den Demokraten über 
und war einer der Großwähler des Staates Iowa für die Kan
didatur des Demokraten Tilden. Unter Garfield schloß er 
sich wieder den Republikanern an, da er besonders die An
sicht der Demokraten über die Silberwährung nicht teilen 
konnte. Später trat er lebhaft für Cleveland ein, den er 
sehr verehrte. Sein politisches Handeln wurde auch hier 
stets durch sein Rechtsgefühl bestimmt, und er verließ eine 
Partei, wenn ihr Vorgehen sich mit seinen Ideen über Red
lichkeit nicht vereinbaren ließ. Hoffbauer, der in Amerika 
in hohem Ansehen stand, bewarb sich niemals um politische 
Ämter; Kandidaturen zum Kongreß hat er mehrfach ausge
schlagen."

Der deutsche Sozialwissenschaftler Max Weber hätte Hoff
bauer sicherlich als einen Gesinnungsethiker bezeichnet.

Die letzten vier Lebensjahre verbrachte Hoffbauer wieder in 
Dubuque, wo er, fast 80jährig, am 27. Juli des Jahres 1892 
starb.
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War Dr. Wilhelm Hoffbauer nach dem Ende des Stuttgarter 
Rumpfparlamentes und vor seiner Flucht in die Schweiz noch
mals Gefangener in der Berliner Hausvogtei und/oder in 
Stuttgart?

Dr. Hermann Niebour (Wilmersdorf) schrieb dazu in sei
ner Kurzbiographie: "... und nahm auch an den Verhand
lungen des Rumpfparlamentes teil. Nach seiner Rückkehr 
wurde er wegen verschiedener Zeitungsartikel des Hoch
verrats angeklagt und saß einige Zeit in der Hausvogtei 
in Berlin als politischer Gefangener. Bald aber gelang 
es ihm zu entfliehen, und er ging nun in die Schweiz, 
aber schon 1850 nach Amerika."
Erschienen in: "Thüringisch-Sächsische Zeitschrift für 
Geschichte und Kunst", Band IV, Halle 1914: "Die Abge
ordneten der Provinz Sachsen in der Frankfurter 
Nationalversammlung", Seite 53.

2. K.P. Heinemann bezieht sich auf Niebour und schreibt 
auf Seite 50: "Er weilte einige Zeit als politischer 
Gefangener in Berlin und dann in Stuttgart." Er ver
weist dabei auf: Potsdam - Staatsarchiv, Rep. 30. C. 
Tit. 94 Lit. P. Bd. 3 Nr. 207 (12155), S. 78 ff.

P. Kuhlbrodt schreibt auf Seite 136: "Bei seiner Rück
kehr von Stuttgart war er bereits wegen Hochverrats 
verhaftet und in Berlin, dann in Stuttgart gefangenge
halten worden". In seiner Anmerkung Nr. 288 ergänzt 
Kuhlbrodt: "Unklar ist, ob er 1849/50 im Gefängnis saß 
oder von Stuttgart in die Schweiz und 1850 nach Amerika 
emigri erte."

In "Ein Handlexikon der Abgeordneten der deutschen 
verfassungsgebenden Reichsversammlung - Die Frankfurter 
Nationalversammlung 1848/49", Herausgeber Rainer Koch, 
H. Kunz-Verlag 1989, Arbeitsgruppe "Paulskirche" heißt 
es dazu: "1849 politischer Gefangener in der Hausvog
tei. Flucht in die Schweiz. Ab 1 850 Emigration nach 
Amerika."
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5. Günther Hildebrandt erwähnt die Inhaftierung in der 
Hausvogtei in seiner Kurzbiographie wie folgt: "Nach 
Nordhausen zurückgekehrt, wurde Hoffbauer 1 1/2 Jahre
in der Hausvogtei eingekerkert."
(Opposition in der Paulskirche, Seite 265)
Diese Aussage ist, was die Dauer der Inhaftierung an
geht, unzutreffend. Hoffbauer war vom 13.4.-13.12.1834 
in der Hausvogtei inhaftiert (Anlage 1).

Meine diesbezüglichen Recherchen und Kenntnisse der Materie 
lassen mich zu dem Schluß kommen, daß Wilhelm Hoffbauer 
nach dem Ende des Rumpfparlamentes nicht nochmals als poli
tischer Gefangener inhaftiert war; allerdings kann ich auch 
nicht sagen, wo er sich in der fraglichen Zeit aufgehalten 
hat, also vom 19.6. bis Anfang oder Ende Juli 1849.

Meine schriftlichen Anfragen zur Klärung dieses Sachverhal
tes richtete ich an:

1. Landeshauptarchiv Potsdam
2. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin
3. Landesarchiv Berlin

Die von Heinemann angeführte Archivalie (Staatsarchiv Pots
dam Rep. 30. usw.) war nicht (mehr) vorhanden, bzw. wurde 
nicht gefunden.

4. Hauptstaatsarchiv Stuttgart
5. Staatsarchiv Ludwigsburg

Akten über Hoffbauer waren nicht feststellbar.

Daß Wilhelm Hoffbauer seine Situation richtig und als sehr 
gefährdet einschätzte, beweisen seine eindringlichen Worte 
in der 236. Sitzung (siehe Seite 33) am 18.6.1849. Seine 
ieidvolle mehrjährige Gefangenschaft in Bayern und Preußen 
hatte er gewiß noch in schlechter Erinnerung.
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In seinem Schreiben vom 25. März 1850 an die Züricher 
Kantonsregierung gibt Hoffbauer das Datum seines Übertritts 
in die Schweiz leider nur ungenau an: "seit Juli vor. Jah
res." Er verweist auf seine Tätigkeit als Abgeordneter in 
Frankfurt und darauf, daß er wegen seiner Teilnahme am 
Stuttgarter Parlament des Hochverrats angeklagt sei. Die 
angebliche Inhaftierung hätte er mit Sicherheit erwähnt, um 
seinem Asylgesuch mehr Nachdruck zu verleihen (Anlage 7).

In der von den Ärzten Dr. Blödau und Dr. Wessely in Nord
hausen herausgegebenen "Neuen Zeitung für Medicin und Medi
ci nal -Reform" , die vom 1. Januar 1849 bis zum 29. April 
1 850 erschien, fand ich keinen Hinweis auf Dr. W. Hoff
bauer. Namen anderer Mediziner - 23 oder 26 gehörten der 
Frankfurter Nationalversammlung an -, die verhaftet oder 
freigelassen worden waren, wurden dagegen erwähnt.
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Großvater Florian war katholisch und kam aus Passau. In 
Sondershausen/Thüringen war er fürstlicher Braumeister und 
starb 1804 oder 1805. Großmutter Anna Maria war eine gebo
rene Bauer, sie erreichte ein Alter von über 85 Jahren.

Vater Johann Christoph Nikolaus, geboren am 29.10.1780 in 
Sondershausen, studierte Medizin und Chirurgie an den 
Universitäten in Dresden, Berlin und Wien bis zum Jahre 
1804. Er ging in dänische Dienste und war zunächst Arzt auf 
einem Fischfangschiff. Nach einer 1806 in Kopenhagen abge
legten Prüfung wurde er Militärarzt in einem Seefort im 
Öresund bei Kopenhagen und später Eskadronschirurg bei den 
Husaren in Hörsholm, einem Ort ca. 25 km nördlich von Ko
penhagen. Am 3. Januar 1814 heiratete er Caroline Scheel, 
geborene Jäger. Im Frühjahr 1815 siedelte die Familie nach 
Nordhausen/Harz über. Hoffbauer mußte sich in Heiligen- 
stadt/Eichsfeld dem Collegium medicum stellen, ehe er seine 
Approbation erhielt. Am 18. September 1815 wurde er als 
Arzt in Nordhausen angestellt, am 28. Juli 1816 vom Magi
strat vereidigt und als Stadtwundarzt und Barbier, Chirurg 
und Stadtarmenchirurgus bezeichnet, der mit dem Stadtar
menarzt Dr. med. Freybe die Armen der Stadt zu betreuen 
hatte. Er erhielt für diese Dienste jährlich 40 Taler aus 
der Stadt- und 60 aus der Armenkasse. Dazu kam noch eine 
Naturalentlohnung von 24 Scheffeln Roggen, das waren unge
fähr 800 kg. Diese Natural 1 ei stung wurde erst kurz vor 
Hoffbauers Tode in eine Barzahlung von 147 Talern umgewan
delt. Sein Wohnsitz war vor der Wassertreppe Nr. 514, in 
der späteren Pfaffengasse Nr. 1.
42 Jahre lang versah Hoffbauer seinen anstrengenden Dienst. 
Er litt an einem Herzleiden und verstarb im 77. Lebensjahr 
am 14. Juni 1857 in Nordhausen.
Noch im selben Jahr wurde der beliebte Arzt durch die Auf
stellung eines Grabdenkmals aus Sandstein auf dem Geiers
bergfriedhof geehrt. Es trug die Inschrift:
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Edler Geist voll Geistesjugend ,
Voll Menschen!ieb1 und Bürgertugend,
Du hast des Lebens reiche Stunden 
Dir selbst zum Ehrenkranz gewunden.

Die Mutter hieß Caroline Augustina Halvardine Scheel gebo-■r’1
rene Jäger. Sie war Dänin und stammte aus Odense (Insel Fü
nen). Mit Scheel hatte sie zwei Kinder, eines war verstor
ben. Sie verließ ihren Ehemann und ging mit Johann Hoff- 
bauer nach Hirschholm. Die Ehe mit Scheel wurde durch eine 
königliche Genehmigung vom 9.7.1813 geschieden. Aufgrund 
einer Erlaubnis vom 31.12.1813 erfolgte die Eheschließung 
mit J. Hoffbauer. Im 83. Lebensjahr verstarb Caroline am 
2.8.1862 in Sondershausen.

Sohn Carl August wurde am 3.5.1810 in Hirschholm geboren 
und am 25.11.1810 ebenda getauft. Er heiratete am 
15.10.1847 Henriette Hage, eine Tochter des Kaufmanns Frie
densreich Hage in Stege. Aus dieser Ehe ist eine Tochter 
namens Bolette bekannt. Am 6.1.1877 starb Carl Hoffbauer in 
Vejle/Dänemark.

Sohn Wilhelm Ferdinand wurde am 18.9.1812 in Hirschholm ge
boren und am 5.2.1813 ebenda getauft. Seine Ehe wurde am 
15.9.1846 in der evangelischen Altendorfer Kirche in Nord
hausen mit Julie Fleck, Tochter des Tabakwarenfabrikanten 
und Kaufmanns Gottlieb August Fleck geschlossen. Bekannt 
ist eine Tochter Ida, geboren im Frühjahr 1848. Am 
27.7.1892 starb Wilhelm Hoffbauer in Dubuque/USA.

Sohn Fri edri ch Gustav Halvar wurde am 10.11.1814 in Kopen
hagen geboren und am 1.1.1815 getauft. Nach dem Besuch des 
Gymnasiums in Nordhausen erlernte er den Beruf des Bier
brauers und wanderte nach Nordamerika aus. Uber eine poli
tische Betätigung in Deutschland, die ihn im Jahre 1848 zur 
Auswanderung veranlaßte, ist nichts bekannt.
Joseph Eiboeck schrieb über Friedrich und dessen Sohn fol
gendes: "Vater und Sohn, im Leben innig verbunden, eines 
Geistes und Sinnes, sollen sie hier auch gemeinschaftlich
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behandelt werden. Herr Friedrich Hoffbauer ward am 10. No
vember 1816 in Kopenhagen in Dänemark geboren, kam aber 
schon als dreijähriges Kind nach Nordhausen, wo er das Gym
nasium durchmachte. Statt zu studieren, wie seine Brüder es 
gethan, erlernte er bei seinem Onkel in der bierfreudigen 
Stadt München das Brau-Geschäft. Im Jahre 1 835 heirathete 
er in Auleben (an der goldenen Aue) Frl . Mathilde Schneide
wind. Im Jahre 1836 ward ihm ein Sohn geboren, dem er den 
Namen Hugo gab. Im Jahre 1848 wanderte die Familie nach 
Amerika aus, und Herr Friedrich Hoffbauer gründete in Wa- 
tertown, Wis. eine Brauerei. Im Jahre 1852 ging die Familie 
per Boot den Fluß (Mississippi) hinunter und landete in 
Rock Island. Da sich das Boot aber im Sturme vom Ufer los
riß, kam man nach Davenport. In 1853 fing der alte Herr in 
Walcott, wo damals die L.R.J. & P.-Bahn gebaut wurde, ein 
Boardinghaus (Pensionshaus, Fremdenheim) an, und 1855-1857 
bewirtschaftete er die in der Nähe von Walcott belegene 
Hausersche Farm. Hugo, der inzwischen auf dem Dampfboote 
"Lamartin" gearbeitet hatte, war jetzt in die Heimath zu
rückgekehrt und half dem Vater bei der Arbeit. In 1856 gab 
er seine erste Stimme ab, und zwar für John C. Fremont. 
Dann kam der Krieg (Amerikanischer Bürgerkrieg von 1861 — 
1865). Hugo Hoffbauer trat in das vierzehnte Iowa-Infante- 
rie-Regiment, Compagnie A, als zweiter Leutnant ein und 
brachte es bald zum Kapitän, in den letzten drei Monaten 
commandierte er schon das ganze Bataillon. Folgende 
Schlachten machte er mit: Fort de Russey (14. März 1864), 
Pleasant Hill, La., (12. April 1864), Yellow Bayon, La., 
(18. Mai 1864) und die Campagne in Missouri, durch welche 
Price aus jenem Staate vertrieben wurde. Er (Hugo) war ei
ner der Gründer und eifrigsten Stützen des Buffalo Turnver
eins, Mitglied der Loge 72, A.O.U.W. (Buffalo). Mehrere 
Male war er Bürgermeister und 21 Jahre lang Schuldirektor. 
Er ist zweimal verheirathet gewesen. Zum ersten Male mit 
Frl. Virginia Meyers, die er am 9. Juli 1859 heirathete. 
Nachdem seine erste Frau im Jahre 1833 gestorben war, ver
mählte er sich im Jahre 1888 zum zweiten Male mit Frau 
Emily Mosler. Von den 10 Kindern sind folgende noch am Le
ben: Willie H. in Montana bei dem Brauer Lehrkind, Lulu H.,
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verheirathet mit Louis Reinbrecht, May H., Clerk (kfm. An
gestellter) in Hoffbauers Store (Kaufhaus) und Louis H., 
der in Buffalo eine Sodawasserfabrik betreibt. In Buffalo 
war die Brauerei des Herrn Hugo Hoffbauer noch im Gang.
Herr Hoffbauer hat ein bewegtes Leben hinter sich; aber 
deutsche Sitte und Art hat er immer aufrecht erhalten."

(Die genannten Jahreszahlen: 1816 und 1833 sind falsch; 
richtig sind 1814 und vermutlich 1883).

Tochter Henriette Guntherine Florentine Friederike wurde am 
29.4.1819 geboren oder getauft, sehr wahrscheinlich in 
Nordhausen. Sie heiratete am 12.2.1855 den am 4.11.1814 in 
München geborenen katholischen Witwer Jacob Mayer, einen 
fürstlichen Kammervirtuosen in Sondershausen.



Familiengeschichtliches
F l e c k

45

Der Schwiegervater des Wilhelm Hoffbauer war der aus Nord
hausen stammende Tabakwarenfabrikant und Kaufmann Gottlieb 
August Fleck. Der Geschäftsbetrieb umfaßte außer der Her
stellung von Tabakwaren noch ein MaterialWarengeschäft mit 
Weinhandlung und ein Speditionsgeschäft; außerdem betrieb 
er Wechsel- und Geldgeschäfte. Letztere waren es, die sei
nen wirtschaftlichen Ruin herbeiführten. Aus einer am Neu
jahrstag 1841 angeblich angetretenen Geschäftsreise wurde 
letztlich eine Flucht nach Nordamerika. Beide Söhne, etwa 
19 und 21 Jahre alt, hatte der Vater mitgenommen. Gegen 
G.A. Fleck wurde ein Steckbrief wegen betrügerischen Bank
rotts erlassen.
Eiboeck führt unter den nach Guttenberg Zugewanderten auch 
die Gebrüder Fleck an, Schwäger des Wilhelm Hofbauer.

Die Schwiegermutter war Friederike Wilhelmine Juliane Fleck 
geborene Riemann.

Die Tochter Julie Johanna Caroline Auguste wurde am 
29.3.1819 entweder geboren oder in der St. Blasii-Kirche 
getauft. Sie besuchte die höhere Töchterschule in Nordhau
sen und erhielt Klavier- und Gesangsunterricht. Am
15.9.1846 wurde sie die Frau Wilhelm Hoffbauers. Im Früh
jahr 1848 kam das Töchterchen Ida zur Welt.




