
Der 22. Junius in Oldenburg 1844. 

Cäcilie, Prinzessin von Schweden, war eine seltene Erscheinung, die in unbewußter, tiefer Be-
scheidenheit sich unwillkürlich dem Auge und dem Licht der Welt zu entziehen eine Neigung hatte, 
wie alles Wirkliche, dessen Wesen der Schein fremd ist. Schon in ihrer Kindheit erkannte man die 
Keime der Tugenden, die sich später naturgemäß, unter der Pflege ihrer vortrefflichen Königin Mutter 
entwickeln sollten. Gehorsam, entgegenkommende Freundlichkeit, Vertrauen und unbedingte Wahr-
heit waren diese Keime, die köstliche Fassung des reinen Demantes ihrer Unschuld. Ihre Jugend war 
dabei nicht die heiterste; sie hat die geliebte Mutter, die Liebe und Güte selbst, öfter Thränen vergie-
ßen als ohne Wehmuth lächeln gesehen. Ihren Vater kannte sie kaum. Das düsterste Verhängniß walte-
te über ihm; dennoch, wo jedes andre Licht sich ihm verdunkelte, blieb er sich der ritterlichen und 
höhern, reinern Ehre stets bewußt und verleugnete sie nie. Friede sei mit der Asche des hohen Un-
glücklichen! 

Nach dem Tode ihrer Mutter lebte Prinzessin Cäcilie unter dem Schutze ihrer Großmutter, der 
Markgräfin von Baden, auf dem Schlosse zu Bruchsal. - Hier war es, wo in dem verhängnisvollen 
Jahre 1830 der Großherzog von Oldenburg, unser gnädigster Herr, bei einem halbstündigen Besuche 
bei der Markgräfin, Prinzessin Cäcilie, und ihre unvermählt gebliebene Frau Schwester, Prinzessin 
Amalie, zum erstenmal sah, aber auch eben nur sah. Es ist das Loos der Fürstentöchter, von unbekann-
te Fürsten gewählt zu werden. Sie kennen meistens den künftigen Gemahl nur dem Rufe nach, aber 
auch hier zeigt sich der höhere oder niedere Sinn er Erwählten in dem, was ihr dem Rufe nach lie-
benswürdig und widerwärtig ist, und da so oft diese Anzeichen der weiblichen Jugend mehr Frivolität 
als Ernst und Besonnenheit beurkunden, war die Geistesrichtung der Prinzessin Cäcilie, in der die 
Bewerbung des Großherzogs um ihre Hand angenommen ward, gewiß ein vollgültiges Zeugniß ihrer 
edleren Natur. Der allgemeine Ruf hatte ihr im Großherzoge von Oldenburg einen Herrn von Kopf 
und Herz gemalt, ein warmes Herz für Land und Volk und alle Menschen, vorherrschende Neigung für 
Häuslichkeit und ungetheilte Achtung der edelsten der Fürsten Deutschlands. Sie erfuhr, daß dieser 
Ruf vollkommen gegründet sei, und danach liebte und ehrte sie ihn wie einen langjährigen vertrauten 
Freund, wofür so manche rührende Beweise aus dieser frühsten Zeit ihres Brautstandes sprechen. Sie 
war damals erst drei und zwanzig Jahre alt. Man brauchte kein raffinirter Menschenkenner zu sein, um 
sie aus diesem einzigen Zuge zu erkennen. 

Etwa ein halbes Jahr nachher, das sie in Wien bei dem Prinzen Gustav von Wasa, ihrem Bruder, 
zubrachte, während welches sie den Großherzog unsern Herrn nicht persönlich näher kennen lernte, 
ward er ihr doch im Briefwechsel immer theurer, wie sie sich darüber oft mit großer Wärme äußerte. 
Es war ihr damals vergönnt, durch in Wien anwesende Oldenburger sich mehrseitig über den Großher-
zog, sich über Oldenburg, und was es unter ihm und seinem Vater geworden, genauer und umständli-
cher zu unterrichten, als es auf öffentlichem Wege möglich ist, und wie Alles von ihr mit sorgfältiger 
Ordnung und denkendem Ernste behandelt wurde, waren zu diesen Unterhaltungen festgesetzte Stun-
den, mit Vermeidung aller Störungen bestimmt. 

Hier zeigte sich nun bald, wie jene Tugendkeime ihrer Kindheit sich auf’s glücklichste entwickelt 
hatten. Der damalige Gehorsam des Kindes zeigte sich jetzt, in der blühenden, ernsten Jungfrau, zu 
einem, wenn sich so sagen läßt, eigenthümlichen Pflichttriebe erhöht, der ein charakteristischer Zug 
ihres Lebens geblieben ist. Sie schien immer neue und immer mehr Pflichten zu suchen und auf sich 
zusammen zu häufen, um die Freude der Pflichterfüllung aus dem seltensten Labebecher der Jugend, 
in großen, vollen Zügen zu trinken. Das zuvorkommende, freundliche Wohlwollen ihrer Kindheit war 
eine heilige Liebe geworden, in der man das dreizehnte Kapitel der ersten Epistel an die Corinther 
lebendig dargestellt zu sehn glauben mußte. Wie ließen sich die unzähligen täglichen, unwillkürlichen 
Äußerungen dieser Liebe von der Zunge, von der Feder fordern! Man hat oft und viel ihre Wohlthä-
tigkeit gepriesen und von den vielen Hungernden, die sie gesättigt, und Nackenden, die sie gekleidet 
hat, gesprochen, denn das trat gegen ihren Willen, in den Thränen der Dankbarkeit, an’s Licht. Man 
vergaß aber dabei, daß die Wohlthätigkeit nur eine der vielen Äußerungen jener innigen, bereits zur 
Lebensgewohnheit ausgebildeten Tugend der Liebe geworden war. Denn wie vermag doch der 
Mensch die Wirklichkeit der bestgemeinten Gabe zu sichern! Subjectiv aufgefaßt, als Gesinnung und 
daraus fließender stätiger Wille, behauptet die Wohlthätigkeit ihren hohen Rang unter den sittlichen 
Vorzügen des Menschen. 



So war die reine, innigste, tiefste Gottesverehrung, im Gegensatze sowohl der selbstsüchtigen 
Frömmelei, als des kühlen, herzlosen Rationalismus, die nur scheinbar Extreme sind, in dem edel-
frommen Gemüthe der Prinzessin Cäcilie eine Naturnothwendigkeit geworden, ihrer edlen Natur. Nur 
mit den Vertrautesten erging sie sich in dem Bedürfniß der Betrachtung über die heiligsten Wahrheiten 
und der wichtigsten Angelegenheit des Menschen; aber noch in ihren spätern Lebenstagen gehörte der 
Religionsunterricht des Erbgroßherzogs, dem sie unausgesetzt beiwohnte, zu den schönsten Stunden 
ihres Lebens, „in denen sie für die letzten sammelte.“ - Diese in ernster Prüfung und innigstem Gefüh-
le zugleich begründete Frömmigkeit hätte so nicht sich ausbilden können, wenn nicht schon des Kin-
des Wahrheitsliebe sich mit ihr zu jenem Geiste der Wahrheit erhoben hätte, der dem Menschen die 
höchste irdische Würde ertheilt, der ihn frei macht, frei von verblendender Leidenschaft, frei von un-
würdigen Vorurtheilen und schnödem Wahn. Wahrheit, die eine Gesinnung ist, Wahrheit, die keine 
Nebenrücksicht, aus innerer Nothwendigkeit leidet, Wahrheit in Worten nicht blos, Wahrheit in 
selbstbewußten Gedanken, Gefühlen, im ernstesten Willen, im Richtscheit der Pflicht, diese Wahrheit 
gegen Alle und gegen sich selbst, die verlieh ihr die Würde der sittlichen Freiheit. Ihre Liebe war da-
her eine Wahrheit. - Und so verherrlichte sich im Verbande dieser Tugenden in ihr auch das Gepräge 
der schönsten Seelen, das Vertrauen, das dem Kinde schon die waltende Liebe einer vortrefflichen 
Mutter einflößte, ein Vertrauen zu Gott und Menschen, zur Fügung, und allem Vorkommen, das ge-
wöhnlich Sterblichen nur Zweifel, ja Mißtrauen bringt. Diese, vom gewöhnlichen Menschenschlage 
oft so sehr verkannte Himmelsgabe ist ein unschätzbarer Lohn der Herzensreinheit der edelsten Men-
schen, und so war er es ihr. In den Wirren und Verdunkelungen des Weltlebens, wo der Mensch in 
seinem Dünkel zumeist der arme Weltklugheit vertraut und ihrem trügerischen Maßstabe, in der Ar-
muth seiner Seele, da hatte sie einen unerschütterlichen Grund des Vertrauens an sich selbst und zu 
Allem, was nicht vor Gott verworfen ist. Vertrauen giebt und schafft Vertrauen. - wer hätte nicht ihr 
vertraut mit ganzer Seele und nicht ihr sich hingegeben wie er ist, mit allen Mängeln und Gebrechen, 
die sie so edel zu schonen wußte, ihr, die in jeder, selbst in tadelnswerther Äußerung Andrer, ein lo-
benswürdiges Motiv zu finden und sie zu entschuldigen wußte! Ihr Vertrauen zu der Menschheit war 
Gottvertrauen! Es imponirte dem Klügling, es besserte den Besonnenen, den das Glück näher oder 
ferner unter ihren wohlthätigen Einfluß gestellt hatte. Sie lehrte so den Sänger verstehen, der begeistert 
ausrief: “Selig, welchem Gott die Gabe des Vertrauens verlieh!“ 

Am glänzendsten ward ihr edles Vertrauen gerechtfertigt in der persönlichen nähern Bekanntschaft 
ihres Durchlauchtigen Gemahls, dem sie alsobald mit so wohlverdienter Liebe zum Altare folgte. Ge-
wiß selten wird ein so rein menschliches Fürstenpaar am Traualtare gesehen, wie es am 5. Mai 1831 
von Kaiserlichem Glanze umgeben war. - Oldenburg kannte noch den unermeßlichen Schatz hoher 
Tugenden nicht, den in seiner schönen jungen Gemahlin unser Landesvater ihm zuführte. Nur der Ruf 
war es, der ihr voranging, und von dem jedes Gemüth belebt, Ihren Einzug zum freudigen Volksfest 
machte. 

Es ist nicht leicht, was man so oft sagt und doch so selten wahr gemacht sieht, daß ein Volk seine 
fremd gewesene Fürstin genau kennen und so lieben und verehren gelernt habe als sie es verdiente. 
Dem Menschen ist die Selbstliebe gegeben als ein Trieb zum Schutze gegen manche Angriffe im Le-
ben, aber er wird im Einzelnen nur zu oft ein Maßstab zur Würdigung des Verdienstes Anderer. Ein 
langjähriger Friede ist, wie jedes große Glück, nicht leicht zu ertragen, das Unglück trägt sich sehr viel 
leichter. Der Mensch soll nicht zur Ruhe kommen, er will es aber auch nicht. Partheien und Meinun-
gen, die in der Welt Unruhe genug hervorbringen, dringen auch in die friedlichsten kleinen Länder, 
und trüben die Ruhe der Gemüther; leichtsinnige Moderedner predigen ausländische Meinungen, ver-
dunkeln mit philosophisch klingenden Phrasen die evidenteste Wahrheit; wer zuhört, fürchtet bald sein 
liebes Selbst so oder so gefährdet und wird bald der Mann einer Parthei, er weiß nicht wie. Dennoch 
bricht durch solche Verfinsterung die Wahrheit siegreich durch, am ehesten in den wohlversorgten 
kleinern Staaten Deutschlands. In Oldenburg machte sie immer ihre hohen Rechte geltend. Fragt den 
Oldenburger, ob er seine Landesmutter erkannte? Thränen der Rührung um die Verewigte werden 
euch antworten. 

Fragt, wenn ihr wollt, den Splitterrichter, der vornehm kalt spricht: Wer Mensch ist, hat auch Feh-
ler! Und mit dem Mikroskope sucht und nach den Fehlern forscht. Oder fragt, wenn ihr wollt, den 
Mann des Zeitgeistes, ob auch hier Volks-Souverainität als höchstes Menschenrecht anerkannt, die 
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Wahrheiten der Zeit als absolute Wahrheit anerkannt ward. Labt euch, wenn ihr könnt, an den Resulta-
ten solcher Forschung. 

Fragt ihr aber diejenigen, die sie am Genauesten kennen mußten, ihre Vertrauteste, ihr Gemahl und 
seine Kinder, oder Diejenigen, die ihres täglichen Umgangs gewürdigt waren, so werdet ihr erfahren, 
welche Früchte die Tugendkeime ihrer Kindheit getragen haben. 

Wie nun die edlern Neigungen die unsrer verklärten Großherzogin waren, so gab es für sie auch 
keine größere Befriedigung als die, denselben in Andern, zumal in ihren Nächststehenden, zu begeg-
nen. So war es mit der Neigung für die veredelndste, menschlich bildendste aller menschlichen Verei-
nigungen, die häusliche, das Familienleben. Darin begegnete sie ihrem Gemahl und darin beglückten 
sie sich gegenseitig, und dadurch ward ihr Einfluß auf die Großherzoglichen Kinder ein überaus 
wohlthätiger. Ja, er ward es für Alle, für den weiten Kreis, der ihm unterworfen war, theils mittelbar, 
theils unmittelbar. 

Die Großherzogin sah in ihrem Gemahle nicht blos diesen, sondern immer auch ihren Herrn; die 
Liebe zu Jenem und die Unterwürfigkeit gegen Diesen waren aber nur ein Gefühl, wie Pflicht und 
Liebe der Edlern des Menschengeschlechts nur eins sind. Die Aufmerksamkeiten des ersten Un-
terthans und der liebevollen Gemahlin waren eins. Freilich war es nur sehr selten dem Auge eines 
dritten vorliegend, dann aber auch sehr deutlich sprechend. Als die Großherzogin ihren zweiten Sohn, 
an dem ihre ganze Seele hing, den Prinzen August, verlor, in dem überwätigenden Schmerz der zärt-
lichsten Mutter, gedachte sie gleich des abwesenden Gemahls, dessen Rückkehr erwartet wurde, fürch-
tete, daß ihn die Nachricht dieses Verlustes auf nicht schonende oder erschreckende Weise durch’s 
Gerücht zugetragen werden würde, daß er sich um sie beunruhigen könne, es war keine Zeit zu verlie-
ren, der Reisewagen fuhr vor, und jede persönliche Rücksicht nicht achtend, reiste sie dem Großher-
zoge entgegen. Man mußte sie dabei sehn, ihre abgebrochnen Äußerungen der Liebe, Sorge, Pflicht-
reue vernehmen, um sie nach Würde zu verehren. 

Ihren Stiefkindern war die Großherzogin die zärtlichste, sorgsamste Mutter, und ihre Liebe zu ih-
nen spiegelt sich fortwährend in der Gegenliebe und Verehrung derselben. Die Königin von Griechen-
land hing immer mit schwärmerischer, fast leidenschaftlicher Liebe an ihr; der Großherzog weiß und 
fühlt tief was sie ihm war; die Herzogin Friederike ist tief ergriffen von dem Gefühle, daß sie in dem 
Falle war, ihr wohl noch mehr als ihre Geschwister zu dem wärmsten Dank und der innigsten Vereh-
rung verpflichtet zu sein, durch fortgesetzte Übung in der Geisterbildung und so vielfältige Sorge um 
sie. Wem die erhebende Freude gegönnt war, diese mütterliche Großherzogin zu beobachten, auf einer 
Reise im Interesse der noch sehr jungen Frau Tochter, wer Zeuge war ihrer peinlichen Sorge und un-
ermüdeten Sorgfalt bei dieser Gelegenheit dem muß das sehr seltne Maaß der Lieb und Treu dieser 
edlen Frau unvergeßlich bleiben. 

In dem hohen weiblichen Sinne unsrer verewigten Großherzogin lag es, daß sie ihr Bestes und E-
delste immer mit Sorgfalt der Welt verbarg, und ihre reine, tiefe Menschenliebe, selbst ihre Vorliebe 
für ihre Unterthanen, das sorgfältige Aufsuchen und liebreiche Entgegenkommen der stummen Ar-
muth, die persönliche Sorgfalt in Erforschung der speciellen Bedürfnisse Dürftiger, wovon sich so 
viele Beispiele aufführen ließen, konnte Land jedem Auge verborgen bleiben. Wenn aber das Gefühl, 
in Anerkennung des Guten, Edeln, Schönen, überströmte bei ungewöhnlicher Veranlassung, dann 
schwieg bei ihr jede andre Rücksicht, und in sonnenhafter, belebender Wärme trat die Landesmutter in 
ihr hervor, in dem verehrungswürdigsten Sinne des Wortes. Die Wenigen, die sich noch der Nachricht 
von Catharina Schnur zu Bleiderdingen im Fürstenthume Birkenfeld erinnern mögen (Mittheilungen 
No. 34, 1843) werden die innige Erwärmung unsrer edeln Großherzogin für die eben so edle Erschei-
nung dieser Bäuerin begreifen. Sie erhielt bald darauf einen Schmuck von ungewöhnlicher Größe, ein 
geschmackvoll gearbeitetes goldnes Kreuz mit der Inschrift: „Der Jungfrau Catharina Schnur, als An-
erkennung ihrer menschenfreundlichen Wirksamkeit, geschenkt von ihrer Landesmutter und Großher-
zogin Cäcilie von Oldenburg.“ - Die dankbar gerührte Empfängerin dieses Anerkennungszeichens hat 
ein Document ausgestellt, in dem sie, alles und jedes Verdienst um solches Geschenk ablehnend und 
es allein der überraschenden Güte der hohen Geberin zuweisend, dasselbe dem bleibenden Andenken 
in ihrer Familie, und wenn sie mit dem letzten fernsten weiblichen Nachkommen derselben (jeden 
etwa unwürdigen ausgeschlossen) ausgestorben, der Kirche zu Bleiderdingen zu fortdauerndem An-
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denken widmet. - Wo ist ein Menschenherz, das bei solcher Gegenseitigkeit der Anerkennung sich der 
Rührung verschließen könnte! 

Sie ist heimgegangen, unsre Landesmutter! Sie hat uns eine unschätzbare, bildende Erinnerung, sie 
hat uns Liebe und Verehrung hinterlassen für den Rest unsers Lebens. 
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