Eheratgeber von Alfred Hartmann
Vortrag vom 25. April 2015 in der Zentralbibliothek (Kulturnacht)

Alfred Hartmann als Jugendlicher

„Das ideale Wesen der Ehe ist das Einswerden Zweier in Liebe, die Ergänzung
des Einen durch das Andere, die Vereinigung zweier Hälften zu einem Ganzen.“

Dieses Zitat stammt aus dem Eheratgeber, den Alfred Hartmann für seine Tochter Hildegard Glutz-Hartmann sowie für seine Schwiegertochter Hedwig Hartmann-Glutz verfasst hat.
In diesen Gedanken zum Gelingen einer Ehe vertritt mein Ururgrossvater die Ansichten seiner Zeit. Heute können wir darüber schmunzeln und uns wundern,
dass die Frauen sich nicht eher gewehrt haben. Aber da ihnen ja eine gute Ausbildung versagt war und sie sich nur auf die berühmten drei „K“ (Kinder, Küche,
Kirche) beschränken mussten, konnten sie sich nicht organisieren.
Oftmals bestimmte die Familie, wer wen zu heiraten habe. Da galt es dann, mit
Anstand miteinander auszukommen.
Bevor wir uns mit seinem Eheratgeber befassen, stelle ich Ihnen meinen Ururgrossvater vor.
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Alfred Hartmann
Alfred Hartmann wurde sowohl durch seine schriftstellerische Tätigkeit als auch
durch sein Kulturschaffen in Solothurn bekannt.
Geboren wurde er 1814 auf Schloss Thunstetten als Sohn des bernischen Landvogts und nachmaligen Oberamtmanns Sigmund Emanuel Hartmann und der Rosina Margaritha geborener von Tscharner, verwitweter von Graffenried.

Aquarell Schloss Thunstetten
(Zitat aus der Autobiografie, S 46f): „Ich habe eine Aquarellzeichnung aus jener
Zeit vor mir, wahrscheinlich von Bruder Adolf herrührend, welcher während jener
Jahre in Paris Architektur studirte und von dort nach Thunstetten auf Besuch gekommen war. Die Zeichnung stellt den Schloßgarten dar. Im Hintergrund sieht
man die Gartenfaçade des Schlosses. Durch die breite Mittelallee schreiten zwei
Damen und ein Herr, der «Herr Landvogt[»], den Stock in der Hand und die
«Frau Landvögtin» im gelben Kleid und zwischen beiden eine korpulente Dame in
Schwarz, wahrscheinlich die Wittwe des Dichters und Professors Meißen aus
Bern, welche mit meiner Mutter befreundet, dieselbe häufig in Thunstetten besuchte. In den Bosqueten links und rechts treiben sich einige mit Flinten bewaffnete, pürschende Dämchen herum. Links zielt eine der Jägerinnen in die Ferne
nach dem durch seine beiden Thürme kenntlichen Kloster St. Urban; es ist dieß
ohne Zweifel Schwester Lina. Im Gebüsch versteckt hat die alte Peters mit dem
grauen Tituskopf ihre Waffe an einen Strauch gelehnt und hält einen blonden
Herrn bei beiden Händen. Rechts kommt ein Dämchen in Rosa, einen erbeuteten
Vogel in der Hand tragend; ein anderes Dämchen in Blau drückt eben ihr Gewehr
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los, trifft jedoch statt des fliehenden Vogels einen jungen Herrn, der mit der
Rechten aufs Herz weist, - ohne Zweifel Schwesterchen LOUISE und mein Lehrer
[Storz]. Im Hintergrund unterhalb der Freitreppe, die nach dem Schlosse führt,
steht ein Knabe, meine Wenigkeit, und unter der halbgeöffneten Saalthüre wahrscheinlich der Zeichner...“

Nach dem Sturz des Ancien Régimes verringerte sich das Einkommen. Sigmund
Emanuel sah sich gezwungen, das Schloss 1827 zu verkaufen. Die Familie zog
nach Solothurn, wo Alfred als erster Reformierter das Jesuitenkollegium besuchte. Auf Wunsch des Vaters studierte er Rechtswissenschaften in München, Heidelberg und Berlin. Doch die trockene Materie interessierte ihn nicht. Er nahm
viel lieber an literarischen Zirkeln teil und verkehrte in Literatenkreisen.

Schliesslich liess er sich in Solothurn nieder und wurde Schriftsteller. Er schrieb
vor allem Dorf- und Kalendergeschichten, aber auch historische Romane und Biographien. Am bekanntesten war die humoristisch-satirische Zeitschrift „Postheiri“, deren Namen heute noch eine Fasnachtszeitung trägt. Übrigens gab er, der
reformierte Berner, der Solothurner Fasnacht ein neues Gesicht. Zusammen mit
seinen kulturell interessierten Freunden gründete er die Töpfergesellschaft, eine
Vortragsgesellschaft, die noch heute besteht.

Der Alte Lindenhof an der St. Niklausstrasse: Alfred kaufte die Liegenschaft 1837
seiner Schwiegermutter, Frau Gugger, ab. Sie blieb bis zu seinem Tod sein Zuhause. Heute befindet sie sich im Besitz von Verena von Sury Zumsteg - einer
Ururgrossenkelin.
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Seine 2011 als Veröffentlichung der Zentralbibliothek Solothurn erschienene Autobiographie „Rückblicke – Ich war und blieb ein Heide“ stiess auf reges Interesse.
Alfred Hartmann verheiratete sich mit der katholischen Solothurnerin Kleopha
Gugger. Dem Ehepaar wurden die beiden Kinder Otto und Hildegard geschenkt.
Alfred liebte seine Kinder und gab sich mit ihnen ab. Er hing auch sehr an seinen
acht Enkeln, um die er sich nach dem frühen Tod des Sohnes Otto sowie des
Schwiegersohnes Louis rührend kümmerte.

Die Familie von Alfred und Kleopha Hartmann-Gugger
1

Alfred Hartmann-Gugger - 2 Kleopha Hartmann-Gugger, Ehefrau von 1

3
4
5
6
7

Hedwig Hartmann-Glutz, Schwiegertochter von 1 und 2, Witwe von Otto Hartmann
Siegfried Hartmann, Sohn von 3, (verheiratet mit Hedwig geb. Reinert)
Rita Hartmann, Tochter von 3, Sr. Pia (Ingenbohl)
Louise Hartmann, Tochter von 3, Spitalschwester
Hildegard Hartmann, Tochter von 3, Ehefrau von Ferdinand Schubiger

8
9
10
11
12

Hildegard Glutz-Hartmann, Tochter von 1 und 2, Witwe von Louis Glutz
Anna Glutz, Tochter von 8, Ehefrau von Otto Frölicher
Lina Glutz, Tochter von 8, Ehefrau von Ferdinand von Sury
Robert Glutz, Sohn von 8, Ehemann von Bertha geb. Graff
Gertrud Glutz, Tochter von 8

Eheratgeber

5

In Alfreds Geburtsjahr 1814 tanzte der Wiener Kongress; Helvetik und Médiation
wurden abgelöst durch die 'Schweizerische Eidgenossenschaft' als Staatenbund
mit 22 Kantonen. Der Kanton Solothurn gab sich eine neue Staatsverfassung,
durch welche das Patriziat wieder an die Macht kam.
Während seines langen Lebens wurde Alfred Zeuge der zunehmenden Demokratisierung, des Sonderbundskrieges, des Zustandekommens der Bundesverfassung, der Gründung der politischen Parteien, des Aufkommens des Vereinswesens und des ersten Vatikanums mit dem Unfehlbarkeitsdogma.
Es war aber auch das Zeitalter der Erfindungen und Entdeckungen. Die zunehmende Industrialisierung forcierte die Entwicklung der Technik, so z.B. den Bau
der Eisenbahnen und die Einführung von Dampfschifffahrt, Telegrafie, Fotografie
etc.

Gestorben ist Alfred Hartmann 1897 im damals biblischen Alter von 83 Jahren.

Die von der Töpfergesellschaft gestiftete Gedenktafel befindet sich in der Verenaschlucht über dem Eingang zur Höhle wenige Schritte vom Brüggli bei der
Klause entfernt.
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Alfred Hartmann im mittleren Alter

Das Frauenbild des 19. Jahrhunderts
„Die Ehe ist die natürliche Bestimmung des Weibes, ein eheloses [Leben] ein verfehltes; dem Weibe spriesst nur im Ehestand wahres Glück.“

Dieses weitere Zitat aus dem Eheratgeber von Alfred Hartmann bringt uns zum
Frauenbild des 19. Jahrhunderts.
In der Schule lernt man bekanntlich alles, was für das Erwerbsleben wichtig ist.
Aber wie man eine gute Ehe führt, das lernt man nicht. Da stolpern alle blind
hinein. Eigentlich wäre es ja die Aufgabe der Eltern, ihre Kinder auf die Ehe vorzubereiten. Nur fehlt den Eltern das notwendige Wissen, und die Jungen wollten
– wenn die Eltern es denn wüssten – auch gar nicht zuhören.
Früher war das anders. Da wussten die Väter genau, wer für das Gelingen der
Ehe verantwortlich ist: nämlich die Frauen. Schon Klopstock sah die Frauen als
Dienerinnen des Mannes: demutsvoll, gehorsam und einfach.
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Ganz im Sinne seiner Zeit schreibt Alfred Hartmann:
„Die Ehe ist keine Lustpartie, sie ist eine lange Wanderung durchs ganze Leben
und die Pfade sind nicht immer glatt und ohne Dornen.
Die Frau muss tapfer kämpfen, um ihr Eheglück zu erringen. Sie muss kämpfen
gegen die aufrührerischen Gedanken und Empfindungen ihres Herzens, gegen die
gebrechliche Schwäche ihres Leibes.
Sie muss ihr Glück erobern durch hingebende Liebe, Demut und Selbstverleugnung. Sie muss ihre schönsten Freuden, die Mutterfreuden, erkaufen durch Beschwerden und Schmerzen.
Dein Mann bringt dir ein Quantum Liebe in die Ehe. Von dir hängt es ab, ob es
sich mehre oder mindere.
Verlange die Zinsen dieser Liebe nicht in kleiner Münze ausbezahlt. Kleine Artigkeiten sind nur Zustand, keineswegs die unumgänglichen Beweise grosser Liebe.“

In Meyers Konversationslexikon heißt es 1909: „Dem Mann der Staat, der Frau
die Familie“. Und im Historischen Lexikon der Schweiz lesen wir: „Die politische
Integration aller Männer ging mit der Ausgrenzung der Frauen einher. An die
Stelle der ständigen Abriegelung des Zugangs zu politischer Macht trat die
staatsbürgerliche Diskriminierung der Frauen.“
Die Mädchen erhielten nur eine marginale Bildung. Theodor Gottlieb von Hippel
d. Ä. (deutscher Staatsmann, Schriftsteller und Sozialkritiker, 1741 – 1796) war
ein Wegbereiter der Frauenemanzipation. Trotzdem vertrat auch er die Meinung,
alle höhere Bildung der Frauen solle doch nur dem Zwecke dienen, „das Leben
der Männer fröhlicher und herrlicher zu machen. Vor allem sollten die Mädchen
lernen, einen Haushalt zu führen, Konversation zu machen und ihren Ehemännern das Leben angenehm zu gestalten.
Diese Ansicht teilt auch Alfred Hartmann:
„Die Frau hat nur ein Reich, das Haus; das Nämliche muss sie nicht vom Manne
voraussetzen. Er waltet in zwei Reichen, im Haus und in der Welt.
Die Frau soll dem Manne das Haus angenehm machen, damit er stets mit Freuden in demselben einkehre; sonst bleibt er draussen in der Welt, und sie bleibt in
ihrem Reiche einsam.
Aufrichtigkeit gehört zu einer glücklichen Ehe, doch schone die empfindlichen
Stellen im Gemüte des Mannes. Es sind wunde Stellen, und Wunden dürfen nicht
rauh angefasst werden.
Er ist der Baum, du bist das Schlinggewächs. An dir ist es, ihn zu studieren, um
dich nach ihm zu richten: seine Neigungen, um ihnen genug zu tun, seine
Schwächen, um sie zu schonen.“
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Die sinnliche Liebe der Frau wurde verachtet und auf die Fortpflanzung reduziert.
Verlangt wurde absolute Treue. Anders bei den Männern: Da drückte man beide
Augen zu. Ein abschreckendes Beispiel dieser Doppelmoral betrifft die Nichte
Friedrichs II. (des Grossen): Friedrichs Grossneffe, Kronprinz Friedrich Wilhelm
von Preussen, wurde mit der Nichte des „Alten Fritz“, Elisabeth von Preussen,
verheiratet. Der Gatte legte sich zwei Mätressen zu, während von Elisabeth
selbstverständlich erwartet wurde, dies stillschweigend zu dulden. Elisabeth aber
dachte nicht daran und nahm sich ebenfalls einen Liebhaber. Doch der Preis war
hoch: Sie wurde von der ganzen Familie als Sünderin verachtet, die Ehe wurde
auf Befehl des Königs geschieden, Elisabeth musste Berlin verlassen und wurde
nach Stettin verbannt. Ihre Tochter kam in die Obhut der Grossmutter. Elisabeth
hat sie nie wieder gesehen. Friedrich Wilhelm hingegen wurde als Friedrich Wilhelm IV. König von Preussen.
Alfred Hartmann befindet sich also in bester Gesellschaft, wenn er schreibt:
„Der physische Zweck der Ehe ist die Fortpflanzung des Geschlechts. Die Frau
soll mit Freude Mutter werden, trotz der Schmerzen und Beschwerden.
Die Frau soll sich den ehelichen Liebkosungen des Mannes nicht entziehen, denn
sonst wird derselbe in Versuchung geführt, sich ausser der Ehe zu entschädigen.
Die Frau kann eine Untreue des Mannes verzeihen; der Mann die Untreue der
Frau niemals.
Die erste Regel und Bedingung einer friedlichen Ehe heisst: Suche bei jedem
Missklang den Fehler nicht am Andern sondern an dir; ruhe nicht, bis du ihn gefunden, du wirst ihn finden. Die Befolgung dieser Lebensregel reicht hin, eine
glückliche Ehe zu sichern. Es ist kleinlich und feige, die eigene Schuld einem Andern aufladen zu wollen; es ist grossmütig und schön, die fremde Schuld auf sich
zu nehmen.
Öffnet sich eine Fuge zwischen Mann und Frau, lasse nie einen Dritten sich dazwischen drängen.
Dritte Personen heilen solche Brüche nicht, sie verkleistern sie nur. Dass die
Wunde wieder zusammenwachse, hängt meist von der Frau ab, von ihrer Selbstverleugnung, Demut, Liebe.“

Offenbar gingen die ungerechten Zustände an den Frauen nicht spurlos vorüber.
Bei vielen Frauen zeigten sich psychosomatische Beschwerden. In der Autobiografie ist mehrfach davon die Rede, dass Kleopha, Alfreds Frau, unter Migräne,
Nasenbluten, Verdauungsbeschwerden und „hysterischen Missstimmungen“ litt.
Entsprechend rät er den beiden Bräuten:
„Sei auf der Hut vor den wechselnden Stimmungen; dieselben hängen meist von
physischer Ursache ab. Lässt du dich von ihnen beherrschen, so wirst du Untertan deines Blutes, deiner Nerven und des wechselnden Windes und Wetters. Dein
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Fühlen, Denken, Handeln wird nicht mehr durch deinen freien Willen bestimmt.
Lass die beweglichen Stimmungen fluten und schäumen; darüber schwebe dein
Gemüt stetig und heiter im Bewusstsein erfüllter Pflicht.
Hüte dich vor Empfindlichkeit. Sie ist ein ungezogenes Kind und ihre Mutter die
Eitelkeit. Empfindlichkeit ist ein Zeichen der Schwäche. Wer sich stark fühlt in
seinem Recht, ist nicht empfindlich, sondern verzeiht.
Sich selbst bemitleiden ist das trostloseste, unfruchtbarste Beginnen, ein Zeichen
feiger Schwäche, welche den Widerstand gegen das Ungemach zum Voraus aufgibt.
Plage deinen Mann nicht mit Tränen; entweder verbittern sie ihm die Stunden,
und die Bitterkeit strömt über dich zurück, oder er geht ihnen aus dem Weg.
Wer den Kampf des Lebens tapfer kämpfen will, findet keine Zeit zum Weinen.
Tu deine Pflicht und sei fröhlich dabei, so wird dich dein Mann achten und lieben
bis ans Ende.“

Heute noch gültige Regeln
Aus dem Eheratgeber von Alfred Hartmann haben wir viele für uns heutige Menschen befremdliche Regeln gehört. Aber wir finden darin auch Ratschläge, die wir
durchaus beherzigen können:
„Die Frau soll sich vom Manne suchen lassen; es liegt im Menschenherzen, dass
nur das erfreut, was man suchen muss und keines, was uns entgegengetragen
wird. Dieses Versteckspiel der Liebe ist eine erlaubte Koketterie, die Flitterwochen werden dadurch zu Jahren.
Tue alles, deinem Manne zu gefallen, nur nicht, was dir Selbstachtung rauben
könnte.
Verlange von deinem Manne nicht immerfort die gleiche Behandlung; im Frühling
der Flitterwochen wird er anders sein als im Hochsommer der Ehe; und wieder
anders wird er sein, wann der Herbst heranrückt. Der gärende Most der stürmischen Liebe wird sich allmählig verwandeln in den ausgegorenen Wein achtungsvoller Zuneigung.
Mädchenlaunen geziemen der Frau nicht mehr. Die Richtschnur ihres Tuns sei
verständige Überlegung. „Was du beginnst, beginns mit Bedacht und bedenke
den Ausgang“.
Mann und Frau werden nicht immer der nämlichen Ansicht sein. Der Frau steht,
nicht minder als dem Manne, das Recht zu, ihre Ansicht mit Gründen zu verfechten. Aber sie hüte sich vor Rechthaberei und halte Starrköpfigkeit nicht für Charakter.
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Lasse nie einen Missklang über Nacht dauern.
Bewahre wohl meine Worte im Gedächtnis: Das einzige Schönheitsmittel alternder Frauen ist Herzensgüte.“

Anhand des Eheratgebers von Alfred Hartmann haben wir uns das Frauenbild der
Männer des 18. und 19. Jahrhunderts vor Augen geführt. Vielleicht ist es Ihnen
ergangen wie mir, als ich den Eheratgeber das erste Mal gelesen habe: Ich war
entsetzt, dass ein aufgeklärter, liberaler Mann wie er seiner heissgeliebten Tochter, aber auch seiner Schwiegertochter, solche Regeln zumutet. Das zeigt, wie
fest das Ideal der unterwürfigen Frau in den Männerhirnen verankert gewesen
ist.

Aber, liebe Männer, vergesst nicht: Die Zeiten haben sich geändert! Heute heisst
eher mal:
Der Mann soll der Frau das Haus angenehm machen, damit sie stets mit Freuden in demselben einkehre; sonst bleibt sie draussen in der Welt, und er bleibt in
seinem Reiche einsam.

Zum Schluss eine noch heute gültige Regel aus Alfred Hartmanns Eheratgeber:
„Willst du von Andern verstanden sein, so suche erst selber die Andern zu verstehen.“

25. April 2015

Monika Hartmann
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