


rc es^ '

C< £<< 4i r^, -

OvAv 4c^
Cs*C*C-
c^c 4^^
esc ^l

c ^ ^
? «< <
CL, «-

-^

cciec et
: cccc «2

4 <CCK? ^

cÄL

k'ilüiVJ

*.&*«

p

3»

1 Vc C< C
CX CC ÖL

' CC <£
* cc C«

^«F:
«25

Ste^xSC <ß



^ Cc .? -(S3HL
c'-C c@«C
c.< <fö SKC
c-c

-
v,<®SC

< :<r <
: - ^ <cr

ec <x^. CC 1 c:&<ß£,<tL«£
<£:<K "<£>Q-*&K/ ;

(

8K3 C€
r

«

;<^c<^

*&nä#

«ic .c

1Ä
Öl 1

CA



[^n^AJLKJ^

iA^-

tfis^Asnv^ V^n^yy-^ '

J\/yyvw^

rfV^JU^A^. /J9T,



?, 75

Inrl üötlji).

©ef^i^te fernem £e6ett$

öon

© u ft a ü g i e 9 1 a g,

n

SDieS fäjvieb ber gteuub bem greunbe, ein

Souvnntifl bem anberr» , ber ^veuge banfbm

bem 53nbenfer.

gtoette Auflage,

Verlag Don <5. §tr^el.

1872.



•

(

Mp4l

£>a§ fte^t ber Uefcerfefewtg ift fernhalten.

-



3n|aU.

Seite

I. 3n kr Ijrimaty . . i

1

.

©er SBater 6

2. 3m »atcr^aufc 17

3. Stuf bev Uttfoerfttät .
'

.

25

4. ©er $amerafyrafttfant 38

5. 3um #cmtfca$er $eft 50

6. ©er Beitgeift 63

IL 3n kr $fywn$ . . 87

1. ©ie Sfoftraft •

. . . 89

2. ©tafele SKa^im . 99

3. ©a§ junge (Europa unb bie junge ©$n>eis ....... 117

4. (Sin 3a$r in S3tet '136

5. 2B%enb bev pt$tfittg8$afc

.

149

6. ©er ©d)U(nieifter t>on ©renken 167

III. Ber Äbgeortnete

.

197

1. 9?acf> ber #eimfe$r . . .

'

199

2. lammet unb 23ud$anbftmg ............ 208

3. §tiÜMen in ber feiten Babifcfyen Kammer ........ 227

4. ©et Äautyf für bie SSerfaffung ........... 243



«Seite

5. Sn bei* 9tottottafoerfamtnfaBg 286

6. 3faf ber SKeife 322

7. ©egett bett «Strom 346

IV. 3n ben ©efdjäften 369

1. 3u Äöfa unb »etfitt 371

2. ßu ©ot^a unb Seidig 389

3. 3m babifäet! @taat§bienft 406



$tt btx |>etmailj*

www





JPaS £eBen beS ©übbeutfcfyen, n>eld)eS ^tet txffijlt derben

fofi, Begann, als bie fiegreic^en Jpeere Napoleons I. am Giemen

lagerten, im 3at)re ber ©cfylacfyt Bei grieblanb unb ber tiefften

(Swiebrigung 3>utfcfylanbS, unb eS enbete in ben Monaten, in

ioelcfyen bteißtg Millionen £)eutfcfyet in (Sinet <8taatSüerfaffung

geeinigt tourben nnb Napoleon III. baS faiferlicfye granfreid)

t>or einer großen (Sr^eBung beutfcfyer <Staat$ftaft *>otfidj>tig p
fd)%n fucfyte. 2IIS Wlatty geboten ttmtbe, gaB eS im größten

Steile £>eutfc()tattbS noefy feinen anbern Patriotismus als ben

untilgBaren, toelcfyer aus bet 35efonbetf)eit beS ®emütfyeS, bet

(Sprache, ber Literatur herauffteigt; als et ftatB, toutbe baS

neue ©fymBol nationalen @elBftgefü^lS, bie SÖunbeSflagge oon

jebem fremben dulturooll ber (£rbe an ben haften beutfcfyet

©cfyiffe unb beutlet (Sonfulate achtungsvoll Begtüßt 3m
3al)t 1807 toat fein Jpeimatfyftaat ein fcfytoacfyeS (£onglometat

ton ^etft5tten Srümmerftücfen beS beutfd)en SKeicfyeS untet

jran£öfifd)er £)Berfyo(;ett unb Babifcfye SanbSleute fämpften mit

ben gtan^ofen gegen £>eutf<$e; im 3a$t 1868 ioat butc^

feine ®efd)äftsfüi?rung baS Babifc^e §eer eng mit bem norb*

beutfcfyen üerBunben unb et felBft als Babifdjtet Sftiniftet bet

entfd)iebenfte 23orfämpfer ber nationalen Partei an ber ©üb*

grenze 3>utfd?lanbS. 3m 3a1)r 1807 toar feine $atetftabt

äftanntyeim neun £ageteifen tfon §amBurg obet Berlin ent*



femt, als et ftarb, toar bie Entfernung für 9tofettbe auf eine

ftarfe £agefatyrt, für eilige SBriefe auf wenige 3eitmuiuten m*
fürjt. 3m Satyr 1807 gab es nur fetyr toenige Sprüngen im

&mbe, toeld^c jeben Soctyentag erfreuen, unb jebeS gebrückte

Sort berfelben muffte oon ber ^oli$ei genehmigt fein, in beut

oielg ereilten unb jerrtffetten Gebiet beS alten 9foid)eS erhoben

ftcfy jatyllofe ®d?lagbäume unb Steuertoadben; bie £)eutfd?en

toaren ein armes $olf mit enger §äuSlid>feit unb fnappem

$eben, fcbtoerfältig unb langfam belegten fid) (Mb unb Saaren

auS einer §anb in bie anbere; als er ftarb, fyatte bte (Senfur

aufgehört unb an tyunbert grofje gerungen mürben einmal, ja

jtoeimal täglich fcerfanbt, acfytunbbreifetg Millionen tätiger

9ftenfd)en lebten burdj ein großes 3°ftgebiet serbunben, bie

beutfdje Snbuftrie toar auf bem Seltmarft ein gcfür$teter

$Rioal ber englifd>en getoorben, unb in allen Seltttyeilen galt

baS ®efd)äft beutfcfyer iöattfen unb beutfeber §anblungSij>äufer

für befonberS reblicb, ^uoerläffig unb ftattlidj.

£)te fed^ig 3atyre feinet ErbenlebenS umfcbliefjen baS 2luf*

fteigen ber beutfeben Söolfefraft aus Verarmung unb Politikern

Slenb ju oer^ältnifsmäfligem Sotylftanb unb ju einer ®rofc

maetyt (£S toar eine 3ett harter Arbeit, mutanten Bingens,

vergeblicher Anläufe unb bo$ eines füllen unauf^altfamen

SactySttyumS, unb toir bürfen annehmen, ba§ btefe ^eriobe

beutfd^er Kräftigung audb fpäteren (Generationen für eine fetyr

benftoürbige gelten toirb. Sie ftd) in ityr ein einzelnes 9tten*

fctyenleben barftellt, foll tyier gezeigt toerben. ES ift baS £eben

eine§ ©übbeut[d>en
,

toelcber bei feiner (Geburt feine §>eimatty

fanb, bereu ®efd)id)te itym patriotischen ©tolj ober aueb nur

patriotifd)e Trauer möglid; machte. Sie einen gefreuten,

toarmtyer&igen £>eutfd)en ber rtyeintjcben Sßfal^ @etynfud)t, $er*

ftänbnifj unb Kampffreube für bie ,3uftmft beS beulten

Staates untertrieb unb ertyob, baS erfdjeint uns als befonberS

letyrretd^

2lber bie ©c^tdfale eines 'CebenS follen il;m aueb perfön*



liefen ^nt^etf ertoerBen. £)enn nngemöfmlicfy reitf) an (Steige

ntffen, an Secfyfel beS £>rteS nnb ber S^ä'ttglett ift fein £eBen,

nnb fcfyon bie ®röße nnb Sftcmmgfalttgleit ber 3ntereffen, meiere

et nmfaßte, mürben eine ausgeführte &BenSBefd)reiBung totynenb

machen, @nblid? tyat feine 2IrBeit für nnfere Nation nod? eine

Befonbere 23ebeutung. 23on bent 3af)re 1830 Bis pr ®egen*

matt $at et als Sournaüft, $oIfSlef>rer
f
2lBgeorbneter, Setter

großer ®efcfyäfte nnb als Staatsmann feine traft für Slnbere

grabe immer in ben £fyätigfeiten tertoert^et, meiere naefy bem

3nge ber $nt oBenan ftanben.

(&o. vermag eine (Sr^a^lnng feiner (SrleBniffe biefleicfyt p
geigen, toie ftcf> an einem einzelnen Sftann ber große 33ilbungS*

pro$eß ber legten tnerjtg 3al)re ooÜ>g, oon bem erften un*

fixeren fingen nacl/ beutfcfyer (Sin^eit Bis in bie 3a^)re ifyrer

Politiken £)nrcfyfüfyrnng. Sefyr gering ift bie $aty £)erer,

meieren vergönnt mar, biefe anfreiBenben SBanblnngen im ©n*
öeme^men mit ben Beften ßeitforbernngen burcfypleBen; nnter

bitten, meiere bon 1830 Bis pr (^egentoart in größeren $er*

^ältniffen gebauert ^aBen, ift !aum einer, ber fo ^ingeBenb, fo

müfyettoö , fo Iriegerifc^ nnb in fo e^onirter Stellung alte

(Eonflicte burcfygefämpft nnb p fo fixerer grei^eit in t^nen

getoad;fen ift, tote er. —



u

Der öttter.

£>er beutfcfye ^ctme Wlatffo — Bei Ufrfdj fcott ßtdjtenftettt

um 1230 üftat^te gefcfyrieBen— ift fdfymerlidfy aus bem BtBftfc*)en

tarnen üftatt^taS öerfürjt, fonbern Burgunbif^e Nebenform

be$ aft$o<$beutfdjen SRamenS üJftatoj er mürbe fett bem trier*

je^ttten 3atyr^unbert ®efd?led;t3name rittermäfiger unb Bürger*

lieber gamitien in fö^emfranfett unb Öot^ringen, ton ba Bio in

ba$ DrbenSlanb beugen getragen.

©er ®roj#ater ^ßeter 2ftat$ty 50g au$ bem Sftaffautfdjett

im Satyr 1748 nadfy bem furpfäljifdfyen S3re^ Bei Söopparb,

laufte bort bie $M;le, meiere nodfy jefet im SBeft^ eines @nfe(3

tft, baju einige nieder öanb; er tyielt im Statte Dd)3 unb

änfy, im (harten Sötenenftötfe, bie er mit Befonberer Sorgfalt

pflegte, unb tyatf in ber Umgegenb als „Sttütylarjt" Bei 23au

unb Söefferung &on Sa ffermüßten. 33on feiner feiten grau,

$nna SDcargaretfya üftoE, mürbe itym naefy anbeten tinbern am
10. geBruar 1755 ber SBater £arl aflat^'s, Sodann feolb,

geBoren.*)

*) Stt bei: erftett Stuft, [taub 1754 nad? Sfagafce ber gamitie. 2>a3

£auf6udj ber $ird?e öon Sftieberfyat? $at bei biefen 3a^ren eine Sttcfe,

Äart 9ttatt>t? t»eräeic^net in einet nadjttägttd) aufgefimbeuen Scotts 1755

als (MurtSj.afyr be§ $ater$.



Slrnolb, als ttnb fränflicfy, ton fcfymacfyem Körper unb

guten ®eifte$gaben, mürbe burdfy ben 35ater für bie ftircfye be*

ftimmt, erhielt sott bem fattyotifcfyen Pfarrer &u ^ieberfaaty

ben erften tateinifd)en Unterricht, bann $ufnal?me in bie tatet*

ntfctye 3efuitenfdfyule ju SBopparb. £)er fnabe arbeitete ficfy

mütyfam burdf) fyarte Söetyanblung , (Sntbefyrung unb Shranf^ett

bis &ur oberften klaffe, unb ging aus biefer als $lumnu£

ber Sefuiten nacfy §eibetberg, ber Unioerfität oon ^urpfal^,

bort Geologie ju ftubiren. @:r mar ad;t^n 3a$re alt, alz

ber 3efuitenorben aufgehoben mürbe; mie meit er bem Örbeu

bereite oerp flirtet mar, miffen mir nidjt unb ebenfo mentg

fcon feinen ®ebanfen in jenen 3af;ren. %lux ein cfyarafte*

riftifcfyer 3UB *ft überliefert. &§ mar Söraucb ber 3efuiten,

§ur gaftenjett ben ^ro^eß smifcfyen 3efu3 unb bem teufet

burcfy §tr>et junge ^lerifer fo auSfedjjten ju taffen, ba| bie

Reiben in ber $ird;e gegeneinanber als @ad()malter baS 3n*

tereffe ifyrer Partei vertraten, babei mürbe pr Erbauung einer

anbäd;tigen ®emetnbe ber Teufel in feiner greulichen %i\d)t&>

mürbigfeit beutltd) abgefcfyitbert unb burd) fräftige 2Borte glor*

retc^ übermunben. §ier mar e§ nun befonbere greube für

Slrnolb !ättat$ty, ben ©abmaltet beS £eufel$ ju madjen unb

bie bramatifd)e Sirfung beS fettigen ^ßro$effe$ baburcfy in

3meifel ju (teilen, ba£ er ftd) nicfyt überminben lieg, fonbern jum

^oc^ftett (Srgö^en ber 3ul;örer feinen Gegner burd) teuflif$e

Argumente in ©ebrängmjj braute.

£)et Sfafenttyatt in ^etbelberg mürbe für tyn tro& ber

Wladjt, meld;e bie Sefuiten^artei über bie Unioerfttät behauptete,

bie große 3e^ innerer Befreiung, bort lernte er bie beutfdjien

£)td?ter ber ®egenmart fennen, 33ücfyer proteftantifcfyer ®e*

lehrten, unb ma$ für feine 3uhmft entfcfyeibenb mar, bie tyfa

lofop^ie ÄatttS.

%la$ ben ©tubtenjatyren lebte er eine glüdtidfye $t\t als

§ofmeifter im §au£ eines (trafen Don 5>elm(täbt. Wuä) bie

franjöftfdjen ^dmftftefter ber SlufftävungSjeit, Voltaire unb



Rouffeau tourben ifym nal;e gerüdt unb er felbft getoölmte fxcfy

m ben 2lnfd)auungen unb Umgangsformen anfprucfysoolter

Hreife $u terfe^ren.

damals erfd)ien eS möglid), bag bie fatfyolifdje £ircbe in

3>utfd)lanb fcon ber ®eftalt neuer nationaler 3been ergriffen

unb burcfy bie ®eiftlid^en felbft nad) bem iöebürfniß beS beut*

fd?en ®emütfyeS fortgebilbet toerben toürbe: beutle Streben*

fürften, ttel^e ft$ felbft burcfy beutfcfyen unb franjöftfcfyen

Humanismus erhoben füllten, bie 2Beltgeiftlid?en in heftiger

Erbitterung gegen 3ejuiten unb 9Q?önd)Sorben ; in ber beutfcfyen

Literatur eine {ugenblicfye ®raft, toelcber fd)toer p toiberfte^en

fc)ar, ein neues (Eoangelium ber greift, ber ^c^ön^ett unb

beS geiftigen $be(S burd; 3)idj>ter unb (Mehrte, burd) toarm*

^er^ige 9Dtefd)enfreunbe unb einstige StaatSlenfer oerfünbet.

5XUe 33egeifterung ber 3ugenb, Sdjarffinn ber Genfer unb efyr*

ItcfyeS ®enriffen beS SßolfeS rangen einmütig gegen bie alte

nnmenfd)lidj>e 3bee ber afteinfeligmadjenben $ircfye. gaft ein

£ttenfcfyenalter ^inburd) fc^tranfte ber beutf^e ßleruS ^toif^en

ber Autorität beS römifdjen ^a^fteS unb ber Autorität ber

beutfcfyen (Eultur, bie 9)iutl;igften forberten laut umfaffenbe

Reformen , bie große 3^l;l ber ^Bornötigen murmelte leife unb

lieg bie iBeicfytfinber otjme 2Biberftreben bem 3uÖe ber Bett

folgen , bie So^lmeinenben fugten ju vermitteln jtoifd;en

Siffenfdfyaft unb Autorität, jtoif^en mobernem (Staat unb

^ßapfttl;um. 39iS fie jule^t alte burd) baS bräuenbe Sfatfifc.

toelcfyeS i^nen bie reftaurirte römifdje Stircfye jutoanbte unb

burd? bie flä'glid)e C^nmacl>t ber roeltltc^en Regierungen,

toeld^e für fürftli^eS §auSintereffe §ülfe bei Rom fugten,

eingeflüstert, gefriedet ober jum austritt gelungen mürben.

Seitbem ift bie ultramontane Hird)e Roms oon bem beuten
®eifteSleben burd) einen 5lbgrunb gefcfyieben, fo breit unb tief,

baß fein ®ebet frommer (Gläubigen unb feine ©iplomatenfunft

feiger Staatsmänner eine 39rüde ju jimmern oermag. Unb

$iele betrauern , baß innerhalb ber fattyoltfcfyen ßird)e bie



gorberungen be$ beutfdjen ®ennffenS für immer pm «Steiget!

gebradrt feien. £)ie fo meinen, mögen fid) irren.

£)ie 3efuiten felbft gaben nacfy 1773 bie §offmmg einet

großen SReftauratton niemals auf, fie ftettten fid) feitbem in

ber fflltyxiafyt aU 2öettgeiftlid)e bar nnb arbeiteten insgeheim

burcfy anbere mÖncf)ifd)e Kongregationen (Stnftug anf bie SRz*

gierungen, anf bie (bitter ber $ird)e nnb anf bie ^o^e ®eift*

ftcfyfeit, Krsbifcfyöfe nnb ®arbinäte, ju gewinnen. ©te Ratten

ju ü)rer Qtxt in §eibelberg bie lateinifcbe @cfyule mit bem

Konfcict geleitet , an ber Unioerfität bie ttyeotogtf^e nnb

juriftifcfye gaMtät betyerrfcfyt, in ber ^^tlofo^^tfc^ert (Stnflitß

geübt 91ad) ifyrem @turj tourbe bie tateinifcfye (Schute fat$o*

lifcfyen Seltgeiftticfyen übergeben, toetcfye fcfyted)t nnb recfyt, mit

e^rlic^em Sitten nnb unserer 93orbi(bung i^re $fltdjt aU
Se^rer traten. 2tber ^nrfürft $arl £fyeobor ließ ft<$ burd^

frühere Sefuiten beftimmen, ben gefammten Unterricht an ben

tateinifd)en ©d;ulen ber Ißfcrtj ben öa^ariften, einer franäöfifcbett

Kongregation für innere Ottiffion, anvertrauen. £)te gremben

famen im Sommer 1782 über bie ®ren$e. 3n Sa^r^eit

TOncfye, nnb tro^ ber menfd;enfreunblid)en 93orfd)riften u)re§

Stifters, be3 ^eiligen SBtncent be $aul, bamatS im ©teuft

ber friegerifd?en Sefutten; bie £Dfttglieber gelobten $rmuti;
r

$eufd$eit, ®etyorfam nnb 3ngenberjie^nng , ttyre Sßerfaffung

trng ber nenen $eit nur baburd) SRecfynuug, baß fie ben austritt

an$ bem Drben ein toentg leichter machte als bie alten 3ttönd)^

regeln. Dt>ne greube fa$ man in §eibetberg bie nenen Sugenb*

teurer einten in toeißem fteifem §alsfragen, bem t^ofyen %u*

getypten $tret nnb einem langen fd;toar§en 9?od, ber oben

Soutane nnb unten OTnd?3futte toar. Da 3a$I unb <&pxafy

fenntmß ber gremben nic^t au3reid;te, fämmtticbe £e^rerfteto

p befe^en, fo mußte bie Kongregation bocfy eine Sfajatyl beut*

fcfyer Seltgeiftticfyer %n §ülfe nehmen. Unter biefen toar

Irnolb Wtotift. Kr trat 1783 als &$rer in ben 3?arl3conotci,

ttietteid/t be^^alb getollt, toeil er Sögltttg ber 3efuiten getoefesi



toar. 5Iber bte neue Leitung trollte ben lateiuifcben Schulen

ber ?falj bur<$au$ mä)t gebeten, gran$öfifd)e unb beutfebe

2cfjrer »ertrugen fici> fcfytecfyt; bit granjofen würben balb als

(überliefe unb getoiffenlofe S3orftef;er übel beleumbet, fic untere

gelten ärgerliche 23erbtnbungen mit grauen unb üMbcfyen ber

etabt, fie bergeubeten freoell)aft bte guten StiftStoeine oon

^teuftabt unb 3ngell;eim, fie feierten Orgien, fie flogen plö^licb

einmal mit großen gefüllten Silberfoffern über bte fran^öfifebe

(^renje. Uebel ging eS auefy mit bem Unterricht, bie ^ud^t

fehlte unb baS Siffen h>ar fläglid), tr)re Prüfungen ttmrben,

toie einft bei ben Sefuiten, Spiegelfechtereien mit eingelernten

gragen unb ^ntmorten. §aut4fad)e tr>aren bie t^eatralijc^en

33orfte(lungen ber gafdmtg^eit , toomit fie bie Öaientoelt bleu*

beten, aber bei groben unb ^luffübrungen hmrbe 21rgeS oer*

üht
r

junge ißafen mürben in ben (Eonoict gefd^muggelt unb

gan^e ^täcfyte mürben außerhalb ber (Elaufur burd)fd)tr>ärmt

;

an einer gaftnadjt frf)^etftert öefjrer unb Schüler meintrunfen

in großem 3uge burd) bie Stabt, ber
s

]3rofeffor ber ^ilofot^ie,

gimmermann, bamalS Öajarift, Raufte auf großer Trommel

t>or. So maren bie Söffe im Sd)afSfleibe längft er!annt, als

im 3a^r 1786 bie Untoerjttät il;r merlmnbertjäi)rigeS Jubiläum

feierte. £)a erliefen bie gremben aufs 01eue unerträglichen

Dünfel. 3eber üon i(men moü'te juin £octor ber Geologie

^romoüirt fein, unb bie gafultät mar aud? fel;r bereitwillig

iljmcn ju bienen, aber mef;re granjofen toaren gar nid)t ein*

mal ber @l;ren, überhaupt im ^romotionSfaal $u erfebeinen,

t^eilS megen (grbärmlicbfeit il;reS Öatein, tf)eils aus angeborener

Unorbuung. feolb 3ftat§ty , ber bamalS au$ £octor ber

Geologie mürbe, fränfte fid^> fe^r über biefen Sdnmvf, ben bie

gremben bem beutfeben ©ele^rtenftanb antraten. 3n bemfelben

3al;re ftarb ju iöo^^arb fein SBater, ber nod? erlebt fyatte, ben

Sof;n in ber "fyödiften ©elel;rtenmürbe feiner &ird;e ^u fe^en.

Ter Sol;n f;htg mit inniger iHebe an ber §eimat^, unb eS

ift mol;t möglich, baj? bie ^Küdficbt auf bie £er$eu3ttnmfd)e ber



— 11 —
«Seinen tfyn betoogen tyatte, bis ba^in bie Sibertoä'rtigfeit feiner

(Stellung bulbenb ju ertragen»

%U nun gar bie frcmjöjifcfye Solution ganje ©paaren

oon ®eiftlid?en über bte ®ren$e trieb, würben biefe oon ben

Öajariften mit offenen Ernten empfangen unb re$t fd/amloS

im (Sonoict tote in einem großen ®afttj>ofe unterhalten, bie

®äfte erhielten bie Letten ber Sd)üler, auf fie tourbe ba$

gan^e toftgelb ber Alumnen oertoanbt, bie fraufen Eitler

tourben in naffe tammern gelegt, bie genefenben toocbenlang

mit toeißen Drüben unb Stodfifd) genährt, toätyrenb bie gremben

alles (&utt }d;mauften; bie &id;tfertigfeit unb Unfitte tourben

unerträglich £en Öajariften aber erfd;ienen bie beutfdjen

Seigrer Je^t läftig unb entbetyrlid;, £)ie tritt! unb toal^r*

fcfyeinlicfy bie Unbotmäßigfeit ber £)eutfcfyen erregte Abneigung

unb 9?ad)fud;t, unb mel;re unter i^nen ftanben im $erbad;t

nid;t rechtgläubig ju fein, benn fie toaren ben befferen M;rew
ber Unioerfität eng befreunbet 5lrnolb fflafyty jumal toar

ben gran^ofen eine ungemütliche (£rfdj>einung* (£r toar ein

emfter unb ftrenger STcann, oon unbeugfamem 2öa$r$ett$jtnn

unb reinen Sitten. Unb er toar im ®el;eimen Kantianer.

£)iefe &el)re toar u)m baS befte 33efifct$um feinet Sebenö, fie

toar burd) lange Seelenfämpfe , burefy l;erpagenbe S^eifel

ertoorben, fie gab il;m feften §alt unb ftille Ueberlegentyeit

über feine Umgebung; mit 33erad;tung fa^ er auf bie geift*

lofen ®efellen, unter benen er lehrte, ben gletßenben (Schein

i^rer £etj>re Mxatytett er mit einem Söibertotflen, ben er nid>t

immer oerbergen founte. dt befaß eine ungetoö^nltc^e Energie

ber Spraye, ein flangoolleS Drgan unb oiele Neigung ju ber

£)ialeftif eines gelehrten Disputs. 5lber er fyatte als armer

fnabe, als armer Stubent uttb öe^rer fiefy lange beut Sitten

(Solcher fügen muffen, bie er mißachtete, er l;atte felbft unter

DrbenSsud/t geftanben unb fyattt fcfytoeigenb mit gefenftem

§au|)t, niebergefcfylagenen lugen unb etngefnieftem tnie man*1

$en &trd/enbrau$ üben muffen, ben er für finnlos unb un*
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dmftttcfy fyielt @r toat nocfy }e£t in bet Sage, bie ®ebanfen

freiet Siffenfd)aft, bie &$xaä)t ioatmet (Smpfmbung wtb bie

$ütnenbe $ritif in ^ßfaffemoeife bänbigen p muffen. 3n bie*

fem ©afein bet Unfreiheit unb errungener $orftd)t toar tym

ein l)erbe3 überlegenes Öä'd;eln gefommen, greube an ironifctyem

2lu3brucf beS unterbrüctten 3orn6 unb eine ^alb fttenge
r

lj>alb

launige ^Beurteilung menfcpcfyer ©d?toäcfyen, toelc^e in jener

3eit bie fatmfdje ^teß unb eine fefyr gefürc^tete ©genfyeit fräf*

tiget Naturen toar, toenn fie gegen ben übermächtigen 3toaTtS

einet geiftlofen Umgebung proteftirten. Dem Satirifer toußten

bie gehäuften (Sollegen feinen Öefyrerberuf burd) $al)ltofe ^ftabel*

flicke iu oerleiben, bie et in bem engen ßufammenleben be3

£onote, toeld^eS 9?eijbat!eit unb fleinticfye @mpfinblidj)feit

obenein fteigerte, täglid? emfcfanb bei ©peife, £ran! unb in

ben getingen 23equemlid;feiten feinet Sage, ©e3!)alb fcfyieb et

im 3al)r 1789 au3 bem (turnet, inbem et einen $uf aU
Pfarrer bet fatl)olifd;en $itd)e ju Wlannfytim annahm» ©Ott

machte iljm feine $?ebnergabe $u einem gefugten unb oiel

befptcci;enen ^tebiget. gretlid? tourbe aud? bet 2lnftoß, ben

et bet römifd;en Partei gab, toeit meßbarer, unb ü)t Jpa£

lautet.

©et fatl;oltfd?e 3cttgenoffc oon Sperber unb Lafontaine

empfanb bei bet ^ßrebigt eines gebilbeten ®eiftlid)en eine un*

getoöfjmlicfye Erbauung. Un8 toirb febtoer, bie 8ebl?aftigfeit

bet ®cfü^le $u oetfte^en, toelcfye bem §örer bamalS aufgetegt

tourben. 3n bet alten $ircfye toar bie *$tebigt nut toä^tenb

bet gaften^eit oon einiget 23ebeutung. ©ann fcfyrie bet Sttö'nd)

in ben hergebrachten gormein oon bem Utkxn Reiben unb

©terben, et er^lte unb biftinguirte, toie bem (Erlöfer bie

iBeine gebrochen toorben, toie et 2Slut fcfytoi^te, unb tote bet

©cfytociß an bem £üd)lein haftete; e3 toat toüfter mittetalter*

ticket $ram, oerle^enb füt ben @efcfymacf, ja aud) für bie fttt*

liefen (Smoftnbungen be3 Triften, ber über Servers Seiben

getoeint unb ÖeffingS ^atfyan mit Staunen gelefen ^atte* ©er
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aufgeftärte ^rtefter aber gab ben Gläubigen an ^eiliger &tättt

bie ungeahnte toft erhabener (^ebanfen unb neuer 3been.

ÜDetttt fett btc ^flicfyt beS üJftenfcfyen gegen ben (Staat burd?

btc ^ilofoj^ie fo fyocfy geftetlt unb ba$ 2Bort Bürger ju

einem ^rennamen erhoben toar, Gilberte ber ^rebiger aueb

(EtyriftuS als guten Bürger, unb er fanb Wwttity in bem

^eiligen Seben alte £ugenben, tx>eld?e ber beutfcfye geitgen^ffe

am ^öcfyften fd)ä|en mugte: Arbeitfamfeit, Sföotytt^ätigfeit, ®e*

tjorfam gegen ÖanbeSgefe^e, Aufopferung für ba$ allgemeine

23efte, tiebe&otle £oleran$ gegen AnberSgtäubige
,

}a fogar

„ttewünftigeS «Streben uacb seitlichen Gütern 1
', 2Öenn bamatS

fotcfye 8et)re üon ben Sippen eines geachteten ®eiftlid)en flang*

soll um bie Pfeiler ber fatfyoltfcfyen $ird;e fcfytoebte, bann

baute ber &tlot hk gauft unb fucfyte bor ber ®ird)tpr naefy

(Steinen, um ben neuen SöaalSpriefter $u toerfen, unb gebitbete

§i5rer fanfen einanber auf bem &ird$of in bie Arme unb

toeinten ^eige grauen ber Sftütynmg unb Hebung über bie

$o$cn ®efüfyle, bie i^nen aufgegangen toaren. £)a3 toar bie

(gmpfängticfyfeit eines toeicfyen, ^artnerbigen ®efd)lecbtS, toelcfyem

bie <Seljmfucfyt nacb traft, Abel unb (Sd>önlj>eit in feinem

engen $eben tt)irti?fd)aftete. Qätte Amolb üDkt^ty ftd) nur

begnügt in folcfyer Seife auf baS (^emütfy ^u toirfen, er toürbe

bei feiner ungemeinen SRebnergabe lange Anbere begeiftert unb

trietteicfyt felbft 23efriebigung gefunben fyaben. Aber er tt>ar

im ®runbe ein fautpfluftiger Sftann, bem es immer $att an*

gefommen toar ju bämpfen toaS in i^m arbeitete, unb er tt>ar

ein peinlich getotffen^after SOZann, ber seither als eine fcfytoere

Saft getragen $attc, ba| er nicfyt bie bolte Sa^r^eit fagen

Durfte. £)arum begann er in ben gaftenprebigten ber 3alj>re

1792 unb 1793 eine mannhafte ge^be gegen feinen alten

Klienten, ben Xeufel, unb gegen feine alten Ouäler, bie

Sftöncfye mit unb o^ne ©trumpf; unb er toieS bon ber tanjel

unb burc^ £)rucff^riftett pm (gntfcfcen ber Altgläubigen naefy,

bafj ber gtiegengott nur eine ($rfinbung alter unb neuer
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$foffen fei, um bie Sftenfd^eit ju friedeten, unb baß bie gan^e

äß&ttj$etet nur bap biene, bie Seit im Aberglauben p
ehalten, 2tod) ba3 toar nod) tridjt baS Slergfte, 3n feinem

Stfer gegen bie fcfyled^ten fran^öfifd;en ®eiftlicfyen fcfyrieb et ein

bebenflicfyeö 23ud;>: X>ie ftan^öfifc^en ^äbagogen in £eutfd)lanb

ober bie ®efcfyicfyte be3 £ajari3inu3 in bei* •tpfaTj. 23eu)ania
f

im Verlag be§ ^eiligen SajaruS. 1793. £arin fGilberte et

toafyr^eitSgemöß unb fefyr einge^enb bie fd;led;te Sirtt){cfyaft bet

ftemben 3ugenbetjtel;ev, if;te ltnlr>iffenl)eit, u)re jejuitifcfye Sfte*

tfyobe, it;te untreue $etft>altung bet Stiftungen unb portraitirte

bie einzelnen (Sfyaraftere in einer Seife, ttelcfye für bie ®e>

troffenen femeSmegS fd)meid;>et{?aft n>av. @r fcerfcfotmeg i)®ax

feinen Flamen , aber bie genaue Henntniß be3 fcergeubeten

SeinS, ber fd)led)ten $oft im (Eonmet, ber fcfynöben 23el>anb*

lung beutfeber M;rer mußte feine ^ßerfon ben Gegnern fo

beutlicfy machen aU fyätte er fein 33ilb auf ben £ttel gefegt;

unb obgleid) er am Schluß ber Einleitung feinem el)rlid?en

®ett)iffen bie ef;rfurd)3oolle $?ebetr>enbung abnötigte: „toenn

ber eble tarl £f>eobor ben 3nl>alt meinet Stoßes erfährt,

bann ift ber fürchterliche Moß be3 Öa^ariSmu^ geführt , bann

ift ba3 23aterlanb gerettet" — fo ettmeS fic$ biefe Annahme

bod) als unbegrünbet, ber turfürft flutete ben Moß ntc^t;

gegen ben Sd;reiber aber fu^r je^t bie gan^e Sfteute ber alten

^efuiten unb ber eingetoanberten Pfaffen unb machte i(?m feine

geifilicfye Stellung burd? beteten Bei ber Regierung unb beim

33ol!e unerträglich

3u bem äußeren 3tt>tft !am ein innerer, Sä^renb et

nicfyt unterlaffen fonnte, ernfte unb fatirifd)e Ausfälle auf bie

Gegner ju machen, nmrbe il;m felbft burd) bie ®ebanfen,

toeldje if)m babei famen, baS gefammte *ßfaffent$um unb ba$

gattje Softem ber römifcfyen iircfye frember unb feinbfeliger-

üx gab feine ^farrfteüe auf, 30g fein ^riefterfleib aus unb

nmrbe ^roteftant. — 3n ber großen 23ettegung jener 3atyre

machte folebe Sanblung be3 Einzelnen frenig Auffegen.
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2Ug s]3rioatlefyrer fyatte er feine gtüdltcfyften 3a(;re fcer*

lebt, auefy an ber lateinifdjien ©cfyule ^atte Unterricht nnb

(Sorge nm bie Sugenb t^m <Selbftgefütj>t gegeben, jetjt errichtete

er um 1800 in OftcmnJ;eim eine ^rtoatle^ranftatt, ber er bis

1807 fcorftemb, 3n biefem 3a^>r nmrbe er fcon ber Sauber

regierung be$ neuen &taate$ 23aben als ^rofeffor an bem

neuerrtcfyteten Öfyceum p ^ann^etm angeftelft, n>o er Wla*

t£;ematif unb Satetn lehrte. £>a$ 3alj>r »or^er J^atte ber ein*

unbfunftigiä^rtge Wlann fid; mit 2Inna Sttariaue 3örg »er*

^eirat^et, n)eld;e il;m fünf ©ö^ne unb jtoet £öd)ter gebar,

£)er ältefte ©o$n toar $arl.

taolb SDiat^ lehrte noef) eüoa neun 3a(;r am £tyceum,

bann lieg er fid? toegen fränflicffeit penfioniren; triettetcfyt

auä) be3fj>alb, n>eil bem gettüffenfyaften Wlann bie neue

8e$rmet$obc unb ber ffyftematifcfye Unterricht einer jüngeren

(Generation unbequem tourbe. 3l;m toar ber befte Zfcxl feines

SiffenS nid;t in ber gufyt ber «Schule unb bem planvollen

Vortrage acabemifcfyer Se^rer, fonbern in ben SftanneSiafjjren

burcl) Sefen unb beulen gefommen. @S toar eine rül;renbe

©j>rticfyfeit, bag er, ber fed^igjalmge Sttaun, feine @d;ület

in ber 9ttatlj>ematif biSiocilen 51t einem Jüngeren (Sollegen

fdn'dte unb biefen burefy ben SSJhmb beS Knaben erfud)en lieg,

bie $öfung einer Aufgabe anzugeben, toeil er bamit nicfyt fertig

werben fönne. (h4

arbeitete unabläffig an fid* fetbft burefy

Seetüre unb prüfenbe 23eobad?tung feiner (Bebanlen unb Saaten,

aber eS fd;eint, ba§ biefelbe ®eh)iffenl>aftigfeit tyn als Se^rer

einer klaffe ju flrenge unb ju forglid) in (5in^el(;eiten gemalt,

unb ifym bie beängftigenbe (Smpftnbung gegeben l)at, baß er

feine ©d)üler nicfyt genug förbere. — 5lber aud) bie legten

ityn 3aJ)re feinet Gebens nad? feiner ^enfionirung gab er

emfig ^rtoatunterric^t

QrS toar fein @d?idfal getoefen, auf ber §ö^e beS Cannes*

altera mit Vielem aus feiner Vergangenheit ju brechen unb

feinem ®eimffen babureb p genügen, baß er in fd>arfer O^
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pofttion gegen alte Sßertyättmffe , bie i^m untoaf;r getoorben,

einen nenen freis ton Sßfltd^tcn fucfyte ; er mußte bte Cannes*

freube entbehren in biefem neuen £>afein §u einer großen

Sirffamfeit $u fommen, bte itjm oöftig befrtebigte. £)afür gab

ttym ber gute ®etft feinet SebenS toie jur @ntfd)äbigung noefy

in leerem Alter baS beutle ®lü(f eines eigenen §auSI?altS,

bie ^ingebenbe Siebe einer guten grau unb baS forglofe ßadjen

ber tober. Sßtel öebenSfraft ^attc er in bemerkten $er$ält*

niffen oertoenbet, aus garten Prüfungen $atte er fid? ein gutes

®etoiffen unb ben (Stolj eines freien Cannes gerettet. @eine

Erfahrungen Ratten i(;n nidj>t milb gegen bie @d)toäd?en

Ruberer gemalt, aber am ftrengften gegen fidj fetbft
r
ju ber

ironifd;en Sßetrad;tung frember 33er!e^rt^eiten toar ü)m bei

Gattin unb tobern audj baS S8el)agen eines beutfd)en §auS*

oaterS gekommen, aus bem Sibertoitfen gegen bie franjdfifd^cit

Abenteurer toar ein fräftiger beutfd)er Patriotismus ertoaebfen,

in bem ©treit gegen bie 3efuiten unb 9Dftmd?e toar er &u

einem entfc^(offenen £)enfer getoorben, bem fyöt^er ak alle

Autorität ftanb ftcfy felbft in Sort unb Serf (Genüge ju ttjmn
j

fein Seben toar bef$eibene Arbeit getoefen oom borgen bis

pm Abenb. $on biefem Allen ging auf feinen <Sofj>n über.
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3m »atcrljaufe.

2fat 17, SWärj 1807 tourbe $arl griebttc^ ©ttyefat

3ftattyty geboren, bie Butter badete oft baran, baß ber erfte

£ag feinet SebenS ein teurer Sturmtag be6 fommenben

grü^lingS getoefen toar, (£r toar ein gar fleineS $inb nnb

ließ längere geit jtoetfetyaft, ob er int (£rbenlid?te andauern

tootle, Denn er betoieS oon bem erften Sage feinen Eigen*

bitten baburd), bag er laut gegen bie l)erfömmlid)e Sprung
aller Säuglinge ^roteftirte, Unb er muffte ple^t naefy bem

^Hat^e eines fingen Slrjteö tote ein §elben!inb ber Sage bur$

$arte 53rü^e aus ben Sd;enfeln geopferter Kälber ernährt

toerben, Dabei erhielt er fid), er blieb mel;re 3a^re fcon

Körper fcfytoad), bod? ber ®etft enüoidelte f^nett pr greube

ber Altern ungetob^nlicfye gä^igfeiten, Die Butter ®arls,

eine toarmtyersige, oerftänbige grau, toeit jünger als ber ®atte,

^ing mit El)rfurc^t nnb bemütl;iger Siebe an i^rem ^ßrofeffor.

Diefer toar bie «Sonne beS §aufeS unb unumfcfyränfter ®e*

Bieter* 3tym toar Stols unb (BIM, baS iöefte, toaS er nmffte,

lel^aft in bie Seelen feiner $inber p fenfen, (St nötigte

ben ©o$n fcfyon in beffen früher Ätnb^ett ju ernftem Semen,

Unb tote er felbft als $§ttofop$ alle Entbehrungen gering

afyttte, getoöljmte er aud; bie Seinen an Enttyaltfamfeit, „je
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ber grausen, toefd?e in ^ann^etm rafteten, toaren tneift

Muffen unb bie erfte toarme S^etlita^ttte be3 UnaBen an bem

(&efd;ide ber Nation toar neugierige^ Sntereffe für bie gremben,

toelcfye eben nod) geinbe be3 eigenen £anbe%rrn getoefen

toaren. Aud; ber SSater tourbe ton ber militärifcfyeu Sifc
Begierbe ergriffen. An Beiben Ufern be3 9^em§ toaren im

Sinter be3 3ctf;re$ 1813 Stanzen erBaut, bie Artillerie ber

SBerBünbeten unb grausen eröffnete üBer ben «Strom u)r

geuer. £a nafym ber 33ater feinen Sop Harl an ber §anb

unb führte il;n fyinauS $um D^ein, bamit er felBft fc^ane,

toie e3 Beim Kanonenfampf pgelj>e. Sie toaren Beibe in forg*

lofer Betrachtung be$ friegetifd)en 2Öefen$ bafyin getoanbelt,

toät;renb bie kugeln üBer ilmen flogen. £a fragte ber kleine

:

„toaS ift baS, 23ater, ba£ oBeu in ber Öuft fo sifcBt?" „£a8

finb Äugeln, mein Sop", entgegnete ber Sßtofeffor Bebäctytig,

fanb e3 aBer boct) geraden, ben §)eimtoeg anzutreten.

%l\<$t immer gelang bem ÄnaBen fo gtüdlid? friegerifcfyen

Angriffen §u entgegen, ^tvax bie erfte $rieg3tt)ät gegen ifyn

tourbe nur oon einem ^3fau oerüBt, aBer er toar bamal6 nod)

ein fel)r flehtet Üerl ; ber $fau flog ifym jorntg auf ben bilden

unb ^aclte il;m in baS ®eftct;t; ber $ater ^atte üDfril^e, ba£

toütlj>enbe £ Bier pi entfernen unb ber kleine Behielt lange ein

3eicfyen üBer ben Augen. S^aun aBer gefcfyat) e3, aU ruffifcfye

Reiterei burd; bie Straßen $?annl;>eim3 sog, unb SSater unb

Soljm ber $eerfal;rt sufa(;en, baß Beibe im ®etoüt)l an eine

Stauer gebrängt tourben unb liarl oon einem $ferbe einen

ftarfen §uffcfytag gegen bie 23ruft erhielt. 2>er 33ater trug

ben SBetoujstlofen auf feinen Armen nad) §aufe unb ber kleine

litt lange an ben golgen be6 Sd)tage3. Unb fürs barauf

fcfyteuberte tf;m ein auberer KnaBe eine Äartätfcfyenfttgel, toeld)e

als Kriegsbeute aus bem SSoben gegraBen toar, gegen bie Stirn,

^ie SBerle^ung toar gefä^rlic^ unb eine fd)mer$afte Operation

nötfytg. Säfyrenb bie Aer^te mit Keffer unb Sonbe an bem

Kopf beS KnaBen Befcfyäftigt toaren, lag bie Butter in ber
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&üd)e auf ben Anten, ber tapfere ®art gab leinen @d)mer&enS*

laut bon ftd). ÜDic Snnbe feilte gtüdlid), aBer biefe 0tarBe

auf ber Stirn $at fid) nie gan^ verloren.

5(16 ältefteS tinb im Spaufe nmrbe $arl Batb ber Be=

fdfyeibene Vertraute Bei ®ebanfen unb Sorgen ber Altern,

benn eS tft baS 53orrecfyt beS erften HinbeS, bag eS ben Altern

am rü^renbften bie eigene finber^eit leBenbig madjt unb bie

^oefte ber @f)e am reid;>ticfyften fpenbet, unb eS empfängt

barum als AuSftattung lieber ben fcötligften Anteil an ben

®et>anfen ber Altern. Aud? $arl erhielt frü^ baS feine SSer^

ftänbni§ für Stimmungen unb ®emütl) feiner UmgeBung,

ben forglic^en gamilienfinn, ber alle Angehörigen Bebenft, unb

eine ernfte 23ebä$tigfeit, ttetcfye u)n junt er^enben Reifer

ber jüngeren ®efd;nnfter mad)te. (£r l)atte ein lieBefcotleS

§erj, forgte ntel)r um bie Anberen als um fiel; felBft, unb

fcfyenfte gern fein Spielzeug unb SßeSperBrot an bie, U)eld)e

felmfücfytig barauf fatjen, Als er einft mit bem 33ater einen

anbern '»ßrofeffor beS öpceumS Befugte, biefer ftcfy an ben

treffenben Antworten beS tinbeS erfreute unb tym ^ule^t einen

frönen Apfel gaB, ba na^m tarl ben Apfel, Betrachtete ifjn

mit ftra^leuben Augen unb fprad): „3a, banfe, aBer ber tft

für meine Sd)foefter Augufte." „§&", tief ber greunb, „bu

mu§t boefy aud? einen ^aBen.
/; toi na^m aud) ben jtoetten

Apfel unb fpracfy lieber Bebäd?tig: „3a, ber ift für meinen

Vorüber Abolpty." Unb erft als bie ®efd;ir>ifter fämmtlid?

berforgt toaren, Behielt er eine erfreuliche grucfyt für fiefy.

33on bem 33ater üBerlam ber ^naBe bie ^etüo^n^eit in

früher Sttorgenftunbe an bie ArBeit ju gelten, einen reget*

mäßigen bauer^aften gleijs unb fauBere Orbnung in 23üd>ern

unb §eften, (5r allein üon feinen ®efdj>U)iftem tourbe fcfyon mit

jungen 3at)ren in bie ^e^eimniffe beS Sd)ad?fpielS eingeführt,

baS ber SBater fe^r lieBte. Unb toenn ber tnaBe bem alten

§errn finnenb gegenüBerfag unb bie giguren richtig fe^te, bann

ftanben bie jüngeren ®efcfyn>ifter fcfytoeigenb mit großen Augen



21

baneBen unb Betrachteten ad)tungSootl ben SBruber, freierer

bem Sßakx bie dauern tocgjune^men fragte.

@g mar natürlid;, baß $arl am meiften oon ben großen

3been beg $ater3 nnb Don feinen 8ieBling3gebanfen aufnahm.

'Denn and) Gütern lernen crft atlmälig mit ben Jungen Seelen

ifyrer $inber fdfyonenb nnb in unfdmlbiger Diplomatie oer*

festen. Sttancfy fütyneS Sort be3 SSaterS über bie Sttacfyt beS

§rotmei$ nnb bie Mcfyte ber (£rbe fiel ^ünbenb in bie Seele

be3 Knaben, f;ette (Strahlen ber $antifd/en ^itofo^ie nnb

jcfyarfe Urteile über bie Zfyoxtytikn irbifd)er 9ttacfyt1j)aBer, nnb

bergleidjen oertraulicbe Befenntniffe richteten frü^eitig bie ®e*

banlen be3 ©otyneS.

2U$ $arl elf 3a^re alt mar, machte t$n ber $ater gu

feinem ®efätyrten auf einer Ütofe na$ ber §eimatlj Bei Sßop*

parb. Qtö toar ein großem (Ereigniß, e$ toar eine Sfteife in

guß nnb Sd;iff. Der tnaBe sog an ber ©ette be3 $ater£

mit Heiner 9?eifetafd;e burefy bie fcfyöne Öanbfdjaft ben ^ein
t^alaB Bt6 (SoBlens. ^aefy ber SRüdfetyr fcfytlberte er in einem

Slnffa^ genau unb poetifdj n>a3 er gefe^en: bie ScfyieferBerge

mit fairen $a&n
f
grauenvolle SäTber nnb luftige SeinBerge,

bie ftdj beut Sblxd be3 erftannenben SanbererS barfteften, bie

mächtigen Burgruinen, barunter bie furcfytBar ^erborfc^immernbe

Burg be$ bitter Brömfer oon $Hübe%im, unb ba^inter ben

äftäufet^urm, ben er al§ ^o^len 3a$n im 9?ad)en ber $t\t

auffaßt, unb ben fürchterlich raufc^enben Scfylunb be3 Be*

rühmten Binger &><$'$. 2lud) ben «Stellen, an benen rutym*

ootter $ftt)eintoein toäd)ft, gönnte er Bereite frcunblidj>e Beacb*

tung, unb baneBen ben Steinen mit 9ftufd)elaBbrücten, bie er

fiefy mitbrachte. Daran fügt er bie Begeifterte Befd)reiBung

eines §ammern)er!3, toeld)er mait toofyt anmerlt, baß er feinen

Stiller gelefen t;at, unb er enbigt fröpd): „toir lehrten \vs

rücf, erfahrener al3 vorder, unb anftauuenb bie krümmer ber

$orioelt
/;

Seit feinem achten 3a^re Befud;te farl ba3 Sfyceum ixx
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üDtannfyeim. dx itmrfee 18 J 3 in bie brüte klaffe aufge*

nommen unb ertoieg feine inigetoö$nltd)e Begabung baburdj),

ba§ er ben 3toeii<u)rigen (SurfuS ber klaffe in einem 3a^re

ooüenbete. $ud) in ben oberen klaffen blieb er feinen WxU
fcfyülern überlegen, befonberS beim Ueberfe^en nnb Ghtflären

ber $lafftfer. 3m Sßerfe^r mit ben Öe^rern geigte ficfy Ijrier

ptoeilen eine (Sigen^eü feines Sefen3, bte ü;m nod? in fyäteren

3a^ren geinbfd)aft aufregte unb erft im 9Jlanne3alter burcfy

größere SDftlbe unb eelbftbe^errfdmng gebänbigt tourbe. (&%

toar ein angeerbter 3U8- %&*> e? vertraute unb e^rte, toar

er ftets bereit ftcfy untcrjuorbnen , too it)n aber Unftd;etf)eü

im können ober gar fütltctye 33evfe$rt$ett oerle^te, ba tourbe

fein 2£efen fd;atf
f
fdmeibenb, rüdfid)t3lo3, unb auf fein junget

2Intli£ trat ber fatirifd;e 3US fcweg SBaterS. £>aun toar

fd;toer mit if>m ankommen. Senn er ber 2lnftd;t toar,

baß ein fdm>ad;er Setter eine latetnifd;e ©teile falfd) erflärt

$atte, toie3 er mit einem gerben 8äd)eln auf ba3 iöud) unb

begann: ,,id) meine, §>err ^rofeffor, bieS !önnte man aud)

fo oerfte^en." (£r fjatte in ber 9?egcl $ltä)t
r

aber bie fatale

iromfcfye 5Irt betoirfte, baß faft bei jeber Gtonferen^ ber eine

ober anbere Öe^rer ftcb, flagenb ausließ, S\arl Ottatfjty fei jtoar

ber erfte, aber feinem Verbauen fetyle bie gebü^renbe Pietät.

Slucfy mit bem £irector be3 SfyceumS, §ofrat§ Seifum, geriet^

er oft in Streit, ber aber immer in 5luer!ennuug enbete, unb

SBetfum oertl)eibtgte ibn gegen bie anberen Öe^rer unb fagte

begütigenb:
r
ß§ ift ©etftern, bie ettoaS toerben, eigen, baß ftc

©feptifer toerben; fo wax ber 23ater, fo ift gerabe ber 3ung,

er glaubt aud) m$ unb mad;t ficb über feine Selber luftig,

barum toirb er bocfy ettoaS OrbentltdjeS." — £)erfelbe fatirifcl/e

(Srbmangel an Pietät herleitete ben Primaner fogar, mit mehren

^ameraben bei ben Statinem eine 9fteffe für einen leibenben

Süftübruber ju beftelten. ®arl mad;te ben ©^redjjer unb über*

reichte bem spater ta^ujiner beimttl;tg ba8 üblicbe ®elb, 3>r

$ater toar rüftig bie ißejal;lung oon ben Knaben ju nehmen
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unb berfytejj gute görberung. Seiber beftanb ba3 ttnglücf be$

9)fttbruber3 nur barm, bajj ilj>m baS tanbcßübXtd^e ®ctränf

ntc^t munbcn tooltte.

9tlö auffälliger 35etr>ei3 feiner ©ppofition gegen (S$rtt>ür*

bigeS tt)urbcu aud) bie beiben öffentlichen 9xeben betrachtet,

toelc^e er im testen 3al)r unb Bei feinem Abgänge pr Uni*

ücrfität nacfy felbftgetoäf)ltem Secuta tyielt, eine tateinifcfye, „l'ob

be3 §anniba(;y

,
in freierer er bie 23aterlanb3liebe unb fittticfye

(Bröße be3 $unier6 feurig gegenüber ber rbmifdjen Staate

fünft erf)ob, unb bie anbete bcutfcfye, toelcfye grofeS ^luffe^en

machte unb fcon einzelnen «Stimmen im Öe^tetcollegium für

beleibigenb erflärt ttmrbc: „8ob ber !£ummt)eit
;y

, 3n tyx toar

3t»at bie Slnldjmung an (£ra8mu8 unserfennbar, abet bie $u*

ftänbe, tfelc^e et febitberte, toaren mcbetne, unb bie c^araftert*

fitenben 3^3e eigene Qrrftnbung.

Seit anbete ftanb et p feinen SDfttfcfyülern, et n>ar nutet

t^nen ernftf>aft, ftetS gefammett, abet immet ein gutet $amerab

unb p Jebem mitsollen ÜDtenfte erbotig. £>er ^ßtintanerftolj

fehlte ü)m ganj, es toar itj>m befonbete gteube an 9fa8pgett

mit ben Meineren £f)eil p nefjmen, für bie er toie ein SBruber

ober M;rer forgte. 23on einem jüngeren M;rer be3 8fyceum3

nmrbe bamats in ber Stille Turnunterricht ertl;eilt, $arl toar

eiftig babet unb ^alf aueb l)ier bem Öe^rer bie biegen bet

Meinen in Dtbnnng p galten. 3n allen männlichen Körper*

Übungen toar er anbern oorauS, ein au§bauernber unb lü^net

Scbtoimtnet, ein oottreffticfyer Scpttfcfm^läufer. ^ur tanken

mochte er nie, ba£, meinte er fcf>on als Jüngling, feilte man
ben Silben überlaffen. dagegen fang er richtig unb mit

guter Stimme SBolMieber unb greifyeitslieber, toar auefy beim

^biturtentencommcrS Gräfes unb SBorfänget.

SBier^n 3al)r alt, begann et ^rioatunterricfyt p geben,

er ^atte ftets einige Schüler unb oerbiente fiefy bamit ein

ftattlicfycS ^afcb/engelb , ba§ er nüfclicfy oertbanbte. (Sr nat;m

k iÖ. mit jtpet 9llter3genoffen bei einem (Snglänber Unterricht
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im ($nglifd?en unb machte rafd;e gortfd)ritte. £>aS toar bamalS

im ißinnenlanb ettoaS Seltenes, il;m BlteB eS ein toertl^oller

(SrtoerB unb er übte fid) nod) in fyäterer Seit barin.

Unter feinen <Sd;ülew toar and) ein Babifc^er Dragoner,

tiefer, ein großer, ftarfer Wlanri, trat eine6 £ageS fcor tarl,

[teilte ftd) ftramm auf, bie §anb an ber Sftü^e nnb fyrad):

fr
2Sersei^en Sie, §err Wlatty, baß id> fo bnmm Bin, aBer tcfy

fann nit lefe nn nit fcfyreiBe, nn ba toollt id) 3ljme geBitt'

I;aBe, oB Sie mtcfys nit lehren tootlte. 3cfy tottC Sie bafür

reiten lehren." 3U^ leiten ^atte $arl leine £tit
r

er unter*

na^m eS erft fräter in tarlSrulje, ber Dragoner aBer lernte

Bei i(;m ganj gnt lefen, fdjretBen nnb rechnen, tourbe fpäter

Wiener beS ÖtyceumS %u 2)?annl>eim, BlieB baS üBer ttier^ig

3al?re unb Beerte Bis ^u feinem £obe bem jungen Se^rer

ein banfBareS 5lnben!en.

$arl toar fieB^elm unb ein J)alBeS 3a^r alt, als er — im

§erBft 1824 — auf bie llntoerfxtät §eibelBerg aBging. ®em
fyättt ber 33ater feinen So^n ju einem gelehrten Scfyulmann

gemalt, aBer ber Solm fyatte feine Öuft baju. £aS fülle

teufen unb baS fritifcBe ^öeurt^eilen fd;led)ter Sirflid)feit toar

nicfyt mel)r bie üor^errfcBenbe 9ftd)tung unter ben (^eBilbeten, feit

ben greil)ettSfriegen arbeitete in bem Jüngeren ®efcfylecfyte baS

iöege^ren nad? einem großen unb freien (Staat, unb bie poettfcfyen

£raumBilber sogen aus ben SkrBinbungen ber Untoerfttäten Bis

IjeraB in bie oBeren klaffen ber ®fymnafien. 91i$t umfonft

^atte ber Jüngling bie neuen lieber fcon grei^eit unb 2$aterlanb

gefungen. @r entfdn'eb ftd) für baS Stubium ber Staats*

toiffenfdjmft unb ber 33ater gaB bem Soljme o^ne SiberftreBen

nad;*
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3Utf ber Kntnerptttt.

©er (Srufj, tt>eld)en bie äftttfenftabt am ^ftectar bem neuen

(Stubenten entgegentrug , toar unfreunblid), unb lange uneben

J)olte ftdi> in feinem öeben, ba§ ber (Eintritt in neue ^ßtx^aiU

niffe i^m unerwartetes £eib fdmf. @r ^atte ein einfaches

gimmer p ebener @rbe, ttaty am glufy gemietet $aum toar

er eingerichtet, atö ber ^ftecfar aufholt nnb ben ©tabtt^eil,

in toelcfyem er too^nie, bis über baS (Srbgefdjoß unter Saffer

feftte. ©aS Unglücf brad; ^lo^lic^ bei 91ad)t herein, SSer^

toirrung unb 9?otI) maren grofj, er toagte fein Öeben um feine

unb feiner §au3tt>irtf)e ©acfyen p retten. 5113 fid> bie glutfy

verlief, bejog er ein 3iwmer im obern ©tocf beffelben Kaufes,

ba£ er bis pm (£nbe feiner ©tubien^eit bewohnte.

©er unbe^ülfüc^e sJtame ^ameratia bezeichnete feit beut

borigen 3atj>r*)unbert ben ItreiS oon öe^rgegenftänben , bereu

(Srtoerb auf beutfcfyen Untoerfitäten einem jungen Wlanm nötfyig

toar, toenn er als Beamter in ber Kammer beS fürftlidjen

Staates, b, fy bei ber Regierung unb SSertoaltung, eine tyo^ere

Sirffamfeit gewinnen tootlte. @eitbem ift ber alte 9?ame faft

au^er ®ebraucfy gefommen, baS Gebiet beS SiffenS, toelcfyeS

bamatS ben SHegierungSbeamten formte, ift je.$ burd) bie

gortfcfyritte unferer (Sultur fe^r erweitert Sie einft baS

3ntereffe beS fürftlicfyen ©tatuS, fo finb je^t bie praftifd?en
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3ntereffen ber Nation baS Sdanb, toelcßeS S8eoBad;tungen, bie

bem SBerfetyrSlefcen ber ®egenn>art entnommen finb, ^enntniffe

aus fel;r betriebenen (beuteten ber sJttat(;ematif unb Sftatuv*

tmffenfcftaft nnb funbe beS 9ied>tS ju einem (softem oon

öe^ren 5itfammenfd)ließt. tiefer StreiS oon ^enntniffen lonnte

bamalS nicfyt auf allen Unioerfitäten mit gleicher 9ieid)üdj>feit

ertoorBen derben — am toenigften toaren bie |>reußifd)eu

barauf eingerichtet Im meiften l;atte, toie §annooer in

(Rötungen, fo 23aben in §eibelBerg bafür geforgt, in 23aben

toar biefe SSeamtenBilbung BefonberS angejefyen, fie eröffnete

bem (Sanbibaten bie Befte $uSftd)t für ben StaatSbienft.

dllafyi} ^örte £anbhürt(;fd>aft, Tiationalöfonomie, %tfy

nologie, ginan^ unb §anbelsn)iffenfd;aft, fämmtlid) Bei feinem

bereiten Setter SKau, Mineralogie unb SBergBau Bei Öeonljarb,

SSotanif Bei £ierBad;, ^fif Bei Sühmtfe, üftat^emattf Bei

Scheins unb üftoff, gorfttoirtl;fd;aft Bei 23ronn, $ameral*

Hernie Bei ^ßreftinari, alte ®efd;id)te Bei Sftone, Snftitutionen

Bei ®utyet, <StaatSred;t Bei 3Ko§rftabi, ^ribatrecfyt Bei TOtter-

maier. dx Befud)te bie 23orlefungen regelmäßig unb folgte

i^nen bie geber in ber §anb. (Sr getobljmte fid) aud), nnffen*

fcBaftlicBe Serfe, bie er für \\d) burd)na$tn, il;rem 3n^alt nad;

auS^ie^en. @r ttj>at bieS oft beSl;alB, tteil il?m bie 5Infd;affung

eines neuen SSudbeS nid;t leidet tourbe unb er BlieB biefem

SBraud; Bis in f^>äte 3eit treu. £urd) bieS fleißige unb regele

mäßige ©ngel;en in bie ®eifteSarBeit beS M;renben ertoarB er

bie auSge^eidmete öeicBtigfeit im 3u 1
ammenMfen ftember

©ebanfen, tr>eld?e il;n fyäter als Sournaliften &u einem niemals

üBertroffenen Reporter oon tammeroer^anbtungen machte unb

als 33erid)terftatter auf ber £riBüne ^u einem BefonberS

Haren ^Disponenten ber oerfdn'ebenen Sluffaffungen. deinem

Stil unb feiner ©j>rcd;>n)eife U)urbe baburcfy bie gebrungene,

gebanfenoolle
,

fd;mudlofe @infad;l;ett , ^lar^eit unb S'ürje

geförbert , Eigenheiten , tteld/e allerbingS aus bem tiefften

®runbe feines (£l;arafterS ertoacBfen finb.
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p §eibelberg tt>ar bamals ein ftattlidjer herein, melier in

feiner engem s£erbinbung etwa üier^tg Sftitglieber, jn [einen

Dxenoncen einige Ijmnbert 9D?ann seilte, ^ur bie Oftitglieber beS

engern 23unbe3 trugen ba§ f^toar^rot^golbene 25anb auf ber

£3ru[t, einen »ertönten ^dj>mud, ben ber Rebelt jur 23eftrafung

anzeigte, wenn er ntdjt Dor^og einem tDo^Igetittenen Spanne

in'3 Dtjjr ju raunen: „knöpfen @ie bie Sefte ju, fonft muß
id) 0ie abfaffen," 3tmfcfoett ber engeren SSerbmbimg unb ben

9?encucen fd;licfytete ein @^rengerid)t unb fcer^tnberte in ber

bieget bie Duette, bagegen gab e$ mit ben (£orpg ber öanbs*

mannhaften ftar!en 3ufammenfto6
,

feltener mit ben
f/
SBeft*

p^alen", aber l?äufig mit ben ,,^a£0*33oruffen". 3n biefe

le^te ®enoffenfdjaft traten gern bie ^reugen, barunter toiele

fcom Ibel, il;r würbe ein abfcfyließenber unb l;o$mütfyiger

3unlerfinn vorgeworfen, unb nicfyt in <peibelberg allein ; benn

auf ben meiften Unioerfitäten [tauben 23urfd)enfdj>after unb

Soruffen in erbittertem ®egenfa£, wäljjrenb £)efterreid)er aucfy

in 8übbeut[d)lanb als £anb3mannfd)aft nicfyt Vorlauben waren.

Unb man ttyut bem ^oltttfd>ett Urteil mancher 23orfämpfer

be§ alten Öiberalt3mu3 fein llnred;t, wenn man il;re Abneigung

gegen preugifcfyeS Sefen au3 il;rem ©tubentenjorn erfärt unb

ad;tung$ootf behauptet, bag fie no$ in fpäten üJttannegja^ren

ben 23ur[cbenfampf für ed^war^ro%golb gegen @dj>war^wetß*

rotlj> fortfe^ten. Mcfyt nur $u granlfurt in ber ^aulöürc^e

fämpften alte ©tubentenerinneruugen gegen einanber, nod; tyeut

oermag mandj>e3 treue 23urfd)enfd?after1)ers ben ^cfymers nid;t

iu überwtnben, bag ein gewalttätiger 33oruffe bie garben be§

fd)war§* weifj* rotten (£orp3banbe3 jur glagge beS beutfcben

9?eidi>eS gemad;t §at

£)te 33urfd)enfd)aft $u ^eibelberg trau! unb fod)t für ba3

®laubenSbefeuntntJ3 : wir ftnb £)eutfd)e, ntcfyt ^reugen, nicfyt

Seftytyalen, nid)t $I)einlättber. ^ie war in ben $nforberungen,

Welche fie an bie @ittlid?Mt i^rer SD^itglieber [teilte, ein wenig
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fttenget als anbete SßetBinbungen
,

fie gaB weniger auf

Sapfetfett Beim 53ed)et, fcfyä^te bie alte SRenommiftetei gering

unb legte auf SBittuofüat im ®eBtaud) bet §ieBtoaffen ntd^t

ganj fo l)c^cn 2Öettt> als il)te geinbe, aBet fie toat bod) ftolj

batauf, bie tüd;tigften ©erläget &u Befi^em «Sie fyatte au^et

bem ged;tBoben aud) einen eignen £utnpla^ auf ber §itfd)gaffe,

U)o bie ^Henoncen fid) mit (£ifet unb £uft üBtem ($S toar im

®an$en in bet ®efettfcfyaft ein l)atmlofeS, ftöpcfyeS £teiBen,

nicBt gat ju gebanfentoS unb tto£ leichtem ®inn nid)t getabe

tübetlid), — 9?ut ttenige $etBinbungSgenoffen SDtat^'S Jenet

3at)tc finb uod; untet ben ÖeBenben; einet bafcon ift 2BtU?elm

iBefetet-

2ftatf)fy toutbe Sftitglieb beS engetn SBunbeS, trenn bie

©age nicBt falfd; Berichtet, fogat einmal ©pted;et, et toat

tteuet ^ßatteimann, tt>etd;et für ein fteieS unb machtvolles

£)eutfct)tanb glühte. 2ln ben StinfaBenben ettoieS et ficB Beim

23ed;et unb ©efange geBü^tlid; unb feft, in etnftem @tubenten*

ftreit als ein tapfetet iÖutfd; unb gutet plaget. 3luf bet

ülftenfut toat et o1)ne ^ßtätenfion, tuf)ig, fielet, et fd/lug am
lieBften lin!S unb tt;eitte ftetS me^t §ieBe aus als et empfing.

2IIS 28 3a^t fpäter fein eignet ^ofjn $atl ju §eibelBetg in

betfelBen 2$etBinbung iixtt, tiefen biefen feine gteunbe pt
3)utd)ftcfyt beS 23ucBeS, in toeld)eS feit ftü^eten (Stubentenge*

fd;led)tetn bie Quelle eingezeichnet toutben, unb liefen iljjm,

baß fein SSatet untet anbetm an einem 9D?otgen stoeimal auf

üftenfut geftanben fyattt. Unb als bet ©olm bieS bem 23atet

Betid)tete, mußte biefet fagen: „id; toetbe ben Tätern fc^teiBen,

fie feiten fid; Ritten, i^te ©ö^tte auf biefetBe ilnioetfität p
fcfyiden, tt>o fie ü)te ©tteid)e gemaeftt l)aBem

;;

(SineS feinet Anette toutbe aud; attget^alB bet afabemifcfyen

Seit angelegentttd; Befptod;en. (Segnet toat (Sommitito 23enebict

ißobe, 23etantaffung itgenb ettoaS fcon ^öt;etet SeiBttcfyfeit,

gotbetung auf ftumme <SäBet, losgegangen toutbe toci^tenb

bet Serien auf bet 2öiefe Beim ßinben^cf p ^ann^eim, leibet
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toegen ber Entfernung ton ber 2Jhtfenftubt oI;ne juoerläffigen

^aufarjt Wlatyty fyatte ba3 Unglüd feinem (Gegner bie Sftafe

quer fo burd^aueu , baß fic gän&Itd? herunterging unb nur

an ben Beiben gtügeln ein toenig haftete. £>a biefer §ieb

beut Sfatftfe be3 (betroffenen ein red)t fd;eufättge3 2lnfelj>en ^u

geben pflegt, oerloren bie ©ecunbanten unb 3euÖett
/
worunter

ein Offizier toar, ben ßopf unb öerfd^anben, unb äftattyty

felbft führte tiefbetrübt feinen (Gegner nadj) beut £inben1j>of:

„ES tyut mir feljr leib/' fagte er auf bem 2Bege, „bu $aft e$

aber fo gewollt." „ „Saß gut fein/' " antwortete 23obe in teuto*

nifd)er ®emütpcfyfeit tröftenb, „ „je^t l)abe id) bod) erlebt, tt>a3

feinem 3ftenf<§en ju £§eU toirb, id? lj>abe burcb meine eigne

Sftafe gefetyen."" 3n bem £inbent)of fließen bie Kämpfer auf

eine ®efetlfd)aft Damen, welche laut fc^reienb tote eine @d)aar

23ögel auSeinanber flog, als fie ben blutigen 2#ann erbtidte,

ber ftd? angelegentlich bemühte feine 9?afe feft^altem Da
OJlatr^ nad) ber ©tabt eilte um eijten SÖagen ja Idolen,

begegnete er bem ^oli^eiamtmann , ber t;inau3ful;r. „Siffen

©ie fetjon," rief iljjm biefer grüßenb p, „baß bem Jungen 33obe

bie Sftafe abgehauen tft?" WloXty beeilte ftcfy nad; §eibelberg

unter ben ©clm£ ber afabemijcfyen ®erid;t3barfeit p lommen,

toeld;e in folgen gälten i^r gutes l)ai £>a3 Enbe toar, baß

bem (Gegner bie Sftafe fauber angenäht ttmrbe unb mit toenig

oeränberten Eontouren lieber antoud;3 unb baß beibe pfammen
im Earcer faßen, jäftat^fy fcier solle 2Bod?en.

Dennod) fehlte bem geachteten ©erläget nad) ber Meinung

manches luftigen ®efet(en ber redete ftubentifc^e 2Iuffd)U)ung*

Gelten toar er ^eilne^mer an toller gatjrt in bie Umgegenb,

er ftanb in größerer ®efetlfd)aft fd)tt)eigfam unb jurM^altenb,

toaö t#n ärgerte, xok% er nad) feiner Seife mit fc^neibenber

©c^ärfe ab
f

nicfyt nur an feinen 21tter3genoffen , auefy gegen

afabetmfdje Öe^rer. Er war an §ofratty @d>toein3, ^3rofeffor

ber Sttattjematü, empfohlen unb fcon biefem gut aufgenommen

toorben. Eines £ageS ging ©dj>toeinS mit feinen Anbeuten
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in'S greie, um eine ®egenb ju fcevmeffen. Wlaify füllte put

erftenmal ba3 Snftrument aufftellen unb tickten. 2113 er

bamit nicfyt fogleid; p etanbe fam, bemerfte ^rofeffor ^cf>n>etn^

ftötttfcfy : „Sie fyaben aucfy nod) feinen §)afen gefd;offen l" ©Jjjne

ficfy p befinnen, ertoieberte üJftatfyty: „Senigften6 nod) nid)t

fc siele §afen, iroe gefriffe £eute 235cfe,
/;

tranbte ficfy ab nnb

ging nacty §aufe, nm ba3 Kolleg be3 ^rcfefforS nie lieber ju

befucfyen. dergleichen fur^e Abfertigungen befristen, baß er

aufteilen Sd;eu erregte. 2lucfy fein AeußereS frar nid)t gan§

ftubentifd; ; bie luftigen üJftoben, Sclmurrocf unb Kanone, bunte

üDHt^e unb servierte pfeife trug er nidj>t — er fyat aucb fyäter

bem £abaf nur au§ einer £>ofe 3uSan3 ^erftattet. 3n feinem

einfachen Üiccflein unb bem unterfe^ten Sefen gücfy er fcfymt

bamalS einem jungen ^Beamten. Wlan nmßte aud), baß er

freit fleißiger frar aU bie Zubern unb bic £age6ftunben in

regelmäßiger (Einteilung üerftertljete,

(Bein §er3 öffnete er nur Wenigen, biefen ftar er ein

^ur-erläffiger greunb, um Süngexe unb Sd?ttxicfyere mit ber

ernften 3ärtlid?feit eines älteren 23ruber3 bemüht, gür 3emanb,

ben er gern f)atte, ftar er ju jebem Sagniß bereit, 5In einem

Sonntag Vormittag im 9D?är$ ging er mit einem greunbe

auf bem 9ii)einbamm frieren. £>er Rubere Ijatte einen

jd;önen braunen 3agbf;unb, ben er einen 2tt>ä au3 ben I;oI;eu

Jlut^en be3 Dx^eirtS a^ortiren ließ. 2(13 ber §)unb abermals

bem ©toc! nachbringen mußte, erfaßte ii)n ber Strom unb

riß tf;n fort. (Sein §err lief am Ufer, Jammerte unb rang

bie £änbe, £arl befann fid> leinen Slugenblid, toarf ben

kantet ab, fprang in ben D^ein unb fdwamm bem £l>ier

nad/. Grrft nad) ftarfer Slnftrengung gelang eS ttym, fein

eignes unb be3 fmnbeS Sebcn &u retten. 3um @lücfe i>atte

ba$ falte 23ab feine fd)limmen golgen.

S3or anbern guten (Gefeiten toar i^m Valentin Strometyer

lieb, ein reid;begabter 3üngling üon ebler Anlage, aber §arter

©efunbfyeit, ber fur^ barauf an einer ^ruftfranf^eit ftarb.
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3tyn führte ex mit $nbew gern bie irier Segftunben nad)

Sftann^eim ju fetner gamilie, £)ort toar ber §au$1j>err

gefcfyieben. 21(3 äftattyty ein 3a1j>r in §eibetBerg ftubtrte, rourbe

i$m ber <ö<fymerj ben $ater burd) ben £ob ju verlieren.

£>iefe3 Unglüd mußte t$n n>of;l fefter nnb ewfter machen,

als bie tameraben. ^enn er ftanb je^t als ber SBerat^er

unb bie ©tü£e in fetner gamilie, mit a^tje^n Sauren ^atte

er ade $füd;ten eines Cannes für ba3 §au$ ber deinen

unb fid; felBft p üBerne^mem Unb ba3 t^at er getreulid),

er rourbe ber ©toI§ feiner Butter, ber Vertraute feiner

@efd?tt>ifter unb ber dx^tx feiner jüngeren trüber. 3n ben

Sauren, roo fonft ber ftubirenbe Jüngling bie Mittel für feinen

Unterhalt oon anbern erhält, roar er Bereite in ber §aupt*

fad)e auf eigne 2lrBcit augetoiefen. @r gab titele ©tunben,

regelmäßig unb als eüoaS, baS fid) oon felBft oerftefyt 2Iud)

baburcl; getooftnte er ftcfy au ^elBftBefyerrfdmng, er lernte ftd;

©enuß oerfagen unb ben erlaubten ®enuß fetten, unb er

erhielt frül) eine felBftoertrauenbe ^id;ert)eit, bie ifym leicht

mad;te neue SBertyältniffe ein^uge^en.

$ftt jtoei unb einem l;alBen 3al)re ^atte 9ftatl;fy nad; ba*

maltgem Söraud) feine ©tubien Beenbigt, Je^t ftanb er bor bem

UeBergang in bie 2IrBeit beS ®efd;äftSleBen3. 3)ie 23efd)rän*

fung, roelcfye jebem tüd; tigen ©tubenten an biefem Senbe^unfte

nötl;ig ift, ttmrbe einem 23urfd)enfd;after beS 3al)re3 1827, ber

in ben ©taatSbienft treten foltte, $u einem garten fampf,

£)ie 3been oon greil;eit unb SftanneSnntrbe, t>on einem großen

3>utfd)lanb unb bem @tol$ eines Bürgers, ber mit fieserem

§errengefül;l auf ber @rbe ftel;t, roaren bamals nur träume

fd;n)ärmenber 3ugenb. 2BaS er als Beamter derben fonnte,

ein fleiner £tyrann eines fleinen (Staates, ber oom TOentifcfy

bie Untertanen beS £anbeSl)erm in (M?orfam f/ielt, baS

erfdnm feinem roal;rl;aften ©inn als ein Unrecht gegen fiety

unb gegen aubere, unb er Bäumte bagegen auf mit aller

Energie eines feurigen unb geftäfylten Wittens. @etn &Ben
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tyinäitgefcen für baS ®IM eines 23olfe3, bie 3bee politifd^er

greityeit ba ju oertreten, too fic in Europa nod) eine ©tättc

^atte
r

erlebten u)m als bte eblere ^ßfltdbt. (St fräste in bie

gerne; bort toeit im Dften rang ein ©jmftenoolf ton eblem

tarnen im §etbenfampf gegen fcfyeuglicfye $afd;atoirtf>fcfyaft;

toaS bie geitungen fünbeten, tt>a3 bie £)id)ter fangen, toofür

So^lfmBenbe aus gan^ Europa ®elb nnb gnte 2Bünfd)e fteu*

erten, ba3 mar bie glorreiche «Sacfye, ber er fein junges £eBen

toibmen mugte* ©ort fonnte er nü$M; merben, mit ben

S35affctt , Bei ber ®efe£geBung nnb 23ermaltung , in ber öe^re

beS nenen Staates, ©ie SiM;eit, bie entfepcfye $ertoüftung,

bie ®efat)r
,

fie grabe loctten ben mutagen Jüngling. Unb

ioenn er an feine eigene 3wfunft als Babifd)er Beamter backte,

mürbe ifym nod? aus anbeten ®rünben baS §er$ fd)mer, er

mar völlig otyne Vermögen, er fyatte Bis jefct burd; ^rioatftunben,

bie er gaB, fid) eine Befd)eibene <5^tften§ gefiebert, baS mufHe

et als junget ^Beamtet neBen feinen ©ienftarBeiten nntet meit

fc^toereren 23erl;ältntffen 3a^te hinaus fortfe^en; nnb et \ctf)

überall in feinet ^lä^e, tote Kein nnb bütftig baS SeBen mar,

meines ben <StaatSbtener in ben Unterämtern umfcfylofj.

@S mar djarafterifttfdfy, tote et feinen *ßlan butd)$ufüljjten

fucfyte* (5t Batg ben 23orfa£ im füllen §erjen, fogat oor jebem

Sttitgtieb feinet gamilie, BüeB baS gan^e 3a$r in §)eit>eIBetg

nnb gaB bort Unterricht, um fiefy (Mb für bie Sfteife $u fammelm

£)ann ging er jur Butter unb ben @efdjrotfterrt nad) Ü3ttanu(j)eim

unb feilte ü)nen feine SIBficBt mit, einen Ausflug naefy $ariS

ju madjen. ©ort fyattt er einen greunb, 3ungl)annS, melier

als junger 2lr$t unter ®att in ben §ofritälern Befestigt mar*

21m 4. Wlai 1828 reifte er oon üftann^etm aB, fant am
13. Sttat in *ßart$ an unb ging fogleicfy p feinem greunbe,

ber ben 23rief, morin üftatfyty feine Munft melbete, nod? gar

nidjt ermatten fyatte. Erfreut fiel ü)m ber eljrlicfye $amerab

um ben §als, nafym ifyn in feiner fleinen So^nnng auf unb

mar eifrig u)m bie ^cerftoüroigfeiten ber großen ©tabt ju geigen.
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SDen 22. 9ttai toanbte ff$ Wlatyi) föriftUcfc an bett

trafen @ugen §arcourt fcom gried^ifdjen Semite, dx bepg

fiefy auf einen SBrief bcS ^räftbenten @äj>o b'3ftria3 an (Stynarb,

ben bie Blätter wenige £age fcor^er abgebrudt Ratten, in

toetcfyem ber 2öunfd; na$ Jungen Männern fcon G*$Tt unb

fitttidfyer §altung ausgebrochen tourbe, beten £üd)tigfeit Reifen

fönnte, Drbnung in bie $erttaltung ju bringen. %Rafy\) gab

furzen 23erid)t fcon feinem £eben unb feinen ©tubien unb futyr

fort: „tdj> tüürbe in ben SDienft meines £anbeS treten, aber im

Filter fcon eiKunbjtDanjig 3atyren ift man niebt eilig, bie teuren

3been ber grei^eit unter baS 3ocfy einer fo tt>itlfürlid)en 23er*

Haltung p beugen als bie unfere ift, unb id? ^ege ftar!en

Sibertoitlen gegen bie med)anif$e Arbeit in alten gormen,

toelcfye bem ®eift eine unüberfteiglic^e @d?ranfe fe^en unb feine

freie (Snttoicfelung tyinbem. dagegen toelcf)' toeite Öaufbatjn

für £J)ätigfeit unb fflluit) in einer Nation, bie fid) toie ein

^)öni£ auö ber 21fd)e ergebt €>te, §err ®raf, bitte id) mein

güljjrer p fein, ©ie fennen ®riecfyenlanb unb uribmen t$m

l;eitigeS 3ntereffe. 3cfy bin jung, fräftig, in ben Waffen geübt,

möge baS (Somite mid) unb meine Angaben prüfen unb mir

bann bie Mittel getoä^ren, nad) ®ried)enlanb $u reifen,

^erfönli^e 21uSfunft über miefy vermag ein SDfttglieb ber

babifd>en ©efanbtfcfyaft" -— baS er nannte — „$u geben".

£)er beutfcfye ^tubent i)atte in ben engen Greifen feiner

§eimatlj> ntc^t erlannt, bag bie griecfyifc^e @ad?e bereits aus

ber poetifdfyen ßuft beS ^IHt^etleneneiferS in ben ©alon euro*

^ätfe^cr ^Diplomatie öerfefet war. £>aS fd;rteb i^m ®raf $av*

court am 25. SM: ,,©ett mehren Sauren ^at baS griecfyifd;e

(Somite fciele Männer nad) ®rtedj>entanb gefcfyidt, beinahe

immer o^ne Erfolg. £)er größte £t)eil, obglei^ burd) fe^r

eble (£mpfxnbungen getrieben, Reffte bort eine glän^enbe £auf*

ba^n unb ^iften^mittel p ftnben; in bem armen £anb mit

fo geringen ptfSquetten finb faft alle getäufcfyt korben unb

traben bem (Somite ben Sßortourf gemalt, fie Untergängen ju
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fyabcn. Xe^atb f;at fiel) ba3 (Eomite barauf befebreinft, betn

£anb §ülf3mittct ju fdjaffen, aber !eine 9ftenfd)en ^mpteitett,

gerner finb je£t bie 23erl;ältniffe fcfmüerig geworben, bie Kabinette

{;aben fidj in bte gried)ifd)e Angelegenheit gemifebt, bte £l)ätig*

fett be3 (Somtte'3 tft nid)t nte^r ma^gebenb. 31)ren tyod^erjigen

(impftnbungen taffe id) ade ©ereebtigfett toiberfar;ren, bennoft

inujj id) 3$nen offen etfTären, ba3 Semite roürbe Sie gern

§errn §at-o b'OfiriaS em^fe^len, aber eS fyat ftd) $um ®efefc

gemad)t, Dliemanb mei)r in feinem Tanten ju fenben."

So fdjnett toar 2ßai$ty nicr>t abstreifen. (h* bat am
folgenben £age $um $toeitenmal:

r
ßM) treibt niebt (g^rget^

nid)t ber 2£unfd) nad) gefiederter Stellung; biefe Öaufbatyn

bot mir mein SBaterlanb, id) fyaht barauf setztet. Tlh tft

immer roürbtger erfebienen für ba3 öffentliche 2£o$l $u arbeiten,

als für fotcfye, bie nur leere Ambition Iwben; mein £l)rgeh

toäre, jum (§)tüd bes gried>ijd)en 23olfe3 beizutragen. Senn
ba3 (Semite midj> nic^t in feinem tarnen fenben toilt, fo bitte

id) bod) bie mir gütig jugefagte Smvfe^lung an ben (trafen

£apo b'3ftria3 pt geben/'

darauf fd)rieb ber @raf trieber: „Od) bin gern bereit

3fyncn einen Grmpfef)lungebrief an ben ^rafibenten oon @riecfren*

(anb jn geben, aber ba3 ®efucb tft an ba3 (Eomite jn riebten

in einer Eingabe, treibe 31)re ^erfonalien nnb 53?ünfcr)c

genau bartegt."

Sofort ftetlte 2)£atl^ bem Üomite bieS @efud) nnb

fügte — am 30. 2ftai — nad) bem 23crid>t über eine ^erfon

l)in$u : „?iid)t3 t)inbert mid; in meine £eimat!) jurüctjufe^ten

;

id) mochte aber lieber in einem öanb arbeiten, in toeld)em

neue Kultur in fd)affen ift, al3 in ausgetretenen (^letfen bafyin

ioanbeln. Auf mein perfcntid)c3 2£oi)tber/agen fyabt id) fafi

ganj oeräid)tet, id) l)abe c3 immer nur al3 eine 3 lI3a&er
Xlx'^ t

als £icl meiner Arbeit betrachtet. (Sin ißrief be6 (trafen

§arconrt nimmt mir bie Au3fid)t, bie Mittel $ur Oxetfe burd)

ba3 (Eomite $u erbalten, id) roerbe fie mir alfo anbertoettig gu
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oerfcBaffen fud;en, Bitte aBer um eine @mpfe$iung. %lux bie

offenbare Unmögüd)feit ioürbe tnicfy fingen auf meinen ^fan

in »ersten.

"

£)er (Sntfdjeib ließ lange auf ftcfy märten. Unterbeß

machte fßlatfy feiner gamilie einige Slnbeutungen üBer ben

^pian, unb ba3 ftitte £raumBilb trat i^m in bie fd)arfe

Beleuchtung , toetcfye ba3 &age3leBen oon $ari3 barauf toarf;

tDa^rfd;etnItd; Betoirften bie 9?ad;rid)ten, toelcfye er in ber großen

@tabt oon ben griecfyifd)en 3uftänben erhielt, unb oerfiänbige3

©nreben feiner greunbe, baß il)m ernfte ©ebenfen gegen bie

<pettenenfafyrt famen. 2113 enblid; am 8. 3uli ein ©rief be3

trafen Sparcourt ifm Benachrichtigte, ba3 (Eomite glauBe il)m eine

(gmpfe^Iung an ben ^räftbenten (Sapo b'3ftria3 oertoeigern p
muffen, ba Barg er bie (Sm^finbungen, toelc^e i^m biefe (gut*

fReibung erregte, ftift in fid) unb Befdjrtoß fofort nad) §aufe

jurücf^ufeBren, pmal aucfy nod) feine Butter i^n burcfy einen

fie^enben ©rief in bie §>eimatf; rief unb nid)t oerfefytte Bei$u=

fügen, in 3ftann£)eim er^le man fid), baß ber gelehrte

Stubent au3 ©orge oor ber Staatsprüfung weggegangen fei.

3n biefen £agen erlranlte fein ®aftfreunb 3ung^ann6 ge*

fal)rlicfy. SCRat^r; toid) nid)t oom Sager beS greunbeS unb »er*

ließ ^ßaris nid)t el)er
f

at3 Bis ber (Senefenbe il)m ba3 (Geleit

geBen fonnte.

30^atf;^ fjatte in $ari3 oon einem großen SunfcB, ber

bie §offnung feines jungen £eBen3 geworben toar, 2IBfd;ieb

nehmen muffen, bennocfy toaren bie brei Monate, toelc^e er

nnter ben gremben &uBrad)te, für tyn oon ©ebeutung. Sttit

offenen klugen unb unermüblicBer 2BtßBegierbe $<xiit er Zieles

gefeiten, toaS i^m ©ele^rung gaB, bie Umgegenb oon ^$ari3,

bie Kammer ber SIBgeorbneten, toieber^olt bie föniglicfye 2ßu

Bliot^el, bie Sammlungen, bie Sweater unb £)emotfet(e SftarS,

ben legten ©ourBonen unb ba3 SBegräBniß be3 ^arfc^aö

Saurifton, ben (EircuS granconi, £)emoifefle ®arnerin unb bie

©toiel^öften beS Calais 3totyaI. 2tBer aud; bie (££erciertolä|e
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uttb Sd;enfen bev Solbaten, bort tyat er mit gekannter %vfy

merffamfeit bie militärifcfyen UeBungen unb 23räud)e Beobachtet,

e3 fonnte t^m bod) tnetfeicfyt in Gried)entanb »Ott Sftu^en fein.

(SBenfo bie politifd^e Stimmung ber ^arifer unb ba3 SeBen

ber Straße, e3 toar t$m greube getoefen mit jungen granjofeu

p serfe^ren , er I;atte iljjnen beutfcfye Sieber gefungen unb

bafür öott itynen bie G^anfonS fcon ißeranger gelernt unb

$atte als £)eutfd)er unter bem fremben Völfcfyen fein 2Befen

!räftig Behauptet So einmal, tt>o feine 33efannten fidj fcer*

aBrebet Ratten , bie fyröbe £ugenb p Bred)en , tt>eld)e ber

Germane gegen bie ^ariferinnen BetoieS; fie Ratten iljn im

9?od)er be Sancale p einem §l;anü;agnerfrüf)ftüd mit artigen

tarnen gebogen unb SttteS flug eingefäbelt. 2lBer e3 n>ar

i^nen nicfyt geglüdt, unb als 3ung$ann$ an ber Karriere öon

bem §eimreifenben Betoegten 2lBfd;teb na$m, burfte er i^m

fagen; „fo tote bu ift nod) deiner aus ^ari6 gegangen."

(Sin Vierteljahr in ^ßari6 ift für eine Stubentenfaffe

ftarle 3umuttyung, felBfi toenn i^r SSeft^er toeite 9?eifepläne

ton §aufe mitgeBrad^t $at. Wlatty §attc au$ in ^ariS

fogleid) Gelegenheit gefunben Stunben p geBeu, um toenigftenS

ettoaS einzunehmen. $Ber fein ütofegelb reichte bod) nid;t für

bie £)iligence, er toanberte p gu£ auf ber Öanbftraße nad;

£)eutfd)lanb prüd. (£$ toar in ben ^Utgufttagen, ber Geftitter*

regen gof$ auf iljn unb bie (Sonne be3 frönen granfreid)3

toarf ^ei^e «Strahlen auf fein Slntftfc. &x feljrte prüd im

§er^en nid;t oljne leiboolle 9?eftgnatton, aBer er 30g in Blü^enber

Gefunbl;ett burd; bie £anbfd;aften baln'n, freunblid? bie 23e*

gegnenben grüfrmb. £)a3 Hansel auf bem SKücfen, Braun,

f;ager, in feiner geraben Haltung mit SdmurrBart fa$ er

au6 tt>ie ein Solbat. (fr Begegnete einem Zxupp (SonfcriBirter,

fie [teilten ftd; auf ber (Sl;auffee gerabümg auf unb grüßten

lad;enb; „Guten borgen, Sergeant!" „„Guten borgen,

$ameraben; ridj)t' eud;!"" unb fo commanbirte er bie 33e*

Regungen auf granjöfifd; toeiter, toeldj>e er in ^ßariS Beim
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@inüBcn ber behüten Beobachtet ^atte* Sie folgten itym

luftig. „S3ra&, ®ameraben!" — ,,„2lBer Sie trinfen mit uns

eine glafcfye Sein, Sergeant!"" — „Danfe, gute ®ameraben!"

— Unb bie 3üngftnge fctyteben. Siebet einige 5^agetetfen

fyäter traf er auf ber Straße einen gu^rmann, bem ber

Sagen umgefallen toar unb ber ®efdn'rr unb öabung ntc^t

precfyt Bringen fonnte; ber Sauberer legte fogleid) baS 9?än$el

ab, griff fräftig an, $atf aBfdn'rren, ben Sagen aufrichten

unb toieber einlaben in angcftrengter Arbeit 511S 2ltle$ im

Staube toar, ueftelte ber gu^rmann an feinem ®urt i^m ein

£rinfgelb p reiben, 3ttatl;fy fcerfagte bie Slnna^me. Da
geriet^ ber gefränfte gran^ofe in Aufregung : er fei ein tyonetter

Ottann unb man fönne oon u)m annehmen. So na^m

äftat^ty baS ®elb, Begleitete ben gu^rmann Bis pm näcfyften

Dorf, ließ für baS empfangene £rinfgelb Sein auftragen

unb lub ben guljrmann bap ein. Da ging biefem baS §er§

auf unb er Begann bie Deutfd)en p rühmen, bie erft Reifen

unb bann ftdj Bei ber 2Mol)nung fo ertoeifen*

Tiafy einem Sttarfd) ton jtoMf £agen traf äftat^ty mit

tounben güßen in 3)lann^eim ein, er ging perft in bie

Sd^t>tmmfd)ule, bann p ben Seinen. 5116 er in ber §eimat$

an!am, toaren feine Stubiengenoffen fd)on p ben 51rBeiten

für baS erfte Staatsexamen nacfy $arlSrul)e einBerufen, er

melbete fi$ fofort Bei ber 23elj>örbe unb tourbe Bereitwillig pr

Prüfung pgelaffen. Sie er in baS @£amen$immer trat,

fa^en bie Ruberen erftaunt fcon ber 21rBeit auf, unb einer

feiner UntoerfitätSfreunbe, 3^ötlofer, ftrang vergnügt empor

unb rief in feiner üftctty : „Did) fcfyictt unfer §errgott, t<$ toeiß

nicfyt, toie iefy meine SlrBeit machen foll." Wlafyt) Beftanb bie

lange Prüfung, freiere unter ben Giranten für fcfynrierig galt,

als Befter unb tourbe „fe^r gut Befähigt" p ben (S^ren unb

Hoffnungen eines üameralpraftifanten — n>aS ettoa ben

Sürben eines preußifcfyen ^egierungSreferenbarS entf^ric^t —
eingezeichnet.
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Der ikmeralprakttkant.

£)ie iöüreaufratie , in toetcfye SDtot^ jefet aufgenommen

tourbe, toar um ba3 3afyx 1829 in ben fleinen Staaten

£)eutfd)lanb£ bie regierenbe Korporation, bereu 3ntercffen unb

^erlommen !ein gürft unb Sftinifter ungeftraft oerle^te. Sie

Bilbete bort eine ®enoffenfcfyaft oon gamttien, Sd)ul* unb

Stubiengefätjrten, bie fo oielfacB mit einanber oerBunben toar,

baß fte jeben Angriff auf i^re Autorität unb jebe 3umut^ung

einer ungewohnten X^ätigfeit aB^ufte^ren fcerftanb. Unter ben

®liebern bc3 beutfd;en 25unbe3 aBer toar iöaben in BefonberS

ausgezeichneter SBeife ein SÖeamtenftaat £)ort Ratten bie

§äupter be3 StanbeS nid?t mit einem reiben, tanbfäffigen

$be( ju feilen, toeldjer bie oBeren «Stellen in §of, §eer unb

©taat ftanbfeft Be^au^tete, fte allein, bie Söl;ne ber ®eBilbeten

unb ber intelligentere £§eü aufftreBenber 23oIMraft, Ratten

feit bem anfange be§ 3a^r^unbert6 bie fleinen Territorien,

au3 benen ba3 ($)rojtf;er$ogtI;um 23aben §ufammengefe£t tourbe,

burd) t$re Drbnungen unb ®erid;t3l?öfe, aus i^ren 5t!ten^

Bünbeln unb SlmtSftuBen geleitet, unb fte Ratten in ftoljer

SlBfc^lie^ung oom 33otfe ityren TOtgliebern ®efinnung unb

35er^alten Beauffid)tigt, fogar bie (£t;e erlauBt ober »ertoeigert

9?ur eine grofje ®enoffenfd)aft, bie in u)rem Staat mächtiger

augefiebelt toar al3 fie felBft, Betrachteten fte mit Sd)eu: bie
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fattyottfcfye $tvdje. 2IBer t>or bem £anbe%rrn utib bem $otf

burften fie ftcfy rühmen, ba£ fie nacB mancher 9?id)tung melj>r

get§att Ratten als bie Beamten in anbeten «Staaten. $)urcf>

Bebeutenbe ®efd?äft3männer nnb M;rer: hinter , 9te&emu$,

S9öct$, 9cau ttar t^te VorBilbung für ginan^en nnb SanbeS*

cuttut eine BefonberS grünblicfye gettorben, nnb fie l)aBen nacfy

biefer ^id;tnng Bis in bie ^eu^eit intern alten 9tuf &§xe

gemacBt

Von alten beutfcfyen Staaten, toetd;e bie napoteonifdj»e

geit üBerbauerten, toar 23aben in getoiffem Sinn ber neuefte.

2Iud) £3aiern nnb SBürtemBerg toaren burd) geiftticfye unb toelt*

licfye grümmerftücfe beS 9ceid)e3 [tat! bergrofjert, bod; baS alte

Stammtanb ber ©tynaftte Bitbete in i^nen immerhin einen

fiebern SDtftte-fyunft , in toetcfyem gürftengefctyCedjt nnb SM?
burd) 9?ed)t unb §erfommen üerBunben traten. -3n SBabeu

aBer toar ba§ (SrBe beS gürfient;aufe3 ein uet^ättnt^mäjig

tteiner £t)eit beS ftattüd)en gtäcfyenraumS , toetcfyer burd) ben

9tod;3beputationSrccej3 üon 1803 unb bie griebenSfdj>lüffe feon

^Srepurg 1805 unb Sien 1809 ju einer potitifdj)en ©n^eit

pfammengetoorfen ftmrbe. Vielleicht nirgenbtoo töatb fo

VerfcfyiebenarttgeS an Stamm, Vergangenheit, ®tauBen fo

emfig ju einem Staat geformt £>a£ na^oleonifc^e (Etotl*

ge[e£6ud) tourbe pm Babifc^en Sanbred;t auSgearBeitet, Ver*

toattungS* unb SuftijBe^ötben unb Stabtorbnungen eingeführt,

gleichförmige birecte unb inbirecte Söefteuerung gegeBen, ein alU

gemeines £0?aj^ unb ®emtdj>t3ftyftem eingeleitet, Balb barauf

bie tuttj)erifct>e unb reformirte Sonfeffion in eine efcangetifd^e

£anbeSfird?e vereinigt, £>ennocfy toären bie Sd;n)ierig!eiten

für baS langgeftreefte, fcfymate ^renjtanb unüBerftinbtid? ge*

toefen: granfen, ScfytoaBen, Alemannen als iBeoölferung, bie

brei (Sonfeffionen in altem §aber, ber Sd^ar^toatb lj>alB

roürtemBergifcfy , bie Ißfals $&fö Bairifd) , bie alten Stäbte am
^obenfee am lieBften fcfytoeiserifd). ^ap bro^enbe ®efaljr

t^on ^In^en, md)t nur an ber fran^öfifd^en ®ren$e, fonbern
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n>a6 gefährlicher toar, burcft bie Slnfrrücfye iBaiewS an bie

Babifcfye $falj. £eS^afB ttar bte $erfaffung, freiere ber

fterBenbc ®roj$erjog ®arl im Sfaguft 1818 bem Öanbe gab,

n\$i nur toie bte oon SBaiem unb 2BürtemBerg, eine Stü^e

für bte ©ouoeränetät, fonbern notfytoenbige 23cbingung für bte

(Spaltung be6 @taat3geBiete3, ir>etd)e3 enblid? aud) im granf*

furter SReceß oon 1819 burd) bie ®ro§mäd)te anerfannt nmrbe.

£)iefe SBebeutung $at bie (Sonftitution für 23aben Bi3 jur

®egentoart Behalten. Unb man barf Behaupten, baß nur bte

IrBeit ber Beamten unb bte SlrBeit ber SBolfS&ertreter biefen

Staat geformt unb erhalten f;aBen, !£ennocfy toar, feltfam

p fagen, nirgcnb in £eut[d;tanb bie Trennung §tt>tfdben

Staat$bienern unb 5lBgeorbneten fo fd)roff al$ bort; auf

Beiben (Seiten §od;mutl) unb Mißtrauen felBft bann, toenn

ba§ Söftmftermm liBerate Neigungen $atte, fo baß Beibe unoer*

Bunben tote Del unb Saffer in bem ®efäß be3 Staates

fcfytoe&ten. £)a3 ift für 23aben me^r at$ einmal oer^ängni^

oott geworben.

greilicfy, aud) SBaben entzog ficfy nicfyt bem ©nflufj ber

SReaction, ba3 oerfaffung^mäßige £eBen fiepte oon 1822 Bio

1830, bie Regierung änberte an ber $erfaffung, bie Stäube

fOtiten nid)t jebeS jtoette, fonbern jebeS britte 3a$r Berufen,

ba3 iBubget nid;t für sttei, fonbern für brei 3at?re Betoiüigt,

bte jtoeite Kammer mdjt alte jtoei 3a^r ju einem 33tert$eü,

fonbern afle fed;6 Satyr ooftftänbig erneuert derben.

©rabe biefe lefcte ©rfinbung ber üfaaction gaB bem po*

Mfcfyen 93erfaffung3(eBen einen plö#(id)en 2luffd)tt>ung. @nbe

Wäxi 1830 toar (^roj^er^og öeopotb jur Regierung gelangt,

bie Suüreüotution tyatte in granfreid) einen großen SBerfaffungS*

Brud) tetyrreid) Beftraft 3n 23aben tourbe im 3atyr 1831

eine ^teutoat)! ber ganzen Kammer nöttyig. £>urcfy baS gan^e

£anb ging eS toie ba3 fröpd;e 2tf;nen einer Befferen 3eit,

üBeratt nmrben neue Männer getoäfrtt, freiere bie gorberungen

ber ®egemoart oertraten, barunter eine 2In$atyt unaBfyängiger
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liberaler
r

n>e(dje in ber Zfyat bamalS baS Vertrauen beS

23olfe3 fcerbieuten unb bis ^um 3al;re 1848 eine Sßebeutung

Behaupteten, bie toett über bie ®ren^e ton 35aben ^inauS ging.

(Seitbem galt ber babifd^e Öanbtag faft immer für ben erften

unb uricfytigften in 3>utjd)lanb. 3)aS 93?inifterium toxty ber

Aufregung im Sßolfe nnb an feine ©teile trat ein anbereS,

toelcfyem hinter, Vorftanb ber inneren Verwaltung, tarnen

nnb ^fyfiognomie gab, ein Sftamt, bem eine fcerfaffungSmäßige

Verfolgung jtotfd;cn Regierung unb VolfSoertretung ernft^aft

im ©inne lag. Von bem neuen £anbtag würben bie urfprüng*

liefen iöeftimmungen ber Verfaffung n)ieberl)ergeftetit, alle

großen gragen, bie für baS moberne ©taatsleben ber £)eutfd)en

SBebeutung fyatten, nmrben auf feiner £ribüne fceri)anbelt, bie

fcfynricrigftcn fünfte beS beutfdj>en Staatsrechts : 23unb unb

©n^elftaaten, ginanjen unb VolfSnnrt^fcfyaft würben l)ier ^eftig

unb lel^aft, aufteilen mit ®eift unb nid)t gemeinem Siffen

erörtert. £)ie Sorte ber 2lbgeorbneten fanben in ber treffe

beS Sauber reid)licfye Verbreitung , überall entftanben Heinere

politifd)e 3eitfd)riften, eine Sln^a^l junger 3oumaliften rührte

jjfö in jugendlicher Särme. £)ie Regierung gab nad) unb

eröffnete 2IuSfid?ten für bie guhtnft. Sd;nelt folgten einanber

bie Anträge auf 21blöfung ber 3e$nten unb grolmben, auf

eine ®emeinbeüerfaffung , auf Orbnung beS teitulproseffeS,

öffentliches unb münblicfyeS ®erid)tSüerfal)ren , Scfynmrgerictyt,

Trennung ber 3uftt$ t>on ber Verwaltung, $rejfr.ei$ett, Wlu

nifterfcerantwortlicfyMt. £)er (Staatshaushalt trmrbe burd?

grünblicfye iBerat^nngen beS 23ubgetS unb ber tfj>at[äd)lid)en

ausgaben beleuchtet, (Srfpawiffe mit Gnrttft geforbert, Verzoll*

ftänbigung ber finanziellen Vorlagen burc^gefe^t. £)ie tarnen

ber VolfSüertreter, welche bie großen Reformen beantragten,

t>on Softem, fcon ^Kotted, Seider, würben burd) ganj £)eutfcb*

lanb mit Verehrung unb Abneigung genannt, tiefer fc^nelle

2Iuffd^h)ung beS VerfaffungSlebenS in iöaben brachte aber bie

populäre Regierung in arge Verlegenheiten, baS gefährliche
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SÖetfptet beS »erfaffungSmäßtgen Regimentes breite anbere

©übftaaten gur $'cad;a$mung unb $u einet 2lbtr>eidmng oon

ber ^ßolitif ber grofjen Kabinette $u oerleiten, SBaben würbe

oon ben (^etoalttgen be3 33unbe3 angefeinbet unb geplagt.

£)a3 babifd)e ^ßrefjgefe^ Würbe 1832 nad; futtern iöefte^en

fcom 23unbe3tage aufgehoben — e§ war bie Antwort beS

33unbe6 auf ba3 §antbad)er geft — , ber ©turnt auf bte

£onftablerwac^)e ^u granffurt int neideten 3at;r veranlagte

bie ^cieberfe^ung ber (SentralbunbeScomtffton, wcld)e ber Regie*

rung SBabenS unablöffig anlag, burd) s$oliseibrud unb 33er*

folgung bie gefährlichen 2tofd?reitungen be3 8iberali3mu3 ju

bänbigen. So würbe ber £lö£(id;e 2luffd)wung, ben ba§ 23er*

faffungSlcben in 23aben genommen, gebrochen, müljfam unb

unfidjer tytett fiety ba<3 3ttinifterium burd) einige 3aljre swifd;en

bem Unwillen ber liberalen unb bem üXfttgtrauen ber (Bxofc

mächte, aud) bie geftigfeit unb (Sonfequen^ ber 2lbgeorbneten

würbe garten groben unterworfen, unb bem (£nt1?ufia3mu3

folgte bei üDcand^ent 9Jtutl;>loftgfett.

Ottattyt; f;atte 1828 bie unterften (Stufen ber großen

StaatStreppe betreten, auf welcher ®lüdlid)e langfam unb

ootfic^ttg fcfyreitenb sunt toljeil an ber lüften §errfd)aft

auffliegen. Unb W,i§ lieg fid? gut für ü)n an. Rad? bem

(gramen ging er in bie Söaterftabt -üflann^etm &urücf, prafttetrte

o^ne ®et)alt auf ber £)bereinnef;merei unb wohnte im §aufe

feiner Butter, dx gab lieber Stunben um fid) (Sinn ahnten

iu fc^affen unb unterrichtete me^re Sdn'tler unb Schülerinnen

im granjb"fifd;en. G?r war lieber ber treue iBerat^er feiner

Butter unb Sd;Wefter, überwad/te unb lehrte feine trüber,

oerfel;rte in ben greifiunben mit einigen UntoerfitätSfrennben,

würbe von £öd?teru unb SOKtttern SftanntyetmS mit 5ld;tuug

betrachtet unb ertötet fid; aud; in größerer ®efetttgfett als

einen ritterlichen jungen 2Jcann, ber 31t fd;önen Hoffnungen

Berechtigte, (St würbe Secretär ber Safinogefettfd;aft unb

erhielt ben befouberen £)anf beS 25orftaube$, al3 er bon 2ttann*
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Ij>eim fd;ieb. £>enn am 1. DftoBer 1829 toarb er aus biefem

©titlleBen ttad? $arl$ru^e verfemt £)ort arbeitete er, fd>on

mit fleinem (M;alt, Bei bem (SentralBüreau bei
4

birecten (Steuern.

Er em^fa^I ftd) feinen 23orgefe£ten burd) gleify tontniffe nnb

Urteil, im 3al;r 1830 verfertigte er eine ftatiftifd;e Statftet-

lung be6 gläd)engel;alt3 an urBaren £änbereien, Salbungen

nnb ungeBauten ©treten im (^roj^ersogtljmm, toofür ü)m baS

ginan^minifterinm feine Befonbere 3«frieben^eit auSfyrad) nnb

eine ^Remuneration ton 50 (Bulben getoäl)rte. 3m nä^ften

3atyr fc^rieb er über (Sinfommenfteuer.

©eitbem gönnte man iljmt in ben l;öd;ften 9?egierung6*

freifen 23ead)tung nnb Betrad;tete iljm aU ein Talent, von

bem 23ebeutenbe3 ju l;offen fei. @eit bem Öanuar 1832 tourbe

er im ©ecretariat ber ©teuerbirection Befd^äftigt. 5Iugerbem

^atte man ü)m bie $ataftrirung einiger £>rtfd?aften in ber

yiäfyt von ®arl3rul;e überliefen , nnb biefe 2IrBeit getoäfyrte

u)m p feinen 400 (Bulben (M;alt einige @inna^men nnb

einen gnten praftifcfyen (SinBlid in bie Sßertyältntffe beS Babifcfyen

2IderBaue3.

2lBer bem hoffnungsvollen ^3ra!ti!anten toar nid)t Befd)iebcu

in ber gefügigen ©ienfiBarfeit eines ©taatSamteS ju Beharren.

turj nacfybem er naefy $arl§rutye verfemt toar, Begannen ju

gleicher Seit eine mäd;tige 8eibenfdj>aft unb politifcfye UeBer*

Beugungen feinbfelig gegen fein 23eamtentl;um ju arBeiten. (£v

tourbe Bräutigam, unb er tourbe 3ournatift

Getrennt von feiner gamilie unb von bem vertraueren

$erfel)r mit alten greunben, füllte er fiel) in ben erffen

Soeben ju 3tarl3ru()e unBel^aglid) allein unb er veraBrebete

mit feiner ©cfytoefter 2tugufte, baf} fie im grü^ja^r von Stftanu^

$eim üBerfiebeln folle, tym einen lleinen §auSl;alt ju fül;reu.

£)enn er fattt jefet feften (Steinalt unb bnrfte fic^> fd;on ein

toenig füllen. ^Öä^renb er fo bad/te, Inü^ften fid) an eine

Erinnerung feinet treuen £>ersenS bie neuen 23anbe, toelc^e

fortan fein ÖeBen leiten follten. £)ie toarme greunbfebaft für
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Valentin etrometyer freute it)m jtoet Grübet be3 3üngling3

nat)e, $)lai: unb gran$. Sftar, toar Oberreöifot in &arl3rut)e,

gran$, ein getrottet unb frifct)er, aBer flüchtiger unb verfahrener

®efett, toar £amerafyraftifant unb oerfud)te fiel) alß 3curna(ift;

bem einen iöruber fottte er bie 23efanntfd)aft ber beliebten

oertanfen, mit bem feiten tourbe er potitifcfyer Xage6fd)rift^

ftetfer. Er gaB fiel) Bei $fta$ Stromeüer in 9)cittag3foft.

©ort fat) er Anfang Oanuar 1830 $um erftenmal bie Sct)toefter

feiner greunbe, &mta. 3t)re Butter toar geftorBen, ber 23m*

ber f)atte fte oon XauBerBifcBofsr)eim in fein §auo cjer)clt.

21(3 fte im Xrauerfletbe an einem borgen in ba3 ^immer

trat unb it)m ba3 33i(b be$ 3ugenbfreunbe3 in bie eeete rief,

ba ftanb fofort ber EntfcMug Bei iBm feft, baß biefe feine

grau ioerbett jofle ober feine. 3t)r aBer toar nict)t im Singen*

BItcf eBenfo $u DJtet)e, afö fie ben fremben Ottann erBticfte,

ber bamat<3 }toar erft 23 3a$r alt trar, aBer toeit älter au^
faf>, unb t)ager, fcBtoeigfam, ba§ s

2(nt(i£ fet)r ernft, unter ben

greunben ftanb.

So tauge er leBte, bacBte er biefer erften Begegnung unb

feinet formellen Sntjcr)Iuffe3 , unb er verlangte immer t)alB

fc^erjenb t)alB im Gtrnft, noct) in feiner legten £ranft)eit, baß

bie (MieBte ein är)n(icBe§ ®efüt)t in ber erften Stunbe ber

Begegnung ger)aBt t)aBen foüte. £)a3 fonnte biefe ber &3a6r*

t)eit gemäß niemals $ugeBen, er aBer mürbe nict)t mübe fie

barum &ii neefen unb fic^> ber Erörterung $u freuen, £ama(3

freilief) Barg er, toie feine 2Irt toar, bie Sm^finbung friß in

ficr), fennte jebocfy nid)t umt)in feiner gamtfie in Oftannr)eim

cttoa3 in oerratr)en, inbem er mit angeuümmener <Rut)e an

feine ScBtoefrer 2lugufte fcBrieB : ,,%)}a$ t)at feine jüngfte Sct)toefter,

ein fet)r geBtfbeteS unb lieBen3toürbtge3 graueir3immer oon —
idj> toeiß nict)t toie oiel 3at)ren $u ficr) genommen, bu toirft

biefelBe getoiß lieB gewinnen." Xiefe ®(eicBgüttigfeit unb ba$u

ba3 toarme l'eB gaBen ben grauen baf;cim yn benfen.

ES toar natürlid), baß er fiel) erBot gräulein 2inna Stunbe
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ju geBen. (BlMüdje (Stnnben, gel;oBene ©timmnng, in betten

er tyt tt>ürbtg , aber mit pod)ettbem §er$en gegenü6er faß.

UeBer ber fran$öfifcfycn ®rammatt! erblühte eine äfyt beutle

öieBe, fie tonrbe yax bauer^aften glamme, toeldje feinem 8eBen

SBärme nnb ftitle 2Beilje gaB.

Sä^rcnb er noefy jimf^en Hoffnung nnb Steifet nmfjer*

geworfen tonrbe, trat er einfi — am 2lBenb bor feinem ®e*

BnrtStage — in fein Simmer, baS ifym \i%t fe^r öbe nnb

einfam erfcfyien; ba fafy er ein jterlt^eS "pdcfyen liegen o^ne

33rief, oljme irgenb ein fyxfyen too^er e3 fommen möge, er

öffnete nnb fanb eine prächtige granenarBeit barin. d$ barf

nicfyt fcerfd)toiegen werben, baß es ein 'ißaar §ofenträger toaren,

tote fie bamals bie §erren ju tragen nnb bie SMbd)en %u

[tiefen Regten. Gtx ftanb Betrad)tenb ba&or nnb i^m fam

ein ®ebanfe, ber fid) nad) geheimen gorfdjmngen als richtig

Betoä^rte; er Befcfyloß ba3 ®efü$t ber SlBfenberin §n e^ren nnb

ftd) ntc^t mer!en ju laffen, baß er fie errate, liefen 23or*

fa£ tyielt er getrenlid), inbeß ift anpnetymett , baß er feine

iöegeiftemng üBer ba6 ®efcfyen! bod) in einer Seife !nnb gaB,

bnrd) toeld;e bie UnBelannte ^n ber 2Inftd)t gelangte, baß er

bie gnte Meinung völlig toürbige. 2lnd) bie 23ebentnng biefe3

(£reigniffe3 fcermodj>te er feiner gamilie nidj>t gan$ in Bergen,

benn nacfybem er baüon Berietet l?atte, fügte er iöefe^le für

feinen «ScBnetber Inn^n, nnb er, ber fonft forgloS üBer feine

®arberoBe Itfntoegfal), fcfyrieB mit nner^örter ®enanigfeit alle

(Sin^el^eiten w nnb Beftimmte fogar bie garBe eineö nenen

SRodeS. tiefer fcfyöne grüne SRod: tonrbe Bei 9ftandj)en, bie

i^n fannten, ein bentlicfyeS ^fytmptom feinet ®emüt^nftanbe&

5lBer bie grennbfd^aft ^toei reiner Seelen tonrbe nod)

bnrd) anbere gemeinfame 3ntereffen getoeiljjt. 21nna Braute

an3 ber füllen Öanbftabt in bie ^Kefibens mit einem §erjen,

ba$ frennblid) gegen bie Oftenfcfycn toar toie ba3 feine, mit

toa^r^aftem ®emüt1j> nnb einem gellen Söerftanbe and) Empfang*

lidjtfeit für alle großen fragen, toelcfye i^re trüber nnb bie
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#enoffen be3 |)aufe$ befd;äfttgten. 3efet tourbe fic fd;ne!X bie

Vertraute be3 greunbeS, feilte feine SÖegeifterung für t^reS

33oIfc6 ^Hed;t unb ®vöße, freute ftcfy mit il;m über mannhaften

Siberftanb gegen bie (bemalt nnb erhielt ifyren Slntfyeil an

bem £)0xn ber TOnuer über jeberlei SReactton in (Staat' unb

$ird)e. ®ie oerftanb fid; aufy fctbftänbtg gegen ben (beliebten

$u behaupten, beffer als bie trüber. Unb falls einmal, töte

jmvctten gefd;at), fein Söefeit l;eftig loSbrad), bann begegnete

er einem gleid)träftigen ©inn, unb il;r fefter Siberftanb p)ang

il;n pr SKu^e. 9ftan barf annehmen, baß in Reiben bev

(Sifer l)eij3 aufloberte, toenn er fiefy tfyrannifd) erf)ob, um
Solchen furchtbar ju tuerben, bie it)v fveunblicfye Sfafmetffamfett

erliefen; benn il;r fd;uf 3°w, ^a8 er Mangel an Vertrauen

oevrietf;. (£v mod)te ba3 ganzen nid;t gern leiben, baS t^r

Heb toar, unb machte Wxem i^r &u toeljren, toa3 fie bod) nur

freiwillig meiben tooltte aus sJfttcffid/t für il;n. £)abei aber

\mx berfelbe Sftamt, ber fonft fo gef;arnifd;t unter ben beuten

eint)erfd;ritt, gegen fie oon einer rüljrenben Seicl^ett unb in

feiner ernften $vt Don l>od)finmgev 9tittevtid?feit, unb baS tt>ar

er nid)t nur barum, roeil er fie liebte, fonbern toaä bem Seibe

JjteMc^t nod) metyv gilt, er l;ielt fid) in Haltung unb 9?ebe

el;rfurd)t3oolt gegen il;r ganzes ®efd;lecfyt. Unb biefe Sotyalttät

gegen grauen ift it)m fein Sebelang geblieben. <So gefd)a(; e3,

ba§ in einfachem bürgerlichem £>afein, in ruhigem StageSoerfet)v

o^ne n)id;tige (Sreigniffe beö ^viüattebenS, &n)et gute unb Iräftige

SOßenfcfyen in großer £iebe fiefy oevbanben.

$13 Wlafyt) ifyrer öiebe fieser tt>av, mit u)r fcor ben

ältefteu trüber trat, fie Don il;m &uv grau ju begehren, unb

biefer bie nal;e liegenbe ©ntoenbung machte, baß 9ftatl)ty nod)

nid^t in ber Sage fei einen eigenen §au3ftanb $u begrünben,

ba fagte üJftat^ty feft: „ioir tonnen warten". 5lber er i)atte

bereite feine ^läne, bie il;m bie 9Sermä^lung möglid; mad)eu

fotlten.

ffllatyi) war unter bie Sd;riftfte(fer gegangen. Sein
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SSatct war litcrarifcfy tf;ätig getoefen unter fd;nnerigeren %<&*

fyältniffcn ,
ptoeilen gelungen feinen tarnen p bergen, er

felbft war von le^aftem SSefen nnb f;attc von früher 3ugenb

ben ftarfen £rieb gehabt, baS, was er in fid) pr $Tarf;eit

gebracht $atte, Zubern mitzuteilen. £>ie gcfammtc 23ilbung

feiner Nation war vorpgSweife literarifct) , baS gefd^riebene

28ort war, ba bie ^rebigt einen %fy\l ifyrer Wladjt verloren

unb bie Tribüne i^ren Hinflug nod; nicbt gewonnen t)attc,

baS einige TOttel auf größere Greife p wirfcn. 5lud; ver*

ftänbige 9?üdftd)t auf feine ®affe trieb i^n bap, bie ©tunben,

toctd^c er in biefer 2öeife verwanbte, motten itjjm fd;ne((ere

(£inna(;men fd;affen als Privatunterricht M}, bie Honorare

für 25üd)er unb 3ettfd)rtften waren bamalS gering im $er*

l;ältni(3 pr (Gegenwart, fie ftnb Jcfet Bei uns nod> geringer als

bei anbern 23ölfern von alter Kultur, aber and; befd)eibeneS

§onorar war für feine mäßigen ißebürfniffe ein gewichtiger

Sufdjufj. @r begann feine £l;ätigfeit als 3ouwalift perft o$tte

Tanten auf ben anfrruct>Slofen ©eitert beS $arlSrul)er Untere

I;altungSblatteS (III. 3ai)rg. 1830): 9?atur unb Sßöttcricbcn,

j. $b. eine iBefcfyreibung von ^ariS, Meine ®efd>iu;ten, 2tyI)oriS>

tuen. 2Iber wenige Monate barauf erregte bie fran^öfifcbe

Sutirevolution einen ©turnt in ben 33öllern (Suro^aS, ein

neues ®efcfyled)t von Sournaliften unb ^oütüern erftanb. ^lud;

Tlafyty gehörte p benen, welche x>cn ganzem fersen iöeruf

nnb Neigung füllten, für bie (£rf;ebung ber Nation aus ber

unbeutfc^en ^oliti! beS Surften 3)toernid;> p arbeiten.

Ueberalt burd) ganj ^eutfd/lanb war von ben £agen ber

^ßarifer 23arrifaben bis pm £ambad/er geft ber Liberalismus

in erobernngSluftigem Stuffd;wunge. . (£s waren für 9Cftatl;t;

glüdlid;e 3afyre, Jebe 2Bod)e brachte unerhörte Erfolge, baS alte

©fyftem fiel in krümmer, bie Golfer regten ficfo, einen neuen

©taatSbau p bilben ober an ber ^efetjgebung 2int^eil p ge*

winnen. 3e£t burfte er mit ber (beliebten außer ben §off*

nungen auf bie eigene gnfunft aud; bie größere für baS
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SSatcrtaxtb auStaufdjen. s2IBer er toar mit 24 3at)ren bann

ben weiften feiner 2Uter3genoffen nnäf;nlicB, baß er Reform

tootfte, feine Devolution. 2Iud) ü)n brängte bie neue 3«t $um

@d)reiBen, unb toaS toar bie Arbeit, bie erfte fetbftanbtgc Schrift,

toelcfye er I)erau3gaB? (Sine fleine 2tBi)anbtung : üBorfcfyläge

üBer bie Qnnfüfyrung einer 25ermcgen3fteuer in 23aben. {$iaxl&

ru^e 1331.) 2£öi)renb feine 2ftter3a,enoffen ^od)tönenbe £oa[ie

m$bxati}tm unb heftige toifel gegen vurpurtragenbe Surften

fdjrie&en, fann er über ein6 ber fcfytoierigften ^Probleme ber

(staatStoiffenfdjaft nacb, beffen richtige Scfung für ben So$l*

ftanb be3 babifd)en SöoXfcö oon 2£id)tigfeit toar unb ber liBeralen

Partei eine §anb$abe für bie neue ®efe£gebung toerben fonnte.

£$ gieBt toenig fd)riftlidj>e Steuerungen au3 feiner geber,

toeldj)e fo be$eidmenb für bie ernfte 9M)tung be3 fünftigen

^taat3mann3 finb als biefer Keine Sffaty. dx folgte barin

prüfenb einem ®efe|entttmrf, toeld)en jel)n 3a$r früher ba$

ginanjminifterium aufgearbeitet $atte, unb fnüfcfte neue Sßor*

ferläge baran. £a(3 eS eine Sugenbarbeit ift, erfennt man

leicht au3 ber Ueberfütfe oon 3been, toetcfye er in feiner ge*

brungenen Seife tpte 2efjrfä£e vorträgt, unb au$ ber %tx*

Brämung burefy Keine f)iftorifcbe 2tnftielungen. IBer ber 3nfjatt

ift bod) febr ftug ertocgen. &$ ift in 2£a$r$eit ein 33orfc^lag

$ur SRegulirung ber gefammten birecten ^efteuerung , *) bem

man vielleicht nur ben 93orttmrf machen fann, bafj feine 9ftet$obe

für große ^taatsoerljältniffe p complicirt tft £)ie Arbeit

Beruht auf genaufter ©etaitfenntnig
, fe$r forgfältig finb bie

Slnfcfytäge be3 Ertrags unb vortrefflich bie 5Intoeifung pr ©n*

*j SBcftcucrt fotf rcerben ba§ reine Vermögen — ©nfommenfteuer

;

ferner bie menfebtiefc Arbeit — ©eirerbfteuer, reeller ber SBeqnemtidjjfeit

reegen andj bie 23etrieb§ca£itaücn angerechnet roerben muffen; bann bie

mitte(6ar fcvobucttoe ober @eifte§tl)ätigfeit — $taffenfteuer. Dieben ber

2krmögen8fteuer fott eine niebrige, neuregulirte ©runb=£äufer=©efällfteuer

fortbewegen. 3)ie ©riinbe bafür finb fcfiarffmnig entroicfelt 2ftandj>e§ in

ber Keinen Schrift fcerbient no$ §eut 93ead;tung.
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füfyrung unb (Sr^ebung ber neuen Steuern, toobei et — für

23aben neu — vor allem SDiitioirfung ber Kommunen forbert.

dx reichte bie ed;rift ber jtoettcn Kammer ein, fie tourbe

nacfy einem rül;menben iöericfyt 9?otted3 mit groger Slnerfennung

unter ber bamals neuen ^e^eic^nung „fc^äfebarcö Material"

ber ^ammerbibliotl^ef einverleibt

£>iefe (Schrift tyatte ü)m ntcfyt nur bei ben SRegierenben

^nerfennung »errafft, ancb bie Dppofttion ber Kammer tourbe

aufmerffam auf ben jungen Beamten, ber, tote verlautete, ityren

2lnftd)ten fo natye ftanb, unb beffen gad)fenntniffe ü)r fo toertl;*

voll fein fonnten. ffllafyty trat mit ben babifcfyen gütyrem

ber SBolfSpartet in verfönlicfycn SSerfe^r unb SKottccf veranlagte

il;u bie babifd;en Uammerberid;te für bie 2Iug3burger OTgemetne

3eitung §u übernehmen. 3m Satyr 1831 begann feine 33er*

binbung mit ber großen 3ettung @übbeutf$lanb3 , toelcfyer er

länger als funf$el;n 3atyre bis jut ®rünbung ber beutfctyen

Leitung treu geblieben ift. £>ie3 $ertyältniß tourbe für Sttat^ty

loerttyootl; e3 gab itym einigemal in fclnoerer £>tit bie ftcfyerften

(Sinnatymen, e3 bot itym Gelegenheit ju einer polttifcfyen Sir!*

famfett in bie Seite, e6 legte itym früty ben gtoaitg auf, ben

2tu3brud; — nicfyt ben Sntyalt — feiner Ueber^eugung bem

<Sttt einer großen 3e^nng angaffen, toeldj>e bamals nnbe*

ftritten für baS erfte Sßfatt- in bentf^en Sanben galt unb von

^ßolitüern unb Diplomaten aller Parteien gelefen tourbe. (£r

ftimmte oft nictyt mit ityrer genbens unb Haltung überein

unb !am tootyl aud? einmal $u fcfyriftltctyen 2Iu$einanberfe£ungen

mit bem SRebafteur üolb, aber beibe Steile ttmgten rec^t gut,

toa$ fie einanber toertty toaren. ©o tourbe ffllattfy allmätytid)

pm politifctyen 3ournaliften, unb er getoann bie 2lnftdj>t, bag

e$ möglich fei, butd? folcfye Arbeit nicfyt unbebeutenbe Sirf*

[amfett unb ©tüfcen be$ äugern Gebens ju finben.

SWat^.
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3mn Ijambadjer Mi.

@S toar ein groger Sag für ißaben, at$ mty bem Antrag

Selten fcon beginn be3 3a*>re3 1832 bie (Senfur abgefd;afft

unb ein $reBgefe| erlaffcn tourbe. Öeiber toar biefe Befreiung

be$ gefcfyrtebenen Sorten nid?t§ al3 ein fur^er Vorfrühling,

nad? toenig Monaten toetfte nnter bem falten ^orbtoinb, ber

üon granffurt ^er in ba3 £anb »e^te, ba3 luftige ®rün ber

neu entftanbenen Blätter unb nod> einmal legte fid) bie &&
bede über bie Jungen Hoffnungen.

2tber o^ne ^nung be£ fommenben Unheils rührten ftcl>

feit bem Januar bie gebern ber liberalen, in 33aben entftanben

metyre politifdfye genügen, toelcfye in federn £DZut^ bem alten

«Softem $rieg anfünbigten, granj ©tromefyer begann mit einigen

33efannten p SD^ann^eim ben „Säd^ter am 9^ein
y/

l)erau^

zugeben, eine $eitfdfyrift , bie burd) ben toarmen unb ^erauS*

forbernben Xon it)rer Slrtifel fofort bie Herren ber Sefer getoann

unb ben 3flacfytl;>abem unbequem ümrbe, 2ludfy 9fta% tourbe

(Sorrefponbent be3 23latte&

(gbenfo freuten fidfy bie 23olf3oertreter iljrer Erfolge unb

bie Hoffnungen ber (§ntfd)iebenen gingen l)od). G£$ galt je^t

bie Aufregung im 2Solfe, ber fie fo ®roße3 oerbanftcn, ju

fteigern unb fic$ unter etnanber pm $ampf gegen bie 9?egie*

rungen fefter $\ fcerbinben.
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(Sine £>arfteüung unferer Parteien fett 1815 mürbe testen,

ba| ftetS bie tyerrfcfyenbe i^jr ®egenbilb heraustrieb, toelc^eS bei

entgegengefci^ter £enbenj aud) bie größte 2letynlidj)feit mit ber

feinbtictyen Partei l;atte, ebenfo u>te ber §alm emporfliegt, inbem

jtdj> über einem 23latt baS entgegenfte^enbe ergebt, unb tüte

jebe garbe ifyre (£rgänpng3farbe im 2luge bitbet. übfe 9?egte^

rungen f;atten nacfy Tilgung Napoleons über bett ÖebenSintereffen

%er Golfer eine ©otibarität i^rer bfynaftifdj>en 3ntereffen

proclamirt, bie Op£ofition im $olfe oerlor genau in bemfelben

sjJtaße ben nationalen (£l?arafter unb bie liberalen 3ntereffen

oerbanben alle Unjufriebenen (Europa^ in einer großen gamilie.

Sie ben Regierungen rufftfdje, öfterretcfytfdje, fran^öfifcfye Reac*

tion als eine @tär!ung beS eigenen iÖeftanbeS erfcfyien, genau

ebenfo ioar im beutfcben 23olf ber ^ole, ber Italiener, ber

mißvergnügte gran^ofe ein toertljer 23unbeSgcnoffe. Sie bie

Regierungen burd) Senfur unb rol;e Unterbrücfung beS ge*

t>ructten Sorten bie 2leußerungen ieber Unpfrieben^eit erfticten

wollten, gerabe ebenfo begrüßte bie 23olfS£artet jebe geheime

33rucffd;rift, iebeS entfcfyloffene Sort mit greube tro^ bem

35ebenflid)cn beS 3n(;altS. Sie bie (Staatspolizei (Behalt ixbk

unb audj> gefei^licben Siberftanb als perfönlicfye Söeleibigung

gegen bie Regierenben betrachtete, ebenfo galt jebe ^oli^eimaß*

regel unb ieber politifctye Ric^terfyrud) im 23olfe für eine

ungefepc^e £fyrannei, unb ieber Verfolgte für ein fd)ulblofeS

JCpfer ber ®etoalt, toelcfyem p Reifen eine eble ^fltcfyt fei»

Hub toie ben Regierungen baS üeräd^tlicfyfte Snbioibuum, toenn

es fid> als gcfinnungStreueS unb fcrupellofeS Serf^eug brausen

ließ, toilüommcn toar, gerabe fo ertrugen aud? bie heften in

ber Oppofition ganatiSmuS, ©elbftfuc^t, tyol?le (Sitelfeit, ®etoalt*

i^ätigfeit unb une^rtic^e Mittel ityrer SDfttglieber- 2luS völligem

Umfturj aller ^er^ättntffe l;atten fiel) bie neuen Staaten ge*

bilbet, ieber ber Öebenben toußte, toie toillfürlicfy unb anfällig

bie Regierungen toaren, bie ber Siener grieben ^interlaffen

$atte; pPofe Rechte unb ^iftorifc^e ^ntyrü^e maren unter

4*
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bem §eertoagen ber ttädjftcn Hutigen Vergangenheit ju ®taub

zermalmt, bie SRegierenben mit i^ren Beamten forberten je|t

oergeblid) (£lj)rfurd;t fcor ben (^ejet^en, ioelcfye fie in beftänbiger

Sorge um bie eigene £)auer, aufteilen mit böjent Ketotifen

gaben , aucfy bie Opposition prodamirte nnb teilte gefeilteren

gortfd)ritt, aber fein «Scharfblidenber fonnte fidj bergen, baß

auf biefem Sege fein frtebftdjeä @nbe abpfeifen toar, unb ber

befonnene Patriot unterfd)ieb ftdj fcon bem Verfcfytoörer aufteilen

nur baburd), baß er an ben Erfolg gewalttätiger SDcittel nicfyt

glauben fonnte, %lux wenige ber heften erfamtten, baß nicfyiS

als eine öteljä^rige ©dmlung be3 Volfe3 pm poltttfdjen Seben,

allmähliche GmtimcMmtg be3 SEöotylftanbeS unb ber praftifetyen

Xücfytigfeit ju einer Söefferung führen toerbe.

(So ioar eS auf bem ganzen geftlanbe Gmropa'S fcom

£a{o bis jum £)niepr. 5tber bie £)eut[d)en Ratten gleid) ben

Italienern noefy ein befonbereS politi[d)e£ Seiten, Sie toaren

als £)eutfd)e aufgerufen Sorben %nx Vertreibung ber gremb*

fyerrfcfyaft, Ratten Sölut unb bie lefete §abe bafür eingefe^t,

unb bie golge aller großen ®efü§le, letbenfcfyaftltdjer 2ln*

ftrengungen unb fcierlid>cr Verfyred)en toar für einen großen

£$eil ber £)eutfd;en öbe ßleinftaaterei getoorben. £)er eigene

Älemftaat erfdjrien bem Patrioten bamalS toie eine bürftige

3ttterim3tt>o$nung. Seine tieften ^flicfyten unb f;eißeften SBünftf/e

gehörten einem 3beal, ioeldjeS feinen ftärferen geinb $atte als

bie befte^enben Staatsgewalten. Sßo^l Seber badete fid^ bie

Realiftrung biefeS eblen -TraumbilbeS anberS; als ficfyer erfdn'en

Dem <Sübbeutf$en nur, baß es nicfyt Defterreic^, nid;t $reußen,

mcfyt beutfd)er 25unb werben fotlte.

Unterbeß l;ielten bie fiegeSfro^en liberalen «Sübbeutfd^

lanbS für ein gutes Mittel bie Regierungen p fdj>reden unb

ba$ Volf ju gewinnen, wenn fic bie alt$etmtf$e greube an

maffen^after ®efelligfeit für bie ^olitif verwerteten. @S
waren unter ben Patrioten fo »tele eble unb große Banner,

welche für t^ren opferootlen £ampf in ber Xribüne unb treffe
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einen Dan! ber Nation fcerbtenten, e£ toaren fo merfttmrbige

nnb rutym&oü'e £age, in benen man lebte
r

baß eine SBeife

betfelben butd; feurige Sorte nnb luftigen Xtunf geboten

festen. <&ä)MU folgten einanbet bic gefttage ju (Sfyten ber

jungen grei^eit, 2lm 29, Januar 1832 gaben bie ftftjjeinbaiern

i^rent Patrioten, beut 2tbbocaten ©djniler, eine große geftfeier.

bei U)eld;er bem $omgtl)um fcon ®otte$ (Knaben offene gefybe

erflärt unb bie „unbedingte $oli3foufceränetät" aU ®runblage

für bie Siebergeburt £)eutfcfylanb3 er!annt ttmrbe, Seitbem

15fte ein geft ba8 anbere ab, tot 1. 2tyril $. ^ fceranftalteten

5(bgeorbnete unb Soumaliften ju Seinem ein geft ber

babifcfyen freien treffe, an freierem auefy Patrioten anbetet

öanbf^aften £fjeil nannten, fogat SluSlänber, gür ben 27,

Sttat enblidj trieben me^re Bürger aus ^euftabt an ber

§arbt, angetegt bureb ben Agitator $KI)einbaiem3 <Sieben£feiffet,

eine große <8olfSöerfammlung auf ber Sdjrtoßtuine ^ambadj

auö, um „ber £)cutfd)en üXftat" in feiern, £)ie baitifcfye SRegie*

rung machte einen fcfrtMcfyen 23erfuc^ p verbieten, aber bie

Stabtgemeinbeu ber ^ein^fat^ fenbeten ü)r heftige Sßrotefte,

in Sanbau fanb fid) fein Bürger, um bie nötigen Lieferungen

für eine Militärmacht in übernehmen , tr>eld?e in ba6 @c()loß

gelegt foerben füllte, S)a8 Verbot bet 33er[ammlung ttutbe

prücfgejogen unb bie liberale treffe erklärte feierlich, baß fie

ben tarnen be6 9?egierung3beamten, ber eine große Hoffnung

be$ beulten 23aterlanbe3 51t fternidtfen gefugt, ber ^acbtoelt

übergebe, boefy nur barum, bamit biefe il;n rieten möge,

@cfyon am 26, Mai trafen große 3üge fcon Patrioten in

^euftabt ein, bie meiften auf offenen Sagen, bie mit ©d)en*

laub befranst, mit ber beutfd?en ga^ne gefc^müdt haaren, (Dioden

lauteten, Völler fragten unb greubenfeuer brannten auf ben

§ö^en ber §arbt, Deputationen lamen faft aus allen (Staaten

be3 SeftenS, 51m gefttage belegten ftdj bie £l;eilne^met

nad) (Stämmen georbnet, barunter ber gan^e ßanbrat^ fcon

3tJ)etnbatetn , im 3^ ^om. Sötorftylafc nad) bet <Sd)loßtuine
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pambad), grauen unb Jungfrauen umgaben bte polntfd)e

galme, bte geftorbner bte beutfcfye gafyne, WelcBe bte ftolje

£)ebtfe trug: „£eut[cWanb3 SiebergeBurt." iöegeifterte geft*

ftimmung, in sielen 5Iugen S^ränen ber Rührung. £toö

erfte Sieb, gebietet oon SieBenpfeiffer, fangen bret^unbert §anb*

werl3Burjd;en nacB ber SMobie be3 9?cttcrXtcbcö : „§inauf
f

Patrioten, jum &§lo% $um <&äjlo%" Sluf ben {}cd)\tm 3tnnen

ber Ruine würbe bte beutfdje ga^ne aufgepflanzt , auf einem

SBorfprung bte polnifcBe, an breißigtaujenb ^erfonen fc^ätjte

man bte 2Dcenfd)enmenge, benn aud) bte grauen waren gelaben

unb bie lieBe Jugenb war nicBt auSgeBlieBen. Unter ben

Stäbten, Welche 33efud)er gefanbt Ratten, Werben Seidig unb

Atel als bie öftlicftften aufgellt, 2Iltyreußen unb CefterrcicBer

nid)t genannt. Unb nun Begannen bie Reben. Buerft fpracB

(SieBcnpfeiffer ftar!e SBorte, in benen er bie Regierungen lj>art

fcBalt unb ben fünftigen Xag Begrüßte, „an welcBem bie Surften

bte Bunten $erme^ne feubalifttfcfycr ®0ttftattf;alterfd)aft mit

ber männlicBen Xoga beutfd^er ^attonalwürbe fcertaufdjen

müßten, wo bie beutfcBe Jungfrau ben Jüngling als ben

würbigften erlernten würbe, ber am reinften für ba§ 33ater*

lanb erglüht, wo ber SBeamte unb ber Krieger fid) nicBt mit

ber iBinbe be3 §errn unb SDMfterS, fonbern mit ber 33olf^

jade fcBmüden würben — ben £ag, wo ein gememfameS

beutfcfyeS 23aterlanb fict) ergeben feilte, baS alle @bT;ne aU
^Bürger Begrüßt."

9lid)t weniger feinbfelig gegen bie Surften, aBer in bielem

üerftänbigcr ]>racfy &>irtl>, welker *>or ber ©genfudjt granf*

reid)3 Warnte unb bie £eutfd)en aufforberte in u)r poftttfdbeS

®lauBen<§Belenntniß ben (gafc aufzunehmen: baß bie greil;eit

nicfyt auf Soften ber Integrität T>eutfcBlanb3 erlauft werben

bürfe; in bem 2IugenBlid, wo frembe Grinmifdmng ftattfinbe,

muffe bie Cppofttion gegen bie inneren ^errät^er fufpenbtrt

unb baS ®efammtootl gegen ben äußern geinb ju ben Saffen

geführt Werben. 3u^t xtet^ er jur 5Ba^l oon ttwa swan$ig
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SMnnern, „toelcfye an ®etft, geuereifer unb (tyaxattn auSge*

seicfynet toären, um als gütyrer ber Nation tu fettigem Söunbe

bie beutfcfye Reform ju leiten , als Styoftel ber greu)eit burcfy

SKeben unb treffe §u urirfen." — ©eine Sawung, baß mau
ton granfreicfy ni$$ Reffen feilte, gab 2lnftoß. 2lber au«

granffurt umrbe bem SRebner ein beutfcfyeS ©cfytoert als (£tyren*

gefcfyenf überreicht

3efet Ränften ftcfy bte SRebner um bie $o$e Xribüne, aud? an

anbern ©teilen, tto ein ©precfyer erftanb, brängten ftcfy bie

3u^örer. $tele Sieber mürben gefungen. 3mmer ttrieber nmrbe

ber ^olen rü^menb gebaut, unb behauptet, baß Aufgabe ber

£)eutfd)en fei , bte SBölfer im Dften ju befreien. £)enn triele

^ßolen fd;ritten als ©cbaar im ftu^ unb lagerten in befonberem

3elt unter ben aufgefangenen SSuben. ©ie l;atten eben erft baS

Söeifyiel einer @rl;ebung gegen £tyrannengetoatt gegeben. Die ie^t

als glüc^tlinge fo achtungsvoll ben £)eutfd)en ptyörten, Ratten

im tirirfltcfyen iriege bie ^Baffen getragen, ftattlicfye Männer, in

bereu bleichem Sintis man bie ©puren überftanbener Reiben fanb,

befdfyeiben, t>owel;m, IjmtffoS, elegifcfy. SD^e^re oon u)nen fpradjen

felbft ^erjergreifenbe 2öorte, and; ein grause ftracfy, ein SÖe*

lannter Öftat^fy'S, ber mit biefem §um gefte gereift toar, ber

Sournalift ßueian SRefy aus ©traßburg, er gab auf franjöfifcfy

bie trftftlicfye 33erfidj)erung, baß granfreiefy baS $R$einbatew fidj

nicfyt begehre. 3U ben ^ftigften Dfcbnew gehörte granj, ber

greunb 9ttat1^'S, tt>eld;er alte Slntoefenben §u einem ©cfytour

aufforberte, baß fie mit ®ut unb 53Iut baS SSaterlanb unb

beffen greu)eit fd>irmen tollten vor jeber ®eti)alt fcon 3nnen

unb 2lußen. Wlotäfa fagte i$m nacfyl;er, er tyätte beffer getrau

ntcfyt ju reben.

©djweigenb ftanb $B0}ty unter ben 5lnu>efenben unb

n>a$rfdj>eintidj> erregten ifym manche gefcfytoottene trafen ber

9fabner Un^ufrieben^ett. 2tuf einer rabirten geidjmung *>eS

gefteS, meldte ber Oraler SBrenjinger, faäter Chatte ber ©cfyftefter

mat^% entwarf, ift Sttat^ abgebtlbet in ber «Otttte beS Berber*
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grunbcö, toie er bie §änbe feinet Betben begleitet an bie

23ruft brücft. $?cm barf jtoetfcln, baß er in folget SBctfe

ergriffen toar. 5IBer feinem jugenblicBen 8inn Bot bocfy ba3

Diene be3 gefteS, bte 9ttenfd>enmenge , bie £afy anfel)nlid)er

Rauptet: be3 govtfd;ritte3 , ba$ Sr/mBol beutfd)er (Sin^eit,

toelcBeS ftotj ton ber alten Burgruine na$ bem 9ft)ein roe^te,

große ®ebanfen.

£en Nebelt folgte ein geftmafyt, une Bei £>eutfd>en

natürlich, 1400 ^erfonen mit Xoaften unb Gefangen, ©pät

am $Benb jogen bie 23erfammelten nad) 9ieuftabt an ber §arbt

jurüc! nnb füllten bie <Stabt mit it)rer geftfreube, toelcBe fief*

audj> burd) ^anj in mef;ren hätten au§brücfte. 9toc$ brei

£age nacB^er toogten SQftmfcBenmaffen ton ber ^tabt $u bem

®d;toffe unb immer toieber iourben Slnreben gehalten.

£erfelBe £ag tourbe aud> anber^too fefttid) Begangen,

fogar in ^ariS vereinigten ftd> bie £>eutf$en unter bem 93orfi£

SafafyetteS mit Söhnen anberer un^ufriebener 33öl!er ju einer

geftfeier. £er luftige £ag tourbe „£ag ber SiebergeBurt be$

33atertanbe3" genannt. 5IBer gegen btefe tbnenbe 33eseidmung

ftadb e$ fef;r aB, toenn Sirtf) am ©d$uß feiner geftBefd)reiBung

bie unftd)ere 2Infid)t auSfyracB, baß bieg (Sretgniß boct) ioo^I

ton nötigen gotgen für unfer 33otf fein muffe, £ie £eutfcBen

fotlten \t%t in Vereine pfammentreten, Männer unb grauen

in allen feilen £>eutfcBtattbS , unb follten grogartige ®eft>

mxttd jufammenBringen
,

itm bie treffe ju unterftü^en.

£a3 toar ber äußere Verlauf be3 §amBacBer gefteS, beu

gü^rern galt bie Gelegenheit ju oertrauli$er SBetyredmng für

nid;t miuber n>id>tig. (£§ nmr na$ beut 2£artBurg3feft beutfcfyer

(Stubeuten bte erfte große geftbemonftration in beutfd)em

93otfe, l)od)gepriefen unb üBet berüchtigt. £)te Gegenwart,

toeld)e an bergleicBen gefte mit ähnlichen trafen gemöf;nt tft,

tinrb letzter geringfd)ä£ig barüBer urteilen, aU ba3 (Strafte*

riftijd^c baran nntrbigen. @3 toaren toarm^erjige fletne Qeutc,

roeld;e bort ^n'ammenfamen , nid)t genant fiel) anber&oo als
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in ber $ir$e unb Beim 3a$rmatft in groger $afyl p gcfettcn.

SaS bamalS bem 3)eutfcl)en lieB werben unb i§n fortreißen

follte, baS mu§te itym in poetifdfyer Sßerflärung ober als

patli>etifci)e gorberung in bie «Seele faden , Beim geftpg unter

23lumengen>inben, mit $?arfd? nnb Sftufif, im Siebe, baS burd?

bie Stenge gefunden nmrbe. Stop Begehrte bet £)eutfd)e audj

bie fd)öne 9?atur, baS @onuenltd>t, freieres üBer ber Sanbfcfyaft

feiner Leiter nnb einem fagenBerü^mten ©trom glänzte, bie alte

SÖurgrutne, toelc^e ifyn mahnte, ba§ er auf ben Krümmern

alter &dt baS 9tae fc^affe, ben golbenen Sein nnb ben luftigen

$reiS treuer fömteraben. @nblid) bie ®efettf$aft ber grauen;

toenn fiel) ifyre ^Bängletn rotteten nnb bie ^afd;entüc!>er fochten,

toar bern SRebner ttyr Beifall ein füger 8o§n, unb ber Jüngling

ber fie fo innig p oerel^ren Bereit toar, füllte fid) feiig in

bem ®ebanfen, baß alles Schöne unb §olbe um iljm lacBte.

fcfytoirrte unb Hang, 3jt.cS pfammen oetfe^te ben 3>utfd>cn

in einen Be^aglicBen 9faufdj. £)aBet aBer föar feine poltttfcfye

Qmtficfyt gering, nodfy fcfytoäcfyer fein tt>irfüd)eS Sntereffe am
&tacLt G£x füllte ben £>rucf beS fürftlid;en gamiltenregv

menteS unb bie 23eamtenl)errfdj»aft als fe^r läftig toegen ber

3umut^ung, bie ifym geftellt, ptoetlen, toetf babur$ fein fttt*

ltd)eS ®efü$l tetlefet tourbe, aBer er toar für ftd) allein, im

§aufe ein f^ilifter, ol;ne eigenen Tillen, gar nid)t Bereit

bauernbe ^flicfyten für baS ®au&e p üBerne^men, toenn fie

baS iöe^agen feines ^ßrioatleBenS fiörtem £>eS!)alB gefcfyafy

es, baß bie Sttenge, Ja aud; il;re gü^rer burd? 3a$rjc$nte in

revolutionären ^nt^ufiaSmuS gerieten, fo oft fie ben 3a^Ber

gefeiliger Aufregung empfanben, unb gleid) barauf lieber als

©n^eltoefen in (£rmübung unb tleinmutl; tmberflanbSloS ber

Befteljenben üXßad)t pftelen, ja, ba§ Diele oon il;nen in £t\ten

ber Anregung mit ftillem Mißtrauen gegen fiel? felBft Bemerk

ten, tote i^nen bie £runfen1)eit lam, unb oergeBlid)e Sßerfucfye

matten fid) bagegeu p toetyrett. £)iefe gefeHige 33eraufd?ung

ber £>eutfcfyen für ^olitifc^e 3been, toeld^e oom §amBad)er geft
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M8 über ben babifcfyen 2lufftanb bie Menfcfyen fortgeriffen tyat,

toirb in ber 3"^"^ a^ e™ befonbereS s^änomen im beutfcfyen

$olf3leben betrad;tet toerben, tveid^eS ben legten Sauren einer

großen $eriobe beutfcfyer Ötyrif eben fo eigentümlich ift, tvie

bie aSfetifcfye 2$er3üdung bem Mittelalter, nnb ber Sanber*

brang ben Safyren ber $reu^üge. Unb e£ liegt ein getoiffer

§umor barin, baß gerabe ^u berfelben £tit
r

in toelcfyer be*

geifterte :2$olf3fvred,>er u)re £anbe3fyerren mit gntem ®runbe

als £obfetnoe ber t>eutfd>en Sin^eit unb greifyeit ansagten,

biefe £anbe%rren burd? i^ren beitritt sunt 3oll^ew ^ne

iveit bauerljaftere ®runblage ber beutfcfyen (Stn^eit laufen,

als bamalö in ben fdmell belegten ®emütlj>em tvarmfyersiger

geftgenoffen vor^anben tvar; nnb baß in berfelben 3«t tyarte,

eigennü^ige ©efcfyäftSleute, tveld;e von tyoMt tvenig toiffen

toollten, t>urd; bie gabrifate, tvelcfye fie verfertigten, unb bie

Sifenbalmaftien, tvelcfye fie widmeten, bie ÖanbeSgrensen emfiger

austilgten als bie geftretmer. £enn jebem 23olfe toirb baS

Mag ber greift im ®runbe beftimmt burcfy bie 5ÖefdE>affen^ett

feiner ÖebenSbebürfniffe auf allen (Gebieten menfd)lid?er £l?ätig*

feit; ber potitifd;e igntfmftaSmuS allein vermag größere grei^eit

fcfytverlid) ju bringen, fetnenfalts ju erhalten. 2Iber toolj>lgemerft,

aucfy feine Regierung, unb fei fie nocfy fo fe^r um bie realen

3ntereffen ifyreS Golfes bemüht, vermag auf bie £)auer §u

befielen, tvenn fie in i^rem $olfe nicfyt 2öärme unb 23egeifterung

für ben (Staat rege §u erhalten toeiß.

damals ftanben ber rattylofe GmtfjmftaSmuS ber liberalen

unb bie fcfytoäcfyticfye mürrifd)c ^orforge ber Regierungen für

baS reale Sofyl feinbfelig gegen einanber, feitbem ^aben bie

träume ber 23olföftrer von 1832 gleicfy bem (Sauerteige ge*

toirft, ber, an ficfy unfcfymadf)aft, unfer tägliches 23rot genießbar

mad;t. 3tyre 3bcen, befämvft, vielfach mobificirt, Ijaben pm
großen £l?eil gefe£lid;>e3 Seben gewonnen, gürften unb 23olf3*

Vertreter, alle volitifd?en unb focialen Parteien fyaben bafür

uno bagegen gerungen.
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£)te Scanner, toetcfye an bem £)ambacfyer geft mit ganzem

perlen Xfcit nahmen, nannten ficty felbft pm Unterfd;ieb

son ben gemäßigten liberalen bie ($ntfdn'ebenen. 31jmen alten

mar toofyt gemeinfam, baß fie bie §errfdj>aft ber erlangten

gamilien in ben beutfd;en Staaten für eine ungemütliche

(Srfinbung ber Vergangenheit gelten, meiere fd)h)erlicfy anberö

als burefy 23efeitigung be3 monarcfyifcfyen ^rinjipö unfdjjäblicfy

gemalt werben fönnte. £>enn man mer!e tt>o^I, fie maren

faft fämmtlicfy aus ben Staaten be3 9^einbunbe3. 2öer aber

nä^er pflegt, erfennt leidet, baß nnter iljmen fcfyon bamal3

jtoei gmnbüerfc^iebene Sluffaffungen ber ^olitif hervortraten.

3)ie einen ftet;en in SIbfyängigfeit von ber fran&öfifcben 23itbung

jener Sa^re, fie verfünben (Sotibarität ber liberalen 3ntereffen

in Europa, bie ^flicfyt für jebeS frembe VolfStfyum ftcfy p
begeiftern, finb nid;t frei von communiftifd;en 3been unb be*

günftigen ben tantyf gegen baS (Ea^itaL £)ie anbern flehen

feft anf beutfcfyer Nationalität, betrauten bie bemofratifcfye

£toegung granfreid;3 mit Mißtrauen nnb finb bem treiben

ber @ocialiften ab^olb, (£$ toaren biefe beiben SRicfytungen,

toelcfye fid; ad;tjel;n 3a^re fpäter in ben babifcfyen Kammern

unb anberStoo feinbfelig trennten, bie erftere fielet noefy lj>eut

in fc^toäcbticbem $ampf gegen baS neue <Staat3leben ber £)eut*

fcfyen, bie ^toeite ^at t^re Verfolgung mit bem monardj>ifd?en

^rm^fy gefd>toffen unb toirb burefy bie liberalen Parteien un*

}ere$ Staates vertreten.

greiftet) toaren bamats auefy bie beutfd; gefinnten Patrioten,

toeld;e fx$ nic^t mit ben unfic^eren Xräumen von altgemeinem

SBeltbranb unb euro^äifc^er 9?epublif befriebigten, in verhäng*

nißootter Unftdj)erl;ett über ben Umfang i^re^ lünftigen £>eutfd^

lanbS. Sie bie tffterreicfytfcfye Sänbermaffe bap fielen fottte,

mußte feiner p fagen. (£$ ift noefy lange nad^er ein ganzes

3a$r £arlamentarifd;er Ver^anblungen nötl;ig getoefen, um
barüber eine politifd;e gorberung p erzeugen. Unb ferner

mar tarnen ba$ £Befen beS preußifcfyen (Staates faft unbefattnt
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(sie besagen gern, bag Preußen bamats bierje^ti Millionen

1)eut|d;e umfaßte, faft me$r als bie fleineren 23unbeSftaaten

jufatmneu, unb baß eiue feftorgauiftrte (Einheit, btc Bereits bie

reic6lid)e §älfte beS ®an$en toar, bei j[cber DceuBilbung bcutfd)er

SSet^ältutffe ein entfcfyeibenbeö 2£ort ]>red)en mußte. ®em
trotteten fte fid) mit ber $lnual;me, baß mau aud) iu Preußen

fe$r unpfrieben fei uub baß oicle aus ber <Rl;einprooinj gern

unter Urnen getagt Ratten, nur baß fie bie ^eimifc^e ^oli^ei

freuten. 3a, bie preußifd?e Regierung toar u)ncn BefonberS an*

ftcßtg. £er £önig C;atte feinem 23olfe eiue SSerfaffung öer*

Reißen unb fein 23erfyred>cn uicbt erfüllt, bie preußifd)e £)tplo*

matte fitste mit (Sifer bie liberalen Anläufe ber fübbeutfdjen

Kammern $u oerbäc^ttgen, Preußen galt für einen äßtßtätßaat,

ber bocfy nid&t beu 2)to$ lj>aBe eine frtegerifc^e $o!tti! $u oer*

folgen, bie £reußtf$en Sanbfdjafteu enblid) ließen fid) mit uner*

tröglid)er gügfamfeit baS f;arte ©taatStoefen gefallen. Wim
f)atte im ©üben feine 5Il;nnng

,
tote groß bort im Often bte

51rmutl), ber Mangel an Kapital unb an üBerjdmjfiger äftenfctyen*

Iraft naefy yfyn 3al;reu beS Krieges, einer feinblidjen Cccupation,

einer fyfiematifcfyen AuSfaugung beS £anbeS uub nad) einer

unerhörten Anfyannung für bte Befreiung geworben toar, matt

loußte nidjt, toie fe^r baS ®ebeu)en ber alten ^rooin^en burdj

bie rufftfd)e ®ren$fperre ntebergel;alten tourbe, toie §anbe( unb

§anbtoerf in meieren Ijmnbert ©täbten noeft nad) bem griebett

juTütffameu, toie langfam bort bie (£rff>.arniffe ^u (Kapitalien \n*

fammenfloffen uub toie biefe (Stfravniffe beS Golfes burd;

3a$r$e$nte faft fämmtliäj oertoenbet tourben, um in bem

(Srebttfyftem ber ßanb]d;aften bie ruinirten ®runbBefi£er $u er*

galten unb einen altgemeinen SBanferott aB^ttoefjrem Sa^rltd)

bie 3uftänbe ber altett $rooinjen Preußens in jener 3eit, nod;

niemals toal;rl;eitSgetreu gefdn'lbert, ioäreu ioo^l ber Brüberlid)ett

^eiluat;me beS beutfd^en SeftenS toertl) geioefen. £>enn bort

im £)ften toar !aum eine gamilie, bie nid;t an ®ut unb &m
ü)rer Angehörigen fcfytoer Befcfyäbigt toar nnb fid; in ber leben*
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bett Generation müljjfam fyeraufrang. £)ie £)eutfd;eu oon ber

@lBe Bio $um Kernel Ratten tyofycn ^ßreis bafür gejault, baß

Schaben, Alemannen unb ^fäl^er bie üJftöglicfyfeit ehielten,

in i^ren Kammern mit einer beutfcfyen Regierung nm *>ev*

faffungSmäßige greit)eit $tt ftreiten, £)aß Bei folget Sage beS

Staates and; bie ändere ^ßolitif Preußens lange unfrei toar

nnb ängftlicfy Beftfffen, im Sdamx ber ^eiligen SWttcmj bie

mutant gefd;affene Drbnung p Betoafyren, toar md)t un*

natürlich, nnb barnm nrirb baS Urteil ber Gefd)icfyte über baS

Softem griebriefy 2öilf;elm III. bereiuft &iel(eidjt milber fein

als baS feiner 3e^öeno[fen n>ar. Scfyon im 3alj>r 1832 tying

baS politifd)e Gefcfyid; £)eutfd;lanbS tocit Weniger an ben lammet*

*>erl;anblungen im beutfd^en Seften als an ber §ö^e beS

£agelofynS in Sd^lefien nnb ber Sftarf- £)aß bie liberalen

SübbeutfdjrtanbS bauen leinerlei Stunbe Ratten, toar bev Grunb*

fehler ityrer Rechnung. Unterbeß üBten in Preußen breitaufenb

£uwlel;rer, ixt benen ber «Staat großenteils Sö^ne beS armen

Hbels fcerioanbte, bie Stf^ne littyauifcfyer Salbbörfer nnb bie

So^ne ber GroßBürger oon (Solu in ftreitBaren Wlänmxn,

toeld;e babnrd; immer noefy fciel mel;r ton 3ud)t nnb Eingabe

an ben Staat erhielten, als bie patriotifd)en Sßeranftalter beS

§amBadj>er geftcS ber großen äflaffe \l)xtx £anbeSgenoffen jn

geBen oermoc^ten.

Uns toirb es leidet bieS jn üBerfeljen nnb eS tft geringes

23erbienft, ben 3rrtfyum eines früheren Gefd;led)teS bar^ulegen.

Söorin Jene Männer irrten, baS l;aBen fte fcfytoer gebüßt, otele

mit Glüd unb ÖeBen, aber fte ioaren bamalS, toenn and? eBenfo

einfeitig nnb Befcfyränft n>ie u)re Gegner in ben Regierungen,

bod) in sielen Gebanfen , bie fie , Der!ünbeten , Vertreter ber

ibealen §aBe unferer Nation unb ber großen ^oltttfc^en 2Ba$r*

Reiten, auf benen {e^t baS StaatSleBen ber 2)eutfd)en rufyt

Sie ^aBen oerlünbet unb finb »ergangen, bamit n>ir leben.

£)a$ barf auefy ben Gefallenen bie Nation nicfyt fcergeffen.

Zieles in jenen Anfängen erfdj>eint uns fc^toäc^lt^, es toaren
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in Saf;rf>eit Ijarte, aufreiBenbc unb ntcnf$em>cvtUgenbe kämpfe,

»ort Betben leiten fanfett bie Ctyfer, c3 toarett nic^t beutfd)e

3'ouwaliften unb ^rofeffcren allein, toelcfce barum in Srrfimt

enbeten, unb e3 toaxtn nid)t Sournaltften unb §)attbtoerfSgefetten

allein, meiere barum aus bem Sanbe ü)rer 93äter in bie 93er*

bannung getrieben mürben.

gür ffllatfy) mar ber iöefud) be3 §amBad;er gefteS folgen*

reid). yixfyt nur, toeil er baBei ben föreiö feiner politifd)en

kannten mehrte unb toeil fein erftcö 3eitung3untewel)men

fitf; an bie Anregungen btefeS £age3 fnüpfte. 2Bid)tiger nod)

nmrbe baS geft für feine ftäteren 3al)re unb in anberer

Seife al6 tnelteicfyt er felBft in ber geftftimmung für möglich

gehalten. §ier fyattt er eine außerorbentftdtje $afy attfet;nlid)er

Männer in pclitifcfyem 9?aufd?e gefe^en, fcoß fcon Eifer unb

3orn. Unb fur^e £dt uad)l)ei\ als e3 barauf anlant UeBer*

jeugung p Betätigen unb einen männlichen Tillen ju ertteifen,

mtc Beftanb bie Ofte^a!)!? Sie Beftätyrteit fid) bie ^ellti3nenben

9?ebner unb bie juBelnben §örer? Aucf) foldj>e, bie nirijt ftreng

geprüft würben, toie unftcBer, fü^C, furefttfam Beriefen fie fid)

nad? ber §)eimfef;r unb Ernüchterung, Er tear fcfyon feiner

Anlage naefy allem Scfytimlfi unb geBaufcfyter Oxebe aB^olb, aBer

bie falte ^id^tacBtung, mit welcher er ftäter Bei jeber (belegen*

l)eit trafen ber £riBüne unb geräufcfyfcclle 33olMbemonftrationen

Betrachtet §at, bie fcerbanfte er unter anberm aud) ben Er*

fa^rungen, bie er nad) bem §amBacf)er gefte an ficB unb feinen

beutfe^en 3^^eni?ff^tt machte.



6.

lUr 3Ht$etft.

£)urd? bie neue ^veßfretfyeit 23abenS würbe ffllatyty pr
§erauSgaBe einer £olitifd)en äettfcfyrift angeregt 21ud) bie (£tn*

brücte beS §atnbac^er gefteS führten tyn baju, es war SofungS*

wort ber liberalen £)p£ofition, baß burd? neue MalBlätter in

ben lleinen Greifen beS Golfes baS 35er|tänbnig für Sragen

ber (Gegenwart gefteigert werben muffe. „£)er 2Öäd)ter am
ü^ein" aber, ju bem OJ^at^l? gearbeitet, war feitbem in feinen

Angriffen gegen Beftel)enbe (Staatsgewalten fo heftig aufgeflackert,

baß 9ttatlj>fy mit bem 331att unjufrieben würbe,

3lm 14. 3uni 1832 würbe baS ^roBeBlatt ausgegeben, %n*

fang 3uli bie erfte Kummer ber neuen 3eitfd?rtft: „©er %t\t*

getft, ein 23olfSBla(t für £)eutfd;lanb." $arlSrul>e, Bei& §aS*

ptx. £)aS SBtatt auf SIctien gegrünbet erfdjrien ^^etntal, bann

breimal wöchentlich, jwei 3alj>re fymburd) Bis pm OtoBer 1834;

e$ fottte eine wefentlicb politifcfye ,gettfd/rift fein mit Bele^renber

£enbens, weldje bie politifcfyen 9taigfeiten in Bequemer UeBerfid)t

pfammenfaßte, unb (Sorrefyonbensen üBer lo!ale Angelegenheiten

Brachte, bor allem Artifel üBer Sagesfragen, üBer ^flidjrten

unb ^Rec^te beS ©taatSBürgerS, gegen £fyrannei unb UeBergriffe

ber Beamten, üBer 33erfaffung unb öffentliches SRecfyt beS 21uS*

lanbeS u. f. w. SBorBtlb für bie Einrichtung würbe bie beutfe^e
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Irtbüne, toelcfye Sirtt; feit beut 1. Mi 1831 in SDftmcfyett,

(päter in £)omburg Verausgab.

SDtc politifcfyen SbUttvc, meldte überall in ©übbeutfctylanb

neben ben altem £age^eitungen erftanbeu, gehören $u ben

bebeutfanten (£rfd;einungen jener 3a^te be$ ertoacbenben poti*

tifd)en 3ntereffe3, fie be^eid;nen einen gortfd;ritt im (gebiet beS

r^einifc^en ®ulben3 gegenüber ber faben SMetriftif, toeld^c

bamats nod) ba3 titerarifcfye ^(einleben in ben Öänbern be3

'XfyalerS barfteltt SBä^renb in ber Sftarf ber Beobachter an

ber ©pree, in Scfytefien ber ^auSfreunb, in ©reiben mit

leeren Auftrügen £l)cobor |)etl3 Abenb^eitung nnb in fleißig

ein falbes ÜDu^cnb ät;nltd;>er Blätter fd)ttad>e ®ebid?te unb

fabe ^ooetten in ba3 $au3 beS toofyll;abenben Bürgers trugen,

verbreiteten Heine fübbeutfcfye 3ettf$rtftett in fe$r entfcfyiebener

^arteifärbung tunbe oon ben großen realen Angelegenheiten

ber Nation. Sie Ratten einen engen 2Birfung3freiS, toenn

nid)t ber 9came beS Herausgebers einmal entferntere &efer

anjog, bie meiften mi3gen too^t tote ber 3e^Ö# IjJödjyftenS

taufenb Abonnenten ge^äl;lt f)aben, benn fie lagerten bid>t

nebeneinanber, toeit jebe ©tabt, bie anfeljmticfy in iljjrer 8anb*

fdjaft ftanb, i^r eigenes Blatt begehrte, fie Ratten beSljjalb auf

2ofatintereffen 9tüdfid;t &u nehmen unb fügten ftd? nid)t

immer gegen $latfd) ju toafyren, aber bie $vid)tung aller toar

nad) ben großen poltrtfdjen Angelegenheiten. 33iel ^rafe unb

übel gerichteter Sugenbjom !am in i^nen ju £age, aber aud)

nic^t gemeines latent £)en liberalen blättern traten balb

conferoatioe unb ultramontane entgegen, unb bis jum 3alj>re

1848 fnatterte im ganzen ©übtoeften tro^ (Senfur unb $er*

folgungen baS £iraitteurfeuer ber jungen Krieger fcon ber treffe.

£)ort tourbe bie £§ättgfett eines SKebaFteurS ein getoo^nlic^er

2Beg pm SMfSoertreter unb ^otitifer, faft jeber gü^rer ber

Dppofition ftanb in $erbinbung mit einem ober mehren

blättern unb benu^te bie ©palten, anzugreifen ober ju fcer*

t^etbigen. Unb eS ift eine ernfte Betrachtung, toelc^e «Summe
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Don ®etfte$f?aft unb Arbeit in bett flehten Greifen be3 oiet*

geseilten 93aterlanbe8 bamalö für politifd^e 2öirfungeu *>erau3*

gaBt toerben mußte, tüte fnapp bie (Mbmtttet unb tote uuftd?et

bag geben ber 3e^fTriften unb u)rer Leiter wax. -oft bod)

no$ Jcfet ber $erBraud; oon Sftenfcfyenfraft in ber beutfcfyen

£age3preffe oietkid;t fünfmal fo groß als in granfreicfy unb

(Snglanb,

(56 ift behalt lel;rretd), ba6 StitlleBen be3 3e^geifte6 $u

Betrauten. 3ftat$fy burfte fdjon barum nid;t fein SÖIatt als

9?ebafteur seid;nen, ioeil nad; bem ®efe^ für biefe oerant*

wörtliche S^ättgfett auger Babifcfyem Staat3Bürgerred)t aud)

ein Htter bon me^r als breiig Sauren not^toettbtg toar. £)a

in Nabelt bie neuen 3ournaIiften ber D^ofition faft fäntmt*

lid) in jugenbtid^em 2ltter [tauben, mußten Strohmänner als

oeranttt>ortlidj)e §erauSgeBer genannt toerben, £)er ülftann,

toelc^er Beim „geitgeift" fold;er 2tnforberung ju entfpred;en

fyattt, toar nad; Safj)t ber £)ruderei ©raSmuS Partim, ber

^ßader unb Ausläufer. 2ltS biefem angezeigt tourbe, baß er-

zürn Sftebafteur Beftellt fei unb bafür einen ®el)alt oon 36

Uretern für bie 2Öod;e Be^iel;en toerbe, I;atte er $max gegen

ben £itel an fid; md)tS ein^utoenben, weigerte ftd) aBer Bebäcfytig

in eine Steigerung feiner (Sinua^me gU einigen, toeil er ein

ftarfeS Mißtrauen gegen bie 3umutl;ungen $atte, bie man u)m

bafür mad)en toerbe, 3nbeß fanb er ftd? Balb in fein neues

2fait, erhielt ein ®efüfyl feiner SBebeutung unb trug in einem

neuen 3?ode bie 3e^utlS ku*$ kie Straßen aus. Saren bie

$artSrut?er mit irgenb einem Beitgenoffen un^ufrieben, fo fagte

(SraSmuS Beru^igenb: „£er Wlafyi) unb tdj toerben'S i^m

fdjon geBen/
;

toenn er aber bie Kummer jum (Senfor trug,

[teilte er mit SelBftgefü^l [tcfy allein oor; „§ier Bringe idj>

mein 23tatt" (Stnft §atte bie 3e^^n3 üBer (SonftScation einer

Kummer 23efd)toerbe erl;oBen unb (SraSmuS mußte als $?ebafteur

mit bem Sfted;tSantoatt nad) Sftaftatt an baS §ofgerid?t £)a

oerfprad) er Bei ber Greife tapfer: „Senn t$ ^inauSfomme,

üRfttlty» 5
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betten toerb' icf>
?

6 fagen/' unb ba ba3 Sßlatt 9?ed)t Befam,

trium^irte er laut unb freute fidj feiner Xücfytigfett. ©onft

ertoieS er ftd; in jeber Seife eifrig für feine 3eüung unb aU
%Jlat§\) i>äter in Unterfud;ung^aft laut, trug er t$m treulid;

ba$ Qsffen §u. 9ta mit ben (gefcent ftattb er auf gekanntem

guß, fte necften i$n, unb als ber „Settgetft" einft unter feinen

2ftr3eigen als 9?aturtounber einen §erm aus 2Ifrifa anfünbigte,

mit außerordentlichem oerftlätem §aartoud?S, fonft Don lieBenS*

toert^em (parate unb guter £enorftimme, unb ein f(einer

§ol$fdmitt bie feltfame ©eftalt beut fc^autuftigen ^uBtifutn

empfahl, ba Ratten bie Boshaften ^etjer eS gerabe fo eingerichtet,

baß ber gefperrte DZatne beS ^ebafteurS SÖartlin unter baS

groteSfe 23ruftBilb ju fte^en fatn. ©arin erfannte iBartlin

mit 9?ecfyt eine BeaBficfytigte tränfung unb toeigerte fid^ biefe

Kummer $u cofyortiren.

63 ift felBftoerftänbli<$, baß 2flat^ als Sournalift in

Vielem bie gärBung teilte, an toeld)er batnalS bie (£ntfd>iebenen

beS beutfc^en StBeraliSmuS erfannt tourben. 2ÖaS Bei Ruberen

als ©tro^feuer loberte, toar Bei ifym tyetße ®Iut$, unb bie

mü^fam geBänbigte Energie feiner @mpfinbung gaB aufteilen

feinem 2luSbruct eine Strenge, toelcfye bie betroffenen fe^r oer*

lefete unb ber friegSluftigen 3ugenb bie Slnficfyt nährte, baß

biefem ©enoffen baS toilbefte Sagniß nad) bem §erjen. fein

muffe. 3lBer SDfottjjfy toar barin flarer, ja, unb aud) Beffer als

anbere, baß er getoaltfame Zfyat, töeXcf>e ben fd>toad)en 9?ed)tS*

;5uftanb jerBrec^en toottte, niemals Billigte, unb too iljmt ein

folget ?lan oertraut tourbe, aus feiner 5IBneiguttg niemals

einen §e^l machte. @S toar nicfyt nur fein SSerftanb, toelcfyer

bie oerJ)ättnißmäßige ^tärfe beS Befte^enben <SfyftemS unb bie

große '£>d>toäd)e eines unpolitifdjen 23olfeS erfannte, eS toar

aud) Bei einem Bebten -Sftann , ber fonft fein eigenes SeBen

unb ©tücf nur $u leicht auf baS «Spiel fe£te, eine ftarfe fitt*

ItcBe ßhnpfinbung, innerer Sibertoille gegen ©e^eimtreiBen unb

$erfcfytt>örung unb gegen bie ißenu^ung gläuBiger ©emittier.
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üfttdjt bie repuBlifanifd;e gorm, fonbern ber mättnlt^ete @tmt
ber Regierten unb ba3 2Bacfy3tl;um i^rer SeBenSfraft muffe

§u größerer greil;eit oerljjelfen, alles §eit fei oou einer gefe|*

liefen £)$>ofition in ^offen, toeld;e ©cfytttt für ©c^rttt ben

iSeamtenbeSpotiSmuS einfcfyränfe, inbem fie ben burdj> ($efe£

unb $erfaffung gematteten $ampf unermüblid) fortführe. £)a

in ^ßreugen unb Defterreid? bie äftogltdjfett eines folgen legalen

Kampfes mit ber Regierung triebt oorljjanben toar, fo Betrachtete

er Beibe «StaatSregierungen als bie großen geinbe ber greift,

aBer er Begriff aus ber gerne bod) fobteX oon bem preufjtf^en

(^taatstoefen, ba% er bie ^ßebeutung einfaty, toelcfye Preußen für

£)eutfcfylanb tyaBen fttnne, unb er sürnte be^alB ber @c^tx>äc^e

unb UnfetBftänbigleit p Berlin, 2tud) er toar nod) geneigt,

ieben $ampf eines fremben SßolfeS gegen bie 9ftäd)tigen in

$>oetifd?er SBerflärung ju feiert, aBer er toar oor Altern gut

beutfd?, ber sornig aufflammte, toenn frembe ^ßrätenfton bie

£üd?tigfeit ber öanbsleute angriff; ber ^fäl^er mochte baS 8eB*

l;afte unb 5lnmut§ige ber fran$öfifd?en 2lrt fe^r gern leiben,

aBer er ^tt bie 2lnfyrüd;e ber Sftacpatrt redj>t innerlid). $or

allem aBer toar er völlig unBerü^rt oon ber grioolität, toeld)e

in bie beutfd;e Literatur gebrungen toar, unb obenan ftanb

üj>m, baß ber l>öd)fte SSorpg beutfcfyer 9^atur bie Sichtung jeber

religiösen UeBer^eugung unb bie 3nnig!eit ber ©£e unb beS

gamitienleBenS fei. HS er einige 3a^re fpäter in ber <Sd)toei$

erfuhr, baß ®uifoto feiner Sallfy toegen burd? baS Babif^e

^reßgefe£ oerfotgt toerbe unb in UnterfudmngS^aft gelommen

fei, fcfyrieB er: ,,3d) tl;eile bie 2tnfid)ten oon §errn ®u^foto

unb £omp. üBer religiöfe unb moralifd)e ®egenftänbe burcfyauS

nid;t, alleift bie 2lrt, toie man gegen fie oerfä^rt, empört miefy.

$ftan laffe bie £eute fd)reiBen, ift tyxt @ad?e fd)led)t, fo toirb

fie fdjon gehörig getoürbtgt toerben*" @r toar als 3ournalift

in ber glüdtid)en Sage, baß er üBer (StaatStoirffyfcfyaft unb

Sertoaltung grünbltd)e 23orBilbung mitBracfyte, unb nic^t nur

als fleißiger ©dmler fetner ßetyrer, toelcfye unter ben Beften

5*
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3ctf;ttett. @r t?atte audj in btcfen gragen einen merftoürbigen

prafttfdjen 3nfrmft, ev Begriff fe$r mol?l, baf} leine £tj>eorie

ber Dcationalöfonomen für ben (Staatsmann bie SSebeutung

eines gefe^gcBenben jpernt, nur bie eines eifrigen greunbeS

IjaBen bürfe, ben ber ©cfjaffenbe mit Neigung anhört, oljme

i$m baS eigene Urteil in Beftimmtem galt ^gefangen p geBem

(?r roar oor jeber neuen grage Bemüht, burcfy . angeftrengte

2lrBeit eine mb'glicBft genaue tontnift ber roirflid)en SBer^ätt*

niffe p gewinnen, betör er fidj eine 2tnfid)t Bitbete, nnb er

machte bafür bie nmfaffenbften £>etaitftubien. 2öo er einmal

fergriff, gefäbaty baS nie aus fatfcfyer £)oftrm, fonbevn meit

bie 35eoBad;tungen , auf benen feine Slnftesten ruhten, unoott*

ftänbige maren, unb beSl)alB ift Bei u)m mit ber 23ermef;rung

fetner Erfahrungen ein fteter unb fixerer gortfd)ritt ,p er*

fennen. 3>er junge ©d;riftfteller mar in bie O^ofition ge*

trieben unb fein Talent machte ilm p einem läftigen (Gegner

ber Regierung, £)odj> er faub naefy feiner ganzen Dcatur m'el*

leidet einmal greube am Hautyf, aBer niemals iöefriebigung

in ber Djtyofitton als folcBer. Qx mar angelegt pm 8e|rer

unb SBtlbner feines 23otfeS, otetleid^t beS &taate§, unb eS mar

ein Unglüc! feiner £tit unb er §at eS immer als ein Unglücf

für fid) felBft gefüllt , baft fein el^rlicBer ÖiBeraliSmuS pm
®ampl gegen bie fc^affenben ®eroalten beS Staates ge*

nötigt mar.

hoffnungsvoll Begann £D?att)fy feine geituug. 21udi> u)m

mar es ein gutes ©efü^l als junger Dtebafteur jum ganzen

33olle p fyrec^en; bieS mar ja ein BefcfyeibeneS Unternehmen,

aBer er burfte fid? ptranen ettoaS barauS p machen, ntdj>t

lange unb feine £t;ättgfeit mocBte il;n in ben (Staub fe^en,

bie (MieBte l)eimpfül;rem dx Begann biefe erfte Kummer
mit ben 2luffa£: 2Bie foll ber Bürger feine Sl)eilnal;me am
öffentlichen geben funbgeBen? £)tefe Kummer tourbe am 4*

3uli auSgegeBen, ben £ag barauf befcfyfofj bie iBunbeSoerfamtm

lung p granffurt , bag bie $re£frei$ett in iöaben — tro^
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einem oorficfytigen 'ißrefjgefe^ — mit ber @id)ert;eit 3>utfcfytanb3

unüerträgHd) fei @o würben bie jungen Öeben^offnungen

be3 SftebafteurS nad) ben erften <Stunben an ber SBux^el ge*

fnidt. Der S^S^f* brudte in einer ber näd)ften Hummern
ba0 oert)ängniJ3üot{e ^rotofoll ber ißunbeSoerfammlung : SJlafc

regeln für Drbnung nnb föu^e, octifiänbig ab nnb umgab

bie Kummer mit einem £rauerranb. 2öo$Ü ttar für ffllatfy)

®runb snr Iraner, bie neue $flid;t, toelcfye er auf fid) ge*

nommen §<xiit, bebro^te ii)n \t%t mit einem totbertwtigen

unabläffigen $ampf, ber ftetS bemütl;igenb nnb ftet$ fiegloö

fein mußte nnb aud) ba3 ttaderfte §ers mit Erbitterung

füllte, mit bem $ampf gegen bie (Senfur-

(Ex werfte fogletd; baS Seiben. 3n einer ber folgenben

Hummern, toetebe baS neue (Senfurebüt 33aben3 mitteilte, ttmrbe

i^m bie Betrachtung, bie er barüber angepeilt, gan^lid; ge*

priesen, unb ber %t$t be$ 23latte3 fyatte einen treiben Bogen.

£)ie Jüngeren beS tebenben (Gefd)ted?t3 lennen bie (Senfur

nur oom §tfrenfagen. (Gegen lein Reiben be3 alten S3eamten^

paateS finb fo »tele ©intenfäffer geworfen unb fo parle

£)onnerfct)täge oon ber Tribüne gefcfyteubert korben, 2Iber

bie ^eftigften 5Inllagen gegen bie (Senfur gaben nur unoott*

ftänbig ben Kammer, bie SSerpimmung unb bie Verbitterung

toieber, toelcfye burcl) biefe tt)rannifd;e
, freche unb tä^nfcfye

(Gouvernante in bie Seelen be3 33oI!e§ !amen. ©ie mafytt

ben ©doppelter sunt Gebellen unb ben 8efer I;ämifd;, ®em
geinb ber 9ttonard)ie $atte ein beffereS Mittel erbenleu tonnen,

bie §errfd)er tfyrem SSolfe toibertoärtig ju mad;en. £)enn un*

geheuer erfdn'en ber §od;mutt? unb unerträglich bie ©etbpfuc^t,

voeldjje unternahm bem SSoIf ba3 Urtivit über feine eigenen

Sntereffen p ioe^ren unb Jebe3 freie Sort in ben §al3 be$

©predjenben prücfppopfen* ©ogar bie too^lmeinenbe SRegie*

rung erfdn'en bem ©cfyret&enben als ein pebantifd)er, befcfyränfter,

feinbfeliger <Sdmlmeiper, unb genau biefelbe boshafte <Sd)aben*

freube, toelc^e ber 3^anS ^er @$ule in ben @d)ülern ent*
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ioictelt, empfanb ber ©(fyttftfteöer gegenüber ber ftreicfyenben

Staatsgewalt. So oft er über £age3fragen fcfyrieB, füllte er

bie £)emütf)igung ; er toar in einem 3uf
tan^ Beftänbiger ®e*

reijti)eit, fein SBeftreBen ein eigene^ Urteil in bie £)effentticB*

feit in Bringen, tourbe ein unaBläffiger £>aber ber £ift mit

unvernünftiger ®etoalt. £äglid) fam er in 23erfudmng, ironifd)

mit oerftedten ©tadeln toe^e p tl;uu too er nidjt mit offenem

Söort fämpfen bnrfte, fcblau gu oerptlen nnb bo$ boshaft

anjubeuten. Xlnb eBenfo loaren Millionen beutfcBer £efer ge*

toöljmt jttrif^en ben gtitm #t erraten nnb getyäfftg aug$u*

malen. Wlaify l;atte 9tec^t, toenn er ftäter einmal bie ganje

erbitterte (Stimmung be6 23olfe§ gegen bie Regierungen, toeld)e

fctS 1848 fo d)araftertftifcfy für £>eutfd;Ianb ioar, ein Reiben

beS (SenfurftaatS nannte. £)a hingegen, too ber Sd;riftftetler

ungeftraft fid^> ergeben fonnte, Brad) ber (Eifer in üBermä^ig

gefteigertem 21u3bmd f;eroor; toeil man ber (Sack nidj>t auf

ben 8eiB ge^en bnrfte, ^alf man fid) mit allgemeinen, l)od)*

gekannten, f;eftigen Rebengarten. £)a3 fcerbarB $?and;em

ben (E^arafter , Stelen ben Stil. Sftod) Ijeut ift suir-eilen an

Männern, toelc^e i^re Sdmle unter ber Senfur burcBgemad^t

l^aBen, ettoaS oon ben (Eigenheiten be3 (Eenfurftil6 p ernennen,

oon furcfytfamer gurüdljaltung , fleinem 2öi£ nnb ^tjrajen.

21udj> barum ift ber beutlid)e nnb fefte 2lu3bruct in ben Stuf^

fä^en ffllafytfs aus jener 3^it erfreulich, er ftid;t gut aB gegen

ben £on anberer Blätter. Unb nur ba, too feine Rebe eine

(mmoriftifd>e gärBung erhielt, bnrfte man noefy in f^äteren

3aljren au3 ben allgu feinen Striaen unb bem oorficBtig

verhaltenen fto^lertoogenen 2lu3brud fcBlte^en, bafj aud;.il;m

in ber Sugenb bie £aune burd) bie Rüdftdj)t auf einen arg*

U)ö$nifd;en (Senfor geBanbtgt toorben toar.

Sßel;müt^tg toaren bie (Erfahrungen, freiere ber 3e^Sc^ft

unter ber reftaurirten Gen für mad;te. 3n feiten Quartal

i)attc £DMf;fy nad) einer Runbreife beS ®rof$er$og3 einen

§)aupt^rti!el gefd)rteBcn : „£>er $alif Sldunct", in ioelcBem er
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erjagt, tote ein too^lmcincnber gürft beS Orients burd; feine

fcblauen üMnifter über bie (Stimmung beS SanbeS getäufd/t

toirb, babei tyatte er einige TOnifter olme Vorliebe, aber mit

Saune portraitirt unb i^re tarnen in'S ®riedn'fcl>e übcrfet|t

SDicfc ®efd;id?te machte gewaltiges 2luffe$en, benn ber (Senfor

l)atte bie Infyietungen unb bie gried)ifd)en tarnen ntct)t »er*

ftanben unb baS &tM als eine orientalifclj>e £efefrud;t forg*

IcS burd/ge^en laffen. £>afür erhielt er einen SÖertoeiS, tourbe

natürlich argtoö^nifd) unb ftrid) feitbem mit jorniger @nt*=

fcfytoffenlj>eii %$ot{enbS nad; bem granffurter Sittentat im

näfften 3al;re übte er fein 2lmt o^ne alte 33arnu)er$igfeit,

faft febe Stummer tyatte lange denfurlüden, unb feine «Striche

tourben — toaS bamals nod; erlaubt toar — burc^> leere

(Stellen, toeige Blätter, bide fcfytoarje (Striche ober burd> baS

2öort „(Senfurlüde" in augerorbentltd) fetter ©cfyrift bemerkbar

gemacht 3a, ber (Senfor begnügte fid; ntcfyt ju ftreicfyen, er

fügte aud) einer Sötftt^eilung p: „äöirb auf ^ö^eren Befehl

als falfctye 9^ad;rid;t be^eidmet, ^olijeiamt ber ^efiben^
y/

(Sine

3eitlang ubk ein Qrrfa^mann beS ßenforS biefe jerftorenbe

£l>ätigfeit in ganj ungenannter Seife, £)a er ben luftrag

l;atte in jeber Kummer Iräftig ju toirfen, fo ftrid) er o^ne

SÖatyl balb ben Anfang, balb baS (£nbe eines SIrtifelS, jtoang

t>m 21utor eine Erörterung mit „ unb " anzufangen ober lieg

ben SBorberfafe fielen unb tilgte ben 9iad}fa£, alles ol)ne fidj>

fonberlid) um ben 3nl;alt ju lümmern; er vernichtete eine

l;armlofe ^renologifd^e Betrachtung, toelc^e ber £)orfteitung

entnommen toar, baf? nämlid) bie Sc^äbellel;re ben $oj>f $fta*

^oleonS für einen bummen $opf erfläre, beffen (Eigentümer

ein fungier braoer Biaxin getoefen fei, roäl;renb bod; ber ßopf

in Sirflicfyfett baS gerabe ®egentl)eil beriefen §ahe. 3)a*

rüber oerlor £DMlj>fy bie (Sebulb unb ftellte ben Sftann in ber

ImtSftube jur SRebe: biefe 5trt p ftreid)en fei oölltg ungefe^

lid), ja oerbred>erifcfy ; unb totr fürd;ten, er fagte bem (Eenfor,

fie fei ein Unftnn unb 23löbftnn. ©er ^amti toar fo ein*
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gefdjüc^tert, bafj er nid)t3 bagegen ju bemerken toagte* £od)

l)alf bie ®cene nur auf fur$e geit

^erfelBe ^cfylag, toelcfyer fein junges Unternehmen traf,

toarf ü)n aucfy aus feiner 33camtenlaufba$n. 2£al)rfcfyeinlid?

foäre ber (Eonflift ^U)ifd;en feinen 2ImtS£flid)ten unb feinem

SHebaftionSgetoiffen aud; oljme Sieberljerftetlung ber (Senfur

nicfyt auSgeBlieBen. 3>nn bie Regierung, tote ttol;lmeinenb

fie im ®an$en nxtr, ftanb bocfy ber liberalen D^ofition oft

aB&eifenb gegenüber nnb fyättt in bie Sänge an ityrem jungen

Beamten titerarifc^e ^ättgfeit auf eigene §anb fdj>toerlid)

ertragen. Snbeg Wlaify toar unter bem ^ßreggefe^ gar nid;t

als Sftebafteur teranttoortltcfy , unb bie Regierung mochte nicfyt

fofort ^eranlaffung jur Un^ufrieben^eit gefunben l?>aBen, n>enn

fie eigener UeBer^eugung folgen burfte. 3e£t aBer ttmrbe fie

fcon granrfurt ftarf Bebrängt unb ^atte feine Safyl, fie mußte

energifd) gegen i^re treffe einfcfyreiten. £a£ Wlafyty ben

3eitgetft leitete, toar in farlSrulje Befannt, ein neues polttifd>eS

SÖlatt ttar clmebieS bamalS eine n>tc^ftge @adj>e, aufy ber

£rauerranb ^atte großes 2tofjel)en gemacht. 2)ennod) tt>oüte

bie Regierung ben mcfrerfrred;enben Beamten nid)t verlieren,

man Raufte bie Elften in feiner ©tuBe, um iljjm bie Journa*

liftifd)en Allotria unmöglich $u machen, S)aS toar fcergeBenS,

feine 21rBeiiSfäl)igfeit fdn'en unBegrenjt, er fd/rieB in ber Wadjt

unb nicfyt nur in ben 3^3°^ ail<$ als ßorrefronbent ber

allgemeinen 3ettong, &^n too^Itoottenbev (EI;ef, ginan^

miniftcr $&cä§ lieg il;n fommen: „Senn (Sie fid) entfcpefjen

fönnen, 31>re ganje traft ber Regierung jur 2)iS£ofition p
ftetten, feilen @ie eine Karriere mad^en, tote ncd; nie jemanb

in JBaben." darauf ättat^: „£aS ^etßt ja'too^, ic^ fofl

für bie Regierung fd;reiBen?" ©ftfy: „SltlerbingS," SWat^:

„STatn, @$eflen$, mit 31;nen toollte id;'S fragen, ftir Beibe

würben mit einanber fertig, aBer 3f;re ^erren Kollegen —J
l

&a BlieB ber Regierung nid>tS üBrig als ben unBotmäfjtgen

Beamten ju cntlaffen. 21m 21. Stopft 1832 nmrbe burc^
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Chttfd;ließung be3 ©taat^minifteriumS feine (Snt^ebung oon ber

Secretärftetle ausgebrochen. £>ocfy blieb er tameratpraftifant,

— biefe Sürbe ioar in iöaben getoiffermaßen unserftörbar

— unb ftanb unter bem ©taatSbienergefe^ , Bettelt aucfy oor*

läufig feine Sftebengefcfyäfte, Regelung ber ®runbfteuer in einigen

£)rtfduften.

ffitafyty toar nid;t metyr iBeamtcr, er fyatte ben fleinen

®e^att oertoren unb i$m tourbe fdjtoer, ben 3ctt0etft burd;

bie ^ü^en ber Senfur ya fieuern. £)ennocfy Behielt er eine

fröpcfye £um\id)t, er oerbtente burcfy ^orrefponben^en unb

and; etioaS beim ^ettgetft, unb er fonnte nocfy oiet mefyr fcfyaf*

fen, toenn e3 Sftotty fyat, Stunben geben, ein 23ucb ftreiben;

er füllte fic^> gehoben burd) ba3 acfytungSootle Vertrauen, ba3

i^m bie gü^rer ber £>ppofitton sollten, unb er toar ber Siebe

feiner 2lnna fidler, dx überlegte mit i!)r, beibe mutfyig, Doli

(Glauben an bie SDtafc^ett ; bie 23ermäl)tung tourbe befcfytoffen

unb SD^at^r; arbeitete feitbem mit bereitem (Stfcr, um für ben

neuen §au^alt eine Keine Sparbüd)fe ju füllen» (£r ^atte

barum aud) ben «Staat $u fragen. £5enn als Hameratprafti*

fant toar er nad) babifd^em ®efe^ oerj>flid;>tet, bie (Maubmg
jur @l?e einholen, toeld^e an ben ^Ttad/toeiS eines Vermögens

oon 8000 Bulben gefnü^ft tourbe. <£r bat am 26. 9M
1833 ba3 ginansmintfterium

, tym enttoeber ben sJla$toei3 ju

erlaffen — toaS in anberen gälten too^i gefeiert toar —
ober i^n aus ber ^ßraltüantenlifte ju (tretcr)en, um, tote er fidj

auSbrücfte, „miefy auf biefe Seife ber ^fticfyten eines $erl?ält*

niffeS in entheben, beffen SRecbte ju genießen id), ungeachtet

vierjähriger treugeleifteter £>ienfte, feine, ober boefy nur fe^r

probtematifcfye 2fa$fi<$ten lj)abe.
;
' (Sr tourbe fofort entlaffen

unb ifym bie fleinen 9fabengefcfyäfte abgenommen.

£>a grabe in ben Soeben, too er bem erfelmten (BIM

fo na^e toar, traf e3 iljm toieber tote ein Setterfcfytag aus

feilerem §immel.

21m 3. Styril 1833 toar ber fopflofe Tumult in granffurt
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einige £age oorf;er 9faufd;enplat bei if;m eingetreten toar unb

Inbeutungen baoon gemacBt §atte, ba toar tf;m ber jüngere

Sftann ein Sarner geworben, nnb als bie
s
Diad)rid;t oon bent

Stra^enlärm naefy äaxtäxvfyt fam, f;atte 2ftat$ty gegen bie

greunbe feine SJnpt'ttigung auagefprocBem „Sie 1j>aBen e3 gut

gemeint, aber bumme Streike gemalt/' fagte er bamals.

£>odj er toar ein toarmfyersiger ©eutfetyer, er toar als greunb

Bud;ftäb{tc^> treu Bi3 jum £obe, jeber politifcB Verfolgte toar

t§m ein mitleibtoertf)e6 Opfer ber fd;>tedj)ten (Begentoart, fegar

toenn er bie *ßerfon be3 Verfolgten nicBt efjren fonnte, toar

i^nt genug, ba£ einer in 9cotl) nnb Kammer &u ii)m Vertrauen

t)atte, in feigem galt U)urbe tf;m jeber grembe ber Sftädbfte,

nnb er frug toentg nad; bent ©efefe. Unb gar uicfyt naefy beut

eigenen §eiL SDtefe äuoerläfftgfeit f;atte t^m unter ber potitifcfyen

Sugenb beS Süben3 ben 3xuf etne«3 treuen 9ioti)Beifer3 oerfcBafft,

nnb 31t if;m famen ^olitifcBe gtüd)t(inge in ber testen 3tngft um
greu)eit unb SeBen, aucf> toenn fte iljm oorl^er faum gerannt

(;attem Seit er nid;t mef;r im Staatöbienft toar, Betradtete

er Bei folgern Spetferamt bie oerfotgenben Regierungen nur

als politifcBe (Gegner, Unb er Rubelte barin gan$ im Cnn*

oerftänbniß mit feiner Verlobten. 3a e§ barf nidt oert)er;lt,

derben/ baß er fte Bei btefen polijeüoibrigen 8eBen3rettungen

fogar aU ©e^ülfin Benn^te. So fanb er einft in feiner

2öoI;nung einen &ttd
r

ber iljm aufforberte in ben ©aftf;of

„£)ie Sonne" $u !ommen, ein grember Bringe tl)m ©rüfje oon

2)2amt(;eim. 21(3 Wtafyty in bie ©aftftuBe trat, traf er einen

Sperrn, ber itjm mit ben 2(ugen nrinfte, er erfannte einen Oft*

friefen ütykx, ben er früher einmal in £Dtonnf>eim al$ Dtetfenben

für irgenb eine ^olitifde ^propaganba gefehlt t)atte. Wotyex

fagte ir)m oor bem Seltner: „id; f)aBe Aufträge für Sie", unb

aU ber Mtner ba$ 3^mer oerlaffen Batte, ftüfterte er: „id?

Bin auf ber glucBt, bem ©ensbarm unb bem ©efcmgntfj ent*

rönnen, id) ^aBe feinen £mt, fein ©elb, id; Bin bie ganje
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9tod;t gelaufen, Witt nad) (Strasburg." „Bleiben ©ie fifcett,"

fagte ätfat$Jf fürs, „id; (;ote ben $ut" £r laufte biefe 8*

gitimation be3 beutfd;ert Bürgers für freie Suft unb führte

ben gremben barunter auf bie (Straße. Untevbefj toar bie

glud)t be6 M;ter ber ^olijet naefy $arl$ru1j>e gemelbet. Stuf

beut SBege trafen Beibe einen ^olt^eicommiffar: „Soften (Sie

t>orangef;en/
y

fagte Wafyty, „id; §a&e mit beut §errn oou

ber ^oltjet ettoaS p fyrec^en," er $telt ben Beamten auf unb

ber^inberte ii)n an ber Beobachtung beS Begleiters. 2lber Bei

s
J£ftatlj>ty !onute ber glüd;tling unter biefen Umftänben rtiebt

teilen. £)a faßte !3ftat$fy ben oerstoeifelten Gmtfdjrtuß , ben

Sftann in ber SÖotjmung feiner Braut unterzubringen; 2lnna

ging p einer greunbin unb »erteilte bort unter einem S5or^

toaube toä^renb ber 9foicfyt; ber gtücfytling tourbe in Slnna'S

(Stube oerfdj>loffen , am anbern borgen in Begleitung ber

©amen burd; einen SJHetfjioagen fortgebracht Wlatfy traf

benfetben Sittamt fpäter in ber (Scbioei^, er ift in Bonbon als

gtüd;tling auf ber ©traße oerf;ungert.

3n ä^>nlid)er SBeife brachte %Jlatyl) nod) brei lubere —
ber lefcte ftar fein ©cfytoager gran^ — f;etmltd; burd) bie

(SH'en^toacfyen nad) ber Öi^etn^falj unb granfreid?, bei Tiadjt

auf ©cbmuggler^faben unter ^erfunlieber ®efa1)r, mit tro^igem

§er^en unb pm Sleufjevften ent]d;loffen.

@3 u>ar ntc^t p oermeiben, baß bie ^olt^ei oon biefer

ptfreicfyen £l?ätigfeit beS jungen Sournaliften eine ^uung
erhielt 1$wqlx in Baben toar man nicfyt grabe befliffen p
verfolgen, aber bie ($eflüd)teten felbft forgten bafür, ber Central*

commiffion in S0latn§ Inbeutungen p ben Elften p fenben,

benn fie Ratten eine üer^eifelt gemütpdje Seife i^r 93er*»

fc^U)oruug§it)er! mitptl;eilen
,

fie fpracfyen gern oertraulid? in

ben <Sd?en!en unb fanbten pr §eimatf; I)öd;ft oertranlid)e Briefe

iu §ut unb getteifen toanbernber §anbtoerfSburfd)en , toelc^e

püerläffig ber ^oüjei in bie §änbe toanbelten. £mrd? einen

folgen Brief fam Wlatyty als glud;tbeförberer in bie Elften



76

unb @nbe üftctt 1833 erhielten bie 23e§örben in $artSru^>e

bett luftrag, eine Unterfudmng gegen ü)n gu eröffnen. @* war

grabe in ber Kammer nnb mit bent £ammerBerid)t Befdmftigt,

als er behaftet tourbe, man l;ielt §auSfud)ung in feiner

Sotyntmg nnb fanb bort (Sjcemplare eines auftöfngen Siebes

anf bie ®etöbteten fcon granffurt, toelcfyeS atlerbingS anf feinen

SSetrieB an einem Sonntag üiacftmittag in ber §aSperfd)en

£>ruderei gefegt korben mar.

2Id), es toar unmittelbar cor bem Sage, ben er feit 3al)ren

§ei§ erfe^nt nnb mit alter Infyannung feiner traft ^erBeiju*

führen gefugt ^atte. £)te Trauung toar Beftellt, baS 23raut^

Ileib fertig, ber 23rautfran$ geBunben, ba fam feiner SSraut

nad) @d?me^tngen, mo fie Bei ü)rer @d)mefter, ber 2lmtS£l)fyfifuS

2öitfjetmi leBte, bie (ScfyredenSfunbe. @te eilte fogteid; nad)

tarlSw^e nnb feilte burd), in ben $Ratl)t)auStt)urm geleitet &u

werben, too üJftattyty in §aft fafj. (Seine erften Sorte maren

:

„(SS lommt bod; ntdjt in'S Stoden mit ber §od^eit? /;

dx BlieB ettoa üier Socken in §aft, toegen ber glüc^tünae

mar nicBtS ®raoirenbeS auf il;n p Bringen, nur bie (£x*

mittetung, too jenes ®ebicfyt gebrudt fei, oerjögerte feine grei*

laffung. S)a Befd>loß üJttat^fy ber &aä)t ein (Snbe ju machen,

nnb als fein greunb, ber gaftor $Mfd) oon ber §aSperfd)en

^ruderei — \&st DBerBürgermeifter §tt $arlSruf;e — oor ben

Stabtbireftor 23aumgärtner gelaben mürbe, um mit äftat^fy

confrontirt ju merben, ging $?atf)ty auf SDMfd) &u, reifte i^m

bie §anb unb fyrad?: ,,23erseu), id) f)aBe gefagt, bajj bn eS

gebrudt Baft, benn bieS ift ber einige ®runb, meSl)atB tdb in

§aft gehalten merbe."

(Snblicf) am 16. 3uli !am %)}atf)\) mit stoci greunben in

^d)U)eiingen an, am 17. 3uti mar bie Trauung im §aufe

2ßtlf;elmrS burd; ben fatf;o(ifd)en Pfarrer, beffen £ird?e bie

23raut angehörte. O^acf) ber Trauung führte dJlafyi) feine junge

grau nad) £arlSrut)e in bie neue üföofynung auf ber fleinen

^errenftraße. £ort eine Sre^e $od) Ratten bie ^erloBten ein
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artiges Quartier eingerichtet, in ber Glitte eine ©tuBc mit

gtoei genftern, gu jeber «Seite eine Heinere ©tnBe, bagu ®üd;>e

unb fcp^enStoertfye ißobenfammer; e$ toar 2Itte3 fefyr IjmBfd),

%Ratl)i) ttar glücflicfy, 21m näd;ften borgen fa^en bie 9ta*

fcermäijrtten am erften grü^ftüd;, ba polterte es auf ber £reppe

unb ^Beider rief aU erfter <Baft tauten ®tücftt)unfd) in ba$

gimmer. — ^od) in ben testen 3afjren feinet SeBenS richtete

ffllatfi) Bei ©pagiergängen mit feiner grau gern bie Schritte

nacB bem §aufe, too fie in ber 3ugenb ben §au$!)alt Begonnen

Ratten. £)ann faty er gu ben genftern hinauf unb fpracfy fcon

alter 3eit-

(£$ nmrbe eine beutfcfye Qri)e, treu, ungerftorBar; ba3 ge*

IteBte SföeiB im §ergcn fcfyritt er gefeftigt burd; alten ©türm
be3 £eBen& Üötc unaBIäfftg fein ®eift in ben großen 5lufgaBen

ber 3e^t arBcitete, fein @>tücf fanb er feitbem nur an ber

©eite feiner grau, toetcfye ftar! unb feft tote er, feine Vertraute

Bio gut legten ©tunbe feinet @rbenteBenS Blieb. — £>amal3

toat eS toeit fd^erer al$ jc^t auf }ournatiftifd)e £l)ätigfeit ein

§au3toefen gu grünben; SJttattyfy $atte baS bod) burd;gefe^t

unb !onnte nacfy ber 23ermäJj)lung feiner jungen §au3frau

einige tmnbert (Bulben geigen, bie er für te|te gälte gurüc!*

gelegt tyatte.

2öie ba3 Sefen £D?att?ty'3 Befcfyaffen nxtr, fucfyen toit an

bem §öl)epunft, ben er fe^t erreicht I;atte, gu üerfte^en.

gretlid?, feines 9ttenfd>en ßeBen toirb irbifc^em 2luge burd;fidj>tig

tüte ein trtyftaft, aud; ber greunb !ennt in bem SeBenS^aufe

beS greunbeS gtoar fe^r gut bie Kammern, in benen er felBft

cingetDo^nt ift, weniger leicht fie^t er, toie ber gange funftooüe

23au ficB fcon duften barftefti Unb je toärmer bie Neigung

tft, froelcfye an einen üD?enfd)en Binbet, befto au3fd?tiepd)er

empfängt man fcon \\)\n nur, toaS bem eigenen SBefen ent*

fyricfyt ober baffelBe ergängi $art SDlattjfy toar feftgefügt unb

bauerf;aft an £eiB unb ©eete, gefreut, n)al;rt>aft, Befcfyeiben-

©ein gürten ftar ftar! unb tief, burcfy heftige Erregung föurbc
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et ntd)t oertoirrt, fonbern ge^Ben , bie l)eiße Reiben fcf;aft in

t^trt toar nur burd) frü$ ertoorbene §errfd?aft über ftd) felbft

gejügeft; too er liebte nnb eljrte, toar er ton inniger fringabe,

immer bereit ftd) &u oergeffen ; trenn ilm ettoaS oerle^te, toie3

er e3 tyeftig, ober toa§ ben betroffenen nod> härter anfam,

mit laltem §o^n ab, nnb lange ift bie Silage feiner SBefannten,

baß er attju fd)arf nnb fd)onung<3lo3 fei 3n feiner toud)tigen

nnb ernften Sftatur toar aber bie ®runbftimmung Reiter nnb

lebenSfrifcb , oft brad) biefer gro^finn anmutig al6 feine

&mne burd). 5ln Energie nnb 2Ötllen3fraft toar er ben

meiften Stoffen überlegen, ein ftarfer, entfd;loffener Ottann;

too ilm ber Gnfer erfaßte, griff er fräftig burd), aud? ba fonnte

er T\xd)iä)t§tQ$ bi3 jur §ctrte toerben. 3n maneben großen

oolitifd>en gragen fetner &it tonrbe fein Urzeit fe^r früfy

felbftänbig, in Vielem ging er feiner Umgebung me^re dritte

oorau3, toa3 tf?m längft !lar toar, tourbe 2lnbern erft nad?

frudtflofen Anläufen nnb falfd)en (geritten oerftänblicb, 2Iber

e3 toar in ber Üxeget fein edüdfal allein ju fielen, er %at

ftctS einige treue 2lnf)änger ^i)abt
f

nie eine heimle, £enn

fetner £üd)tigfeit fehlte bie bel;enbe SBetoegung, bie $öfli<$e

Dtatfgiebigfeit, rafcbeS (Singe^en in bie Stimmung be3 £age£

unb ber katl;etifcbe ^d)toung, toekfyer bie Beeten ber 9)cengc

an$te^t. Q£x toar im ©anjen toeit me^r p ernfter Öeljre unb

Zfyat alß %a gefälliger $$ermittelung unb pr ^rttif geboren.

£)ennoä) toußte er, too e3 u)m bei beftimmtem ®efd)äft barauf

anfam, bie ©n^etnen fing unb mit lleberlegen^eit ju be^anbeln,

bann oerftano er fel;r gut biplomatifd) §u fronen unb beut

Zubern olme Unel)rlid?feit bequem &it toerben. Slber berfelbe

"Mann, ber in ben größten allgemeinen Sntereffen oft über

Slnbern ftanb, forgte für fein eigenes 3ntereffe nic^t mit ber

gleid^en Ueberlegenf;eit. 2£a3 il;m anforeebenb entgegenfam,

oon 9ftenfcfyen unb 3umut^ungen, bem gab er ftd) fd)netl unb

bereittoillig Inn, unb mand)e6 bauerlofe 3}erl)ältniß, unb manche

getäufd)te Hoffnung tourbe if)m bereitet burd) eine getoiffe



-— 79

<Sd?roerfäfltgFett
f

mit toeldjer fein Urteil hinter bcm auf*

lobernben (Sifer prüdBlieB. ©iefe (Eigenheit, anffaltenb Bei

einem nngetoötmlid? gefreuten Sttann, !am tynt jwtädjft aus

einer UeBerfütte oon forgtofem DJhtttj, ber bntcfy bie frül)e

©etBftänbigfeit tyocfy gefteigert toar. @r Barg fid> bie 23ebenFen

nnb ©d&tmertgfeiten md?t, aBer er ioar fel)r geneigt fte gering

p achten, Unb nm geregt ju fein, and) bie greitjeit ber

SBa^l mar ü)m Befd^ränFt. £)enn it;n ^toang bie Sftotl) be$

SeBenS nnb bie @orge nm bie legten ®runblagen ber Gqrtftenj.

2tBer eBenfo fetyr ein anbereS beutfdjeS 2tngeBinbe, n>eld)e3 in

ber Sß3tege feinem SeBen pgetfjeilt nmrbe. ©er Fräftige 9J2ann

^atte ein tiefet, nntilgBareS ißebürfniß ju oertrauen nnb p
etjren, barin BtieB er oölüg ein trener ©entfcfyer, ber au$

fleinem ÖeBenSFreife t>erau3gett>acfyfen mar. ©iefe Söeretttmtttg*

feit Bei Slnberen bie ent|>red)enbe £üd)ttgfeit nnb ®üte ooran§*

pfe^en, $at ifym ptoeilen perföntid)e (Gegner gefcfyaffen, toenn

fiefy in it;m bie Uritif frember @$toäd)e nachträglich geltenb

machte, fte $at i^m felBft (Snttäufdmngen nnb borgen gehäuft,

fie tft aBer Bis gu feinem £obe bie 23egaBnng feinet ®emüt^e3

getoefen, toelcBe it;m nacB, ben größten Seiben nnb ben Bitterften

Qrrfafyrnngen greube am üflenfcfyeit nnb grenbe am Men
erhielt, treibe i§n üBeratt fdmett l)eimifd> mad)te nnb tfym

überaß bie §erjen berer gewann, bie tym na^e traten. Gelten

$at ein ©eutfcfyer ftd) in fo fielen $erf)ältniffen oerfudjt, benen

einige iBebingnngen ber ©auer fehlten, aBer feiten $at 3emanb

fo pfltcfytgetren nnb toader nnb fra'fttg bie ©cfytoterigFeiten

Befiegt, nnb feiten tft 3emanb bnrcfy bie (Sxfatyrtmgett , toetd)e

er barin machte, fo locnig oerbüftert toorben, a(ö er. 3m
®egentt)eil, ba3 öeBen mad)te if)n milber nnb nadjfid)tiger

nnb feine grenbe an Elftem, toaö tf;m in 2Inberen gnt nnb

tüchtig erfcfyien, inniger. &$ banerte lange nnb oiel 8eBen§*

traft mußte er oertoenben, Bis er eine fiebere §errfd;aft üBer

bie SBertyältmffe getoann, Beoor geBänbigt iourbe, toaS er ju

reiäfyticfy Befaß
;
nnb geftetgert

;
toa§ nad; feiner Anlage ftcfy
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ntdjt genug geltenb machte. — £)ret unb stoattjtg 3al)re toar er

alt, als er feine Neigung für baS Öeben an ein 2Beib feffelte, einen

großen ^e^ ber Sdfcjett, ü>etd?en fonft ber einzelne Sttann

mit geringer <2orge befielt, fämpfte er als Ernährer einer

gamilie burd), baS fingen toar fd)toerer, ber ®etoinn fieberer.

@leid? in bem erften 3alj>re ber El;e beburfte er baS

®{üd beS ©aufeS, um md)t unluftig ^u werben. Er fd^rieb

eine 3lnjaf;t guter Artifel für fein $8iatt
r

aber ber Eenfor

Blieb unoerfö^mlid;. ^ollenbS im dafyx 1834 tourbe ber Settgetft

burd? bie Eenfurlüden ^u einem Statten unb bie Abonnenten

burd? bie leeren Blätter oerminbert.

%Ratl)i) §atte fd)on baS 3a$r oorlj>er eine fleine (Sdjrtft:

Erläuterungen sur ®emeinbeorbnung herausgegeben,

toelcfye als bequemes §anbbücl)lein mehrmals aufgelegt tourbe.

(3te Aufl. tolSru^e 1 834.) 3n biefer f^toeren Bett rebigirte

er bie Auffä^e beS BeitgeifteS, toeld)e burd; eine £>enffct>rift

oen 9?ebeniuS für ben beitritt Habens $um B^loerein oer*

anlagt toaren, ju einer glugfcfyrift unter bem Xitel : £>etradj>*

tnngen über ben beitritt Habens in bem beutfd)en

Bolloerein, £arlSrul>e 1834, Selbftterlag beS Herausgebers.

£)te <Sd)rift ift eine gemeffene Abwägung ber ^lacbt^eile unb

2$ortf)eile. £)ie 9tad)tl>eile : baS gefcfymälerte (SteuerbetoitligungS*

recfyt ber Stäube, Erl;i3f;ung einzelner B^ße uamentlid; auf

Eolonialtoaaren, brol;enbe Einführung beS läftigeu preugifeben

9ttautt)ffyftemS gegen baS AuSlanb. £>ie 23ortl)eile: engere

^erbinbung ber beutfd;en Staaten, freier £Hnnenoerfel)r, größere

(Stabilität ber 3ollgefe£gebung
,

günftigere §anbelSoerträge,

AuSfid)t auf Eifenbaljmen, Kanäle, ®etoerbefreu)eit. 3)ie 23or*

t^eile finb übertoiegenb, ber beitritt toünfd)enSn)ertfy. — tiefer

Üt^le £on lägt gar nid)t bie SBärme erlernten, ioomit %)lat§i)

fd?on bamalS aus patriotifd;en ®rünben ben entftel;enben $oW
oerein betrachtete. £ie oorfict)tige Spaltung toar aber burd) feine

Öefer geboten, benn grabe bie liberalen ®übbentfd)lanbS betraf

teten bie gefd)äfttid/e 33erbinbung mit bem ^reufjeu ber ^eiligen
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$(ücm& als eine töbttdje ®efal;r für baS 23erfaffung6leBen i^rer

Sanbfd/aftem Unb toaS uns Jefct nad> einer (Srfa^rung »ort

35 Sauren als unooftftänbige SBürbigung be3 graten gort*

fcfyritts jener 3a^rje^nte erfd;emt, toar bamalS aus ber 3JHtte

ber (5ntfd)tebenen eine mannhafte (Srflärung felBftänbiger ®e*

finnung, burd) t^eXc^e Wlafyty toerttye ®efinnung3genoffen fe^r

üerle^te. ©ein eigener <Sd)n>ager gran& fcfyrieB eine ©djrtft

im entgegengefe^ten ©inne, toelcfye toeit me^r gefiel 2öie

innig itym ber 2lnfcfylu6 am fersen lag , ift barauS erju$tU$,

ba| er bie @$rtft o^ne tarnen anf feine Soften bruden lieg,

üon bem geringen §onorar, ba3 er fic^ forgenooll erfcfyreiBen

mußte, ber arme 3ournalift, in benfelBen Monaten, tt>o i^m

fein 23latt burd) bie (Senfur fcernic^tet, feine greift buref)

Unterfud/ungen Bebro^t tourbe, too er fiefy fragen mußte,

oB er felBft in ber §eimatf) BleiBen fö'nne, um bie er fo

patriotifd) forgte*).

$13 iljjm ben 4. üJttät 1834 ein prächtiger $naBe, fein

©otyn 2luguft geBoren tourbe, ba a^nte ber Söater Bereite, baß

feine geitf^rift mx noc^ wenige Monate bauern toerbe, unb

an ber iBiege be3 deinen üBerlegte er forglidj», toie e3 \t%t

mit iljjm derben fofle. ©d)on bamalS !am i^m ber ®ebanfe

naefy ber ^xotxi $u ge^en unb bort eine Inftellung als £e^rer

p fuc^em 3n benfelBen 28od;en toar eS au$, too er gegen

feinen greunb Sttalfcfy ben 2Bunfd) auSfpradj), in ber ^ruderet

Jaspers baS ©e^en ju lernen. (£r fönne triebt totffen, oB er

biefe £ecfymf mdjt nod? einmal Brausen toerbe. @r griff bie

*) „3cf> tyabe eine ©cfyrift über ben gotfoerein gefdjrieben, allein ba

id) fte auf meine eigenen Soften bruden ließ, fo fte^t batjin, üb mir

ber 2C6fa£ <xu§ nur bie 2)rucffoften erfe^en irirb. Sttit bem 3^tgeift

gefyt e$ btefeS 3atyr nicfjt gtänjenb, bie in neuerer 3eit ganj unfinnig

geworbene (Senfur öer^inbert ben ©toff für bie £efer audj nur einiger*

maßen tntereffant §u machen." SSrief 2ftatbty'$ an feine Butter fcom

% W<xxi 1834,



SacBe energifcfy an unb würbe ber ge^ehnnißooflen £unft in

k>tet&e$tt £agen mächtig. 2£cu?renb er einmal am Se$faften

ftanb nnb ein ettgftf<$e£ D3^anui"c-rt^t be$ 8orb Stande üBer

Hac^ar paufer gteid) in beutfd>er Sprache fefcte, !am £orb

Stande fetBft in bie £)m<feret, üDMfd) führte ü)n jn bem

Sefclaßett üÖtot^'S nnb jagte:
;/
£>ter i)aBe id) einen ©efcer,

ber aus bem Crnglifdien uf3 £eutf($e \t%t.
u

33erwunbert fcu)

ber Snglänber fein Sftanufcrtyt nnb ba3 Gsrftaunen wucfy3,

a(3 !3ftat§ij ifm engtifd) anrebete. £ie Sefcer in ber £rucferei

waren ftoft anf i^ren Soltegen, fie fingen i^m mit großer

l'ieBe an nnb fugten n)m if;re @eftnnung nocB fyäter in ber

2'cBwet$ ,n erWeifen; er fetBft aBer freute jid) oft, bag bie

erworBene fömftferttgfett ifjm ju Statten fam, in ber ®$ü>et$,

wo er bie Shtfficfyt üBer eine Xrucferet führen fonnte, bann

in 9ftann$emt al3 Su^ctibler; unb noefy a(3 äftmifter in

beu lefeten 3af)ren erwies er Bei StaatsfcBriften, bie er bruefen

lief, Bef)agtid) feine ^enntniffe in Cicero nnb Gor£u3, in

vSorrectur
3
ctcBen unb UmBrecBen.

23ergeBen6 fyattt Wlaify bie 8efer be3 3 e^3 e^f
ie^ ^m festen

3a$re burefy eine unpotitifcBe 3 llSa^e: „Blätter $ur Unter*

Haftung/' §u feffeln oerfudjt, oergeBenS 30g er im ^weiten

,patBjaf)r bie ^eitfcBrift enger $ufammen unb ftettte beu $ret§

mebrtger.
s

2(m £nbe be£ britten Vierteljahrs fcBIog er plty*

ItcB mit ber Srflärnng: er Balte niefrt für angemeffen, bie

SenfurBe^rbe langer $u incommobiren, nnb fönne ben Sefern

ntcfyt $umutf>en, ficB mit bem &u Begnügen, Wa6 bie (Eenüti

üBrig laffe.

Unterbeg war er Bemüht anbere £f;atigfeit $u finben,

er naBm feine Sorrefponben} nnb ^ammerBericBte für bie

Slßgemeüte 3 e^utt3 wieber auf. Grr empfing mit greube ben

Antrag, -DtttarSeiter an einem neuen Unternehmen von IRotteä

unb 2BeI<fer, bem StaatSlerfcon, &u werben, unb üBernaf)m

eine große 2(n$a§I nationalöfonomiuBer 2(rtife{, bie &u icn

Befteu be3 großen Öe^tccn^ geboren. 3n alten Secfyfetfcitien



feinet £eBen3 tfi er biefem Serie treu geBlieBen, aud? fett ifym

23iele6 barin nicfyt meljjr gefiel, arbeitete er mit m banfBarer

Erinnerung an ben Sertl?, freieren bie erften §efte für i$n

ge^aBt tyattm. 3n einer jtoetten Auflage üBerarBeitete er feine

5frtifel unb fcerfcottftänbigte meiere 2luff% Ruberer, 2113

f^äter burd) bie £htd$cmbtung 23roctIj)au3 eine britte umge*

arbeitete Auflage hergerichtet nmrbe, ^at er fiefy toenigftenS ber

D^eDifion feiner früheren Slrtilel nietyt entzogen unb nod) in

ben legten 8eBen3jaf;ren baran geBeffert-*) (Sine Uterarifc^e

£l)ätigfeit fcen anberer 2trt tourbe tl)m na^ gelegt, toenn er

feinen Keinen (So§tt in bem $rm ^ielt unb an bie £tit

backte, tüo er Ü?n $u finblic^er ®eifte3arBeit anleiten ttnirbe;

er ttmrbe OttitarBeiter an jtoei periobifdfyen 3ugenbfd)riften

:

„Quelle nü£lid)er ^Befestigungen", in wer Sprachen, beutfefy,

fransöftfefy, englif$, ruffifefy, unb „25ilberfaal für ®ef$idjte,

Statur unb tmtft". £)arein fcfyrieB er Keine Bele^renbe

2tuff%, bie er ber gaffung^fraft ber tinber tto^l anppaffen

nmßte»

<So tarn unb ging ber Sinter, 8i$t im §aufe unb

braufjen ber §immel BetoMft, immer noefy fdj>toeBten bie politi*

fcfyen Unterteilungen üBer t$m. 2113 ba§ grüfta^r naljte,

verlor er bie ®ebulb*

*) ©eine %xtitd finb folgenbe: SXßanbon , StogaBeK, Auflagen mtb

©tenern , Stößen , TOöfnngharten , raöfmtgSfajritat, Sföma^nng, 3X6-

rennen , 2*Dfa§, 2tccej>tation, Stcctfe, Stä'eroan, StäerBamnftttKte (Bnf%),

2«tiengefeöfhaften (Bnf%), TOenljanbel, WÜitycmM, Slbntobatton,

Sierammt, Agiotage, Stßein^anbet, 2mtortifation, 2mn>etfnngen, StrBitrage,

Agnaten, Smffcmf, 2mffd?tag, 3faSgfei<$wtg$al6ga6ett, SSanf, ©Kämmten
itnb (Sinfontmenftener, ©fenoaljm (3ufäfec) f (Sngftfd)e§ 25anf= KKb (Srcbit*

Aftern, $inansOperationen (3uf%), ftrndjtfyerre int Sa^jr 1846, (Mb
(3uf%) , ©eftmmfouf , ©etoerfc* xtnb ftaBrifoefen (3nfä£e) , ©lüdsfriete

(Bnfäl^, ©rnnbftener (Bufä^e), ©efätfefiener (Buf%), £anbef, £änferftener

(3»{%'f 9?ationatöfonomie, Dctrot, Organifation ber ginanabertoaftnng,

^a^iergetb, Sfagie, ^einoctrot, ©^ifffa^rt^gefe^e, «Sperre, ©temfctf,

S^euernKg, 3^ttt, 30E, Böserem»
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(£r $atte fid) mit bem $lane getragen, eine SanbtagS*

Rettung für 23aben l)erau^ugeBen , lote er fie fteBen 3a^re

fpäter einrichtete. £>er gnte $tan fd)eiterte, roeil bie Regierung

eine Sßerroeigerung ber Sonceffion in Au3ftd)t ftellte, roenn

SSlatfy an bem Unternehmen Beteiligt fei Am 1. SÄärj

1835 tourbe ein SBefannter 2)kt^'6 Lieutenant (Selb in £>m>

lad? oerljjaftet, toetl man Bei ©urd^udjmng eine3 §anbtoerf3*

Burgen au3 ber ©dj)n>eis ben 33rief eine3 glüd?tling3 an ben

Offizier entbeeft $atte. £>urd; bie §au3fucfyung fanb man
ein $adet Briefe, freiere 93M^ bem Offizier %\ix AufBetoaJjj*

rnng üBergeBen ^atte, nid;t3 ®efä$rlt$e$ , aBer bod? Briefe

oon glüd)tlingen , roeld)e 2ftat$ty für i^re Angelegenheiten in

Anfyrud) genommen, aucf> jtpet Briefe SijfteinS an üüftat^fy,

toa^rfd)etnlid;> nid>t frei oon fcfyarfen Aeußerungen gegen bie

Regierung. Gmbltd) Gmbe QJiärs trat an fpätem ABenb Mottet!

in Sftatty^ 3tamer mit einer 9?ad)ric^t aus Sftaftatt, bie

£entralcomtffton su üDtomg ^aBe tmeber^olt größere «Strenge

gegen bie Umtriebe in £>aben unb %)latf)tf§ 33er^aftnng ge*

forbert, ba§ §ofgerid?t in 9kftatt ^aBe ^toeimal abgelehnt,

i$n in oerl>aften, jefct fei ba3 Verlangen auf§ nene gefteltt,

unb man fönne fid) ju 9toftatt bem drängen ntd)t länger

ioiberje^en ; aud) §ofgerid;)t3aboocat Zauber — ber liberale

ABgeorbnete, ein SSefannter 9ttat$ty'3 — ratl)e, baß ftdj ü3ftat$ty

auf einige >jett entferne, roenn aud? nic^t auf lange. £)affetBe

rieben anbere 23efannte , aud) ^rau Anna rebete tapfer ju.

dx toar tief gelränlt unb jornig. 23or ^anjig Monaten

toaren bie Alten jener erften Unterfuc^ung gegen il;n gejd)to[fen

toorben unb nodj> $atte man !ein Urtf;eil gefällt, feitbem ^atte

ntan me^remal of;ne Erfolg gefud;t i^n ftrafBar p ftnben,

in stoei Sauren ^atte man fünf §au3jucf>ungen Bei t$m fcor*

genommen. 3e£t glauBte er ju erfennen, ba§ bie Serben
entfcfyloffen feien, iljn auf jebe SBeife ju oerberBen. 3a, er

mußte fort, au§ ber bumpfen £uft be3 (SenfurftaatS toollte

er hinaus in ein freies £anb, too ba§ 2Bort nic^t in geffeln
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lag, unb too er als grember größere greift §atte, burd;

allerlei e^rttc^e Weit fxd) fortzuhelfen* 3n ber Scfytoei^

sollte er öe^rer ioerben. @r gebaute ftill sorauSpge^en,

feine grau follte tym folgen, foBalb er to^nenbe 2trBeit ge*

funben,

@S toar i^m §art oon feinem Vaterlanb p Reiben, fein

2öeiB p terlaffen !urj oor i^rer feiten 9fteberfunft unb Üjjr

fern p fein in ber fd;toeren Stunbe; feinen fleinen SoI;n

p fcerlaffen, beffen 2lnBlicf feine Sonne toar. 2lBer grabe

biefe ®ebanfen Beflügelten itym ben 2lufBrud), bie (MieBte

fyattt als SSraut ben Scf>mers gehabt tljjn im ®efängniß p
fe^en, in ben näcBften Monaten, too tyx jebe (Schonung %lott)

ffyat, bnrfte bie $ngft um einen gefangenen (hatten nid;t fcer*

berBlid? ioerben. gür fie toar bie Trennung minberer Scfyrecfen

al3 eine §aft.

(So faßte er feinen (£ntfd)luß- Sttancfye feiner greunbe

in 25aben meinten fyäter, er fy&ttt nxdjt nöt^ig ge^aBt p
ge^en, i^m ^aBe ba^eim leine ernfte ®efa$r gebrol;t 2Wer*

bingS, feine ^^eilna^me an ^olttif toar nur bie eines e^jr*

ticken unb getotffenijjaften 3ournaliften getoefen, aBer er

$atte toieber^olt glücfytlinge ber gerid;tltd)en Verfolgung ent*

jogen, nnb }eber £ag lonnte iljm beSi)alB fd)ioerer Veranttoor*

tung unterbieten. (£r §ielt, burcB bie etoigen Quälereien ber

$oli&ei geregt, in fold)er Stimmung oietleid^t baS Verfahren

ber Regierung gegen i^n für perfönlidjer nnb Boshafter als

eS ioar. (§r toar oieEeicfyt aucB aflp fanguinifd) in ben

Hoffnungen, bte er auf bie freie Sdfytoeis fe^te. £)ennodj

mußte man fagen, als er ging, Rubelte er nidj>t unter bem

3ioange einer £lö0id?en üBermöcfytigen Stimmung, fonbern

na$ bem 3«Öe fe*ne3 ö^ttjett SefenS unb nad) einem alten

$lane. So toie er bantals toar, l)<xttt er in ber §eimat^

nur fd)toer bie Verfolgung mit bem politifdfyen SeBen ber

beutfc^en Staaten gefunben. Seine 2lBfid;t feilte er nur

wenigen Vertrauten mit, erft aus SiraßBurg fcfyrieB er baoon
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feinet <Sd;toefter unb fügte §mp: ,,td) ^afce ertragen, ftaS

nur immer moglid) \mx
f

fo lange mir ein (scfyimmer fcon

Hoffnung BlieB, in meinem 23aterlanbe als nükticfrer Bürger

in leBen,"



IL

5n ber @d)ü>eij.





1.

Die Ankunft.

Stet 30. mäth 1835 ging 3Äat^ am friert borgen

in gujs au$ bem £Ij>ore Don ®arl3ru^e, um burefy bie Bairtfcfye

$fal$ ttnb ben ©tfafj bte ^d;toeis p fucfyen, feine grau Be*

gleitete Ü)n Bis SauterBad). (§6 toar ein trauriger 2tBfcfyieb,

als er ftd? Don tt)r Xöfte
f

er fdmtt einer unftd)ern 3utaft
entgegen auf glüd^tling^faben , unb I;inter ü)m folgte tote

fein «Statten bie glüdjjttingSforge* £>a er ben (Hfafj Betrat,

umrbe tym eine SBorempfinbuug oon bem £reiBen, bem er fxd)

näherte, an ber fransöfifcfyen ®renje kartete fein ^toager

gran^, um tt)n in alte unb neue 23ebrängniffe einptoei^en.

tiefer tt>ar mit ben Flüchtlingen in ber ©d)u>eis verfallen,

baS junge £)eutfd/lanb, beffen TOtBegrünber er felBft getoefen,

fyattt i^n unfreunblic^ , in büfterer <St^ung
f
pm £obe Der*

urteilt, nicfyt als einen $errän)er, fonbern toeit er 300

graulen au3 ber neuen 35unbe$faffe jtoeduribrig oertoenbet

I;atte, fflian Jjjatte fiefy enthalten, bieg Urteil bem ©dmlbigen

mttäutfjeilen , bamit er fidj> ntc^t in ben 3ettungen barüBer

Befeuere, audfy fyatte man in einem SKeft oon 3ftenfd;enfreunb*

lidjtfeit oorläuftg bie ^ecution nicfyt Doftftrecft, aBer bie @ad)e

ttar unter ben glücfytüngen bod) Befannt geworben, e8 gaB

Diel $opffcfyütteln unb üble ^acfyrebe, unb Tlat^ uerftanbte
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einige Sage in (Strapurg, um, fotoeit er oermocr)te, feinem

@d;roager bte gütfyradje angefeuerter liberalen p toerBen,

sfftatfy roar mit beut (Sntfcfyluß aBgereift fiel) oon ben

^olitifct)en planen ber 2(u3geroanberten ganj fern p galten;

roa6 er Jefet fat) unb r)örte, ntufjte ir)n barin Beftärfen. Säng3

bem fran$öfifd)en £>Berrr)ein roar unter ben gtücBttingen unb

ben Patrioten ein reger 23erfer)r, fie fuhren aB unb p,
grüßten einanber mit oertrantict)en &\d)m

r
r)ietten get)eim*

ntßootte Unterrebungen unb lagerten in ben 2£irtr)8§äuferrt.

®am ein ^anbroerfSgefeft ober anberer Sftetfenber, ben fie al$

®efinnung3genoffen Betrachteten, fo fucBten fie it)n p roerBen,

einlieft rote $or£§ftubenten an ber Sanbftrajje bie preifenben

güct)fe, ^umal in ber £anbfct)aft ton Söafet, roo bamalä

(Stabt unb Sanb \\d} feinblict) getrennt t)atten, trieften bie

flüchtigen £)eutfd)en t)äufig untrer. 2116 9ftatt}fy p gug nact)

Öieftal !am unb int ©aftt)of fein 9came genannt tourbe, um*

brängten auet) it)n einige roanbernbe ^oftttfer. Unter biefen

®eorg $eter3 au3 Berlin, ber in ®reif3roatb 3ura ftubirt

I)atte unb oon 33evn auSgeroiefeu roar, toeit er als ßomtte*

mitglieb be§ jungen ©eutfct)lanb3 einen Aufruf an ba6 beutfd;e

23otf unb Militär unterzeichnet t)atte> £)ann ber oft genannte

Dr. ®eorg gein aus ^etmftäbt dt t)atte in £3raunfd)toeig

mitgeholfen, ba §erpg $art »erjagt tourbe, roar als roan*

bernber 23nrfd)enfcBafter auf fübbeutfct)en Umoerfitäten um*

t)ergesogen unb r)atte in gef^reijten Dieben eine neue >$eit

oerfünbet, in ber „Stjor" unb Suotan nict)t mef;r bie Blutigen

Opfer beS (StubentenbuetlS r)eifct)en roürben. £>ann t)atte er

an ber beutfepen SriBüne beS Dr. SBirtt) gearbeitet, roar

roegen beS §)amBad>er gefteS in Untersuchung ge!ommen unb

nact) ber @cr)roei$ geflogen. 5Iuct) bort trieb er unftät uml;er,

richtete beutfd;e ®efel(enoereine ein, oon benen er als „$3ater

gein
/;

geer)rt iourbe, prebigte UrtaBt)ängig!eit beS 3)cenfd)en

oon unnützen 23ebürfniffeu, p benen er §at3tuct) unb SBefte,

aBer aud) ©eife, Sifd/tud; unb Setter redmete, achtete jeboct)



91

bie trinfBaren Srfinbungen ber (Stotlifation ; ein cfynifd)er

®efefl mit fd;tefen klugen, geftüfyter 5ftafe, ftruppigem SangBart,

üertoorrenem §aar. dx toar einer ber toenigen glücfytigen

jener $tit
r

toelc^e Bt§ pr ®egentoart gebauert nnb nadj> langen

3rrfa^rten in ber ©cBtoeis ein friebticBeS 2Ilter gefnnben IjaBen.

£)amal$ ju üfteftal tourbe 9)ht^ fcon ben giü^tlingen

in gem3 Soljmung getaben, bort Bemühten fie pdj) t$n in

tfj>re ^olitif ernannten, {a, fte tooliten t$n fogteicfy in i^ren

23unb aufneunten, ättat$fy Bra$ fürs a^ fcertoeigerte jebe6

(F^rentoort ilj>re 3fttttf;etfuna, geheim p galten nnb erflärte,

bafj er üBerl)aupt nid)t bie 2lBfid)t l)aBe, fiel) in ber ©cfytoeis

mit Sßcltttl a&äuge&en. gein toar burd? bie Surücftoeifung

feinet Antrages Beteiligt, aBer $?atf;fy freute ftcB ber $Bfer*

ttgung. Gnr ging heiter, an ben greu;ett6Bäumen ber Dörfer

in 23afellanb fcorBei, üBer bie §ö$en be3 3ura; an ber

ferner ^renje rief il;m ein Sanbjäger p: „2öo toolti ©t

uft?'
;

!3ftat$ty
r

ber o$ne ^afs u>ar, gaB feine Sütttoort nnb

ging fetter,

$m 9. Sfyrtl !am er in 23ern an. £>ort traf er einen

UntoerfttätSfreunb ©te^ani, ber i^n fri^üd? Begrüßte nnb

fogleicf) ju anbereu beutfd?en glüd)tlingen, ^Mannten %Jlafytf$

führte, darunter toar greieijen mit feiner grau, einer

granffurterin , ein gutherziger, plj)legmatifcfyer Sftann, toeld)er

Sttufiffiunben gaB, fi$ um fdj>öne Literatur fümmerte — er

$<xi üBer griebertle oon ©cfcn^ctm ge[d)rieBen, — gern unb

gut borla§ unb ben S^eettf^ be3 flüchtigen §cm8$aft$ burd)

bie ^oefte unferer großen £)icf>ter &u fcerfcfyönern tonnte» £>ann

toar $ftaufd;enplat ba, im begriff, ju ben ®^ttftmo8 nad)

(Spanien: afcpge^en, unb ^rofeffor (SieBenpfeiffer , ber nacfy

feiner gluckt aus granlfurt an ber Umoerfität 23ern Kollegien

las unb in «äurüdgejogen^eit unter feinen 33üd)ern lebte,

fcBon bamalS mit gefcrodjenem 8eBen3mutlj>- 3ftat$fy lj)atte

(gmpfe^lung an bie ^rofefforen 2& @nell unb Zx^ltx, er

tourbe poorfommenb aufgenommen unb erhielt gute §offnung
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auf ^Befestigung, ja auf eine 2lnftellung. 2)ennocfy merfte

et fogleid), bafj c6 nid)t nte^r fo leidet fei als ettttgc 3a1)re

früher, tu ber <Sd;ftet§ gefiederten 2fafenthalt ^u ftnben. £)te

3a^I ber gremben, toeldfye 2lrBeit fugten, toar groß uub bie

Sße^örben ber ©$ö>ctj erliefen fid), oon beu ®roJ3mäcf>ten

Bebrängt, nid)t eben Bereitwillig , ben glüd)tlingen unb toaS

btefen a()nltd) \afy
f
c^ne nähere Prüfung ben lufent^alt p

geftatten. Sttat^ Ijatte feine Legitimation mitgeBrac^t uub

nur bie gürfpracfye einiger angefe^euer Männer oerfd)affte i^nt

bie (£rlau6nij3 in 23ern ju Bleiben. Ü)a greieifen grabe ein

£anbl)au3 in öinbeuegg gemietet l)atte mit ferner 2lu3fid)t

unb üBerpffigem 9?aum, fo gaB tyfiatyty fidfy Bei i^m in

Soljmung unb Hoft S0ftt guter Saune richteten fiefy bie £)eut*

fcfyen in beut Sanb^aufe ein, ein Darren mit $üi)en Begannt

Brachte 2ftau)fy'S ®epäcf, ba3 23rennl;ols fuhren bie Männer

felBft in fleinem Sagen Bei heftigem 9?egen §erp. 3n bem

§au3ljalt toar ba3 8eBen ein wenig ftubentifc^ unorbentüd)

unb nid)t grabe reiepd?, aBer e3 war eine ^armlofe ®efellig*

fett, am borgen ba3 griu)ftücf mit 2ut3fidfyt auf 3ttöncB unb

Jungfrau, am 5lBenb eine glafcfye Sanbtoein mit ©^afefteare'S

@ommemacfyt3traum ober mit 3ean ^aul'3 <SieBenfä3, am
£age fd)lenberten bie Ruberen untrer unb seilten an i^ren

Hoffnungen, dllatyt) arBeitete. dt correfponbirte für bie 2M*

gemeine 3e^uttS m^ f^tieB fleißig für bie Quelle nü^lidfyer

^Befestigungen , er Begann fd)on bamala feine ©dfyrift üBer

bie 2lBfd;affung be3 ^nttn im Danton SBern unb »erfaßte

bie 5lB^anblung : „®efd>id;te ber ferner ginansen" für ^au'S

fcfyio, er gaB beutfcfyen iBefannten englifcfye @tunbe unb

richtete mit einigen Italienern gegenfeitigen Unterricht im

Stalienifcfyen unb &eutfd;)cn ein. £>en $Benbgefeltfd;aften ber

Flüchtlinge entzog er fid? gan§; traf er einmal mit größerer

ga^l Rammen, fo oerftanb er oortrefflidfy bie pbringlictye

^pium^eit ber ©d^äd^eren aB^utoeifen. £)ennod) gaB ü;m

unter ben £)eutfd>en 5lnfe^en unb Vertrauen, baß er getoiffer*
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maßen freiwillig gefommen toar, ntcfyt burcfy ein fembfeligeä

Urteil ge^t Xtnb ba er forglid; für Rubere backte, fo

Jümmerte er fid? fogletd) um bie Unterftü^ungSfaffe für bie

§ülf3lofen, bte er übel georbnet fanb, er ^eid/nete einen Socken*

bettrag, ber für ttyn Diel toar, übernahm bie SRed)nung, entwarf

ein (Statut, unb tourbe mit greuben in ben Stofcfyuß be3

Unterftü£ung3comtte'3 getollt dx l)at, fo lange er in 23ern

toar, ben größten %fy\l ber wohltätigen Arbeit für bie Ijnlf*

lofen £>eutfdj)en bejorgt ©nett unb £ro^ler seid^neten i$n

oor Ruberen au3 unb toaren um feine gufunft bemüht üJttan

fcfylug ifym fcor über DMionalöfonomie an ber Uniocrfttät $u

lefen, er aber meinte mit 9?ed)t, baß biefe S^ätigfeit i^m nur

geringe 2lu3fid;>ten für bie äufunft unb fdfytoerlicfy eine 2fa$a§l

<pörer bieten werbe, man ftellte i^m audfy 8el?rerftetten in

2tu3ftdj>t, um bie" er ftd) betterben fönne. Unterbeß ergab ftd)

nichts <Sidj>ere3. 5lm ^äuftgften befugte er in biefen Monaten

ba3 §au3 be3 ^rofeffor (Sieben^feiffer, beffen ®attttt an un*

heilbarer ^ranl^eit litt, unb obwohl fie i^ren 3uftanb wM
gut erfannte, boefy freunblid^en 5lnt^eil an bem ®efdj)td Sftat^S

na$m. Oft faß er neben ber Traufen unb war mit jarter

X$etlna$me um fie Umtyt, bie fülle Trauer, welche über bem

<paufe lag, entftrad; ber forgenbolten Stimmung feines

Innern.

£)te befte greube fanb er an ber Sftatur unb ber fräf*

tigen TO^rigfeit be£ (ScfyweiserfcolfeS. 3m grüpngSlicfyt

glänzte um t^ti eine neue SÖclt, bie ^rad^t ber Silben erfüllte

t§it an iebem £age mit neuem dntiMtrt, fo lange er lebte,

gaben bie Silber großer Sftatur feinem ©inn er^ebenbe (Sin*

brüde unb poettf^e (Stimmung. 5lber aud? bie bunten Xx&fy
tm ber ©nwoper, &ittt unb altertümlicher gefelliger 23raud)

freuten t$tt fetyt. @r beobad)tete einen 2lufpg junger <Sd)weiser,

bie, %il3 Oberlänber t^eils (Smment^aler, bei einem $olf£feft

in ^Pferbc unb guß in toftüm burd? bie (Straßen 23em$

famen in 9fttterrüftungen, als Surfen, als alte (Sdfyweiter,
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iooBet 2Btttjje'(m Zäl unb fein 2ol)n ntc^t fehlten, mit jtret

adrett, einem fd^toarjen nnb einem ioeißen, mit galten unb

üJflufif. <So jegen fie burd) bie (Straßen, machten aufteilen

§a(t, tankten nnb führten ^unftftüde auf, ple^t gingen fie

oor bie ©tabt nnb Begannen ben (sd;n)ingfampf , in bem bie

@mmentf;ater ©teger Biteben.

SBö^tenb er IrBeit fucfyte nnb mit ben $?enfd)en fidj

einlebte in frifd^er (Smpfängtidjfeit für (Shttes, ba3 fie ü)m

Boten, SibertoärtigcS fürs oon ftd) aB^altenb, toaren feine ®e*

banfen bod> immer Bei ber Speimau). dx las in ber grembe

mit £atriotifd)er greube, baß 33aben am 17. 2DM bem großen

3oftoerein Beigetreten ioar. Unb er lebte im Bütten immer

mit if;r, bie er in fcfytoerer grauenforge priidgeiaffen , unb

mit bem UnaBeu, ber oieöeid)t ben fernen 33ater nid)t toieber*

erfennen toürbe, nnb toenn er in feinem £ageBud) bie fc^öne

£anbfd)aft fdntberte, fe^te er für fid; felBft ^in^n: „lieBe 9iannty,

i$ fage bieg p bir". @ein fro^efter ®ebanfe toar, baß er

mit feinen SieBen in biefer $lpenf)errlid)feit pfammen leBen

toerbe. Senn er aBer oergeBenS einen 33rief 5uma'3 erwartete,

bann ^aefte ben letbenfd)aftlidj>en %Jlann eine fnrcBtBare 2lngft

nnb unter quälenben träumen unb (Scfyredensgebanfen üBer

tyxt Sage oerBrad)te er bie Stunben ber (Sinfamfett, bann

faß er finfter unter ben Ruberen unb fcfytoor grimmig, feinen

Sftenfcfyen $u fe^en, Bi3 er totbe l)aBe.

2(1$ er erfuhr, baß am 23. 2fortt feine grau Don einem

ünaBen gtüdlid) entBunben fei, oermod)te er oor (Mdfeligfeit

nid;t ju fcfyreiBen, er fing fogleid) einen 33rief an, aBer er

)ai)
f

baß Mangel an SSerftanb barin toar, fd^idte tfjm nid)t

aB unb fdmeB am näd)ften £age einen anbern. «Sogleid;

aBer Begann oon feuern bie 2Ingft um tyx ißefinben. (£nb*

ltd) nad) langem ^e^nen unb oerjtoeifelter llugebulb erhielt

er am 27. Sttai %cfyrid?t, baß fein (So^n auf ben %lamtn

®art getauft, baß feine grau in ber ®encfung fei unb baß

fie in oierje^n Sagen mit einer Wienerin nad) ber ©dj)tt>ei&
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fommcn tocrbc. 3n fteigenber Aufregung üergtngett bie £age,

eS itmrbe u)m faft unmöglich) &u arbeiten, ja auü) nur feine

Stufmerffcmtfett auf ettr-aS feft ju rieten, emfig trug er Un*

entBel)rlid)e3 tu feine Heine Sofmung, unb rüftete ftct) feiner

grau Bis an bie ^renje entgegenzugehen, Unterbeß las er

immer lieber bie legten Briefe 2Iuna'S, toenbete ben ^alenber

um unb backte an bie (Stunbe tto er fie it>ieberfet;en toürbe.

$Ber Bange Stauung unb (Sorge fct)lid; üBer bie fro^e (grtoar*

tung, fie gesamten bie 06ei*i)anb. Sürbe fie genefen ? 28ür*

ben bie SSerfoanbtcn unb greunbe, benen er bie ^orge für

ba£ £ieBfte üBergeBen t)atte, fie and; sieben laffen, mit jtt)ct

Heuten Einbern, in baS frembe £anb, in eine unftd;ere 3U*

fünft? £enn er §attc grcmben baS 9M;t eingeräumt, für

baS 2öoI)t feiner grau ju forgen; toaS nmr benn er felBft in

biefen feieren Soeben für fein SeiB? (Sin glüct)tiger, ber

bergcBenS bie Mittel fud;te, ü)r unb feilten kleinen Sidj>erf;eit

beS ÖeBenS ju geBen. dx erwartete ben ißrief mit ber %$*
rid)t, an freierem £ag feine grau bie ©cfytoeij Betreten tr-erbe;

aBer ber !räftige üJftann tyatte mdjt ben fflluif) auf ber $oft

barnad) p fragen, it>etX er fürchtete, ber (Hnbrud einer ber*

neinenben Stntttort toerbe fo gewaltig fein, baß er ü)u bor ben

2toefenben nicfyt berBergen fönne, @t ging in bie (Stabt,

las 3eitungen unb feierte lieber %axM ot)ne bie $oft auftu*

fuct)em (£nbtid; ftürmte er bod) J)ut unb lieber t?üt: fein

25rief! £)a eilte er außer ftct) bor 3ont unb SSerjiDctflung

in baS greie, ein Gelaunter, ben er traf, ttrieS uact) bem

§immel, too ein fcfytoereS ®eit>ittet fjeranjog. £)em Ungebut*

bigen mar baS grabe rect^t. 211$ er in baS ®c^ötj Bei $Reid)en*

Bact? fam, Brad) ein ungeheures Setter üBer ifjn loS, ber

Siegen raufc^te tote ein ®ießBad)
,

große §agelftücfe fcfytugen

Blätter unb tiefte um it)n t)eraB unb fuhren tote ^eiifcfyen^ieBe

um feine Dttüt^e unb feine §änbe, bitter ^eBel füllte baS ®e*

$M$, bie (Straße bertoanbelte ftd) uact) wenigen ^efunben in

einen reißenben «Strom. Sie BetäuBt fucfyte er buret) ben
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2üifru$r ber Elemente feinen SöBcg. 21ber ber tcmtyf in ber

Statut löfte tym bie (Spannung. 21uf ber WMkfyx fa$ er

bie ®etraibefelber oom $agel §erfct)tagen, bie $irfdj>en Raufen*

toeife anf ber (Straße liegen. £)a6 ®etoitter toäfyrte über stoei

Stunben, ber Bonner rollte furchtbar, bie SBliJse flogen tote

Sfta!eten über bie Stabt. Unb er ging erfrifctyt nacb Jpaufe

um einen ^erslidjen ©rief an feine grau %vl fd^reiben. ®lüd*

tid)ertoeife brachte ber nacfyfte borgen einen ©rief 21nna'3

mit ber Dlacbricbt, baß fte am 2lbenb be3 16. 3nni in ©afel

eintreffen toerbe.

SBon feinem greunbe ^te^ani begleitet brad) fßlaify) oon

©em auf, feinen Sieben über ben 3ura bis nadj> ©afel ent*

gegenjuge^en. 3n einer Ungebulb, bie if)m faft bie ©efinnung

nalmt, ging er oon ©afel ^um S^ore hinaus bi3 an bie

babifcfye ®rense, bort fa$ ber 21u3toanberer in bie bämmerige

£anbfd;aft feiner Speimati) Innein, bie er nic^t ju betreten toagte;

er fonnte nichts erfragen, dx ging toieber inxM. (Sie fommt

nidj>t 3)a gerieten iljmt bie (Gebauten in einen Wirbel, baß

er für feine (Sinne fürchtete, eine 21ngft überfam t^n, bie i^m

faft ba3 §ers brad?, enolid; fanb er (grleid;terung in einem

Strome oon Sutanen, Qx toinfie bem greunbe, baß biefer

fiatt feiner nod? einmal an ba3 Zfyox ge^en möchte. 2Bcü)renb

er fo aufgetöft im (Sc^mer^e faß, roßte ein äöagen, fein 2Beib

ftanb im B^wer urtb l)ielt ü)m ben (Sotyn entgegen, ben

ba3 Singe be3 23ater3 nod) nicfyt geflaut ^atte.

51m näd;ften borgen ful;r er al3 ein glücklicher Wlann

feine gamilie über <Sototlmm nad; ©em. £)ie So^nung

ju Sinbenegg toar bod; nur ein ©efeltenquartier unb beftanb

fd)ted)t oor ber neuen §au3frau. 2113 Dftat^ty bie kfyüx

öffnete, fcfylug iljmt ber biete SRaud) entgegen, ber neue §au3*

rat§, ben er gefauft, toar in Unorbnung, (Einiget fehlte, bie

garftigen £)ienftteute in ber £üd)e oerfd)toanben , unb ber

glüdlid;e 33ater mußte gleich naefy ber StaOt eilen, ©rot, ftafyt*

ttebter unb ein geuerjeug faufen; bie ^inber fetmeen, ber
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ffetne Stopft litt am §uftett, ber SSater fotette mit litten,

trug fic auf ben Firmen unb föchte £$ee. Unb tmeber eilte

et nadj ber @tabt nod) manches §auSgerätt) $u ertoerben,

bentt für eine Siege tyatte et jtoat geforgt, aber anbetet ©e*

batf einet ®inberftube fehlte fe§r. £)ie etfte große Ausgabe

toar ein fd/öner $inbern>agen.

9tor toenige £age tonnte ficty üftattyfy bcS frieblid)en

(StilttebenS in feiner gamilie erfreuen , bann mußte er nad)

33iet aufbrechen, bort fein neues tott anzutreten»

üDenn er l)atte eine 5tofteltung gefunben. Unb baS toar

fo gekommen. 3n ben erften £agen feines ferner 2tofent*

IjatteS tt)ar itjm bei einem Gelaunten ein Keiner brauner

gtüc^tüng aus Stalten unter bem tarnen ^touffiton fcorge*

ftellt toorben, es toar 5Ingelo ttfiglio, ein Israelit aus !&ßobena,

fein (Mefyrter, aber ein ^uberläfftger SDfatnn, ber vertraute

(Saffirer unb ®ef$ätsfüf>rer Stta^ini'S. ^ceben it)m ®iooannt

©attifta föufftm unb beffen ©ruber Stgofthto, §vt>et fcfyöne

t)od)gett>ad?fene Jünglinge, ®enuefen aus angefe^ener gamitie,

benen i^re »orne^me iBefd^etben^eit unb il?r @dn'dfat eine

nngetoö^nticbe ^eitna^me bei ben tDarm^er^igen £)eutf$en

oerfcfyafft tyatte. ffllan erjagte, baß fie ifyrer ©a$e große

(^elbo^fer gebraut unb bie glän^enbften 2luSftd)ten preisgegeben

Ratten, baß ein britter ©ruber ftd> aus 23crstt>eiflung im ®e*

fängntß getöbtet, baß fie felbft nur mit großer (Sefa^r unb

burefy bie 5lnftrengungen einer ^elben^aften Butter bem £obe

entgangen toaren. £)ie Italiener unb äftat^fy Ratten einanber

tüo^t gefallen, fie Ratten in gutem (Siuoerftänbniß über Sitera*

tur unb §ehnat$ gezaubert Stttmäpd) machte ficfy'S baß

fie übereinfamen , einanber gegenfeitig italienifcfy unb beutfd?

$u lehren. üDiefe «Stuuben, hd benen 9ttat$fy metyr lernte als

bie Italiener, tourben lieber Sßeranlaffung , baß Uftglio bem

£)eutfcben, beffen Sefen er toa^rfcbeinlid) prüfenb beobachtete,

eine Slb^anblung üFia^ini'S jur Uebung im Sefen unb lieber*

fe^en gab. Wlafyty fpracfy feine Uebereinftimmuug mit großen
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üBer Wlaföml darauf erhielt Wlatyi) ein furjeS artiges

bittet ton Wtaföxm, toorin it)n biefer erfuö)te, ben Sßrof^eft

für eine nene Seitung: „La jeime Suisse" in'3 ©eutfcfye p
überfein. £)a6 tt)at 3ttatt)fy. darauf fam UfigXio p tf;m

unb Bot it)m bie ©teile beS UeBerfet^erS Bei bem nenen 3our*

nat, ba3 p iöiel in fran^öfif^er nnb beutjd;er Sprad;e er*

feinen follte, mit 1200 Sö)ioeiäer graulen . ®el;alt an, unb

UfigXio laut grabe in ben £agen, wo Mafyx) in leibenfdj>aft*

lidfyer SBetoegung um ba§ Sd>idjaX unb bie föetfc feiner grau

forgte. ©er Antrag traf bie rechte Stunbe, er Bot 3ftatt)r)

genau 2llle3, roaS an feftem ®et}alt nött)ig toar, um einer

gamilie ben Unterhalt p fiebern, er t)oB it)n auf einmal au3

bemütt)igenber «Sorge
;

er roar n)af)r[d;eiuXid) aueft freunbltd)

für tyflatyi) gemeint, unb bod) — Wlatyl) Bat fi<$ furje 23e*

benr^eit au3. £)ie Bettung ^n3 m^ e^ne^ ®efeftfd?aft W
jammen, ber er unter feinen Umftänben angehören rootlte.

5IBer toa§ barin gebrückt werben burfte, t)atte oöllig nict)t3 mit

bem ®et)eimBunb p tr)un, eine 3e^uttS tf* fcw Sd;lupfort,

in bem ftd) ®et)eimniffe Bergen, unb er fat; tt>oi)l, bafj er mit

ber £enben$ beö SßfotteS in ben §auptfad)en einoerftanben

fein formte. (§x fprad) barüBer mit SieBenpfeiffer unb beffen

grau, Beibe rebeten ntc^t p. (gnbXict) nat)m er boct) an, —
eS roar an bem £age oor jenem ®eioitterfturm — er mafyte

nur bie 33ebingung, bat} er bie Stellung jeberjett or)ne 51n*

gaBe be3 ®runbe3 oerlaffen fenne. üJKan ging Bereitwillig

barauf ein. @S roar ir)m gefagt korben, baß bie 3e^nS

pm 1. Huguft Beginnen folle, jefct rourbe ber 1. 3uli aU
^Anfangstermin feftgefet^t unb 3ttatljfy erfuhr, bafj er fogtet$

uad) 25iel üBerfiebeln muffe.

So fyann ftet) ber gaben, an roetöem &Ben unb ®lücf

•ättat^'S roat)renb ber näd)fien 3ar)re Rängen follte.
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fäiüftppt Majfxnl.

33ei toeitcm ber einflußretc^fte unter ben gtüd)tlingen

jener geit toar Slfta^ini, £)en 9ttadj>t^aBew Gmropa'S galt

er für einen rudfytofen $erfdfyioörer nnb getoiffenlofen (Sl?ef

oon £Dtad)lerBanben , ben entf^tebenen ÖiBeralen für einen

reinen ^aralter, tieffinnigen ^ßoftttfer, für ben großen SJftär*

tfyrer ber grei^eit £)enn bie (Mturpftänbe Italiens in

nnferem 3at)r1?unbert mürben bamal$ oom $u3lanbe otefteicfyt

toeniger oerftanben als bie (Mtur be3 alten SRomS unter

9?ero unb ^ßapft 8eo X. 3n beut ^utterlanbe ber getftficBen

Kongregationen unb frommen 23rüberfd?aften na^m jeber

herein p £olitijd)em ober focialem £>wtd bie mittelalterliche

gorm einer 23unbe3Brüberfd)aft an, Sie bie geiftlicBen Drben

gegenüber ben ioeltlid)en (Staaten ba£ unftttlicfye SHecfyt Be*

^au^teten, altes £)enfen unb S^un tyxtx SÖfttglieber p Betyerr*

jd)en
;
ja in geiftlicfyer ®erid)t3Barfeit üBer <Sdj>tcffal unb &eBen

berfelBen p entfd)eiben, eBenfo fd)loffen ft$ bie entgegenge*

festen 23efireBungen im Sßolfe burd) «StymBole, (Srfennung^eidjien,

®rabe, geheime DBere forgfältig oon bem <&taat unb ben

^ic^teingetoei^ten aB. SBie Jeber Sfttfnd) tourbe audj> ber

liberale ein pgefcfytoorener Ottann, toelcfyer feinen £>Beren in

allen DrbenSfacfyen unBebingten ®e^orfam geloBte, unb tote

ber aBtrünnige 2tttfnd? bur$ geheimes DrbenSgericfyt p leBenS*
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länglicher ®to[ter$aft unb (Sinmauerung ocrurtl)eilt tourbe,

toeil bie Hufflärung beS toeltlicfyen Staates nicfyt tne^r geftatten

sollte n)n auf bem «Scheiterhaufen in oerbrennen; grabe fo

tourbe ber 2Serrät1j>er eines politifcfyen ®el>eimbunbeS bur$

geheimes ®crid?t feiner §äupter gefe^mt unb bem Keffer ber

trüber überliefert (Sogar bie Rumänen greimauer toaren

in Italien ju SBerf^toiJrew geworben, aus itjmen unb gegen

fie entftanben $al)treibe ®e^eintbünbe, feit ber franjöfifd;en

Resolution unb ber §errfdj>aft Napoleons T. rührten fie ftd?

in jeber ßanbfd^aft unb für iebeS ^arteiintereffe. $l\<§t nur

für SRepuMif, SSerfaffung unb Sttenfcfyenrecfyte
,
fonbem ebenfo

eifrig für bte Legitimität unb römifdj>e £ird)e, ®egen bie

(Sarbonart, toller, freiere ftd) feit bem @nbe beS ad^eljmten

Sa^unbertS aus Neapel über bie §albinfel breiteten, ftanb

in Neapel bie reaktionäre ®enoffenfd>aft ber ßalberari, üeftfer,

im $ird)cnftaat bie ber päpftlidjjen Sanfebiften. 3mmer toar

bei biefen 35erbinbungen bie £enben& ber gü^rer, fid) in be*

fonberen Vereinen über bie ülflaffe ju ergeben, um unerfannt

ju Heiben unb befferen Sdm£ gegen SBerratty unb (Spionage

in finben. So ftanben über ben Sanfebiften bie (Sonciftoriali,

^arbinäle unb 5Ibelid;e ber tird)enpartei, fo über ben (Sar*

bonari bie Seifen, fyäter bie §oIjje 23enta. liefen leitenben

®enoffenfcbaften gehörten bann aud) bie gü^rer ber größeren

$erbinbungen mit ä^nlid^em Btoect an. Sogar bie SSanbiten

Ratten einen herein ber „alten äftarfdjäüV' als SSerbinbung

ber §)äupter, £)iefe Vereine übten nid)t nur ®erid)tsbarfett

bis pm £obe über bie eigenen SÜftitglieber, fie fällten Urteile

auc^ gegen il;re (Gegner. 3n Stauen ift ^intcrliftiger Sttorb

nod? je^t ein nationales Saftet, oollenbs polittfd)er 9J?eud;el*

tnorb galt in bem SSaterlanbe beS Lucius (Scäoola unb

SSrutuS, beS 9ttacd;iaoelli unb 25orgia fogar oft als §o$e

£ugenb. £)ic Ritterlicfyfcit ber (Germanen, freiere bem £ob*

feinb gleite Saffe unb gleiten 33ort^cil einzuräumen befiehlt,

ift ben Stalienern in ber Regel ebenfo unoerftänblic^, toie fie
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©rieben unb Römern toar, aud) im oBeren Zfyxl ber §atB*

tnfei , n?o beutfcfyeg 231ut in ber Regulierung überwiegt
; ift

biefeS (£I?rgefül?l ber Sinnen in ber ©mpfinbung be3 Golfes

gefd?föunben* Unb ntan barf ol)ne UeBertreiBung fagen, bag

in einem SBofl von ebelfter Anlage, beffen fluger (Seift, feine

Gmtpftnbung nnb leibenfd)afttidj>e3 *ßat^o$ fo oft ben anbeten

Kulturvollem imponirt l)aBen, nod) im 3a^>r 1815 ber @tn*

jetne nnb fein £eBen fe^r toentg toertlj toaren, nnb baß bie

^ßfaffen^errfdjjaft nnb fd)toadj)e 8anbe3regierungen bort eine

Korruption ber Verwaltung nnb be3 3?ec^t3, eine Unfic^er^eit

be$ ÖeBenS nnb be$ ©gent^ums Beioa^rt Ratten, toelcfyc ben

Beften Männern ber Nation (^rgefü^l nnb politifd)e ©ittlidj*

feit verminberten,

£)ie Sirlfamfeit ber geheimen ®efettfcfyaften ift fcfytoer

aBpfd)ä£en* ©ie ^aBen feit bem anfange unfereS 3a$r$utt*

bertS toefentlid) bap geholfen , bie Italiener p politischer

S^eilua^me aufzuregen, unb fpäter ba3 Verlangen nad) einem

einheitlichen ©taat populär p machen, So fie revolutionäre

^ufftänbe veranlagten, finb fie faft immer an UeBerfcfyä^ung

i^rer Gräfte, an llntüd;tigleit ber pljrer nnb Unpverläffigleit

ber meiften SMtglieber fläglid) gefd;eitert, vergeBenS fugten

fie burdj> furc^tBare Kibe, bnrd? geheime Verurteilungen nnb

£)olcfyftöge i^ren 33unb p fiebern, unb i^re ^ßläne baburefy p
Bergen, baß fie Ü)re bienenben ®enoffen üBer bie ^erfonen

ber gü^rer in Urtfid)er$eit liegen. ©erfelBe Mangel an

Politiker SHeblicfyfeit, toeld;er SSerfc^toörer machte, fdjmf and?

93errätl;er ; bie ®efetlfd;aften lämpften unaBläffig nnb frud;tlo3

gegen Spione, toeld)e ftcfy immer toieber Bis p ^o^en Kraben

in bie gü^rerfc^aft einpbrängen ttntgten, gegen bie (S^arafter*

f$toäd;e i^rer Leiter, benen im entfe^eibenben 2IugenBücf ber

Kntfcfylug fehlte, nnb gegen baS eitele p^rafen^afte ^eBa^ren

ber SMtverfcfytoorenen , toelc^e fidj in bem büftern ®e§eimnig

ber VorBereitungen gefielen nnb im 8id)t be6 £age$ bie geftig*

feit von Kriegern fd^toerer fanben, aU bie von bulbenben Opfern,
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£)te größte £$ätigfeit ertoiefen fett 1815 bie SarBonari,

jte Ratten Dtturat uttterftüfet unb gegen itjm gearbeitet, fie er*

^oBen ftd) 1820 in Neapel für bie fyamfdbe $erfaffung,

welche feiner fcon u-jnen fannte, nnb matten ben ^ron^rinjen

&on Neapel sunt ®eneratftattJ)alter, wofür biefer, ber eben

erft §aupt ber Keßler gewefen war, bte rotHcfywar^Btaue

©djletfe ber £öf)ter an feine Söruft ftecfte. @ie freiten 1821

Bei ber 9ttilitärreootution oon ^iemont mit, Bewaffneten i^re

(Stubenten im UnioerfitätSgeBäube in £urin, liefen burd) t^re

Offiziere in 5IIeffanbria bie Sieber^erfteüung be3 $önigreid)3

Italien proftamiren nnb wußten einige fcetfj>ängm§oot(e ©tun*

ben be3 ^rin^en oon (Sarignan, tarl 2llBert, su Beeinftuffen.

yiafy ber ofterreicfyifd)en 9?eftauration bnrcBjogen fie bie ganje

§alBtnfel mit i^ren Sftinengängen
,

feitbem ffeinen bie lanb*

fcfyaftüdfyen ^wurgefettfd)aften ft$ enger geeinigt jn $aBen,

fie fcerBanben ft$ mit ben geheimen ®efetffc^aften in granf*

ret$, bie Jpo^e 23enta trat nnter ben ©nfluß franjbfifc^er

3ntereffen nnb conftitnirte ftd) ju $ari3 aU Haute Vente

Universelle.

®infe$)e 9ftafäini, ein junger üfecfytSgete^rter, im 3a^r

1808 aus too^aBenber nnb angefe^ener gamtlie (Stenua's

geBoren, war fcor bem 3a^re 1830 SMrut ber (SarBonari

gewefen. £>ie itattentfd)e 3ugenb war f(^ou bamatS mtfc

trauifd? gegen 2Bittensftärfe unb 3 ;^^wn!te i^rer unBefannten

Leiter, ü)r galt aBer bod? für Wertzoll, bafj in bem 23unbe

ein (Sammefyunft ber Patrioten oorl)anben fei, $Cud) Stta^tni

üBte ftcfy frtfdj weg mit feinen TOerSgenoffen in ben erften

^ßroBen ber 23erfcf>wörung§funft. SMb oerfiel er bem ge*

wö^nlid^en ^d)tdfal oerratlj>en in werben, nnb stoar, tote er

annahm, bur$ einen ber ^o^en 2£ürbenträger be3 23unbe3;

er würbe mit Ruberen fcerl?aftet, baBei aucfy ber 9ftann, wet*

cfyer für ben ©j>ef ber (EarBonart in ®enua galt %l$

9tta^ini mit feinen ®enoffen swifc^en ®en3barmen fortgeführt

würbe, gelang i^m auf bem 2öege in ber %la$t bem Slnbern,
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itt bem et ben Häuptling aermuttyete, Staunen; „e$ ift

ittögttd^
f
baß xä) fcot Sonett frei toetbe, geBett fie mit $uf*

träge , nennen <Ste mit tarnen fcon §äuptetn bet §o^ett

$enta in anbeten ©täbten Stalten^" £et Häuptling ant*

mottete $üfflo§: „tdj toeiß ^jnen feinen Auftrag ju geben

nnb leinen -Warnen p nennen, abet tdj> beileibe @ie mit

meinet ganzen SBottmacfyt." Sfta^tni pdte bie Siegeln, biefe

®efeltfd;aft fcfyien il;m unfähig ettvaü ®emeinfameö bntcfyp*

fügten. 3n bet $3efte @at>ona faß et fünf Monate, ton

bem i)oi)m ®emänet fa$ et xvk aus einem 2Metneft anf ba3

gli^etnbe 3fteet ^inab. 3n biefem Perlet faßte et ben ^lan

einen nenen Sßunb ju ftiften nntet bet Reißen 3ugenb 3tatien6

gegen bie alten £täget au3geglü1j>tet $o^len, nnb et gelobte

fid) für btefen 23unb ju leben, fobalb et ftei toetbe. @eut

leugnen nnb bet Mangel an 23etoeifen öffneten il)nx baS

®efängniß, man ließ i^m bie 2ßal>l jtoif^eit poli^eilic^et iBe^

aufficfytigung in einet üeinen ißinnenftabt ^ßiemont^ obet

SSetbannnng anf nnbeftimmte $eit $$ mx ^ataftetiftifd;

füt i^n nnb toutbe fein $et1)ängniß , baß et — im beginn

be$ 3a§re$ 1831 — bie 23etbannung ftäfylte, £)ie legten

Monate Ratten ben 3talienetn nic^t nnt bie 3uftreüofattott,

auefy bett Zoo be3 ^abfteS nnb beS Königs fcon Neapel ge*

btadj>t, in 3ftittelitalien rührten ftd? überaß bie $etbünbeten,

am ^et^afteften bie fcon £D£obena gegen bie ungen>ol;nlid)e

(Stbätmlicfyfeit t^reö §erjoa,8 gtanj IV. (£$ traten tapfere

Knaben, bie SSlüttye beS 8anbe§, toeldje bort nntet Waffen

traten. SDtofötm froagte fiefy ^eimlicfy naefy «Safcofyen jurütf,

ging fcon ba nadj> ®enf nnb Sfyon, wo bie alten Emigranten

eine <ä$>ebttion vorbereiteten , nnb ai'8 bie franjöfif^e SRegie*

tnng Einbette, naefy Sorftla, wo bie 23erfdj>ft)orenen ftd) fammeln

sollten, 2Iber bie Inftegung in Italien tontbe nntetbtüdt,

hiebet toaren, tote bie 3ngenb Behauptete , bie gütyrer fcfytoad^

getoefen; SWajjtnt ließ fid) in SDtarfeitte nieber. Da beftieg

Äatt albert am 27. Styrtl 1831 ben £$ron @arbtoiett$.
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&er $ömg tyatte $e$n 3af?re ^ut>or für einen ®enoffen ber

SarBonari gegolten, oiele italienifc^e Patrioten festen unge*

meffene Hoffnungen auf ilm. Um bieS Vertrauen als nichtig

ju ertoeifen, rid;tete 2fta^ini, ber ben ©tun beS Königs ju

er!ennen glaubte, einen offenen 23rief an biefen, toorin er i$m

jeinen früheren 2lBfaft oon ber Sad)e Italiens oortoarf unb

bie ^armlofe 3umutl)ung ftellte, $ur Sül)ne feiner Scfytoäcfye

}c£t für Italien bie 9?olle SBaftjringtonS §u üBerneljmen, unb

er fe^te bem SSrief als Tloüo bie gormel ber fpanifcfyen

(SorteS oor: „j si no
7
no.

a
@r mattete einige Monate, bie

Intmort ber Regierung mar, baß Ofta^ini'S Signalement an

ade $üftenmad?en ausgefeilt mürbe. Unb grabe in biefen

Monaten ^ing fid> ein unheimliches ®erüd;t an Stta^ini'S

bauten. 3U^ eS ™ Sübfranfreid? mürben in ber SttittagS*

ftunbe beS 31. %Rax 1831 gtoei italienifd)e glüd)tlinge, (Smiliano

unb Sa^areSdn' mit ber grau beS einen burd) £)old)ftid)e

niebergeftrectt, nur bie grau Blieb am £eBen, ein Spion lieferte

ber SBe^örbe bie (£opie eines geheimen XobeSurt^eilS , baS in

BarBari[d;em StalienifcB aBgefajH unb fcon Sfta^ini unb 2a

(Säcilia unterjd;rieBen mar; aBer bie 5lffifen oon 2Ioetyron

fprad>en Sfta^ini frei, meil fie Befanben, bag ber &ttd beS

Spions gefälfcBt, unb ber Sftorb golge eines entftanbenen

Streites fei, ^ebenfalls gehörte £02a^ini bamalS nidjit ju ben

Häuptern ber (SatBonari unb ber $enta. £>ie ^J3oIi§ei ber

(S)rofmtäd)te jebod? fu^r lange fort ü;m jene greoelt^at pr
ßaft &u legen, oiele 3al;re nad^er mürbe ber gall in Grng*

lanb öffentlich Befprod;en, bamalS als ber Sttinifter ®ral)am

bie unter 3tta^ini'S 5lbreffe einlaufenben Briefe erBrec^en lieg,

Bis er burd) Angriffe im Parlament §u einer 2lrt Breuer*

flärung für Sfta^ini oeranlafjt toarb. ©nblicfy " mürbe biefe

erfte Mlage üBer fpäteren, ple^t üBer ben 23omBen Drfini'S,

üergeffen.

sftad? ber 31Bred;nung mit ®arl SllBert grünbete Sfta^ini

Slufang 1832 bie ®e)etl]$aft beS jungen Stalten, in fc^arfem
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(Sarbonari Ratten alte Unpfriebene aufgenommen, auf bie

3a$l, ntctyt auf bie £ü$tigfeit ber Sttttglieber gefe^en, fie

Ratten toeber fefte ^rincunen nod) 3tefyunfte gehabt, U?re

gürtet toaren im (fangen für ben 23unbe3ftaat unb »er*

faffungSmäfjige 9)?onarcfyten getoefen, Ratten tljjre traft im

Militär, ^atrijiat, bem ttofyl^abenben SBürgert^um gefugt

unb gern mit ber Diplomatie unter^anbelt, fie Ratten ficfy an

granfreidj gelängt unb gebauten bie 3**taft Italiens oon

bem guten Sitten liefet Wlafyt abhängig p machen. Der

neue iöunb bagegen forberte Befreiung beS 23oben3 unb ber

®eifter oon frember Jperrfcfyaft Qfynx galten bie prioilegirten

klaffen Italiens für oerberbt, nur in bem Volfe fa$ er traft

unb einige ®runblage ber Nationalität, er forberte eine 9?epublif

Italiens gang für ba6 Volf unb burd) ba3 SöoXf , aber audj)

SStlbung unb (gr^te^ung gut greift 2ln ©teile ber Sillfür,

be$ Egoismus, ber SRad)e foll baS ^ßfticl)tgefüt?l treten, in bem

Sßunbe felbft an ©teile beS alten (S^eimnifjeS unb be3 mtyft*

ifcfyen gormenframS offene Verfünoigung feiner ©runbfä^e unb

Se^ren, ba3 (^e^eimnig barf nur für „bie inneren £)pera*

tionen" bleiben, Der 23uub braucht %oftel für feine nationale

Sftiffion, aWtb biefe S3er!ünber ber neuen M;re fotlen pnäc^ft

bie Verbannten fein. Nocfy ^ö^ere £kte §&t ber 23unb $u

erftreben, eine neue Verfolgung beS 3nbiotbuum3 unb ber

(^efammt^eit beS VolfeS, er fott einen fcergeiftigten unb Ijuma*

nifirten ®otte3glauben an bie ©teile be3 ^ßapftt^umS unb beS

fran&öftf$en ©fepticiSmuS unb Materialismus fe^en, foll ben

alten 3tt>ift Stoifcfyen ^eiliger Ueberlieferung unb bem ®etoiffen

beS ©njetnen burdji bie neue 3bee ber Humanität oerföfynen.

Die SBefenner beS neuen &tacit$ toerben toeber ^roteftanten

no$ tattyoltfen fein, an ©teile beS geoffenbarten (Steiften*

tfyumS ioirb jute^t ber Glaube an ben ®ott treten, n>etdj)er

\ty unabtäffig in bem ülttenfcfyengefcfytecfyt offenbart

5lber biefeS le^te unb größte &\d ber ®enoffenfd)aft
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kernte fing in Dermaßen, nur bie Seifen be3 2Sunbe3 burften

e3 fennen. £)enn in ber fatljoltfcBen £ird;e fa§ äWa^ini

bamal6 nod) ein Mittel yux SiebergeBurt Italiens, fie juerft

muffe nationalifirt toerben, benn ber fat^olifcfye staubt fei

einmal ber intimfte 2lu3brud italienifd)er Nationalität, nnb

$tr>ei Deformationen ju gleicher $ett, eine !ird)lid?e nnb eine

politifcfye, vermöge üBerl)au£t fein $olf burd^ufämpfen. Unter*

be§ fei e3 2tufgaBe, bte £ird>e mit ber ^riti! nnb ben Sbealen

y\i erfüllen, u>eld)e ber beutfd;e ^roteftantiSmuS , bie grei*

maurer nnb bie £>idj>ter £cutfd;lanb3 nnb Stauend fcerfünbet

Ratten.

gür biefeS «Softem gruB SDIa^ini rüftig feine $ftnen*

gange. £>a3 junge Stalten grünbete ju SDZarfeitle ein Journal:

„La giovine Italia
(C

nnb lieg populäre Belehrungen nnb

23rofdn'tren bruden; bte 23erBtnbung gewann 5ln^>ang in ber

ttalienifcfyen §anbel3marme
;

freiere faft gan$ ber nationalen

£e^re pftel, barunter ber Nt^arbe Sftaria 3ofep§ ®ariBalbi,

bamal3 Ham'tän eines §anbeföfd$f0, ber be3l;alB nod) im

2tyril 1864 in Sonbon in einem £oaft ben 9fta^ini al3 feinen

bereiten ße^rer Begrüßte. 3)urd) bie (Schiffer nnb Beträchtlichen

foftenauftoanb üBerfdnr-emmte ber iöunb Italien mit feinen

©cBriften. £)te 5lBneigung gegen bie (EarBonari , üorficfytig

Bergenb, fe^te er fid) in 23erBtnbung mit allen fremben ®e*

l;eimgefe{lfcfyaften , o^ne einer bie §errfd)aft einzuräumen, an

allen geeigneten fünften ber £anbgren$e errichtete er Stationen,

ju 9)Mta nnb (Sorfifa für bie Seelüften.

£ie fransöfifcfye Regierung §atte Dfta^ini im 3af)r 1832

internirt, gern i)ättt fie fein Journal unterbrüdt, aBer baS

$8iatt tytelt \\d) fcorftc^tig nnb gaB !eine rechte Sßeranlaffung,

ba n>ie3 fie Stta^ini an$ granfreid) au3, aBer er ttmfste fid)

fo !lug aBjufyerren, baß er ftdj) noefy ein 3aJ?r gegen alle

Nad)forfc^ungen ber ^olijei in granfreid) Behauptete. Unter*

beg mad;te bie Organifation beS SSunbeS fdjnetle gortfe^ritte,

er fcerBreitete fiel) fcon ben ®ren$en üBer bie gan^e §alBinfel.
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Sitte plttfelicfye Söegeifierung burcfyful;r bie £$attuftigen. 2öaö

bie SßerBrüberung forberte unb a^nett lieg, nmr genau im

®eifte ber £>dt
r

}ebe ^rafe erfc^ien bem (Seinen ber tta*

ltenifd;en 3ugenb tote eine SSet^et^uttg, man füllte ftd? lieber

ftarf gegen bte Befte^enbe ®etoalt unb luftig ju neuem Sagen.

($ine Hebung tourbe mit ben gittern in Italien fceraBrebet

äftafömt felBft unternahm &om 2Iu3lanbe «Safcotyen p infurgiren.

2lBer ba$ junge Italien Beftanb feine erfte $roBe fcfytecfyt, bie

neuen Setter Ratten leine (£rfal)rung, bie alten (£arBonari fcer*

gelten ftcfy fetnblicfy, bie Regierung *>on (Sarbinien entbecfte

burcfy einen S^faU bie $er$tt>etgungen ber ®efettfdj>aft in ber

Artillerie, ber Bevorzugten Saffe 'ißiemontS, unb tonnte burd;

energtfc^e Sftafjrcgetn ben rechtzeitigen AuSBrucfy ju tytnbern.

Cassini aber ging bücfy aus granfreicfy nadj> ®enf unb unter*

na^m unter üBlen Innungen ben Iraftlofen Einfall nacfy

(gavofyen. dx ^atte ftcfy, um ba3 ®elb bafür §u erhalten,

tmbertmliig entfcfytoffen, ton bem ®runbfa^ be3 jungen 3tatien3

;

„a cosa nuova uomini nuovi, principii non nomi" aBp*

ge^en unb bie (^vebition unter ^m 23efe1)t beS Üfamorino,

eines ®lücf3|olbaten ber 3nfurrection
, p [teilen, er Reffte

t»a1j>rfdj)einltd) ben alten §aubegen in üBertoacfyen, fanb aBer,

ba§ feine ©nttrirfung auf i^n geringer toar als bie ber

^ßarifer 2Senta. SRamorhto organiftrte bie traurigen Aufftänbe

von ®renoBte unb £tyon unb verfäumte barüBer bte 3eit für

©afcofyen. £)ie (g^ebitton fd)etterte an ber (Frenze. iOto^ini

verftanb auf feine 3iieberlage burefy einen gelten Angriff ju

antworten, (ix Brad; öffentlich mit ben SarBonari, fcfyatt

i^ren veralteten pfäffifcfyen gormfram, llagte i^ren Central*

auSfdjmß, bie Berüchtigte §ol;e $enta an, fie Brüte §u "^ariS

üBer ber aBfoluten (Sintyeit (Suropa'S im <Sinne (Tregor VII.,

fie tootle bie ^rtneivien ber grei^eit burd? granfreiefy, burd?

^arte, ja burd? einige ehrgeizige ausnutzen laffen, i^re fdj>ted?te

2ftafd?ine tverbe im (Reimen burd? bie ^aBinette (guro'pa'3

gelenft — darauf Barg er ftd? in ber <Scfytt>eiz unb fnütofte
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bort in ge^eimnifftotler unenbltd;er £^>ätigfeit bie gcrrtffettcu

gäben fetner SBcrBiubung toteber pfammen. @S toar Be^eid)*

nenb für t§tt, tote er ba3 t$at. ©eine S^eorte tt>ar fd)on

oor^er redjit umfangreid; getoefen, }e£t Baute er baS ©Aftern

nod) l^er. konnte bte 3ugenb 3talien3 allein fi<$ ntc^t frei

machen, fo motten anbere Sßölfer Reifen, (£r toar jefet nnter

mißvergnügten <S<$toetjern , 3)eutfd)cn, grangofen, '»polen , er

fefcte alfo p feinem luftigen §aufe neue glügel unb ein

^öf?ere$ ©todtocrt

3n -bem 23erBrübemng3aft be$ jungen Europa oom

15» April 1834, n)eld;en SUtoföhtt aufarbeitete, unb in feinem

33ud): foi et avenir fietlt er ioieber ber alten ©djrule ber

3ftenfdj>enred)te feine neue ©dmle ber ^flidj>t gegenüber. - Aller

politifd)e gort[d)ritt ^at ficfy auf bie Nationalität p frühen,

jebe3 SBolf $at eine anbere 33eftimmung unb förbert bie legten

ßtoede ber 2ftenfd$eit (£nbpl ift bie ®leid)Bered;>tigung

Aller in einer repuBlifanifd)en 23erBinbung ber Golfer, jebeS

33olf entleibet auf Nationalcongreffen üBer feine eigenen

Angelegenheiten, bie allgemeinen 3ntereffen auf einem gemein*

famen (Songreg. £)afür fett fid) bie 3ugenb au3 gang Europa

in nationalen SBünbniffen fautmeln. 3ebe £anb3mannfd)aft

fott fi<$ nad) bem SBorbtlb be£ jungen Italiens? conftituiren,

ü)re SSerfaffung nadj> ben 23ebürfniffen ÜjjreS SßolMJjmmS

felBftänbig formen, alle 8anb3mannfd)aften pfammen Bilben

ba3 junge (Suropa, toeldj>e6 burc^ einen (Sentralau3fd)uj3 ber

gürtet unter Sftafötni'S 23orfi^ geleitet toirb.

3n bem SBaterlcmbe oon Haut unb §egel ift eS fc^toer

p Begreifen, toie ein fold)e§ 3beal eines 3ufunft3ftaateS, ba$

ftcr) nur in einer §Ret$e fcon trafen offenBart unb bte realen

«StaatSoer^ältniffe mit falter Nichtachtung oertoirft, feinen

©rftnber p einem oielBefproebenen ^olitifer machen nnb bie

geBUbete 3ugenb einer menfd)enreid)en Nation länger als ein

3a^r^nt mit opfermut^iger §ingaBe erfüllen fonnte. Unfere

ganatüer finb faft immer SDtofc^en, benen ein auffälliger
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Mangel an 23ilbung unb an tenntnift beS 8eBcnS baS Ur*

t$etf Befdfyränft; toenn fi<$ unter uns eine ftärfere traft in

©dj>ioärmerei, falfcfyer £>oftrin unb majslofem @ifer oerirrt,

toirb fie fräfttg burd) ben rn^tg a6toägenben 23erftanb unb

baS <&tmüfy ber SanbSleute toiberlegt. 9fta^int toar fcfyon

bamals ein Wlann oon ungetobljjnlid) reifer 23ilbung unb

feinfier (Smpfinbung, feine fcfyöpferifcfye sftatur, aBer oolt oon

ber poetifcfyen ©e^nfu^t, auf bie SDtofcfyentoelt toie auf ein

fertiges tunfttoerf ju flauen. (Ex ^atte tote! gelefen unb auS

ber ^oefie unb ®efd)icfyte ber Nationen ftarle ©nbrüde ton

(Sdj>öntyeit unb @röfje beS 9Dtafd)engeifteS empfangen. 3^m
aber fehlte, tote faft allen feinen ÖanbSleuten, bie 3ucfyt ber

®ebanfen, ioelcfye unfere ©cfyule gieBt, er toar in biefent @inne

5lutobibaft, ein £)idjter ol;ne eigene ^oefie unb ein Genfer

o^ne eine fixere Ottetl^obe feiner SSeoBacfytungen. ©ein ©Aftern

toar i^tn felBft ein großer gunb, er fa$ baS ferne &kl beut*

lid? oor fid; in fetter 2krflärung
r
aujserbem nur bie nädj>ften

(Schritte feines SegeS, nic^t bie IBgrünbe, benen er feine

5ln^änger pfüljjrte*

£)od) fehlte ifjm feineStoegS ber ttalienifdj>e 3US bm
praftifcfyer <Sc^laul;eit £)$tte unel;rli$ gegen fein Aftern ju

toerben, oerftanb er toie ein italienifcfyer ^unftlieo^aoer bie

Silber feines 3ufunftSftaateS oor jenem ©njelnen angreifen

unb in gutes 8id)t ju ftellen- gür ben ®eBilbeten bie eble

Humanität, für baS tinb ber ©trage bie ®leid>lj>eit, bem

Sßettelmönd) l;oB er bie 23ebeutung ber tircfye ^eroor, in ber

nic^t bie tarbinäle, fonbern bie 23olfSprebiger gelten foliten,

bem gremben Bot er bie eigentümlichen Kulturreste unb bie

göttlid)e ißeftimmung jebeS SöolfSt^umS-

5lBer in feinem innerften Sefen toar er toeit rne^r &^rer

als ^olitifer* ®rabe oietleicfyt, toeil bie eigene fcfj>5oferifd)e

traft in i^m nicfyt groß toar, fanb er eine bauer^afte greube,

in Ruberer Seelen in fenben, toaS er als toaljr, fd^ön, Ijeil*

fam erlannt ^atte, 2öer tyn nur als $erf$toörer fennt, bem



110

entgeht ber Beffere S^eil feines SirfenS. (Sin großer £ljeil

ber 2^ätigfctt beS jungen Italiens, tro£ aller ©nfeitigfett

ber frucbtBarfte, toar burd) fleine 23üd)er, burd) UeBerfe^ung

nnb ^Bearbeitung frember Siteraturtoerfe SBilbung ju verBrei*

tert. (Sifrig fudjrte er bei allen (Mturvötfem, toaS auf bie

Italiener toirfen fönnte, gern backte er baBei an ben niebern

tleruS, ber fe^r too^l für bie SBetoegung gewonnen werben

lönne. Unb BefonberS bafür erfreu i^tn bie romantifcfye

Literatur ber £eut[$en als eine gute §ütfe. Sfädjt in jebetn

3a$r fönne man baS rabifale Heilmittel einer Devolution

antoenben, immer aber fei eS möglich ein politifd) verunglüctteS

SSolf burdj) iBücber p erlern £)eS^atB arbeitete er in ber

(2d)toei$ unaBtäffig für bie „23olfSBiBtiot^ef", ioelcfye ber 23unb

in Italien brueten unb verBreiten lieg. Unb p biefem Qvozd

mü^te er fid), toie fd)toer i^m bieS Bei feiner unvoltfommenen

üenntniß ber beitt[d;en Spraye tourbe, bie <Sö$ne beS 2X;alS

von £a§aT\a$ SBerner fetBft ju üBerfefeen. (SoleBe Serfe

liegen ftd), meinte er, o^ne grinberniß in Italien verbreitert,

©n 23uä) von fo ungeheurem Erfolge toie bie beutfcBen (Stunben

ber2Inbad)t toerbe in Italien verBrannt, bie Sßoefie aBer §aBe

freieren (gingang, unb barum muffe man fie Benü^en auf bie

(Seelen p toirfen,

gretXtcf) vermag Sfta^ini'S literarifcBer ®efd;mad unb

fünftterifcl>eS Urzeit, tote fie in feinen 5luffä^en aus jenen

3a^ren ausgebrochen tourben, vor bem beutfe^en Urzeit nic^t

immer ju Befteljen. 5lBer toer feinen großen (Sffafy üBer 23tyron

unb ®oetf)e, ben er im3af)re 1837 für baSMonthly Chronicle

fdnrieB, unBefangen toürbigt, toirb feinem (SeifteSleBen 2lntljetf

nicfyt verfagem £aS volle 33erftänbniß fd)öner £unft ift i$m

verfagt, bie £enben$ beS ^unfttoerfS ift i^m toid)tiger als bie

!ünftlerifd)e 3bee, feine Stoffaffung, baß bie ^öd)fte StofgaBe

beS ^oettfe^en Genies fei, mit (SeljerBtict ben Sn^att einer

toerbenben (Sulture£od;e ber SDZenfc^^ett vorgretfenb barpftellen,

mirb man als einen fatalen ®umbirrtlj>um beS (SffatyS in
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$cwf nehmen muffen, tym ftnb ®oetlj>e unb 33tyron bte

großen £)id;ter einer fid) aBtoärtS neigenben 23itbung3form.

3n fe$r fielen ©n&e^etten aBer ift ba$ Urtfyetl fc^arfftnmg

unb fein, ber 2lu3brucf eines ooweii>men ®eifte& %umai bte

achtungsvolle Sürbigung ®oet1?eS, ber bod; in feiner Reitern

$unftgröße biefem Italiener fe^r un^eimifd? ift, fliegt oort^etl*

^aft aB gegen bie flache unb toegtoerfenbe 2Irt, in it>eld;er ber

beutfcfye ÖiBeraliSmnS bamalS bie größte £)idj>terfraft £)eutfd^

lanbS Bejubelte* — ©te Öe^re beS jungen Italiens fanb auf

ber §alBinfel aBer pmeift be^alb fo fd)nelle SßerBreitung,

m\{ fte ine^r burd) bie eblen ©eiten ber Oftenfcfyennatur ju

nrirfen fud;te als bie alten (^eimBünbe, Sftöge ber beutfd)e

$efer baS oljme Siberfprud) anerfennen. (SS ift toatyr, aud)

bem jnngen Italien folgte ber glnd?, ioeld)er Jeber geheimen

SBerBinbung anfängt, bie ftcfy jum §errn üBer SeBen unb £ob

Ruberer auftoirft, biefer glucfy ^at bie Sirffamfeit beS neuen

SBmtbeS üBeralt gelähmt, er ^at |)eil in Unheil oertoanbelt

unb oielleic^t. §erj unb ®ebanfen beS Stifters felBer altmäl^

üd) mit bunllen Ratten umbogen. £>ennod) tourbe bamalS

bie neue Öetyre als ein großer gortfd)ritt empfunben. Sar
ber alte SßerfcfyioörnngSa^arat, ©bfd)tour, £)olcfy, aBgefcfymacfteS

Qieremontel and) nidj>t ganj Befeitigt, er toar auf ein geringeres

Sttaß Befd)rätift, bem Jungen SMruten toar bodj> ber 2Beg ge*

^eigt, auf bem er ftd) ^eraufparBeiten ^aBe, er follte lernen ftd)

felBft er^ie^en unb mit großen ®ebanfen erfüllen, £>ie gfyeorie

3fta^im'S toar bie eines ^od)finuigen Cannes, eS toar immer

fein Sunfd), burcB t>ie ebelften leiten ber 2Dtafd)ennatur p
toixfcn, er toar fo ^artfü^lenb , baß ü)n baS Reiben Ruberer

fetyr traurig machte, in ber S^nft beS Staates, toie er tyn

backte, follte bie £obeSftrafe gan^ aBgefcfyafft fein. £)aS toar

bie &uft, in ber er am lieBften atmete, in bie er baS gan^e

9ftenfdj>engefd)led)t hinauf l)eBen tootlte* 51Ber er toar Italiener,

bie firdje unb bie «Staatsgewalten feiner §eimatl? arBeiteten

mit fe^r geringer Stttltcfyfeit, üBerall \afy er 8üge, §eucfyelei,
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©getttmfc, ißeftecfyung, §intertift, - ba ersten e3 Xctbct no%
toenbig, Stft gegen 8ift, $erftettung gegen $üge ju fefcen.

£)^ne j&tottftl §cit feine fmmanität nid)t feiten bie gehobenen

£)old;e zorniger £3unbe3Brüber oon bem 8eBen eines ®egner3

aBgefteljrt, nnb i^m {eben polittfd>en 9ttorb feiner gartet an*

$ured;nen, ftäre eBenfo ungerecht, als einen ®ocfy bafür toer*

antn?ortücl) p machen, baß bie ®reBfe am £eerbfeuer rot^

toerben. 5IBer tt)al)rfd;einltd; beud;te aucfy i^m ptoetlen als

toiberioärtige Notl^toenbigfeit, bamit fein ibealer @taat leBenbig

toerbe, bie lanbeSüBlicfyen Mittel beS ©cfyredenS nnb ber Strafe

p gebrauchen gegen @drtüa$e nnb 23errätlj>er
,

gegen große

geinbe ber Bürgerlid;en ®efeltf$aft, n>etdj>e fid; felBft burd;

baS Unred;t, baS fxe feiner 8ei)re zufügten, ber eblen §mmani*

tätSred)te BerauBt Ratten, bie er ben (gutgemeinten gett>ät)ren

tooflte.

$Ber aucfy fielen gremben erfcfyien nne eine ert)eBenbe

SBerfünbigung , baß er jeber Nationalität baS Sftedfyt sufprad)

nnb bie ^flicfyt auflegte, fxc^> nad; eigentümlicher Anlage ju

felBftänbigem, anbern Golfern gleict)Bered;>tigtem £eben t)erauf*

parBeiten, £)iefe Sei)re, oBtt>ot;l mct)t neu, oBtt>ol)l md)t fei^r

flar, l)at in it)rer Begeifterten 23erfünbigung toefentlict) baju

Beigetragen, ben t)eimatt;lofen ÖiBeraliSmuS be£ europätfct)en

(Kontinents national &u mad;en, Nid)t nur bem Italiener

toar ein ®ett>inn, baß ber Patriotismus DJla^ini'S ber fran*

jöfifc^cn" grioolität nnb Anmaßung ben get)bei)anbfd)ut7 ent*

gegemtmrf, — in feinem jungen (Europa gaB eS lange !ein

junget granfreid) — ; auct? ber ^dMei^er getoann aus biefen

3been baS Vertrauen, üBer einer Reform ber $antonoer*

faffungen eine neue ©taatSorganifation ber gefammten ©ct)tt>ei§

ju forbern, nnb mand)er verlaufenen beutfd)en (Seele Hang

eS als eine neue 9ttal)nung, baß fie, bie ber $Reu)e nad; für

®ried)en, granjofen, $olen gefd)toärmt $atte, vor Willem fcer*

pflichtet fein fottte, red)t tüchtig beutfd) &u fein» £)urct) baS

junge Europa tourbe baS 2Bort Nationalität ju einer um*
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laufenben ©c^eibcmüuäe be3 SiBeraliSmuS unb auf Umwegen

$at bie $elj>re fcon bem SRecfyt Jebeö $ol!3tl;um3 Bio jut ®egen*

wart unb in bie fernen Dftlänber Gmropa'S gctottft ©ic $at

in 8anbfd)aften gearbeitet, an welche -ätta^mt bamals nod)

wenig bacBte, fie ift nod? jefct ber ©cfylacBtruf ftürmifcfyer

3ugenb unter ©lauen, äftagfyaren, Rumänen, oor Ottern in

beut jungen 9fttj#cmb.

Unb biefe Se^ren würben mächtig unterftü^t burd? bie

^erfönlicfyfeit be3 ^)3ropl)eten, weiter gefetiitnifftoö wie infyirirt

auf feine Umgebung wirfte, ©ett beut grüljjja^r 1834 lag

äftafötnt in beut Keinen 33ab ®rend)en, Danton ©olotf?urn,

unter bem Tanten ©tro^i oerBorgen, 2lm 18. ©eptemBer

erlieg ber Vorort ein $rei3fd)reiBen, worin er bie 2lu3Weifung

bc3 gremben forberte. £>ie tanton3Be1)örben antworteten, ba§

fie il>n nirgenb finben fönnten, unb oBgleicl) ber öfterreidn'fdj)e

®efanbte, §err oon 23omBelle3, unpfrieben Behauptete, er

mad)e fid) anl)eifd;ig iljm in brei £agen burd? feine Agenten

ju entbeden, fo BlieB ättafötm bod) noefy $oä 3aljre unange*

fochten in feinem 23erfted, nur einmal burefy ©olotljmm oer*

haftet, aBer fogleid) lieber entlaffen. ©er 3u3a^S P tyw

war nid)t leicht, nur Wenige ber politifd)en glücfytlinge wußten

wo er weilte unb feine Vertrauten fcerftanben vortrefflich i$tt

unficfytBar ju galten, ülttan näherte ftc^> i^m mit fd)euer

3l^tung wie einer ^ofyen ^ßerfönlicfyfeit ©eine SÖirt^e im

Umlaufe fyracfyen gegen bie SÖeoorpgten, benen er ficfytBar

fein wollte, mit @l;rfurd)t unb ©orge üBer ilm: er arbeitet

Bis tief in bie 9iad;t, er oerläjH tagelang nicfyt ba3 ^immer,

er leBt oon nichts als oon fd;warjem Kaffee unb feineu

©garren, raud>t ju Diel unb fie^tfummerboll aus. dx felBft

eine flcine fd)male ®eftalt oon feinen formen, bamals mit

weitem fcfywar^en §auptl)aar in bünnen Soden, fc^war^em

VotlBart, Braunem ®efid?t mit fanften 3ügen, welchen SIrBeit

unb ©orge einen f^merjlic^en 2lu3brud gaBen, oor Willem mit

jwei großen fcfywarsen klugen, bereu ftral;lenbe6 wcd;felnbeS

mttft. 8
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£idj>t fo mächtig toirfte, baß nxan nur bte fingen fatj, menn

man mit i^m ]>rad;, and; im §aufe siertid; nnb auffallend

getoä^lt gelleibet; in ber Unterhaltung ein äfteifter, ber tote

ein großer §err Gebern too^uttmn toußte, vortrefflich ju I;ören

oerftanb, nie beu ^red;enben unterbrach nnb babet immer

baS ®efrräd) mit Uebertegeni)eit leitete, betoegticf) in ®eberbe

nnb 2tu3brud, aucfy too er fetbft erörterte, immer mit fcfyön

gehaltener Sebenbigfeit

eo toar üJttafötm bamals im Silier oon ettoa 30 3aljren,

ein jartfü^lenber , begeifterter ÜDftmu, ebel in ber §rfd;einung

nnb menfcfyenfreunblid; in feiner &§re unb babei bocfy ein

f;arter, unritterlicfyer, rüdficfyt3{ofer ganatifer, ber fcrupetloS

mit 3ttenfd)enteben fd)attete, ein achter So^n beS ÖanbeS, in

toeld;em ber §afari3mu3 unb baS ^atfttl;um aufgelaufen

toaren, bte er fo ttfblid) ^aßte. 2lud) als £el?rer ber 3ugenb

gltdj er einem ftrengen römifcfyen 23ifd;of, ber fein ©tauben^

ffyftem ber fcfytecfyten fünbtgen %£dt aufbringen toitt mit allen

Mitteln, burcfy ^rebigt, Siebe unb gute3 SBeifpiel unb burd;

Verbammung unb 2ut3tilgung oerftodter (Regner.

3$n traf no$ , ba er lebte , bie Vergeltung , toeld;e ba$

(gdn'dfal 3ebem bereitet, ber ®ebanfen unb Saaten eineö

ganzen 2Mf§ti?um3 p be^errfcfyen unternimmt. G£x J)atte

ba3 oietfityftge Untoefen ber (Earbonari oernid;tet, unb einen

neuen ®ei)eimbunb an bie Stelle gefegt, für beffen leitenben

®eift er allein galt. SDafür tourbeu alle Sünben unb %R\§*

erfolge be3 jungen Italiens ii)m allein auf baS §aupt gelegt

211$ er y$n 3a§r bie 3ugenb feines 23atertanb3 geführt ^atte,

erhoben toadere ^3iemontefen taut ii)re Stimme gegen bie

$unbe3toirtf)fd?aft unb feine repubtifanifcfyen träume, neue

gieltunfte gewannen ba3 §er$ feiner Italiener, befcljeibener

unb praftifd)er tourbe bie Arbeit einer neuen £olitifd?en

^cbute. Unb als in 2Sal)rf)ett ein ^önigreid; Statten erftanb

unb als ber Staat ungleich toar bem Sbeate beS ^ßro^eten,

ber in ber grembe alterte, ba oermocfyte er ficfy nid;t ntel;r
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mit beut neuen ÖeBen $u aerfb^nen. £)afj bod) ba$ $tfnig^

f;au6 toi 211Bert3 bie §errfd)aft erhielt, baft Sabotyen t>er^

toten toarb, bag bte oet^agte lleBermadjt granfreic()3 2Öerf*

^ug ber Rettung werben fotlte, ba3 ersten bem ^epuBHfancr

unb Patrioten unteiblid), §ärter tourbe ber boctrinäre

©gentotde, getoaltjamer bte Mittel, 23erBitterung nnb §afi

cntftetlten i(;m bie Silber ber &l;atfacfyen unb $tofd)en,

ra()elo3 fuljjr er in Europa untrer, bie ®en)alt feinet alten

^Hüft^eitgeS tt>ar flein geworben- ©eine SSerfuc^e ben neuen

©taat ixx fcerftören, rauBten tym bie gute Meinung meler

In^änger; gegen ben ®ef?eimBunb fämpften \t%t fiegreiefy bie

$rej3freif)eit
;

bie SriBüne, bie mächtigen realen Sntereffen

cinc£ ftirflicfyen Staaten Set für bie ®efd)id:e einer Nation

auf bie Dauer fegenSreid; arBeiten toid, vermag ba3 nur in

ber Nation felBft, unaBläffig gebogen, gehemmt unb gefürbert

burd) SeBen unb Setben
r

burd) ®ebanfen unb Mängel feiner

ItmgeBung. Täfyt ber ^ropijjet, fonbern ber Staatsmann,

nic^t ein 23erBannter, fonbern ber Beamte, nic^t Sfta^üti,

fonbern £afcour Ijjat ben &taat Italien gefd^affen; aBer unter

ben Männern, toeldjie als $er!ünber Befferer 3^wnft unb

als Dpfer fd;led)ter ®egenti?art baS Ute ^erftörten unb baS

9tae fcorBereiteten, unb toetcfye in uneigennütziger unb Be^arr*

lieber §)ingaBe für baS 23aterlanb toagten, bulbeten unb

fünbigten, unter biefen Patrioten aus ber Dämmer^eit Italiens

^toifdjen tiefer %tafyt unb aufBred)enbem Sicfyt ttrirb ton ber

^acfyttelt au$ bte büftere ®eftatt £0?a^ini'S mit grauer unb

^eilna^me Betrautet toerben*)-

*) £>er SSerfafjer biefer 23togra^ie Hjat fcor^embene vertraute ^Briefe

SeBettber, fotoeit biefe tl^m att§ bem Sftad^aß
<

$lafytf% jmgängftd) ttmrbett,

nur batttt gelefen xmb Berührt, trenn er bte ©eneljmiguttg ber 9C6fenber

borljer eingeholt fyatte, über afö ^eifeKo§ wrangen burfte. (Sr Be=

bemert teB'ijaft, baft ber SHogra^ie baburdj mand)e tt>ert§r>ol(e (Sinseu^ett

entgegen mußte, aBer er glauBte biefe (Sntfagung aßen SSet^eiXigten föitfbig

5*
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$u fein. SSoit 9Jto$$mi fanb fid) im 9?a$taj3 nur ein SStatt, toef$e§ einige

Biogra^ifcfye ^otijen enthält. — 3m @an$en Bot bev 9to<$fof? für biefe

2eBen§gefd?i$te furje äkmerfungen über bie ^cirifer SReife, üBer ben

©Reiser ^nfent^alt ein jutoeUcn unteferlid)e§ 9?otr
5Bud? in engftföer

@^ra^c, jn bem testen SIBjdmitt feinet 2eBen3 £ageBücfyer feit bem 3a^re

1851, Bei benen au§ na^eliegenben ©rünben biScretejle SBemtfcwtg geBoten

trar. gür bie Setzte ber Sngenb nnb ber £olitifd;en Ääm^fc t)eXfen bon

ungebruätem Material fpärtid?e Briefe nnb Mitteilungen ber ^reunbe.



3.

Da0 junge (Europa un& hu junge $fymi}.

£>er 23unb be3 jungen Europa Beftanb fett bem 1 5, 2tyrtt

1834 au$ bret nationalen ©enoffenfe^aften : jung Statten, jung

3>utfct>tanb, jung ^ßolen, erft fpäter trat bie junge Sd)&ei$

ba^u, £)ie ^jfyfiognomie biefer Vereine tt>ar tro£ ber gemein*

famen genben^, Rettung unb 23unbe3faffe fel;r fcerfcfyieben.

3ung ^olen toar faft nur ein üftetme-, es jaulte toenig $ftt*

gtteber, naefy bem Saoofyeräug traten bte polnifctyen glückt*

linge aus ber ©cJ>tDet3 gett>idj>en, fie Ratten oljjnebieS einen

ftarfen 3ug nacB granfreicB
,

hofften auf bte fratt§ofifd;e 9?e*

gierung unb frcmäöfif$e§ (Mb, ober fcfyloffen fid) an bie ge*

Reimen ®efeHfcfyaften ju ^arte- £)a§ junge Stalten tyatte bte

große üJftetytjatyl feiner SDfttglieber außerljjatB ber ©c^toets ; ben

Flüchtlingen geBot 9ttafötni foufcerätt, mit wenigen Vertrauten

tooB er an bem Wty ,
toelc^eS ftd) toett üBer Sanb unb bittet*

meer Einsog. <£x unb feine greunbe toaren ®enttemen, i$re

(?ntfaguug gtid) ber geiftlid)er £)rben3generäte, fie toaren nid)t

unBefannt mit ber Dorner;men ®efettfd)aft dnxopa
1

^, Ratten

VerBinbungen, ttetcfye i^nen manches ®e^eimniß ber ®aBinette

sugängtid) machten, fie toaren ftd) großer (Geltung m ber

£etmau) Betoußt unb be3 ®e$orfam3 Vieler, unb bisponirten

aufteilen als gettriffentyafte Verwalter üBer größere (Summen,

Sie gelten fiel) ftolj unb uutabetig in fet6ftgetoä^tter 2lrmutt),

bie fteinen iBebürfniffe eines SttcmneS fcon guter ®efettf$aft,
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ber Sadftiefel, btö ©inet, bie §aoanna * ©garte waren tattert

I)erfömmlid), unb fie fallen wo^l betroffen um ficf>, wenn tattert

bergleidjen einmal fehlte, £)ie übrigen Italiener in ber ecbwei$

waren meift unterwürfige SBerfsenge, fie alle fannten ben

furd?tbaren Gnmft i^rer ^erbinbungen nnb üMm unter ein*

anber ftrenge ^olijei, Weld>er bie Seiter e^er ©cfwnung aI-3

Energie anempfehlen mußten. TOe waren gewohnt auf bet-

aut su fein, fie oerfe^rten füll, oorfic^tig , oerfd;>wiegen unb

Ratten Bei ben ©d;weiser ^öel;örben ben beften Öeumunb. 3f;r

größtes Seiben waren bie Spione, welche überall geargwbT;nt

würben unb ftd) immer wieber unter il;nen einsufd;>leid;en

Wußten. 3)Zit ben £)eutf$en gelten fie guten 35er!e^r, foweit

bie ©pra^e geftattete, aber mit ben granjofen vertrugen fie

fid? fd)led;t. £)te flüd;ttgen granjofen galten aucfy ben anberen

Nationen für lodere unb unsuoerlafftge ®efetlen.

51nber0 fa$ ba3 junge £eutfd>lanb aus. £3 war tro£

feiner Grtmffäre, welche ben 23unb in bie beutfcben Sanbfcfyaften

SU fd)muggeln fud;ten, faft gans auf £eutfd)e im (Hfafj unb

auf bie Flüchtlinge in ber Sd>weis befd)ränft £)ennod) war

e3 in ber ©erweis immer noef) ber menfd;enreidj>fte iBunb, er

Sohlte ttm 250 Sttitglieber in 17 bis 20 Sectionen, bie fiel)

^äufig auflöften unb nur in loderem 3ufammen^ange ftanben

;

bie £mnbe3faffe enthielt nac^ ber confiScirten 9?edjmung 135

granfen 30 ^a^em £>ie Sftitglieber waren faft o^ne %u&
nannte fleine Öeute, (Stubenten, £edmifer, §anbwerf3gefellen,

gefellig, geräufd;oott , eifrig unb warml;erjig, fel;r mttt^eilfam

unb üble 23ewat?rer oon ®ef;eimniffen, fie gelten jebod) unter

einanber gut Rammen. £)er e^rlic^fte SBille unb bie befte

Spaltung, war bei ber Sftaffe, unter ben Arbeitern. 3$re

gü^rcr aber waren fämmtlicfy fcon engem ®efid;t3frei3, gans

fremb ben großen ®efd?äften, faft jeber ein Streitfopf, mand;e

barunter oerfc^robene ^enfd;cn £on flad>er 33ilbuug nnb eit*

ler 9?enommifterei. gaft alle Ratten eine untilgbare Sel)nfucbt

nadj> bel)aglid;em £afein, nacb £)äuetid^eit unb gamilienleben,
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felBft toenn t^re bitten fie tit einem georbneten §au$toefctt

m$t rectyt oertoenbBar machten; fie toaten entiocber oerl)eirau}et

ober in t^ter. unfictyern £age aü^u geneigt i^r §er& in e^eüeBe

8anbe $u Rängen» @ie faßen am lieBften in ber ^cfyenfe

ober trieben ü)atlo3 untrer. 31)re gefa^tlicBfie S^ätigfcit ioar,

baß fie in £efeoereinen bie jungen §anbü)erfer für ben 23unb

ju erstehen fugten , Beim Zxirnl fc^arfe 9?eben gelten unb

glugBlätter gegen bie £i;rannen oerfauftem 2£enn fie ftdj

oerfd)tt)oren , fo ttar bieS eine Unterhaltung tote früher in

ber ©tubenten^eit ober in ber ($efetlenl)erBerge, 3m ®runbe

aBer Ratten fie faft fämmtüd; bie <Se$nfu$t ftttt in Raufen

unb mit i^rer grau in ber großen SftepuMtf £)eutfd>lanb

frieren $u getyett. £)em Italiener -ölfta^int muß $utoeilen

fd^n>er getoefen fein, üDfifjacfyttmg feiner beutfd^en ®efd)äft3freunbe

oon ftdj> fern p galten, ©et Mangel an $erftänbniß für

große politifcfye SBcr^ältmffe, bie ewigen 23ebürfniffe, bie Un*

tt)ätig!eit, bie fd;Ied;te ©iSctylin, ^ier unb ba toolj)! aud) tf;re

SBebenfett unb il;r moraüfcfyer üa^enjammer matten fie nid)t

oertrauenStoürbig- Senn Stta^tm einmal ju 9iaufcfyen£lat,

ber eine 3e^ lang ©ocent ber £triminalrecfytS an ber Unifter*

fität 23ern mar, oon ber eblen Sftilbe beS 3utaftfiaate3 fr^acB,

unb Begeiftert frug, tote ber ©eutfe^e ftd? bie lünfttge Gmt^ett

eme§ Rumänen @traftedj>t3 in £>eutfd)lanb unb Italien ben!e

:

bann platte „ber tater" ^aufc^en^Iat heraus : „11s @tanb*

red)t
;/ — er $atte fid) zufällig biefe S^eorie geBtlbet Dftctfötnt

aBer preßte frampfi)aft bie $>cmbe pfammen unb bie ftaunenbe

($nttäujd?ung, bie in feinem 23 liefe lag, toar toenig fd^metc^el^

§aft für ben berBen ®efe(len, ber fo felBftjufrieben oor il;m

ftemb. 2lucfy unBotmäßtg toaren bie ©eutfcfyen gegen iljren

fremben gü^jrer, er toar ü)nen ju oorne^m unb $u ttyrannifcB,

ober, tote fie fagten, ju anmaßenb. §atten fie fid) ber $et*

mifd;en ^oli^et barum entzogen, um in freiem £anbe bie $ßt*

fe^le eines geheimen gremblingS fc^toeigenb $ut$une$men?

Sflaföuu sermod/te niemals ber gemütlichen 5XnarcX;te in biefer
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8cmb$mamtfd;aft &u ftenem Hub, um Mt$ §u fagen, jung

£eutfc(;lanb toat eine flägft^e unb ftaftlofe (Sinticfytung, burd)*

aus nid)t be$ 2(uff)eBen<3 toert^, ba$ man in bcr §eimatl?

bälgen machte,

£ie junge @<#toetj conftituitte ft<$ erft ein 3af;t nad;

ben genannten ecetionen be3 jungen Europa. %m 15. 2tytil

1834 $atte äÄafötnt in einem Aufruf &u bet 23ilbung btefeS

Vereins aufgefordert: „Patrioten ber ed)toeis, toit ^aBen uns

conftituitt, fcBließt eud; an, baß eine junge ^toeij entfiele.

Oung ift mef;t als ein Sott, e3 ift ein "Programm, e3

brücft un§ etilen oerftänbtid) au3, baß e3 ^auptfäcfylicfy ber

jüngeren Generation ooroe^alten tft, bie SiebergeBurt GhtropaS

$u Betoirfen. 3ebod; erinnert eud), baß bie geiten ber &tym*

Mit oorüBer finb, baß bie gorm oft 3been erftidt §at, baß

eine neue 23etBinbung bamit enbigen muß, ber ^taat fetBer

^n toerben. Sir finb einig, unfer etreBen ber ^ufünftigen

Generation $u freiten, örir gtoat toerben batüBer f;infterBen,

aBer toir finb nid;t Banner ber Ungebulb unb be3 <2:goi3mu3,

bie grud)t toirb, burd) bie toaltenbe 23orfef;ung Befcfyü^t, ton

anbeten §änben eingefantmelt toerben»"

£iefe <j3rofcl;e$eiung ift für bie £cf)toeis formeller erfüllt

tootben als bet Italiener meinte, £enn bie ^BerBinbung,

toeld)e burd^ feinen Aufruf angeregt tourbe, toar in ber Xtyat

grunboerfd;ieben oon ben üBrigen ^anbemannfdmften beSißunbeS,

praftifd) in it)ten gtoeden, gemäßigt in i^ren Mitteln, nur

burd) it)ren Tanten unb ein fül;le3 £erfönlid)eS (Sinoerne^men

il)rer Stiftet bem jungen (Suropa genähert Saft in jebem

Danton ber <Sd)toeis ftritt bamatS ba3 alte gamilienregiment

gegen eine tül)rige Diefotmpartet, faft in jebem Ratten bie $ar*

teien nad) bem 23raud) früherer 3ai)rt)unberte mit ben SBaffen

gegen einanbet gefämoft, unb unaBläffig arbeitete ber Gegen*

fafc auf ber Sagfa^ung, in bem großen unb Keinen 9xat$ ber

Kantone, burd; bie ^teffe unb buta) 23e[d;lüffe oon 23olf3oet*

fammlungen. 2lBer tro^ aller (SrBitterung in ber ^otitif unb
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trofe bösartigem flatfcfy in ben gamilien oetfel)tten bte (Segnet

als Öanbgenoffen , als ®eoattetn unb 9?ad)barn etyrlid) mit

einanber im ®efd;äft unb Beim 2öetn. £)ie liberale gartet

toar in fiegreicfyem gortfcfyritte, in einigen Kantonen $atte fie

Bereits bic §errfcfyaft erobert, in anbeten behauptete fie @in*

fing ioenigftenS in einzelnen 3^8^ bet SBettoaltung; fie

ptoteftitte gegen bte ©nmifdjmng bet %Räd)ti in fdj>ü>eiäetifd)e

^taatSeintid;tnngen ,
oetlangte eine Reform ü)teS iBunbeS,

eine centtale Dtganifation , gtet^ett bet Suite, beS SBottS,

beS Untettid)tS, bet treffe, bet Vereine, beS inneren S3etfe$r$,

bet ®etoerbe, bet 9liebetlaffungen, Söeftetung beS iÖobenS Don

alten geubatlaften, 2tffylted)t, ©n(;eit Don %Jlaa% SMnje, ®e*

toicfyt, CHnfefcnna, eines obetften ®eticfytS(;ofS, £)ie gürtet

biefet hattet, ^umal bie in ben beutfdjen fantonen unb bent

Saabtlanb, toaten butd?auS tttc^t gefonnen fic^> füt bie euto*

päifd)e 9?eüotutton SDfo^ini'S gebtaucfyen p laffen, im (Segen*

t^eit fie felbft übettegten unb jtoeifetten, ob fie bie Sännet

beS Jungen Gmtopa füt ifyte ^eimifc^en gtoeefe benü^en fönnten.

3l)te 2lbfid;t toat, einen gtojen üftationafoeretn p gtünben;

bie ®etid?tSbatfeit, toetd)e baS junge (Sntopa übet baS £eben

feinet Sftitgtiebet in 2lnfptud) naljmt, toat füt bie (Sdjtoeiser

ein Unfinn, unb fie fanben feinen 2$ottt)eit batin, um bet

gtemben teilten fid) mit allen ©tojsntä^ten (£utopa'S auf ben

ftiegSfuß in fefeen- <&o ttmtbe faft ein 3a$r oet^anbett, ob

Ü)t nationalet 23etein fid; ben (Sebanfen Sfta^ini'S einiget*

maßen anbequemen unb ben tarnen junge <S<^toet$ nehmen

foflte. (£nbticfy entfdjloffen fie fid; boc^ jögetnb unb ofjme

Sätme; tote eS fd^eint, aus stoet too^lettoogenen ©rünben:

(ginmal §tätt bie Se^te Otta^ini'S unter ben franjBfif^en

©cfytoetsetn beS 3ura bereits $In$änget gefunben unb man
toollte eine Spaltung bet liberalen oetmetben, bann abet toaten

bie (Sc^toeijet tot einet großen nationalen Agitation in be*

fonbetS ungünftiget Sage. £)te ljerrfd;>enbe conferoatioe Spartet

$atte ben (Scfyutuntetticfyt fo oetnad;läffigt, baß ben Sibetaten



122

bcmtate aflpfc^r bie Männer festen, toelcBe bte SÖetoegung

ber treffe 511 unterhalten oermod;ten. 2£o e3 galt bte gebet

in füf;ren unb grofje 3been populär in machen, traten fic faft

gan$ auf bte glücfytltnge angeliefert. Sollte ber herein $u

cnergifd^er SBitffamfeit fommen, fo Bebutfte er einer neuen

gtofjen &t\tun$
r

nn^ baföt Vetren iljm bte VerBinbungen

SJftafötni'S unentBe^tlid), £eel?atB fam ein (Sontptomtfj ^otfe^en

ber nationalen gartet unb ÜÖfafötnt $u Staube, in freierem

fid) bie <©cfytoet$er Bereit erwarten, iljten herein bte junge

(S^toetj in nennen; fie gaBen fid) aBer ein gan$ fetBftänbiges

<&tatüt
f

toelcBeS ttofc feiner SettläuftgMt ein gefeilteres unb

e$rltdje$ SSeretnöftatut ift ttie anbere au$. Gfrft am 26* 3u(i

1835 conftituirten fie fid) förmlich in Villeneuoe am (Genfer

(See, $unädt)ft ettoa 25 Spännet, bie Wtt^xy^l auS ben Kan-

tonen ftan$öftfd;>et 3un3e imb ^em ferner 3uta. £ie Kau*

tonoeteine foüten unter einem (Eentralcomite fielen, freieres

sorerft nac^ 2Hel gelegt tourbe. Unter ben (Sotmtemttgltebetn

toar ber angelesene Sltjt Dr. ©dt)netber oon Dlibau, ein ioaeferer

Patriot, tooI;tl)aBenber unb gemeinnü^iger Wlann, bem bie

<sd)toeis unter Ruberem bie Gmtfumpfung beS ferner (See*

tanbeS oetbanft; er tturbe aucl) ber neuen Settung bie Befte

©tü^e, Ott §at ben ^ieg feiner gartet etleBt, ift toieber^olt

in ben großen Statt) unb bie ^Regierung gefräst Sorben unb

leBt nod> in 23ern in oerbienten (S^ren.

Um bie große 3e^un3 inöglid; $u mad)en, Ratten fid) bie

(gd;n)et^er für junge (Sutopäet et!lätt 2lBet ber ®egenfafe

Stoifcfyen ben toeltumfpannenben Sbealen be3 Italieners unb

beut nücfytetnen 3inn ber ^d;toeiset Bebro^te baS SSünbmjj

fofort mit ernften ®efal)ten. 3JJa^tni toottte in bie gerne

ttritfen, fetoett nur franjöfif^e unb beutfcfye ^ptad^e reicBen,

unb er toottte altem 23olf Qmropa'S in feinem officietten 25latt

bie große ^politif be§ jitüinftigen Staates oerfünben; bte

^ditoei^er bagegen forberten iöef^red^ung ber $emrifdc)en 3U*

ftänbe, Kampf gegen i^>re Kantonregierungen, Vertretung lofaler
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3ntereffen unb oorfid;tige (Schonung ber ®etoatten, toeld;e

t^ren Erfolg l;inbern ober förbern motten» (Sine Bereinigung

biefer 2Öünfdj>e toäre unmöglich getoefen, fyätte nid;t D^aj^tnt

immer toieber buref) feinen ®etft unb feine perftfnticfye UeBer*

legenl;eit fortgertffen , nnb toäre il;m nid;t bie arifiofratifd^e

£ugenb eigen getoefen, im (Sin^lnen bie £)inge ge^en ju laffem

£)ie ^toieftracBige 3e^un3r „Lajeune Suisse, £>ie

junge Sd^toei^, ein231att für Nationalität", erfdn'en

oom 1. 3uli 1835 m 23. 3ult 1836 jeben 3ttitto>o<$ unb

SonnaBenb, ein 23ogen in größtem gormat, ber fran^öfifd/e

unb beutfd)e £e$t neBen einanber. £a3 tapitat toar burd;

TOien jufammengeBrad;!, toeld)e meift in ben §änben oon

DNitgliebern ber jungen Sdj>toeis toaren, £>a3 (Eomite su 23iel

^atte bie officiefte Leitung. £er Sfiebafteur mußte ein gran^ofe

fein, $?a^ini felBft oerfianb ba§ £)eutfd)e nur mit Sd;toierig*

feit, unb bie Wld)xia$t ber TOionäre gehörte, toenigften§ im

Anfang, pr fransöfifd;ett Sc^toetä. £)tefe stelle erhielt (tränier

oon £fyon, früher Üfebafteur be§ „Proscrit", ber unter bem

Namen £umont in 23iet auftrat, ein letzter gran^ofe, nid;t

o^ne (Seift unb ®utmüt?)tgfeit, ber ben <S$toeisern öfter 2In*

ftoß gaB, toetl er fie auslaste unb lodere (Sitten nid)t oerBarg.

NäcBft if;m gehörte jur ^ebaftion ber UeBerfei^er, toeld)er an*

gefteltt toar, bie fran$öftfd/en 2Irtifet in ba$ ®entfd)e $u üBer*

tragen, unb ba fid? Balb ergaB, baß bie urfrrünglid; beutfcB

gefd;rieBenen 2Irtt!et häufig tourben, and) au$ bem 3)eutfd)en

in ba§ gransöfifd;e ju üBerfe^en Ijjatte. Unb für biefe Stelle

toar 2ftatt)fy exfe^en.

Wenige Sage nad;bem 3ftatl;fy feine gamilie oon ber

(Sren^e naefy 25ern geholt Ijjatte, mußte er für feine $erfon nacB

23icl üBerfiebeln, dx toar bort fe^r nöt^tg
,

feine (Srfa^rung,

fein fefteS Sefen unb fein regelmäßiger gleiß Ralfen bie

®d)toierig?eiten Betoältigen, toeld;e bem getoagten Unternehmen

fd;on oor bem beginn BerberBen brol;ten. ®leicfy um bie

erfte Nummer mögüd> %\x machen, mußte er einen ber Sd^toeijer
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Unternehmer Begleiten, ber auf einem Säglein mit lal;mem

^ferbe nad) &cbtfyüxn ful)r unb bert mgeBenS nad) Rapier

fud)te, 3n ber £ruderei nub bem Bureau ber ^ebaftion

fanb dllaify ein Bebenflid;e3 SI)ao3, ba3 CEcmite mar o^ne

jebe (Srfafamng in ^reggefd^äften, ba3 SBetrieB^capital toar

ungenügenb, ioetl man fiel) ber fanguinifcfyen £offmmg üBer*

lieg, ba£ bie 3 cüung fw$ &&& na# t'^rem ©rfdjemen felBft

erhalten tterbe, stmfdjen ben Slftionären gaB e6 enblofe ©rerte*

rungen, lange Sitzungen unb tnel ®e$änf, ftelcBe ba£ gan^e

3a()x nidjt aufarten. Senn Slftionäre unb (Eomite ^i^ung

Ratten, tonrbe Wlail)\) eriucBt ba3 ^rotoM jti führen, unb

ftenn bie ®efettfd>aft fid) mübe beBattirt ^atte unb ratlos

bafafj, fiel Wlatf)*} bie Aufgabe ^u, neue 2(u3funft6mittel £or*

^ufd/tagem %ufy bie (£nge ber £rucferei unb ber 23ud>J)anb*

lung in 23iel ttmrbe Innberlid), &§ ttar ein fleinee
5

®efd;äft

o^ne genügenbe Drittel, oljme Settern, Dftafd;inenraum, @e^cr,

ey ging aus ber §anb eines
5

Unternehmers in bie etne3 anbern

üBer, unb bie 25erl;ältniffe würben baburd; nid)t flarer, baß

bem neuen ©gentpmer, Sctngart, einem Sftitgliebe ber jungen

Äcfyfteis, fid) Sdmler, ein üMtgfteb bee
3

jungen £>eutfd)lanb3,

affoeiirte, bie 3&iftigfeiten ber Vereine nmrben baburd) in baS

®cfc^äft getragen, 23alb naf;m bie girma ben S^iteX £ruderei

ber jungen ^d;toei$ an unb fucfyte ($>elberfterB in 23rofd;üren

unb unficfyeren e^efulationen, tteld;e §aj3 aufregten, ber c^ne

jureicfyenben ®runb auf bie Setog, unb auf ben ^cfytoeiser

herein mit gleichem Tanten fiel 2lud? bie ee^er unb Bruder

mußten juscrläfftge Seute fein unb unter ben ®efinnung3ge*

neffen gefugt tr-erbem 3umal bie ^e|er gehörten fämmtlid)

bem jungen Europa SU, fie ttaren glüd;tlinge , eigenwillig

unb geneigt felBft ^olitif $u treiBen, nid;t leidet in georbneter

SlrBeit jufammen^alten. £aß unter biefen Umftänben ba6

iBtatt üBerl;au^t ein 3a^r bauern, unb ein nid)t unüerbienteö

3(n|el;en erhalten fonnte, fcerbanft e3 üov Altern ber (?rfal;rung,

bem unenbltcfan gleiß, ber feften unb 21d>tung geBietenben
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^erfönlid^ett fetne6 beutfcBen UeBerfe^erS. <§r toußte üBeraft

ju fd)tid)ten, fanb §ütfe in jeber Notf) unb nmrbe Balb ber

Vertraute, bet 9?a%eBer unb bte Xefete 3uf(ud)t aller Setzet*

ligten, bon Sftajjim Bis ju bem jüngften ©efeer. $am ein

ScttatttM bon ®ren<^en ober Altbau nidj>t &u rechter 3e^ an
r

fo opferte äftattyty bte 9cad)t, um felBft bte Sude ju fußen.

Senn ber ®erant Setngart erfuhr, baß ber fran$öfifd;e $e*

bafteur p unrechter 3e^ e^nen 2toflug mit leicBtfinnigen

©amen gemad;t $atte, fo erflehte er 2ttat$fy'$ §ülfe für bie

nää)fte Kummer. Unb lieber !am (tränier p Wlatyty unb nagte,

toenn tfym ber ®erant feinen Strtifel cenfirt §atte. @o gaB

e3 gleich im Anfang einen auftritt, tocit (tränier in einem

^rtüet einen großen Sftonarcfyen beS Sorbens assassin cou-

ronne genannt t;atte. „£)a8 ift Beteibigenb" , meinte §err

Seingart, „toenn ©ie j. 23, gefagt Ratten: nie $at bie §öt(e

einen fettarmeren 2IBfd)aum auSgefyieen, fo toürbe biefer %\x&

brud Be^eic^nenb, aBer feineStoegS Beleibigenb getoefen fein."

— 3n ber ©e^erftuBe Begann $catl>ty feine £$ättgfett bamit,

baß er fid? erBot, in ben 2iBenbftunben bie beutfcfyen (Se^er

fran$öftfd) p teuren; !amen etjrBare glücfytünge, toeft&e SIrBett

Begehrten, fo feilte er bur$, baß fie an bie (Schäften gefiellt

tourben, einige Socken umfonff, bann mit ganzem ©ei^erlo^n.

Unb er toußte ju machen, baß fie bie erften jcBtoeren Socken

$oft erhielten. £)afür lohnten i^m bie 2lrBeiter mit rühren*

bem Vertrauen, fie toußten and), baß er in $arl3rul)e felBft

baS (Seiten gelernt f/<xitt unb Betradteten if;n mit <Stot$ als

einen bon ifyrer Slunft, Brauchte einer bon iljnen §iilfe, fo

erBat er $ttaü)fy'3 gürfrradje. Senn fie ficf; ber Nachtarbeit

weigerten, fo mußte er fie bafür ju Beftimmen. @3 toaren

einige tüchtige unb el)rentoeru;e Scanner barunter, biefe lub

9ftatt)ty auä) einmal be3 (Sonntags in fein §au3 ju einem

traten unb guten <pau3trnni — £>uktst nadj I;arter £age3*

arBeit unb mancBem NacfyüoacBen, nad) bieten Erörterungen

unb mancBem 3*wft im 9?ebaftton§3tmmer unb ber ©ritclerei
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fehlte am £nbe be6 Quartals too^l gar bag ®elb, um beut

UeBerfc£er feinen BefcBeibenen ®e$alt audpga^Ien , unb ber

^uöerlafftge Dr. Sdmeibcr mußte aushelfen.

Unter biefen fnarrenben üDftjjtcnett ümrbe bie 3 c^unS La
jeune Suisse ein feltfame3 journaliftifcf>e3 Unternehmen £ie

Hummern gematteten fid) in ber Regel folgenbermafsen : (Sin

langer £eitartifel in großem Stil unb nmrbiger §attung fcer*

trat bie S^eorie, §äuftg fcfyrieB üDfa^tni felBft biefe Belehrungen,

bie bann üjo^I $u boftrmör gerieten, ben Sefern ju fciel $u?

muteten unb fid) ju fei>r an ba3 gan$e Gmropa tranbten.

£ennod) ümrbe mancher Seitartifel noc6 \z%t einem ma^ücöen

liberalen blatte £eutfcBlanb$ fef)r trc^l anflehen, trenn man
s>on bem gelegentlichen ißetonen repuBlifanifcBer ®efmnung aB*

fiel)t unb erftägt, baß fciele Saf)rl)eiten, bie bamal3 bem Öefer

neu ttaren, feitbem ©emeingut ber Nationen geworben jinb.

Räd)ft bem Seitartifel nafym ben graten Raum ein bie 23e*

fprecfmng ber ScBn)ei3erifd;en 3ntereffen, aud) ^ier ttar bie

£altung im ©an^en toett Befjer al3 in ben Malseitungen,

bod) brang aud) fciel fcon ber grcBen, heftigen, fd^mmgstofen

Spreditteife ein, treibe bie fleinen Blätter ber Softeis nod)

i)eut nid)t üBernmnben lj>aBen* £aju fanten in einem fur^ge*

faxten £otitijd)en Bulletin bie Renigleiten be3 2(n3lanbe3, Bei

benen ein ^erBer unb farcaftifcfrer Zok auffällt, — in bem man
aufteilen bie geber ffllafytfß er!ennen möchte — unb ba^nufcBen

plumper £latfdi> ber g(ü#tlinge, ber burd> Sorrefponbenten

hineingetragen ümrbe* Sicher gaBen bie Beleibigenben 2Iu3fälle

gegen bie großen Regierungen beS geftlanbeS immer nod) fcor*

jtcfytig bie Stimmung lieber, mit freierer bie ÖiBeralen in ber

Sd)fter
3 ,

unb fccllenbS bie glücfjtlinge, bie Befte^enben &taat§*

ürbnungen Betrachteten, aBer feinem UnBefangenen fonnte 5tt>eifel*

^aft fein, baß fotcr)e §ieBe, treibe am lieBften auf bie Regenten

unb bereu Sftinifter gelten, ba<3 231att fcen ben erften Rummern
mit Untergang Bebrütten, gür bie ScBtrei^ trar bie neue

Leitung ein nnrflicBer gertfd)ritt
; 5um erftenmal fanben ^ier
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bie ©djtoetjcr bie gemeinfamen 3ntereffen i^rer §eimatl? euer*

gifd; ltnb in großem Sinne Bel)anbelt, ben ioiberioärtigen ®an*

tönlü?aber Befämpft unb bie patriotifcfyen Sünfcfye für eine

(Sefammtoerfaffung einbringlid) vorgetragen. 2IBer e3 toar

ntd)t toeife, bie 9#äcfyte be3 2lu3lanbe0 in jeber Kummer baran

p erinnern, baß bie I)öd)ft n>ünfd?en3toertl)e Umtoanblung ber

Scfytoei^er 35erfaffung oon benen gefcrbert tourbe, toelcfye p*
gleid) ben llmfturs frentber Regierungen für not^toenbig gelten.

£>ie 3^tturtg erregte in ber <Sd?toei$ großes 2Iuffel)cn, ifyre

§altung fanb aucfy unter ben ÖiBeralen ftarfen SBtberfyrudj,

tüte Jeber Parteileitung p gefd)el)en pflegt, am meiften, trenn

fie auf (Selb vieler ^arteigenoffen gegrünbet tft £)en §erau3*

gebern feXBft mad)te ein anberer llmftanb metyr 33efd)toerbe.

(§:$ war nicfyt unnatürlich, baß bie glüd)tlinge baS RebaftionS*

jtittttter für ein Bequemet Bureau gelten, Bei bem fie (Mb, 23e*

fcfyäftigung, 3euSnM"fe r iebe 2Irt oon 2lu3?unft, oietleidrt fogar

anmutige Unterhaltung fucBten. Hub md)t immer toaren bie

(Säfte e^rttc^e ^ameraben. 3ebe (Sefanbtfcfyaft ber großen

SDtödjte Befolbete ein Rubel (Spione, barunter bie oertoorfenften

(Sefetlen, toelcfye burdfy ü)re ^ügenBeridjte bie 33eforgniffe ber

Kabinette fteigerten, perfönlicfye (Segner au§ Rad)fucfyt falfd) an*

flagten, in ber Scfytoeis p tl) Orienten SBagniffen aufftacfyelten, in

Jebem gatl ba§ 3ntereffe Ratten, ftcf> n>ertl)üotl p ertoeifen,

inbem fie bie 2^atfad)en büfter färbten. £)aß ein folc^er Biaxin,

ber Preuße Öubtoig Sefftng, in ber Sftacfyt be3 4. 9?ooember

1835 p Sürid? burd) neununboierjig (Sticfytounben ermorbet

tourbe, toatyrfdfyetnltcfy oon erbitterten gtücfytlmgen, fcfyeint Rubere

in ityrem ru^mlofen 23eruf nicfyt geftört p l;aBen. gür jene

$ftffetl;at aBer, bereu Ur^eBer ntd?t entbeett ttmrben, tourbe ein

3atyr barauf oon ben Regierungen an bretlmnbert glüd)tlingen

fcfyonungSlofe RacBe geüBt 3ur £>tit toar atlerbingS im

Bureau ber jungen ©dbtoeij ber 3Biberftanb gegen Spione

me^r ergi^lid) als ernft^aft So trat an einem ber erften

£age ber Jeune Suisse ein Italiener mit einer (Salgen*
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^fyfiognomie a *t ba6 Bureau unb tollte als glücBtling ein

(Bt\uü) um ®elb tnfertvt imffen, er nutrbe falt abgefertigt

2113 9ttatl;ty aBcr be3t)alB Bei Ufiglio anfrug, \)öxtt er fcBon

auf ber Zxtppc eine rauBe, oon $lagctönen unterBrccBene

(Stimme; als er in ba3 3tmmer trat, faf) er einen atI)letifcBen

Italiener — e3 toar äftobena, eiuer ber Vertrauten Ofta^ini^,

fpätcr Scfjaufyieler — tteld^cr ben £anb§mann mit ber fcfylecfyten

^fyfiognomie am fragen fydt £)er 23ebrängte Benu^te bie

geöffnete Zt)üx um einen gtucBtoerfud) $u madien, aBer Sftobeua

paefte iljm aufs 91eue, uub ber ®efnuffte flehte jämmerlid; um
§ülfe. (SnblicB lieg Sftobena ben Sftann lo3, ttarf t$n mit

einem heftigen £ritt fo^füBcr bie Zxeppt l;inaB, £ut unb Stocf

fyinterbrein , unb fagte jernig $u dJlatyi): ,/Da3 ift ein feiler

Spion, ein clenbeS ©cttürm, toeld)e6 einen Biaxin oon (S^re

oerberBen fann." — ^urj barauf Bat toieber ein italienifcfjer

VerBannter auf bem Bureau um Unterftüi^uug. Sperr SBeingart

ging au3 fid? ju erfunbigen unb fagte bem gremben nad) ber

Vfiiidktyx, man ttriffe, ba£ er nid)t gern arbeite unb in ber Seit

um^>erfdrtoeife, bie 2)ftibtf>ätigfeit patriotifcfyer Männer ju mifc

Brauchen. 2ftan feinte be§l;alB nicfytS für ilm t$im. 3)er 3ta*

liener toar ein au3ge$eidmct fcBöner ÜJftann, ber feine fämmtlidje

SpaBe in einer ^ßa^fct>ad)tet mit fid) trug, er sog ben Sdtfoeijer

Bei Seite unb forbertc (Srflcirung, toer }old)t fatf^e ®erüd>te

au6getyrengt. s3iatürlid) nmrbe il)m bie 2Iu3funft oertoeigert,

ba ergrimmte ber grembe unb legte &anb an ben ®eranten

ber Jeune Suisse. £)te ^Kebaftion fu^r ba^ifdicn unb in

bem SKtreau cutnndelte fid) eine SButl?fcene. £er Italiener

forbertc ben Sd;toeijer auf ^iftolen, er fcfyrte, BeBte unb toeinte,

fein Sflunb toar fram^f^aft oer^errt, fein Slntltfe furd>tBar

entfteKt ,ß$ ioerbe 31men (Sati3faction auf Sditoeijerart

gcBen," oerfe^te ber ©erant ungerührt unb Ballte bie gauft.

W\t oicler 9ftül>e vermittelte bie 9teba!tion: ber Italiener

BraucBe nur &u Betoeifen, ba£ er ein 33erBanuter fei, barmt

fei 9I(le3 getrau. £)e'r Italiener roarf eiue Stenge Briefe' auf
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ben £ifd), bie e3 Wirflid? beriefen, unb fd^lud^te babet wie ein

$inb. 5Der atme gtüd/tltng! er war attmäT;lt$ ^>erunterge*

fommen, ^atte ftd; bi3 bal>in immer für einen Wlann von

(gtyre gehalten, je^t bracfy e3 i^m faft ba6 §er$, als er plö^Itc^

merfte, wie i^n 2lnbere Beurteilten. £)ie ^efeer fügten baS

t^etlne^menb heraus, fie traten pfammen, matten für iljn

eine Gtoflecte unb einer von ilmen fcfyrieb il;m einen @mpfefjtuna>

brtef. 3?ad; feiner Entfernung fam ein £anb3mann be3 ®e*

frauften, betätigte, bag biefer ein Verbannter fei, aber gern

ben großen §errn fpiele. £)odj> Ijjatte ftd) ber Unglüdlid;e er*

boten für fünf 23a^en täglid; p arbeiten.

$ud; bie bentfd;en glüd)tlmge gönnten bem SRebaftionS*

Simmer nicfyt immer bie 9?u1)e, wetd;e für ben guten @til eines

ÖeitartifelS fo wünfd;en$wertT; ift. ©er un^olbe gein brängte

ftd; l)eran, um mit einem beutfcfyen S3efud;er von befferer 5lrt

ben Streit fortjufetjen, ben er am £age vorder im trunfenen

Oftutty unter ben öanbwerfew angefangen $atte, er würbe

von feinem (Gegner geforbert unb ba er feine Sftitwirfung bei

einem ©nett betyarrlid; verweigerte, aber aucfy feine SMeibigung

ntcf>t wiberrufen wollte, von bem 5lnbern mit einem <S$eit

§o!j jum ^Ibpge genötigt, greunblicfyer war bie ^Begrüßung

mit einem anbem Raupte be§ jungen £)eutfd)lanb3 , welches

ber 9?eba!tion gern fein Vertrauen fcbenfte. S)te3 war Dr.

(£wft 3o^ann ^ermann bon SRaufcbenplat, ein alter Gelaunter

9ttat^'3. deinen Beinamen „fater" verbände er ber ftttl

pwartenben ©d)tau^eit feinet 2lu3brud3. dx trug einen breiten,

bidj>tbel;aarten $opf, fcfytef gef^nittene 5lugenliber, ftar!e 23acfen*

fnocfyen, um Öi^e unb tinn ftarrte ein grannenartiger, fcbeiben*

förmig gefugter blonber 25art, im Uebrigen war er ein fleiner,

gebrungener ®efell von fixerem unb entfd;loffenem auftreten,

mut^ig bis %ux £ottfü^eit, o^ne 35ebürfniffe, ber fluge

£)bi;ffeu3 von jung £)eutf<^lanb. dx verlebte !urj angebunben

mit aller Seit, fanb eine greube barin mit einem gewiffen

fater^§umor feine Gegner perfönlid; ^eimpfu^en unb in

SWat^. 9
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Verlegenheit p Bringen, war fonft int ®runbe gut^etjtg unb

überall Befannt. 2lud) in gefährlicher $eit trat er unbefangen

foldjie £eute an, weld;e bie Slmt^pt^t Ratten bie grei^eit

feiner Bewegungen p Befd)ränfen , bann üerftanb er fetyr gut

Eingeworfene 2Borte: bag am @^euftraud; wol;l ein Sßlatt p
mel fei, baß eine Ofenfacfyel ober £>ad)fdnnbel entfernt werben

muffe, unb entwich geräufd)lo3 ber ®efal)r. 2ttand;e $Ben*

teuer, welche er Beftanben f;aBen follte, würben unter ben

gtüd)tlingen al$ luftige ^age erjagt. <So feine Saaten p
£)tyflingen. (£r trieb nämlid; feit bem grü^a^r 1833 im

Danton Bafel um^er nm ficfy als ^Rechtsanwalt nieberplaffen.

$Ber bie Unruhen beS tantonS waren biefer frieblicfyen W>\id)t

nic^t günftig. <Stabt unb £anbfd)aft lagen im $rieg, eine

etbgenöffifd)e (Sommiffion tyatte bie öanbgemeinben beS $antonS

^wifc^en @tabt unb Scmbfcfyaft geseilt £)a Bemächtigte ficB

$Raufd?enplat eines fleinen 3ubenborfe3 £)tyflmgen am 2lu3*

gange beS §)omBerger £f)alS; ber Ort ^atte in feinen W)*

ftimmungen metyre S3M ^wifc^en @tabt unb Öanbfc^aft Bafel

gefd)wanft, je^t wollte er Weber pr einen nod) pr anbern

gehören. £)ie ©tabt Bafel oerfucl)te (Gewalt, £anbjäger rüdten

ein, Rieben ben greil)eit3Baum um unb Befe^ten ben £)rt.

dagegen Begannen bie ^ac^Bargemeinben 31t fcfyarmupcen

unb burcfy näd)tlicfye ^treifpge bie Bejahung ber ©täbter p
Beunruhigen, Bis bie öanbjäger enblicfy aB^ogen. ^unme^r

erllärte ficfy £)u;ftingen in einer %iit 00m 20. 9M 1833, weld?e

^taufcfyenplat fd;ön ftilifirt ^attt, für eine unaBf;ängige Sfte*

puBlif, welche üBrigenS Bereit fei, Wenn bie @ibgenoffenfd)aft

i^r innere UnaB^ängigfeit garantiren wolle, fi$ an Bafellanb

anpfd;ließen. @S war ein ftol^er £raum, ber profaifd/e $or*

ort erfanute bie £)u;flinger (Sonftitution nicfyt an. 3(m Orte

felBft Brad; unter ben 59 2lctiobürgern eine (Gegenrevolution

aus, weld)e bie ®emeinbe wieber unter bie ©tabt ftetlte. Be*

bor bie Öanbjäger oon Bafel aufs 9?eue einrüdten, xüUkn

fid; bie Beiben VolfStribunen. 3n ber ^acbt beS 27. Sftai
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fertig oor bem einigen 2Btrt^;aufe ©frflingens ein Wann
ben oon t$m gefegten greif)eit3Baum nieber, Ittb ü)n ber Sänge

nad) üBer einen Sagen §eu, ^olte SeiB nnb IHnb, fefete

fic^> auf ben Baum nnb futyr ber näd?ften ®emetnbe *>on

Bafettanb p, 2H$ Statut be3 Sagend fd;ritt mit Sugek

Bücfyfe nnb £öaibiafd;e eine Heine ®eftatt in zornigem Wluffy,

e3 ftar £)octor SRaufd;euptat, ber $?ann anf beut grei^eit^

Bannt fein £)frflinger ®afttirirt§. Ungeachtet biefer ^ieberlage

tourbe «Dfrfu'ngen bod) bie SBeranlaffung pr völligen £ren*

nnng ber ^antont^eite, benn steiferen ben £anb}ägem ber ©tabt

nnb ben dauern ber Untgegenb Begannen nene @$armüfcel,

bie gelj>be tourbe heftiger, SÖafel unternahm ant 3* Slugufi

jenen SluSfafl mit fed;3 ®efcl)ü^en nnb 1500 Sftann gruben,

toelcfyer mit einem verlorenen treffen enbigte nnb ber fteg*

reichen 8anbfd>aft fämmtlicfye ®emeinben bteSfettö beS 9^ein8

in Befi£ gaB. — 3m grüpng 1835 machte Stfaufc^enplat von

Bern eine gußretfe nad) Barcelona, nm als grehoiöiger

gegen bie (Sarlifien einzutreten, im @ommerrod, mit fd)ottifd?em

<piaib nnb einer treuen toad)Stud?enen ^eifetafdjje, toeW)e in

fräteren ©tectBrtefett immer als „ ^riegSran^en " bennncirt

tourbe, (£r lehrte aBer im beginn be3 näcfyften 3a^re3

nrieber p £)eutfd? rebenben 3ttenfdi)en prüd* 2lu3 ber

&$)Xot\l $n<&)tttz er freitet nad? ©trajsBurg, bort ertoirfte er

fid; Sfafenttyalt nnb pfagenbe Befestigung auf bem @tabtard)io,

tümmerte fid? ernft^aft um mittelalterliche $unft nnb Quellen*

toerfe ber beutfd;en 9?ed)t3gefd)id?te
,

freute ftd) eine $dt lang

ber 9fa6ficfyt ba3 fran$öfifct)e Bürgerrecht p erhalten, Be*

quemte ftd? in biefer &it p gract nnb geglätteter §aartrad)t,

rauchte au3 ber furzen fran^öfifc^en S^onpfeife nnb trau! mit

ben Bürgern @tra^Bnrg6 i^r ^eimifcfyeö ®etränL 2lBer fein

Sßunfd? tourbe in $ari3 nid)t erfüllt, and) Bei Befe^ung einer

3lrdn'oftelte lourbe i^m ein gran^ofe oorge^ogen* £)a toar t^m

ber (£lfaß oerleibet, pm erftenmal !am i^m ba3 ®efü$I, ein

elenber §eimatI)lofer p fein, @r fucfyte feinen grieben mit
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Vorparlament unb trat bort Alten unerwartet fogteicfy pr
Partei ber ®ema'jjigteu. 3)ocfy bie ©tettgfett beS ^Bttfett^ toar

it;m verloren, er fut;r rufyetoS untrer, ber ®ram über ein

oergeblicbeS Seben nagte an feinem ®e$tw, er enbete im Srrfinm

Aud) bie Ifyrifd;e Sßocfie trat an baS Journal ber jungen

(Sd^ei^ fte fet)tt fetten unter ben §tmtnttftyen, ioetcfye einem

beutfcf>en 9?ebafteur na^en. £)a toar perft §arro §arring;

ton ben Abenteurern, iüeXcbc fid) ben gtüd^ttingen gefeilten, too^l

ber abgefcfymadtefte, ein ®ect unb ^$rat?t!)anS. Er ftammte

auS ©cfyteSioig, toä^renb beS grted&tfd^eti greifyeitSfriegeS toar

er als ^tltyellene nad; üDZüncben gefommen, um einige gelben

öon ^atraS unb Sttiffotungtn' auf bie 23üt)ne ju Bringen unb

ft<$ eine Aufteilung als £t;eaterbic^>ter burdfoufefcen ; nact> bem

^olnifcBen Aufftanbe I;atte er in ^iragburg als Ouartiermeifter

ber potnifd)en Emigration bie erften ©penben ber 9Mbtt)ätig*

Jett eingefammett, er Behauptete bamalS dornet Beim <&xo$*

fürften Eonftantin getoejen in fein unb trug eine trafufen*

müfee; bann $atte er als £oetifd;er SBeobacbter ben ©aoofyer

3ug mitgemad;t unb toar ber angemeffene ®efd;i$tfd>reiber

biefeS 3KBentcncr§ geworben, ^eitbem lebte er als groger §err

in einer Villa Bei 23iet, bie ber Eigentümer, ein reifer $a*

triot, i^m $ur Verfügung gefiettt I)atte, bort maebte er Verfe

unb malte in SDet unbeuttid)e Silber feiner §auStoirtl?e, benn

er toar noeb lieber Sttater als üDtc^ter, Er fam auf baS

Bureau, forberte 23ead;tung burd) bie treffe unb ben £)rucf

feiner ®ebi$te burd) baS ®efd>äft AIS man fid) fdjyriftticb

toeigerte, auf feine unbilligen iBebingungen einpge^en, fdj>rieb

er t)od;faI)renb eine fetjr ausfällige Anttoort ®egen biefe

©tifyroBe fud;te bie Bebrängte £)ruderei 3uflud)t Bei WUt^
unb biefer entgegnete toie ber ®efelt oerbiente. Auf bem Bureau

ertoartete man eine AuSforberung. ABcr ber £)id)ter geriet!)

baburd^ in bie Stimmung ber £)emutt), toiberrief innig jeben

fvänfeubeu AuSbvud unb erBot fid), feine ^poefien auf Äfften
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btucfen p foffen. <£r fuc^te feitbem Wlatytfz 33efanntfc^aft,

btang il;m in bie $3of)nnng, etbutbete in feinet «SelBftpftieben*

$ett gleichmütig bie falte Ironie WlafytfS unb ben «Spott bet

Kittcefenben nnb etflätte pm gtoßen TOpe^agen bet ®efel(*

fd)aft feine 2IBfid)t, eine nen oetfaßteS £)tama ootptefen.

£)ie£ toutbe unmöglid), toetl bet Heine Soljm WlatytfS ba6

9ftannfctifct oom £tf$e getootfen nnb in bet Stille fo Be*

^anbelt ^atte, toie bet 5imot (Sotteggio'3 ba3 §äuflein Btennen*

bet 8ieBe3Btiefe. §atting lieg fid) ein 3af)t batanf nad)

(£nglanb bepottiten nnb melbete fpätet einmal feinen Mannten
in bet Sd)toei$, baß et ficfy als ©olmetfd) einet Seltumfeg*

Inng^e^ebition angefd^loffen l)aBe, et toetbe fünftig ben Dcean

allein Betool;nen nnb fid) fo ben SBetfolgnngen ent^en, toetc^e

bie „^oli^et bet fünf $Mttf;eile
y/

übet iljn oetfj)ängt ^aBe.

(Sin anbetet Seilet bet Flüchtlinge, ein Beffetet £)id?tet

unb ein ^atmlofet, tten^et^iget Wlann toat Sityelm Sauet*

toein. Senn et einmal oon Setn nacfy 25iel fam, empfingen

ifyn ftöpcfye ®eficfytet nnb toatmet §änbebtud, bet Befte £ol)n

beS beutfcfyen ÖiebetfängetS. liefet, ein ächtet Soljn bet

Stabt gtanffutt, toat bott öe^tet getoefen nnb ^atte mit gntet

ScfyulBilbung nnb einem ^üBfc^en lleinen Talent 3outnalattifel

in bet Seife feines SBotBitbeS iöötne gefclmeBen , am lieBften

gegen bie 3ubengaffe nnb ben iÖunbeStag, dx toat e3, bet

feinen TOtBütgetn mit §nmot bie ^etfon eines gtanffuttet

Sclmtle^retS fammt bet (Schule btamatiftrte: „bet ®täff, toie

et leiBt nnb leBt/
;

untet äljmlid)en Sdjilbetungen lolalet Stypett

eine bet Beften, ein l)atmlofeS nnb luftiges 23üd)letn- £urd)

baS gtanlfnttet 'ätkntat toutbe bet ©testet fe^t aufgctegt,

et lieg ftd) oetleiten, eine fiebere Stellung in bet 23atetftabt

$u oetlaffen nnb naefy bet Sd;toei£ $u toanbetn. $>utx\t Be*

trachtete et bie §cmbel in SBafetlanb, toelcfyeS bamalS ben

glücfyttingen nnenblic^en Stoff p 3 e^nng^atti!eln gaB, aBet

et fanb oieleS fd)led)tet als in gtanffutt nnb ttug leinen

anbetn ©etoinn mit fic^> fort, als bie 2lnfid;t, toelc^e et gern
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au&fotbäf, bag bort jeber ätoeite Sftenfdj bett Xitel ^räfibent

fül?re unb feinem 9?ad)bat baö SeingtaS in'3 ®efidj>t toetfe.

2lud? in 23ern fanb er fein ®lü& @r ärgerte fid) über bie

beutfd)en 3ournaliften , tr>eld;e ben SSurgSborfer SßolfSfreunb

rebigirten, balb bie SDIonarc^en anbellten nnb Balb bor iljmen

froren , nnb ärgerte fid) nod) mel)r über ben §ocfymut§ ber

rabüalen ©c^tx>et§er Blätter nnb über tf?re oeracfytenben %vl&

fälle anf £)eutf$lanb. @r oerfudfyte ©tunben &u geben, aber

bie ©nna^men toaren ungenügenb, er mn^te fidj> bequemen, für

bie 23ud$anbtung 3ennty eine ^eifye gtugfcfyriften p überfein,

oon benen eine unter feinem tarnen erfriert, ben 2ibfdj>eu ber

ferner (Sonfetoatioen erregte unb u)n um feine (Stunben braute.

dJlit ftoifcfyer (Maffen^eit fa$ er feine §ülf3quellen oetfiegen,

feinem Gelaunten flagte er, er la$ nmfo fleißiger fein einziges

Sßuty, ben §omet in ber togabe oon £audm% raupte fran*

$öfifd)e Tonpfeifen fc^toars unb hungerte. 3m 3a^r 1836 ser*

fcfyaffte ilj>m ein greunb eine §au3lel)rerftelle in ber 9iäl)e oon

$fyon, bort träumte er auf bem &anbe ftilt fcot fidfy $ht, bi3

et 1842 an einem Staoenleiben erfranfte, er trug auety biefe

<peimfudmng mit ®ebulb, tag me^re 3a^re gelähmt im §otet

Qku oon 8tyon unb tourbe enblid) burd) bie (Sorge feiner

greunbe nad? ber Sßatetftabt gefcfyafft, too bet arme eljjrticfye

Sittann im $ranfenl>aufe ftarb.

Unterbeß fangen bie toanbernben §anbtoerf3gefellen feine

flehten Sieber, oon benen eines, ba6 8iebling3lteb ber glüd;t*

tinge im jungen £)eutfcfylanb , oft oor Wlafytfö So^nung er*

flang unb Ijner eine ©teile beanfprud;t:

SBcnn bie dürften fragen,

2ßa$ mac^t m\alon,

Äönnt tyx iljjnen fagen:

©t, ber Ränget fcfyon.

SDodj an feinem kannte

Unb an feinem @tri<f,

©onbern an bem Sranme
(Stner fttpüUit



— 135 —
Soften fte gar ttiffett,

Söic'« bcm pic^ittg ge^t,

@£re$t, er ift serriffen

So i$r i^n fcefe^t.

(Mt nur eure großen

<ßur|ntrmcuttef I>er,

2)a§ gieot gute £>ofen

§üv ba8 grei^ett^eer.

fragen fte gcrü^ret

:

Stil er Sfameftie?

©*>red)t, h>ie ficV§ ge&fityret,

(Er fyat ftetfe Ante;

Sfym fctiefc nicfyt§ auf (Erben

2ttS äSerätoeiffongSftreW

Unb ©oibat ju werben

Pr ein freies $etfy

$)teö Sieb mit feinen unbilligen 2ln(prüfen an bte fürft*

licfye ®arberoBe bxMt genau bte ®emüt$fttmnumg ber beutfcfyen

glücfytlinge in Jenen Sauren au3 : ftitbe Bummelei, unttfgjbamt

Sftefreft unb — im Innern ^offnnngöarme (Sntfagung.



(Ein 3ai)r in ßxtl

58äl)renb 3ttat$fy in 23iel bie 3e^nng einrichten §alf,

fu$r er jebe Socfye nacb 33ew &u feinen Sieben; loenn er Bio

Mitternacht gearbeitet l)ütt?
f
toarf er ftc^ $ur Sfteife angefleibct

auf3 23ett, um für bie Sftacfytfa^rt ber *ßoft gerüftet &u fein,

nnb als er einmal in übergroßer @rfd)bpfung ben Abgang

oerfd^lafcn fyattt, eilte er bie fecfyg Segftunben fo tapfer ju

gufs ^interbrein, bajs er faft ju gleicher £tit mit bem Sagen

in Sbtxn anfam. Anfang Sluguft führte er grau nnb iinber

nad) 23tcl in bie eilig ausstattete 2£oI;nung.

£)ie ©tabt in fcfyöner nnb fruchtbarer ®egenb am gu§

be3 3ura nnb am Ufer be3 ^eeS, in milbem Äftma, jaulte

bamalS ettoa 3000 ©ntoo^ner, einen guten <S$lag, ber jtote*

fprad;ig ben SSerfe^r &nrijctyen bem fransöfifd) rebenben (Gebirge

unb ber beutjcfyeu (gbene vermittelte. 2luf ber Sftorbfeite ber

©tabt lag am fdjcnen, ltubenbefd)atteten gretplafe baS 2M;n*

l?au3 Sflat^'S, &toeiftoctig, hellgelb getüncht mit grünen Salon*

fien , ber <pofraum ein föafenplafc , in ber dde ein reicfylid)

gtefjenbcr 9tt$rbrunnen ; eine [teile Mauertreppe führte auf

jtoaitötg Stufen iu bem Keinen §au§garten hinauf, in bem

baS §auS ftanb, fern ton Strajenftaub unb ®etöfe, im füllen

23aumfd;atten unb frtfcfyer 23crgluft, 3)eun hinter il?m erhoben

jid? ^erraffen mit freunblid;en ^anbtyäufern, Blumen* unb
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Seingärten. $3er einige T;unbert ©c^rttt in ben SeinBergen

flieg, ber Blidte auf ber einen (Seite in IteBlid;e grölet be6

3ura, auf ber anbern üBer ba$ reiche (Suttnrlanb ber (£Bene

auf (ketfcfyer unb toeiße ®tyfel bet ferner $tyen*

2fa3 bem 2lrBeit3£immer äflat^S aBer fa$ ntan üBer

bie £inben be6 ^ta^eS auf fünf atttx\ä}toax$, e^euBetoad)fene

Stürme* 3n bem mäd)tigften biefer Stürme, mit ben leiten

genfleröffnungen im Dfcerflocf, tyatte jtoei^unbert 3a$re vorder

ein beutfdfyer glücfytlmg, 3acoB SftoftuS, gekauft, beffen tarnen

bet X^utm unb bet $fafc nod) $eut trägt» 3I;n f;atte im

beginn bc$ 17. 3a$rtyunbert$ ba3 SMtgtonSge&änf aus ber

fdwäBifcfyen §etmat§ 23iBerad) in bie reformirte (&d)\vti% ge*

trieben , er toar in SBiet «Scfyutmeifter
, Pfarrer, (Sdjmftflefter

getoefen, fyatte au6 bem Zfyxtxm bie Sterne BeoBad;tet unb ben

^unbertjä^rtgen ^alenber verfertigt, aBer er tyatte feinen grteben

gefunben, er toar aud) in ber Scfytoeis ber ®ottlofigfeit ange*

ftagt toorben unb in §aß unb Tiot^ vergangen, Senn 3ftattyty

von feiner 9?ad)tarBeit an baS genfler trat, bann fal) er bie

büftere Sftaffe beS $oflu3t1jmrme3 vor ftcfy gegen ben Sternen*

ijummel ragen, Sollte fein Scfyidfat toerben tote ba3 jenes

alten gtüd;tling6? Senn aBer ber fcfytoarje ©chatten auf bie

Hoffnungen feiner (Seele fanf, bann fonnte er aus ber *fteBen*

ftuBe bie rul;igen Ht^em^üge feiner £icBen vernehmen, ben ßaut

einer ^inberftimme unb bie teifen <Sd)meid)eltoorte einer Butter.

yiofy festen ba3 (Sonnenlid;t be3 erften (Sommers il;m

freunblicfy in §au3 unb £of, auefy unter ben £)eutfdfyen lebte

bie Stte^rjatyt nod) in ungeBtod)enem Wluty. So tourbe er

an einem §erBflfonntage — e$ toar ber 18. DftoBer — ein*

gelaben mit einer großen ®efcttfd)aft beutfcfyer ÖanbSleute eine

ga^rt üBer ben Vieler See naefy ber ^$eter3infel &u machen,

auf ioelcfyer einft SKouffeau getooljmt ^atte* (£$ toar feit Monaten

fein erfter Ausflug in größerem Greife unb bie §au3frau mußte

Sweben Bevor er fidj> entfließ. Um Mittag ful;r bie ®efelt*

fdj>aft
;

ettoa vierzig Junge Männer, auf jtoet Sdnffen vom
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$anal ab. @tc toaren au3 ädert beutfö)en ßcmbeu unb aus

aßen ©täuben, ^anbtoerfer , ^aufleute, ©tubenten, £ect)nifer,

2ftufifer unb ©d)rift[teller. gtöt)licb fdjtoamm ba3 (Schiff über

ben (See, bie fcfytoarje glüd;tling3jotge faß t)eut als faum ftd}t*

bater ©chatten beim ©teuer, ba§ 2luge ber gat)renben flog

über bte 9?ebgelänbe be6 3ura unb bte langgeftredten gelfen*

bäct)er bat)tnter unb jucfyte toieber auf ber anbern ©ette bte

©d;neepract)t ber ferner SÜlpen, bte frot)e öugenb fdj>or} ^iftolen

ab unb bei beut jungen 2Betn toutben Öebe^oct) gerufen auf

Ut)lanb, SÖtttt) unb anbete tüettt)e Scanner, bte bamalS als

23olf6fül)ter galten, auf greir)eit unb 53tübetltdt)fett aller Golfer

unb auf ba3 fct)önfte 8anb beutfd)er 3unSe ,
bte ©dnoei^, ju*

gletct) ba6 freiefte unb oon-fo t)ol)er politifd;er ißtlbung! uub

bte 2)eut[d)en int ©dn'ff bte gtücfliefen SDJHtbetüofyner! SStcIc

ber 2lnn>efenben ftaren einanber fretnb, abet baS §et$ ging

t^nen auf, als bte (sonne auf 23erge unb Safjet friert unb

fte begannen ftöfylicben @efang. Unter irmen ftanb ein junger

Dftann int grauen ©ommerfleib mit breitem @ttot)t)ut oon

mittler (Stöße, Brett oon 23tuft unb ©dmltetn, mit gebtä'untem

Slntlitj unb btaunem §aat, um SDfrmb unb £inn einen furj

gehaltenen bieten DhmbBart, §alö unb Sötuft offen, ftäftig

ber SDhmb, blaugrau unb ftatf getoolbt bie klugen unter t)oct)*

gezogenen bufdn'gen SBtauen, bet 23lid oon galfen[d)ätfe. (£t

begann ein £ieb oon SÖetanget genau mit bem ftembattigen

rbtt)mifd)en galt, ben bet grause t)at, unb bocl; fprad) et

baneben ein teebt c^rlidjeS pfäljer £>eutjcb.

©o toitb 9ftatt)fy oon einem greunb gefGilbert , ber it)n

an jenem Xage jutn erftenmal fat). — 2ftanct)e feurige 9?ebe

lourbe gehalten; barunter eine für einen fran§öftfa>n dlqmtti*

faner, ber gerabe aus @t ^elagie entnommen toar unb in

®enf !ran! lag, bamit man ben äftann unterftüfce. Unb gern

nmrbe oon ben £)eutjd)en gegeben. — &$ toar ber 18. £)ftober.

2öie fam eS boä), baß unter ben Männern, n>elct)e au3 allen

£t)eiten £eut[d;>lanb3 ftammten, aud; nid)t einer an ben wt)m*
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bottften ®ebenftag feines Volles mahnte? SBoburcfy war bie

Erinnerung an ben §etbenfampf ber S3äter ben warmherzigen

&c$nm fo unbehaglich geworben, bie für einen Itanlen

gran^ofen fo eifrig fammetten? — £)ocfy bie &uftfa^>rer würben

anf anbete Seife baran erinnert, baß fie ^)eutfd;e waten, anf

ber 3nfet gerieten fie mit einem «Schweizer nnb mit Tirolern,

weld;e biefen Begleiteten, in 3nnft; ber (^c^tDeijer 50g einen

^tocfbegen nnb würbe oon ben £)eutfd)en entwaffnet, aber bie

geftfreube war gefttfrt ffllatfy ging altein nnb befugte baS

bnrftige ätotnter, in bem Rouffeau gekauft fyattt.

üDenn tro^ Altern füllten ftdj> bie beutfc^en glücfyttinge

in ber @cfywei& nid;t fyeimifd), fie würben mit Hätte nnb

Irgwoljm betrad;>tet. Sftatütltcfy, fie waren nngernfen gefommen,

oiete gaben burcfy ein ungeorbneteS £eben groben 5tnftoß, biete

waren ^ülfSbebürfttg; and) bie gärigeren, welche in Unterricht

nnb Verwaltung ber Kantone wefenttid)e §ütfe fein fonnten,

galten Pfahlbürgern nnb dauern für (Sinbringttnge. (Seit

ber Deformation nnb bem breißigjä^rigen Kriege war bei |ebem

ftärferen 2Bogenfd?lage im beutfd)en Volfe bie SSranbung bis

an bie ©c^wetjer 23erge gefcblagen nnb iebe ^turmwetle §atte

in ben ®emeinben ber ©bgenoffen frembartigc ($efct)ö>fe \v*

rüdgelaffen. (£S gab in ber «Scfywei^ nicfyt wenige, welche bie

gtücfyttinge otyne Unterfdjteb als einen Auswurf ber trüben beut*

fcfyen glutty verachteten, ©ett ber fran^öfifc^en Devolution waren

meiere Generationen £)eutfd)er in fdmetler gotge eingeftrömt,

bie früheren Ratten sunt £Ij>eit eine 25ebeutung gewonnen, als

^rofefforen, Sefyrer, Regierungsbeamte. %uä) biefe, nnb wenn

fie tängft baS Bürgerrecht gewonnen Ratten nnb bem ßanbe

wertty geworben waren, emvfanben baS abfcpeßenbe SDßefen

ber Sltt^eimif^en. Rod) abgeneigter war bie Meinung ber

©c^weijer geworben, feit in ben legten Staaten ber ftarfe ^
brang Verbannter gremblinge ben Regierungen nnb ®emeinben

toolitifc^e Unanne^mlicfyfeiten bereitete. £)asu !am, baß bie

glü^tlinge bur$ i^>re tücfftc^tstofe Hritif baS ftetnbürgerlictye
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Sclbftgefül)! ber (5int)eimifd?en texkfytn, benen baS rabifale

Sefen ber gremben p^rafen^aft unb un^uoerläffig crfd^tcn.

Sogar bie entfd;iebeuen liberalen ber Sd)toeis, toeld^e äSHffcrt

unb £3ilbung ber gremben mit 23ortl;eit für Ü)ren ^ßartetfrieg

gebrausten, traten feiten ju t^nen in ein ^etöltc^e^ 93er$äfc

mfj, bie glüd)tlinge Ratten ju leidet bie Empfinbung für frembe

3toede ausgebeutet ju toerben, unb bie <Sd?ä>et$er toaren eifer*

füd)tig ben gremben nid)t ya ötel (Hinflug ju geftattem

9ttat§9 n>ar mit ben 3uftänbcn ber beutfd)en £)eimatf;

fyod)M} urijufrieben , aber trenn er fie \t%\ mit bem £eben in

ber Sdj>toei$ oerglicb, würbe fein Urteil allmäf)licf) in Vielem

milber. Gnc toar \t%t unter 9fapublifanern unb baS Reifte,

traS er in ben erfien Monaten an i^nen fal), gefiel i^m

nicfyt. (£r fanb einen garten (SgoiSmuS, ber in ber Staats*

oertoaltung alijufeljr ben eigenen SÖort^eU fud)te, eine Partei*

leibenfcbaft, treibe nntrürbige $ertr>anbte unb ®enoffen in

alle guten Stellen brängte, bie Gegner mit Bösartigem ^tatfcb

unb harter Ungerecntigfeit bef;anbelic, er fal), tote baS gartet*

intereffe faft überall me^r galt als baS toaste Sntereffe beS

Xantens ober ber ®cmeinbe, unb bag im ©anjen bie obere

23ertoattung unbe^ülflidier
,
ja getoatttl)ätiger toar als ba^etm.

Unb er begann aümä^ltcfy an bie 35üreaufratie in £entfd>lanb

freunblid)er ju beulen. 3$re pflichttreue toar ja nid)t bie

^öcbfte 2)cännertugenb, ju fe^r fehlte bie fetbfttl)ätige SittenS*

traft, &u häufig toar in polittfeben Lebensfragen beS Staates

©efinnungSloftgfeit; aber eS lag boeb aud) in ber müljeootlen

Elften arbeit unb in ber felbftlofen Eingabe beS SntioibnumS

an bie große 2)taicbine ettoaS, baS man mit ^eilna^me unb

guter Öaune betrad;ten fonnte; unb er fd)rieb barüber an einen

greunb, ber il;n in ber Sd;toeij befugt fyatte: „ad), füge

Erinnerung an bie Elften, an baS %& unb 3^f^eiben, baS

id) aller angetoanbten 2ftül)e ungeachtet nid)t oergeffen fanm

2£enn bu an bem ^atafter oon £mrlad;> ftfceft unb in ben

Steuerhebeln meinen Dcamen liefeft, trenn baS @runbftcuer*
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capital ntd)t ttappt unb bu bte fel;lenben fieben ®reu$er

nid;t ftnben fannft, batttt benfe freunblicfy an nttd? in ber

grembe."

33on §er$en freute et ftd) über bte tüchtige $rt be$

@cfytoei$er $olfe$, baß bte $lenfdj>en bon fo fräfttgem ($ntfd;luß

traten, fo anftellig, ttnb fo ftol$ auf t^re greu)ett unb bte

(SelBftänbigfett ityrer ®emeiuben. 2öenn er \a§ tote fd?led)t

t^te @d;ulen (ehrten, unb tote toenig bte ^ö^eren ^nftalten für

3ugenbersie^ung leifteten, fo ^ielt er ftd; gern an ben ®ebanfen,

tote biet man au3 biefem 23olf machen fönne. 2IBer toett

toemger TOtung flößten il)m bte anfprud^ooKeren Greife ein,

mit benen er ju seriellen fyatte — e6 toar im Danton Bern,

nnb bie ferner toaren bainals Bei ben ©d;toet^em felBft nicfyt

gut Beleumbet — . ©ie bäud;ten il>m tro| ifyrer Anmaßung

groB unb att^u Baar ber offenen ^er^ttc^Mt unb ber Rumänen

Bilbung, toeld;e in ben SÜttttelffaffett ber §eimatl) fo oerBreitet

toar. @ci)on in £>eutfcBlanb toar er bor Willem ein guter

£)eutfd)er getoefen unb t)atte fid; üBer nid)t3 fo geärgert al3

üBer ben Mangel an nationalem ^elBftgefü^l Üe^t erfd)ien

i^m bie Särme unb 3nntgfett ber beutfd)en Bilbung, ba8

^eitere 3ntereffe an ^oefte unb Ihtnft, aud) ba§ Bebürfutß

feineren SeBen3genuffe3 als eine Öiditfeite in ben monardn'fcfyen

(Staaten ber §eimatfy.

@r fa^ ©cfytoei^er Bataillone in Biel einrüden, ergi^te

fid) toieber üBer bie mannhaften ®eftalten unb baß fo biete

ältere Seute barunter toaren. §rier toar in ber £$at baS 23olf

in Söaffcn, unb er rühmte in einem Briefe nadj> ber §eimatfy

nod; als 93or$ug biefeS 93olf8$eer$ , baß biefe £eute nicfyt in

jebem $atl auf $ommanbo fragen toerben, nur toenn iljnen

felBft bte Sac^e gefalle. 2lBer &u gleicher $tit Betrad)tete ber

£)eutfd;e fcen Mangel an fttegerifcfyer £>i3cn;ltn nnb bie 2Bittfür

ber einzelnen ^olbaten mit lebhaftem Mißfallen unb er erjagte

in einem Briefe, baß ein @olbat feinen £fd)afo verloren tyatte,

baß ein anberer um acl)t U^r p 5lBenb aß, ftatt um fteBen
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XXfyx auf feinem Soften $u fein nnb bajn fagtc: „morgen tft

man fttenger, aber fynt ift'S ntcfyt fo not^toenbtg." ©et 21b*

marfd(j> toar auf fünf Utyr angefe^t, et erfolgte $afl> ad^t U$r,

toeil bie Offiziere p fpät famen, (Siner berfelben mit gelben

Seber^anbfdmtyen, lommanbitte feine 2ftannfdfyaft, bie ba$ ®inn

auf bie 2ttünbung bet ®etoel)re ftüfete, „®etoef>r in SIrm!"

©a tiefen bie ©olbaten: n$kfyn @ie juoot Styre gelben

§anbfdmtye au§!" ©et Offizier toanbte ftd) befd^ämt um nnb

ging fott nnb feine (gotbaten tiefen tfmt nacfy: „®elbe §anb*

f<$u$e!" ©et 25utg§botfet SBolfSfreunb feiette in tönenben

trafen bie Unbefiegbarfeit bet ©c^toei^er Saffen: „Qaltl

bonnetf3 au§ bem eibgenöffifdfyen (Stufen nnb bie föniglidfyen

unb fatferltdjen ®arberegimenter finfen batyht." SDfatt^ fcrf)

mit jotniget SBeradfytung, ba§ bie Sporen, toetdfye fo fc^rieben,

beutf^e glüdjtttttge toaren, toeldfye ben (S^toeigetn fc^mei^eln

tooftten-

3n bet gtembe tonrbe tym ba3 §eimat^6gefü^l inniger

unb betoußter, in bet 9?e£ublif toutbe fein Urteil übet bie

(Sinfeitigfeiten be3 ^eimifd^en (Staates mafftofter.

Wlatf)*!) taufd)te fi$ feinen 2Iugenbticf batübet, ba§ feine

eigene (Stellung fe^t unfid&er ttar. 3&a* fütcbtete et nidfyt

ein Verbot bet 3«tung in bet @$toei$, abet et fa$ , baß baS

SBlatt nut butd) bie Arbeit bet jugetoanberten gtemben mögticb

toutbe, unb baß biefe in bet ©d^toeig feinen Sag oot 2lu&*

toeifung fielet toaren. dx butfte fiefy fagen, baß getabe et i>m

Unternehmen unentbehrlich toat, abet bie Ifttonäre unb ba£

(Somite bet jungen (Sd^toeij ^netten mit ben 2Id)fetn, toenn

if)nen jugemut^et toutbe, bei bet Regierung obet im SSolfe

ettoaS ju toagen, um bie Sännet i^tet 3ettung im Danton

feft^ufe^en. Unb 9D?at^ glaubte p bemetfen, baß et ^toat

füt einen nü^ticfyen Arbeiter gelte, baß et abet füt fein eigenes

(gdfyictfat oon feinen ®efd)äft§fteunben feinetlei tätige SHjieil*

nannte ju ettoatten l^abe, toeldfye biefen politifdfye Unbequem*

lieferten Berette.
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yiux in wenigen gremben trat 9J?at^ in ein unbefangenes

Ver^ättniß, toetcfyeS tym als ein ®etoinn etfc^ten
r
unb einer

baoon toar Sftafötnt. Von 23iel nacfy ®rencben toaren ^toei

Segftunben, ben Vertrauten 3tta^im'S, SRuffim unb Uftgtio,

toar Wlatfy lieb getoorben, ber Italiener merfte batb, ba§ ber

£>eutfd;e bie poertäffigfte 2trbett3fraft feinet £iebting3unter=

neuntens tourbe* £)a toar eS natürlich, bag er bem Ueberfe^er

ber Jeime Suisse befonbere 23ead)tung fcfyenfte. (£r toar ftug

genug um p oerftef)en, tote toeit er mit Wlafyty ge^en burfte,

ber nichts oon feinen geheimen ®efellfcfyaften toiffen toottte,

ptoeiten mit £wmor, ptoeiten mit Untoillen auf bie gan^e

SBunbeStoirtfyjd;aft tyhtfafy, unb ber p Jeber 3e^t nur baS

eigene ®etoiffen als $Rid/ter über fein Zfyvm anerfannte. SUta^im

be^anbelte u)n, toenn fie einmal einauber fasert, mit befonberer

to^eidjmung
,

jog tfyn über beutfcfye Literatur unb SKecfytSüer*

tyättniffe p 9^at^
;

forberte u)n auf bie ©cfyulb oon Büttner

für bie itattenifcfye SSibliot^e! p überfein, toaS üXftattyfy t^at;

ja, er fucfyte fein befonbereS Vertrauen, unb gönnte u)m brief*

ltd; manche feiner ^nfpirationen unb großen 5tuffaffungen ber

Setteretgmffe, 2lud; Wlafyty Betrachtete mit Sichtung ben

anberS geformten ülJtonn, ber an Sauren ifym gleich, fo toelt*

erfahren unb fertig oor ilj>m ftanb; bie untilgbare (Sigenfcbaft

beS £)eutfd?en, jebe frembe 3ftenfd)ennatur na$ bem Söebürf*

niß beS eigenen ©emütl;e3 p beuten, lieg audj> i^n nur bie

Rumänen Letten beS Italieners fe^en unb Stta^int fyntett

ftcfy itym anbere p oerralfyen. Unb fo beftanb jtoifc^en beiben

Bannern bei alten Sfteferoen, toelcfye jeber p nehmen ^atte,

ein menfcfytidjeS Ver^ättnig , beffen too^ttfyuenbe Anregung

2ttatl;fy bis über Sftaföini'S Slbreife nacfy (inglanb ^inauö

emfcfanb. 2öaS aber beibe einauber oertrautid) machte, toar

im ®runbe bod), bag jeber ein öe^rertatent toar, ber £)eutfcfye

met^obifd;, ru^ig, mit freubiger 5lner!ennung jeber originellen

£ebenSfraft, ber anbere geiftreid;, neroöS erregt, ber 3ugenb

feine 3nfpirationen gebteterifd? auflegend @d)tt>erltd; ahnten
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Betbe bamalS, baß bie t>evfd>tebene Zulage fie nad) entgegen*

gejc^tcv SRidj)tung b<m einanber aBfüf;rcn fotCtc , ber junge

£eutfd;e foüte burd; BcfcBeibene, unaBlaffige £l;ütigfeit in bem

eigenen 33oIfc jn einem ^otitifer großen ^ti(3 derben, bem

jungen Italiener nahmen Weitfd;id)tige Sßtojelte nnb boctrinärer

@ifer allmäpdj) bie $?öglid;feit als SHlbner feinet 33oIfeö p
wirfen.

(Stctrfer war bte ^In^ungS!raft , Weld;e ba3 SBefen

9)Mf;t;'3 nnb bie Snuigfeit feinet beutfdjen £au31)alte6 an

®toücmni SRufftni, bem ®efäf;rten ^a^ini'3, Beriefen, jtotfd^en

i^nen entftanb eine l)er$lid;e greunbfd;aft , Weld/e burd) ba6

gan^e £eBen bauerte. 3}a3 milbe unb fdj>ön angelegte Sefen

Sftuffim'S fanb in bei* £kfd)äfttguug mit englifcfyer Literatur,

Balb in fd;o>ferifd?er poetifcfyer £l;ätigfeit ein neues (bebtet

ibealer 3ntereffen, Welches ifm ber 33evfd&n>örungöluft ent^oB,

in ber er aufgelaufen war. 2Bol;l möglid), ba§ bie Sefannt*

fd;aft mit t>tm einen £>eutfd;en in ber ©d;toet$ i^m ba$u ge*

Reifen t)at allmä^lid; Don bem 3auBer frei ju derben, mit

bem SDtofötm iljjn gefeffelt tyielt 3)en tiefen ßinbrud, weld;en

ÜJttatf;fy
?

$ wo1)lgeWogene traft auf ben italienifd)en £)id)ter

gemad^t, $at biefer nod) oor wenig Salven burd) bie liebevolle

^cfyilberung iDlatl;!;^ in feinem SSucfye: „(Sin fttüeS $lä^d)en

im 3ura" gezeigt.

Sreilia), bie S^ätigfeit Oftat^'S lieg Wenig 3eit ber äftufje

üBrig. ^ein £ageSleBcn war angeftrengte IrBeit, fold)e 2IrBeit,

welche mübe mad;te unb geringe greube gaB. Qrtne große

3eituug üBerfe^en, wöd)enttid; zweimal jebe Kummer vom erften

Bi3 sunt legten 2md>ftaBen Balb in'S £)eutfd)e, Balb in'S

gran$öfifd;e! 2)a war'S noefy eine (Sr^olung, wenn er für bie

„Quelle nü£lid)er 23efd;äftigungen
/y

flehte 51uffä^e fd;rieB, wie

fie bem tinbeSalter gered;t finb, unb für bie junge ^eele aller*

lei spiele unb ^erftanbeSüBungen auSbacBte, benn baBei ^atte

er feine eigenen kleinen im ©inne, unb er befaß eine gute

Seife auf bie gaffungSfraft ber üinber lel^rretcfy einjuwirfen.
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®etn arbeitete er ^attonalofonomifcfyeS für bte 2Iug3butget

allgemeine 3^un3; ^ m* fein SBunfd), i§t ftetyenbet (Sötte*

fponbent mit feftem (Behalt p toetben. ©eine «Stellung in

bem ©efc^äft bet jungen ©d/toeis nmtbe babutdj) fcetnndelter,

baß et für einige gelt mit ®taniet unb @tnft ©dritter bie

£)tucfetei übernahm, er nmtbe bap aufgefotbett, nm Dtbnung

in baS ®ef$äft in bringen. 3$n fteute, baß er leine (Staate

etlaubniß nnb feine anbeten Seitläuftgfeiten nötfyig tyatte, unb

et toat furje Bett geneigt, gute Hoffnungen auf biefe XfoiV

$aberfd?aft p feiert. £)ie £)tucfetei arbeitete bamalS mit $toei

Steffen, neun ©e^ern unb brei £elj>tlingen, er backte auf fleine

Unternehmungen. ©ie erfte ttat eine SMfSbibliottyef in beut*

fetyet unb ftan^fifcfyet (%ta$e, monatlich eine öiefetung füt

einen 33a^en. Unb biefem Unternehmen blieb et ein tteuet

Mitarbeiter, au$ aU er tängft üon Sbkt unb bet £)rucferet

gettennt toar. 3n bem ®cfd^äft &toang bet fanget an ®elb*

mittein ju neuen Anbetungen, ba3 SBer^ältniß $u ben 2lftio*

näten tturbe immer fcfyttieriger; ber SRebafteur (tränier, toeldj>er

tyJlafyty aufrichtige 3lnl)cmglid)feit beriefen Ijjatte, fd;ieb aus

unb erhielt einen unfähigen Sftacfyfolget, ©umoulin, bet feinen

Öeitattifel ju fetyteiben oetmocfyte. £>a muffte hiebet Wlatyl)

aushelfen.

©ein ganzes ®lücf, bet Quell feinet $taft unb Reitet*

feit toat fein fleineS §eimn)efen, bie (Gattin, bie £inbet. $mmx
^atte et ben ^au^alt in 23iel eingerichtet, fo lub et ftöpd;

iöefannte au3 £3aben jum SSefucfy. „$omm /;

,
fd?tieb er einem

berfelben, „bann fül;te id) bid) in meinen Seinbergen ^etum,

idj> ^abe fie jn>ar anbeten jur 23enu^ung übetgeben, abet fie

liefern bod; fc^öne Stauben unb guten äDßoft." 3n feinem

<paufe oetfet>tten außer Dr. ©djmeiber, ber fidj als §au3at£t

unb als poetläffiger 9?a%eber beerte, faft nur 8anbSleute

ijon ber beutfcfyen ©eite be3 9ff;ein3. Unter iljmen @rnft

9tod^oI&, bamals £el)rer am ®tymnaftum in 23iel, toelcfyer ein

reges poetifdjeS (Smpfinben, ttatme Siebe ju altbeutfdj>et Site*
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ratut unb ein feines SSerftänbnig für aileS 23otfStl)ümlid/e

an ben SIBenbtifd; Brachte, 3m beutfd)en §auSl;alt toirb

jeber 23efannte, ber über getfttgctt (SrtoerB teBenbig p berichten

toetß, ein toert^oofter ®etoinn, toaS et von feiner ®eifteSl;aBe

barBietet, toirb ben §brenbeu bereit erfreulich, toeil eS aus

ber ^eele eines vertrauten Cannes fommt, nnb lieber baS

Sefen beS greunbeS erfd;eint geabett bureb, altes ®ute nnb

Schöne, baS er fyenbet. £ie 23efanntfd)aft mit 9foc^oI&

toar für bie gamitie 3ftatf;fy in ber ^c^rüetj eine nm^afte

Bereicherung ifyreS ÖeBenS, nnb er §at fid? i^nen bnrd) fünf

forgenvolte 3al>re unverändert als ein anfänglicher nnb trener

greunb betoä^rt.

3m friebtic^en Stitlleben verging ber Sinter, &u freier

3eit fuhren bie Männer Scfylittfdmf; auf ber fcfybnen (SiS*

fläche beS SeeS nnb lafen am Slbenb aus beutfd)en Syrern

vor, nnb bie §auSfrau ertvicS ftd; nicfyt nur als treue ®e*

noffin Bei flugem 9ftännergefpräd;>
,

fonbern an großen geft*

tagen aud? burd) befonbere Hunft in ^ücfyle nnb @tüJ)toein.

Selten fehlte Beim Sonntagsbraten ber 3ufprudj> von iße^

fannten. $mx von bem }>oliti)d?en treiben ber 2tuSgetoan*

berten Ijrielt 2Jfotl;fy fid; fern, aber bie ^eilna^me an ifyrem

perfbnlic^en Sclndfal unb i(;rer 9cotf; toar vielleicht nirgenb

größer als in feinem §aufe. (Sin armer glüd)t(ing, aus

einem Danton vertrieben, mübe unb Iran!, toitl in hm ®afi*

Bof, toirb Bei feinem Eintritt toegen einer Sd;ulb von 41

23a£en von ber 2Birtl)in mit 33ortoürfen empfangen. £>a

ge^t er fort o^ne ju effen unb p trinfen nnb fommt p
Wlafyx), bort erhält er baS lefete ®elb, baS gerabe int §aufe

ift, ju $oft unb Sfteife. Unb toieber ein glüd;tling, ein

beutfd)er 9?uffe, fommt aus Cefterreidfy, mit einer langen

(Sr^lung feiner Reiben, aBer o^ne jebe Legitimation. OB
feine (ün^lung 5Ba^r^>eit ift ober nid;t, er ift mübe,

hungrig, oI;ne ®elb, Wlafyx) gieBt il;m fünf granfen nnb

verfd;afft u)m ein grül)ftüd, labet itjm aBer md)t ju feinem
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Befctyeibenen äftütagöma^l, toctl ji<$ fcfyon ein ®afi einge*

funben $at unb et grau Britta in Verlegenheit p fe^en

für^tet £)ocfy alö bet gtembe gerieben ift, erhält Httatfyty

fttenge SBortoürfe »on feiner §au3ftau, toett et ben 2Itmen

toeggefdjjidt

DBgleidfy üftat^fy mit Weit teidpd) Betaben föat, naJjjm

et bod? nod? eine neue £agegpflicfyt auf fu$. @ctt bem 2ttär8

1836 gab et UntetticB/t auf bem ®t;mnafium p Sßizt. S^ctft

oetttat et Sftod^ols in beutfd)en ©tunben, bann mit btet

Bi3 toter ©tunben täglich ben et!tan!ten 8ef)tet bet Sftatljje*

matt! in ben Beiben DBetHaffen, ÜDtefe Öe^tftunben machten

tym gtoge gteube, et ftanb \t%t toot 2lnBtucfy be3 £age$ auf,

um Bett füt feine Iitetatifd)en Weiten p gewinnen, unb

feilte bie ©tunben p>if$en bet SKebaftion nnb bet <Sdj>ute,

£)a3 (Srp^mtgSbepattement unb bie ©d)ütet toaten mit

feinet 3ttet^>obe unb ben gottfd)titten auSne^menb pftieben,

e3 toutben it)m tyo^e Öobf^rüc^e unb toiebet^ofte 3Inbeutungen

gemalt, baß man i^n gan§ füt ba3 ®fymnaftum p ge*

toinnen nntnfcfye. £)tefe TOglidjjfeit toutbe iljjm füt einige

3ett p einet guten 2tu3ftd?t

mit ftifd^em Wlufy Btidte 3Äat^ toon bet £ettaffe

feine6 §aufe3 auf bie fd)one ©c^toetjeitfcmbfcfyaft, bie in neuet

gtüpng3£tad?t bor i^m lag, auf bie alte (Stabt 23iel unb

ben fttytoatjen £Ijmtm beS 9fofiu$, toenn et fein SeiB am
Itm $tett, toenn fein älteftet tnaBe, !aum jtoeiiä^tig, taufet

bie «Stufen bet ®attentte$>e auf unb aB Vetterte, unb

toenn et fein beutfcfceS ®inb in bet gtembe ba3 etfte btei*

filBige Sott nad)fyteci>en lehrte, cö foat ba3 Sott „23atet*

lanb". ©Mfcetgnügt feiette et. am 16, 3uni 1836 ben

3a^te3tag feinet 3u faWtttentteffen3 m^ |e|nev ©atttn auf

©d)toeiset 23oben. Unb et fd)tieB am 2IBenb folgenbe Sötte

niebet: „Sit gebauten be$ £ageS in bem ®efü$l betfelBen

8ieBe gegen einanbet, obet einet nod; gtößeten, toenn bieg

möglidj) toäte. Sit Ratten ein gutes 3a1?r üetleBt, oBgleicfy

10*
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tnete borgen ju ü&erftetyen nrnren* Unfere SUnber finb ge*

funb unb nur aucfy, i$ fyabt Arbeit gehabt unb genügenben

23erbienft, um ber Heben ^cmnty unb beu Zubern ein Be*

cjuemeS SkBen ju fd; äffen, 2tBer id? arBeite mit gteube für

fte unb banfe (§ott, baß er mir bie (Gelegenheit bap ge*

geBen."

Senige 2Bodj>en barauf nmrbe er behaftet unb be3 £anbe3

i^ertoiefen.
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UDäljrettb kr iUtifytitmpfjai;.

£ängft Betrachteten bie großen Regierungen be$ gefttanbe$

ben SSerle^r t^rer entronnenen glücfytlinge in ber &ä)toä%

mit 2IBfcfyeu. <Sie proteftirten gegen ben &§vl%, toelcfyen bie

Kantone ben ilnrufyeftiftem geirrten, fie fcerBoten i^ren

<panbtoer!3gefeften ba3 betreten ber &<§mii
f

forberten bie

§)ettnle^r ber 2lu3gett)anberten , nnb brüten ben ©äumigen

mit (Snt^ung be3 §eimatf)reci?t3, fie fcerfd)ctrften bie 2lufficfyt

üBer ben ®ren^erfe^jr unb unterhielten gan^e Raufen Don

(Spähern an ben (^renjorten unb im 8anbe, &uki$t breiten

fie, ttenn bie <£d)toeis burefy i^r $ftylred)t bie $flid)ten gegen

bie ^ac^Barftaaten fcerle^e, toerbe man bie ®renje zottig fyer*

ren unb ber @$toet$ eine neue SSetyörbe fcBaffen, SDie <ScBrt>ei3
;

burefy ^artei^aber griffen, toar nicfyt in ber Sage getoefen,

bie Flüchtlinge fotoeit p Bänbigen, af$ bie $pfyt gegen bie

Befte^enben ©taatSregierungen ber $ftad)Barlänber nöt^ig ge*

macfyt fy&tte, fie ttar Jefct lieber nicfyt in ber Sage, ben Wäfytm,

ttelcfye Ü?r bie UnaBpngigfeit garantirt Ratten, ben Siber*

ftanb ju leiften, p bem fie Berechtigt getoefen toäre, £>te

conferfcatifce gartet in ber <Sdj>toeis n>ar um fo me^r Bereit

bem drängen be$ 2iu3lanbe3 nacfypgeBen, ba i^r felBft, toö

fie nod) im 53efi^ ber %Jlad)t toar, bie ^erBinbung ber glüd^

linge mit ben StBeralen gefätyrlicfy nmrbe. 2lud? mele SiBerale,
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bie fonft bcrt glüd)tlingen nid?t aBgeneigt traten, tourben jefct

burd) bte (Sorge um Sßerfe^r unb um bte UnaBtyängigfeit ber

§eimatfjj geängftigt, unb bte Meinung ioar toeit oerBreitet, e£

fei getanen, bte glüd)tlinge p opfern. 23ern ioar bamalS

23orort, bte £onferoatioen Ratten bort nod? bte £errfd?aft über

bte Gqrecuttoe unb toiltig leitete bte ferner £entralbireltion,

&on ber eibgenöffifcfyen $an$lei Beauftragt, eine Unterfudjmng

ein, ®etoaltt^>ättg tote baS drängen ber Regierungen toar

au$ baS Verfahren ber UnterfudfyungSricfyter- Sttan griff

jornig unter bte gremben, toarf in baS ®efängnij$, oerlj>örte

oBerfläcpd; unb üBergaB bie Verhafteten in ber Regel o^ne

Urzeit ben Öanbjägern um biefelBen nad) granfretefy a&ju*

liefern , oon too fie toie $erBred)cr nad) Gmglanb beportirt

tourben* Rubere tourben il;ren ^eimifc^en Regierungen auSge*

liefert, nod) Rubere mit bem Seugnifj ber @d;nlbloftg!cit ber

§aft entlaffen unb bennod? SanbeS oertmefen, £)aBei fanb

ein ausgebeutet 23rieferBred)en unb oiel (Spionage unb 29e*

läftigung UnBet^eiligter ftatt, bie aufgeregten ^oli^eiBeamten

erlauBten fid^> arge HeBergriffe, bie leitenbe iBc^örbe, in folgen

Unterfud;ungen unerfahren, lautierte plump unb roijj, fogar

bie amtliche £)i3cretion fehlte, Rapiere, bie man mit 23efdj>lag

Belegt ^atte, famen burcB/ bie ^olijei in baS ^PuBlüum, ja in

öffentliche ^Blätter. 3eber grembe, ber in ben legten Sauren

ju bauernbem 5lufent^alt in bie ^toeis gekommen toar, galt

für oerbäd)tig, toenn ü)n ntd)t fein Rang unb feine SBerBin*

bung mit ben (Eonferoattoen legitimirte. £)a man BeoBadj>tet

^atte, baß bie ^ttglteber ber §anbtoerferoereine fogenannte

$riegSnamen trugen, fo fc^loß man, baß jeber ^c^erjname

auö ber 3ugenb$eit, toie fie im 33er!e^r ber jungen £)eutf$en

getoö^nlid; ftnb, feinen 23eft£er als Sttttglieb einer geheimen

®efeltf3>aft oerrat^e. @in $üfergefelt, ber ben tarnen @tüd*

faß Be!ommen ^atte, ioeil ilj>m ein ootfeS Seinfaß auf bem

©traßenpflafter geplagt toar, tourbe toegen beS RamenS na$
(Snglanb beportirt, angefeffene @dj>toet$er Bürger tourben als
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^eimatfytoje glüd/tlinge einge^ogert, in bem Ver^etd/mg |>olittfd;er

Verbrecher, toeld;cS bie ferner (Sentrafyolisci im DftoBer 1836

bruden lieg, fte^en unter 153 Hummern ^erbäd;üget gremb*

finge @d;ulbige nnb Unfcfyulbige in Bunter Uuorbnung, barnnter

aud; ©c^toe^et. Unb futj baranf fa^en ftd? Babifdj>e (Bnidjk

p ber (Stflärung genötigt, baß bieS 33er^eid;ni§ nnb ber fcor*

gefegte 23crtd;t beS Unterfud;ungSrid;terS feinen amtlichen

(Glauben Bean[prüfen fönnten. 2öar ootlenbS 3emanb als

@d;riftftetler unbequem getoorben, je l)atte er bte üBelfte SBe*

fyanblung §n erwarten.

33ei allebcm fanb baS Vorgehen ber UnterfudjmngSBe^örbe

§inbewiffe, toeld;e in ber fantonalen @eIBftänbig!eit ber ein*

feinen £anbfdj)aften lagen. 9?tdj>t überall toaren ®emeinben

nnb ^antonBe^örben geneigt ber UnterfucfyungScommiffion Vor*

fcBuB §n leiften, fie brüdten bte klugen in, tarnten toofy aud;

bie Verfolgten, unb nid;t wenigen gtücfytlingen gelang e$

fid^ irgenbtoo ju oerfteden bis ber erfte $orn ber Verfolger

vergangen toar, anbere flogen fcon Ott in Ott, Bis fie mübe,

mutlos, aBgcl;e£t boefy bet $oli$ei in bie §änbe fielen, £)aS

l;eftige Verfahren jerftörte oielen atBeitfamen Männern bie

Anfänge einer glüdüc^en Gq:iften$, n)eld;e fie in ber grembe

ntü^fam gewonnen Ratten, eS erregte allmäpd) aud; ben

©cfytoeisern ^c^arn unb Umoitlen, es tourbc üBerall als eine ge*

tt>alttl;ätige, gefe^toibrige UeBerftür^ung oerurtl;eilt, nnb ift unter

bem Tanten „bie glücfytlingSl^" Bis jur ®egenn>att Berüchtigt

geBlieBen*

'am toenigften Erfolg $atte baS $3emül;ett ber ferner

^oli^ei Stta^ini §u ergreifen, int anfange ^erfuc^te man, tote

eS fd;cmt, burcB Uftglio mit i^m ju ca|)ituliren unb Bot bem

Unerfinblid;en freie 2IBreife nad> (Snglanb, n?enn er ftd; nur

entferne, später tourbe mand;e (^ipebition naefy U;m oergeBenS

unternommen unb oergeBenS ein $reiS auf feine (gntbedung

gefegt, nod; einige Monate lebte er unge^inbert in feinem Ver*

fted, Bis er in ber Stille nad; Cntglaub üBerfiebelte. (SS toar
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oon ba bis in bie neuefte 3eit roteber^olt fein ^icffal, in

ber ^cfytoeij gefugt unb nicfyt gefunben p roerben.

21m 28. Sunt 1836 fam ^oßjetyräfeft 9?ofd;t oon 23ern

in 33iel an; er lieg fofort eutge Se^er ber 3^tnng oertjaften,

baranf ben ©eranten unb ben £ruder, 2Beingart unb ©d;ü(er;

bie Sßerf;öTe Begannen. 3ftat$fy fu^r fort an ber 3e^ung &u

arbeiten unb machte fie ptefct faft allein mit einigen ®e£ew

fettig. 21ber am 11. 3uß IbenbS 6 It^r rourbe er felbft oer*

tpaftet, wenige £age ju 33iel im ®efangni£ gehalten, am 15.

nad> SSern gejd;afft, unb fecfys £age baranf ber^ört: über feine

®efdj>äfte bei ber jungen <2<fytt>et$, über bie £enben$ be6 231atteS

unb bie @igentt)ümer, über bie geheime Verbinbung ber Jungen

©cfyroeis unb bcS jungen £euti*d;>lanbS, über feine SÖe^ungen

gu einzelnen ^oltttfd^ert glüd;ttingen. %Jlat()i) antwortete:

„Ueber bie Xenbenj gtebt baS 251att felbft am beften %vl&

fünft, über bie (5igentl;umSoerl;ältniffe bie Mannte (Eommiffion,

welche baffelbe leitet; über bie 23erbinbungen toeig id) md)t

me^r, als roaS bie 3ettungen feit Socken mit groger 2luS*

fü^rud;feit er^len; icfy bin Sftttglteb oon feiner Verbinbung,

n>eber einer geheimen nod) öffentlichen , ioeber einer ^olitifcfyen

nodj> ntcr)t polittjcfyen ; idj l)abe fett meinem Stufenthalt in ber

(^cfytoeiä fo jurüdge^ogen gelebt, als nur möglich; wenn ftd)

3emanb an mid) roenbete, I;abe td) mid) ftetS gefällig beroiefen.

3$ bin bereit, über SMfeS toaS mid? felbft betrifft, 9tuSfunft

ju geben; id) roerbe nid;t baju beitragen, einem ^Mannten

Unanne^mlid;feiten ju bereiten." 9xof cf>t; „8ie finb als gegen*

toärtiger ißetoo^ner beS SanbeS ben ißeoollmäcbtigten ber SRe*

publif Xreue nnb 2öal)rl)eit ju leiften fdjmlbtg, fonft tyaben

@ie feinen 2lnftrud; auf ben <sd)ufc ber £anbeSgefe£e." Wfl a t § t;

:

„£a bod) oon (^efet^en bie 9?ebe ift, fo bitte id) mir p jagen,

loeldjen Termin baS ®efe£ befiimmt, um einen Verhafteten

oon ber urjad;e feiner Verhaftung in fenntnig ju fe^en."

SR o f d) i : „<Ste jtnb baju ba, um Antwort p geben, ni$t um
gragen p ftetten." Sttat^fy: „3d;> ^abe nur eine ißitte ge*
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ftellt, bap tyatte td) aBer gute ®rünbe. @3 finb jefet je^n

Sage, feit idj Don meiner gamilic tmb meinem ®cfd;üft weg*

gcriffen würbe nnb gefangen gehalten werbe. 3n allen ®e*

fc^geBungen gieBt e3 SBcftimmungen barüBer, in Weld;er Seit

ein $ngeflagter fcon ber Urfacfye feinet SSer^aftung in tennt*

ntfj gefegt werben muß." Sftofcfyi (mit Itngebulb): „gertig/'

Sttat^ty: „Sttan §at bamit angefangen, bie ®efe$e gegen uns

p Detlefen unb lütt Befinben uns in bet nämlid)en Sage, aU
oB wir in bie §änbe fcon Silben gefallen wären." Sftofc^i:

„<£$ fte$t 3$nen fyäter bet Seg be3 föectyteS offen."

<ftad; bem SBertyör Befahl 9tofd?i, bem Verhafteten ba$

(S^teiB^eug p nehmen, allein SD^at^t; wußte p# p Reifen

unb fcfyrieB wteber^olt an feine grau.

grau 5lnna war fcon bem <S$red: bet Verhaftung fd)wer

erfranft, bennoefy fu#r fte am 24. 3uli naefy Söew, ging pm
2tltfd>ult^eiß Sattel, ben fte unpaß femb, würbe mit Wlüfc

üotgelaffen unb fefete bem wolj>lmeinenben aBet fd)wad)en Mann
energifd) p. „3cfy muß meinen $2ann hiebet l)aBen, id) unb

Die tinber fönnen ben (§mäl;rer nid)t länger entBe^ren."

Satel antwortete: „$<§ !ann jefct nidjt um bie ®efcfyäfte forgen,

icfy Bin franf." „3$ aucB," entgegnete grau Wlatfy. £>a fa$

Sattel in ba3 aBge^ätmte ®efi$t, ergriff feinen §ut unb ging

in bie ©Upng. ®rabe p berfelBen &\t war 3D^at^^ im

33er^örlo!al bet SRcgierungSentfdjeib mitgeteilt, baß et butd;

^anbjäget nad; granfreid? transportirt werben folle. @r §ielt

um einen 3Iuff$uB tton ttier^n Sagen an, feine angelegen*

Reiten p orbnen. 2lm näd)ften Sage würbe er burdj> Sattels

Vetmtttelung feinet §aft entlaffen unb tton 5lnwefen^eit feinet

gtau in tontniß gefegt. @r eilte p ü)r, fanb fte fcfywet

franf unb führte fte nadj> SSiel ptüd. Einige Sage batauf

fu^t et felBft p Sattel, liefet machte ü)m feine §offnung,

baß et in bet <S<fytoeij ferner gebulbet werben würbe, ttetfptacfy

aBet 2luffd?uB bet ^uSWeifuug Bis put 1«. (SeptemBer. 3n

granffurt fei eine ^ecialimtetfudjmng üBer baS ®eBa$reu
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ber ©d;>roeiser Flüchtlinge angeftcllt unb bte Elften nad? Sürid?

gefanbt unb Sftattyfy'ö kernte fomme barin t>ot. 2lufridj)tig

oerficfyerte ber <s$ult$etj?, er oerab[d;>cue bte Silomaten, feit

oier Sauren fei faum ein 23rief über bie ©dj>roei$er ®ren$e

gefommen, ber nicfyt oon ben beutfcfyen Regierungen geöffnet

toorben. £>a fe^rte 9ftat$ty nad) 23iel §urücf, tyielt ftcfy bie

näc^ften 2£od;en ftill in feinem §aufe mit neuen Verfugen

irgenbtoo £)uibimg p finben, unter getäufcfyten Hoffnungen.

3cber Sag brachte ©d)reden6nadj)rid;ten , ton Abneigung ber

@d;toeijer bie gremben $u fd;ü£cn, oon Verhaftungen, gluckt

unb jammervollem ©dn'dfal ber £anb6leute.

Natürlich toar äftat^'S nackter SSBunfö nad; 23aben

gurücfsufet)ren, er ließ burefy ^Mannte be^alB @rfuubigungen

einten, man fcfyrieb iljmt, er toürbe verloren fein, toenn er

Surüdfäme. Von greunben tourbe t$m Reifegelb naefy Ghtg*

lanb geboten, Empfehlungsbriefe, fpäter and; eine (^r^ie^erftelle

in einem engtifd;en $auje, toenn er Seib unb $inb prüd*

laffe, für bie geforgt ioerben folle, dx antwortete !ur§ : „IRfeJ
1

51m legten 51uguft toar bie grift abgelaufen, bie i^m in

2Hel oergimnt toar, am näd;ften Sage ^atte er bie 2Iu3toeifung

über bie fran^fifcfye ®ren^e ju ertoarten, ba brad) er auf,

oon Rod^olj begleitet, ber unterbeg eine ^rofeffur am ®r/tn*

nafium $u 51arau angetreten fyattt, unb jetjt nad) 23tel ge*

fommen toar, feine §ülfe anzubieten. (£3 toar sunt ^toeiten*

mal ein trauriger 2Ibfd)ieb. grau 21nna ^atte ftcfy oon Ü)rer

$ranfl;eit erholt, bie SBo^nung toar neu eingerichtet, um baS

§au3 reiften an §>eden unb ©tauben bie grüd?te, ber flehte

Sluguft \a§ frol) nacf> ben blauen Srauben am Malier» &$

toar ein bebagticfyer @tj& ber ftillen Arbeit unb be3 gamilien*

glüdeS, ba fefneb ber Vater wieber oon Seib unb $inb, $eim*

liefy eine Statte ju fud;en too er ^aften fomtte. Unb toenn

er !eine fanb, toa3 bann? Vom näd;ften borgen toar er auf

©c^toeijerboben redj>tlo3 unb gefel;mt, oorfid)tig l)atte er auf

ber Öanbftraße, im 2Birtl;3l;auS bie gragen ber Neugierigen
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aBptoetyren, ba3 2luge ber ^oli^eiBeamten p meiben, toelcfye

überaß na$ glüd;tlingen frästen, £)ie 33efanntcn fammelten

fi<$ fcor feiner Segnung, ^te ©djmler ber erften uttb feiten

klaffe be3 ®tymnafium3 !amen fämmtlid? t$m mit 2lnreben

p banfen unb 2IBfcfyieb p nehmen, ba3 ganje ^ßerfonat ber

£>ructerei §atte fiefy eingefunben i^m Beim SluSpge ba3 Geleit

p geben, kräftig brängten SO^ann unb grau bie 23en>egung

prücf, bie $inber, toelcfye nic^t ahnten, toaS ber 2tufBrud? be3

$ater3 Bebeutete, riefen ü)m luftig oon ber ®artenterraffe mfy,

ber ältefte ^naBe Bat, baß ber SSater il;m ein DBerlänber*

tyäu3$en aU ©piel^eug mitBringe.

£)a$ SReifegeleit 50g mit bem §eimatlj>lofen Bio naefy

®rend)en, fein näcfyfter Seg toar p Dr. $aftmir ^Mfer, bem

gü^rer ber liberalen ©c^toetjer ton Supern. £>ort toar eine

äftöglicfyfeit £)ulbung p finben. ©d)on auf ber Öanbftraße

erfuhr er, tote ftreng bie Summer ^ol^ei naefy fremben

Sauberem foä^e. 23or bem S^ore traf er auf bie ^Profefforen

§aupt unb SiBel aus 5larau, fie toaren p einem Söefudj

mit bem ©cfyiffe naefy Supern gefahren unb gleich am San*

bung^la^ toegen mangelnber Legitimation ser^aftet toorbem

(£rft naefy argtoöljmifcfyem SSer^ör $atte man fie entlaffen.

Söorficfytig Betraten bie SMfenben bie (Stabt. 9ftatl;fy führte

im grünen Mittel ben (Sinfyänner, ben er oon Sittifau ge*

nommen, am 3aWK bur$ ba8 X§ox
f

bie nacfyrufenben ©tim*

men ber S^ortoadjje mußte ber $utfd?er in feinem «Speiser*

beutjd? aBtoe^rem £)ie SHeife toar oergeBlid), ^ßf^ffer toar aB*

toefenb unb tourbe erft in ad?t £agen prücfertoartet 2luf

ber großen £ouriftenftraße ging ber Sauberer toeiter üBer

ben Dftgi, junt erstenmal faty er oon biefem Gipfel auf bie

toette £anbf$aft; p Stüßnad^t Barg er ft$ einige £age in

bem ©aft^aufc eines Patrioten, beffen grau, eine (Snfelin

SielanbS, mit freunblicfyem 5lnt^eit für ben SanbSmann forgte.

23on ba eilte er naefy Süricfy, p oerfucfyen oB biefer Danton

ü)m ben lufent^alt geftatten toerbe. £>$ne greube fa$ Bürger*
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meifter $e§ t$n in ba3 3^nmer treten. £od) toid) er bem

einbringlicfcen ®efucty unb gaB eine §offnung für ben gall,

baß Dtofcfyt in Söern befdjetnigcn fcnne, Sofort^ fei nid)t SD^tt*

glieb ber geheimen ®efellfdj)aften. @3 toar ein flüchtiger

SonnenBlid. 9ftatf;ty fc^rieB bie gute £unbe fogletc^ feiner

grau unb Bat fie toaS möglich fei in fcerfud)en. Sie na^m

auf ber «Stelle einen Sagen, fu^r nad) 23ern $u fRof^i unb

fcrberte ba3 3euP^B für tfjren Sftann. 2113 fie am greift*

tifcfy be3 ißeamten ftanb, la3 fie in einem Briefe, an bem er

grabe ge(d;rieBen
f

ben tarnen il)re3 9ftanne§. 9?ofdn' oer*

f;anbelte unb tooltte in baS 3euSn*f3 fd)reiBen, bag nid)t3 er*

liefen fei, grau 2lnna fafj u)m üBer bie Sdmlter, ^ielt n)m

bie §anb unb fagte na^brücftid): ,ßax rttc^t^ bürfen Sie

fn'neinfcfyreiBen, u)m ift ^art Unrecht gefd)e^jen," £>er Beamte

jcfyrieB in ba3 3cugnig, ba§ D#atf;fy nic^t 9ttitglieb be3 jungen

Qmropa gettefen fei, baß bie Elften nicBtS ®ramrenbe3 ergeBen

(;ätten unb baß feinem 5lufenthalt auger^alB ber Sd)foer3

nict;t6 im 2ßege ftef)e.

Unterbefs ging Wlaify Leiter Bi3 an bie Babifd)e ^renje,

traf in ^reu^lingen mit greunben jufammen, fd)rieB an bie

Regierung be3 Babifcften Seefreife3, oB man iljm in Dftrije laffen

werbe, ttenn er jurücüe^re, unb extoartete im §aufe eines

greunbe3 ungebulbtg bie SInttüort. 5CBer aus bem Qttinifterium

in £arlSruf)e !am an ben Vermittler ber 23efd?eib, menn

9ttatf;t; surücffef>re , toerbe eine UnterfucBung gegen if)n einge*

leitet tcerbcn, er fei fe^r grafciri 3e£t erft fcersidjtete ^at^i)

auf bie SRüdfe^r nacfy ber §eimatf>. 2113 letzte Hoffnung BlieB

3ürid;. So fe^rte er nad) oier Socken unseren Sud)en3

in bie 9Ml;e 23icl6 prüd 3Son 23ab ®rend>en ging er in

einer 9ftonbfdj)einnad;>t unBemerft an feine Segnung in 23iel

unb rief leife ben tarnen feiner grau, fie ^>örte bie Stimme,

fam fdmett fjeraB unb lieg ben glüdjtling ein, sftod) einen

Xag teilte er oerBorgen in bem §aufe, too er 2Ille3 yax

Greife gepadt fanb, bann ging er in J)eimlid)er %lad}t nad)
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bem Danton (Solotljmm prütf, feine grau mit ^tnbern unb

(Sachen folgte am näd)ften Sage.

Wlatfy #atte Befc6>Xoffen fi$ junäd;ft nad? 21arau p
toenben. übott toar u>enigften$ ein Slj>eil ber 9fagierung3männer

liberal unb et fanb gute greunbe unb pfcerläffige gürfyrad)e.

.2fat festen 2lbenb !am bie gamilie in Slarau an, fcon ben

^Mannten nodj> nicfyt ermattet, in ben näc^ften Sagen mietete

2tnna eine Heine äöo^uuug im §au3 be3 ^rofeffor ©djmi^er.

Unb lieber getaufte (Wartungen, ^od) einmal fuljr

3ttat$ty naefy 3ürt$, unb Jcfet gab SMtgetmeiftet §ej3 ganj

geringe Hoffnung, ja er tiet^ ba3 23ittgefudj> an bie 9?egie*

rung vorläufig ptüdp^alten. 2Iud> ber fran^fifc^e ®efanbte,

toeld^et toegen eines ^affeS nadj> gtanfteid) für bie gamilie

angegangen umtbe, erflärte, nur einen ^aufoettel für wenige

Sage pr £)ur$reife nad; (£nglanb geben p tollen, er tiriffe

too^l, ffllatfy fei feinbfelig gegen granfreidfy. @3 toar fo toeit

ge!ommen, baß ein S3e!annter ratzen burfte, Wiatfy mi3ge

für ft<§ unb feine gamilie ben Transport burd) granfreid)

annehmen. Unter biefen Umftänben Hieb nichts übrig, al$

e6 barauf p toagen, ob man in 5larau ungefe^en unb un6e*

achtet Bleiben toerbe, Bio bie erfte (Strenge ber Verfolgung

vorüber fei. @$ toar ein fe^r unfidj>erer 2lufentlj>alt, {eben Sag
bie £mlbung pjeifelljjaft, audj) im Sßerfe^r mit Ruberen bie

größte Vorfielt geboten. £)a3 Seben ber gamilie ^ing Je^t

allein an bem fcfyrtftftetterifcfyen ©rtoerb, unb biefer (SrtoerB

tourbe burd? bie polttifcfyen $erl;ältniffe, burd? bie ©ntjie^ung

be$ freien SBerfetyrS unb butdj> bie eigene Unruhe aufs

Sleufterfte erfct)toert ©ap !amen <Sdj>teden unb Srauer über

ba3 (Scfytdfal Ruberer, überall gluckt, 92ot^ unb 3ammer,

ber eine ^Mannte im ©efetogntg erfranft, anbere beportirt,

anbete l;ülflo3 unb elenb in entlegenen S^älew ba^infa^tenb.

£)iefe ^acfyricfyten, toeldfye täglich auf3 9?eue erregten, toaren

faft fd;ltmmer als bie eigene Unfid^eit.

(Seit bem erften Sag, an tte%m Wlatty bie <S$toei$
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Betrat, l)atte er mit inniger £§eünal)me bie Gefahren BeoB*

ad)kt, toeld/e baS SeBen in ber grembe bem gtücfytlinge Be*

rettet nnb Jenes Befonbere Reiben toeld)e3 man tt>o^t bie $ranf*

^ett ber glüd)ttgen nennen barf- 51m teicfyteften nBertoanben

biefen geinb nod; bie beutfdj>en 5IrBeiter, fie fanben, oBgteicfy

geftört nnb verfolgt, nad) fcBtteren Sagen bod; oietteid)t eine

Statte für i^re Befd;eibene S^ättgfeit, nutzten aucfy in ben

^tnnben ber S'iotl) Beffer in entBe^ren nnb fid^ burdj>sufd?tagen.

Unb nid^t toenige oon i(;nen t)aBen bie Verfolgungen jener

3a^re üBerbanert nnb ficfy in ber grembe ober bat)eim ju an*

fel)ntid)em 2Bol)lftanbe emporgearBeitet Seit nte^r litten

folcfye, ioetd)e mit J)i%ren 2lnfprüd)en gelommen toaren. ^ftod)

Beoor fxc^> ber Verfolger er^oB, in ben Sagen potitifcfyer (Saft*

frennbfc^aft oerloren fie ityre Aeit in Verfügen nnb planen,

reiften nnftät oon einer <Stabt in bie anbere, aus ber @d)toeiä

nad) granfretd), ote((eidj)t nad) Gmgtanb nnb toieber jurüd

Sä^renb fie $uftfd;töffer in bie S^unft Tanten nnb il;r (SelBft*

gefügt mit Sräumen nährten, tonnen fie flüchtiger nnb fcBtoacfyer.

§atten fie ba^eim als (Mehrte ernfte <Stubien Begonnen, ^ter

fehlten i^nen bie 35üd)er, and) bie Anregung eines ftar!en toiffen*

fd)afttid>en Verfe^r^, toaren fie mit einigen (Setbmittetn nad)

ber (sd^toei^ geflogen, i^re (Sinna^men minberten fid) fcBnett

in Saftigen Verfudjen nnb stoeifettjaften Unternehmungen.

$ud) it)re £t)atfraft tonrbe geringer, ber ^teinmutl) fam nnb

er mu£te oerfcf)eud;t toerben bnrd? ioüfte (Sefettigfeit, ein un*

gefunber £>o[fnungerau[d) fam, fangninifcBer nnb ronnberlicBer

nmrben bie $läne, mt£raftifd)er ba3 Sotten; felBft toenn fxd)

einmal Gelegenheit Bot, irgenbtoo feft p tour^ln, gitterte iljmen

in ben Heroen eine fieBrigc Unruhe nnb bie iBefd)ränfung anf

einförmige Xl)ättgfeit erfcfrien unmöglich ) ber (Seift rourbe burd)*

(b'd;ert unb ber 8eiB gefd;toäd)t 2(udj> ba3 ^pflicfytgefü^t im

^rioatoerfet?r tourbe geringer, fie getoö^nten ftcfy auf bie Soften

5lnberer in leBen, ju forbern unb nidj>t ju leiften. greilicfy,

e3 toaren £)eut[d;e, ettoaS oon bem toarmen §erjen BtieB,
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leid)t unb gern feilte einer, ber grabe l;atte, bem anbern mit

unb treulid; Ralfen fie einanber tf;re $arten^äufer Bauen, bie

ber näcfyfte Stnbfjaucfy &erriß, unb ermutigten einanber in

ifyrett Safyngebanfen fcon bem Beoorftel)enben @tur^ ber

^rannen. @o toareu fie fctyon in ber friebticfyen 3eit erfranft,

\t%t aBer tt>ar bie Verfolgung ge!ommen unb gehäufte £rüB*

fal, bie §a^ toar gegen fie auf unb bie ülfteute Beute hinter

i^nen, oB fie im Perlet lagen, ober oB fie tüte gefcfyeucfyteö

Silb ba^infu^ren, Je^t übcvlam fie bie Ermattung, eine

ftumpfe (keicfygültigfeit, oielleicfyt bie Vergiftung, <Sdjmelt

tourben fie alt unb toelf an ?etB unb (Seele, lo^geriffene

stattet, freite im SirBel unterfuhren, oiele §at ber ®ram
getöbet, tötete finb fd?led;ter geworben, nid/t Wenige l^aBen im

2Bal)nfinn geenbet Ser biefe $eit üBerftanb ol;ne (SinBuße

fcon SeBenSfraft unb ^fücfytgefüfyt, ber mußte ein fefteS ®e*

füge t;aBen an Körper unb ®eift.

5Iud) yjiatity füllte, baß er geprüft mürbe» dt arbeitete

angeftrengter als {e> Um p üerbienen üBerfe^te er bie Tlt*

moiren oon £ucian 23onaparte, unb fpäter ba3 Serl oon

®retlet*2Bammty ,,§anbBud) ber ®efängniffe
y

', er fc^rieB £)ta*

löge unb eine @d;toei^erd?roni! für bie VolföBiBliot^ef in 23iel,

übertrug £)etenfcfytäger3 (Eorreggio für bie italienifd;e 23oü3*

BiBliotfyef in'3 gran$öfifcfye. 3ebe freie «Stunbe Benu^te er

ftd) p förbern, grabe \t%t arbeitete er ftcfy in §eget3 £ogif

hinein, um feinen ®eift burct> confequenteS teufen p Be*

fd)äftigen, er sog $Ucarbo naefy feiner ®ett>ol)nl)eit aus unb

fcfyrieB fid) einen Kommentar bap, $Ber feine ®efunb^)eit

litt unter bem ^mn^c, toelcfyer feinen ißetoegungen auferlegt

toar; al3 ein tapferer ißergfteiger, (Schimmer, QnSfaljrer

empfanb er täglich ba3 iöebürfniß naefy frtfdjer £uft unb Ux*

perlicfyer ^ätigleit, je^t faß er oiet in bie enge So^nung ge*

Bannt; auefy too feine (^efa^r toar, fehlte ü)m bie $uft au^
pge^en, er füllte tüie i^m ber Unmutf; fam, bie ^lieberge*

fcfytagentyett unb Unluft an ber $rBeit (Seiner grau fu^te
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er bie trübe «Stimmung in berBergen unb er tounberte fid),

toarum fie in £f)ränen ausbrach unb ba3 guttatet »erließ,

als ein 33efannter bie 9?acl)rid>t jutrug, baß bet glücBtling

SeBet, SRebafteut bet ^ationat^eitung, ftd? etfdj>offen §afce, fie

tyatte ben Sftann bod) toenig gelaunt.

Sind; bie Sorgen be6 §aufc6 toutben größer, feine $naBen

ct!ranften, er fyalf feiner grau Bei ber ^ßftegc unb ber $rBeit

be6 §aufe$ unb ft>ad;te bie 9?äcftte üBer ben Uranien. Sftod;

fdj>tr>erer toutbe feine Sorge: grau 2tnna felBft erfranfte tob*

lid). £>er ®ram ber legten Monate unb ein zufälliger Scfyred

in ben 2Beitj>nadj)t3tagen warfen fie t>or ber &dt in bie Se^en,

ba3 früi)geBorene £inb ftarB an Scfytoäcfye, fie felBft rang

me^re Sage jöri^en Sob unb 8eBen, er faß bie jtoölf 91ädj>te

ber Sintermitte an intern Säger, u)at jebc £anbreid)ung unb

taufct>te auf i^re fd;ttad)en 2It$em$üge. 2116 ber 8ttjt bie

Hoffnung gaB, baß bie größte ®efat)r oorüBer fei unb fie Bei

ruhiger Pflege n?o^l genefen fterbe, ba löfte ftcfy aud) bie

Starrheit in feinem Innern, ^te (£rl>eBung au6 bem größeren

Sdj>mer$ Befreite if)n ton bem £)tucf ber feineren Sorge unb

er fafy toiebet mutiger in bie 3u^unft.
£>te (hatten Ratten in intern sutüdge^ogenen £eBen nur

toenige 33elanntfdmften gemalt, aBer bie Sfyetlnatyme an bem

®efdn\f ber iBebrängten foar groß unb manches 3e^en &on

^erjlic^er greunbfcfyaft nmrbe u)nen ein Sroft 5fa einem

HBenbe, a(8 grau 2lnna in 8eBen3gefal)t tag, toar ein iöe*

fannter aus 2tatau butd) ba3 Seib ber guten -äftenfcfyen fo

etfdjmttett toorben, baß er brausen auf ber Steppe nieberfniete

unb für bie Rettung ber grau Betete; ber genefenben 3Jhittet

unb ben ®inbern nmtben oon ben §au6frauen alletlei gute

£)inge jugefanbt, and) au6 23aben !am manches 3eid)en treuer

greunbfcfyaft. SDte ^Mannten: ^agenauer, 5IeBi, SBiBel, §a'upt,

nid)t jirfefet $Rod)l;olj mahnten bringenb bie fiBerale ScfyulBe*

t;ötbe baS Salent dJtatfytfö im 5largau feft $u galten. £)a3

tourbe Beraten unb ifym 2Iu3fid)t auf eine Öe^terfteüe am
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(Stymnafium eröffnet, toemt er fiel) einer Prüfung unter$iefye.

2ll§ nnn grau 2tnna toieber ein toentg $u Gräften fam, ^ielt

ber Chatte mit ü)r am £ager ein fcerftänbigeS ®efyräcfy über

bie Bufunft unb berichtete if)r oon ben neuen Hoffnungen, unb

Söeibe befcljloffen mutljig, baß er ficfy je^t rec^t ernftlicfy fcorbe*

reiten fotte, bamit er e^renoolt in ber Prüfung befiele* Mit

geuer ergriff Wlafyty bie neuen 33ücfyer, er faß £ag für Sag

über Öiteraturgefc^ic^te unb mittelljjocfybeutfcfyer ®rammatif, la3

unb erflärte, fcon D^odb^ols angeleitet, alte beutfcbe £>icfyter.

2Bcu)renb bie &anbfd)aft in @d^nee gefüllt lag unb bie grül>=

lingSftürme um bie genfter tobten, unb mä^renb im &mbe
ber 3°*n 9e3cn bk glücfytünge nod? immer obenauf mar,

flangen in bem §au3l;alt ber glücfytigen leife bie $erfe SBalt^erS

oon ber 23oge(tt>etbe , ber Nibelungen, unb ®ottfrieb3 oon

^traßburg. £)er Sille Wlafytffr toar lieber auf ein fefteS

3iel gekannt, feine gute Saune lehrte jurüd, bie §au3frau

^örte mit leichterem §erjen ju, toenn bie Scanner ü)r ben

§elbentro^ be3 §agene unb bie zornigen lieber ber üDftnne*

fanget gegen bie Pfaffen be§ brennten 3a^unbert3 fcer*

t>eutlid)ten. Senn bie (hatten am 2Ibenb allein faßen, nad)*

bem bie $inber in ©cfylaf gefungen ttaren, bann las Sftattyfy

am liebften au3 ber SöeiStyeit beS SBtatymanen Don Pudert

oor. 3n biefer &\t ber 23ernrirrung gab bie ^eitere SRu^e

unb ®ebanfenfülle inbifcfyer SeiSfyeit Reiben bie ficfyerfte £5e*

freiung. £)etm nirgenb ift ber ©egen fcfyöner ^ßoefie bem

£)eutfd)en größer, als toenn er mübe ben £>rud beengenber

2Öirflid?feit empftnbet. Unb nur bie £)id)tung berbient al3

völlig fd)ön gerühmt ju toerben, freiere bie ©eelen vieler Sften*

fd^en in fold)er Sage p größerer grei^eit ^erauftu^eben vermag.

5lber ba3 frieblidj>e ©tillleben ber gamilie tr-urbe lieber

burd) ben 3wn ber Mutigen oerftört. Nocfy toar ber 23er*

folger hinter itynen. Anfang 2tyril 1837 begann ber ^ßolisei*

bireftor oon 5larau, ein 3)eutfcfyer, §err oon ©cfymiel, ber

feit ben greil>eit3friegen bort Raufte unb burd) bie ®unft ber
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CSonferoatioen ^>eraufgefommen öxtr, fid; gegen SDiat^'S Sin*

ttefen^ett ju fträuBen. Um bie Regierung be3 $anton3 fämpf*

ten liberale unb (Sonferoatioe, bie ^olisei loar in ben §änben

ber fernblieben Partei, toelcfye %e (Gegner im Danton eBenfo

umlauerte n)ie bie gremben nnb fogar burd) bie 9?ad;ttoäcfyter

ben 23erfe^r ber liberalen SRegierungSmitglieber üBertoacfyen

lietf. Sefet fanbte bie ^oli^ei ben SeiBel mit bem SBefe^I in

ba$ §au3, bag 3)tot$fy ben Danton auf ber Stelle oerlaffen

folle. SJian lieg il?m jttc^t einmal 3eit, ein ®ejud) §u fcfyreiBen,

ttelcfyeS feiner grau unb ben ^inbern ben 5lufent^alt geftatte,

unb bie greunbe mußten bieg für grau Slnna tl;un. Unb

lieber sog 3Jiat^ flüchtig au3 einen Ort p fud^en, too er

raften fiJntte. 3e£t toar nid)t me^r Sbexn, fonbem Supern ber

Vorort unb bort Beffere Hoffnung eine (SrlauBnig pm Stufend

tyalt in erlangen. Sä^renb Wlatfy aBer in Supern toarB unb

23erfpredmngen erhielt, tarn oon Slarau bie 9iadj>rid;t, bajs

and) grau Slnna mit ben kleinen au^getoiefen fei, unb bafc

bie greunbe ifyr eine 3uflu$t w ber W§t Beretteten. 9ftatlj>ty

eilte nad) 5larau prüd, !am pr $lad)t in feine Soljmung,

fanb lieber 2lße3 pm SÜufBrud) gepadt unb Befprad) mit feiner

grau, baß er bie Sfagftcfyten im largau feinc3toeg$ aufpgeBen

gebenfe unb mit ü)r für bie näcpften Socken naefy ®rendj>en

üBerfiebeln toerbe, Bi6 er feine Prüfung p einer £el)rerftelle

tro£ ber ^olijei burd)gefe^t tyaBe. 3m Sftorgengrau ging er

p guß oorau§, bie §au3frau folgte mit fönbern unb Sachen

im Sagen. -3n ^olot^um toec^felten bie 9?eifenben ^utfdjer

unb gu^rtoerl unb !amen am 5lBenb in 23ab ®rcn$en an,

n>o fie Bereite erwartet unb freunblid? empfangen tourben.

£)ort erhielt Wlatfy in ben näcfyften £agen eine (Sinlabung

be3 ©dmlratfj>3, fid) am % %Jla\ im SRegierungSgeBäube toon

Slarau pr Prüfung etnpftetten. 3^ar feilte ber ^oliäei*

bire!tor 3)2at^'ö 2lu§n?eifung bem 8dmlratl) mit, biefer aBer

antwortete, bajä er bie Bereite erlaffene Slufforberung nicfyt p*
rüdnel;men toerbe.
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(selten ift eine Lehrerprüfung unter gleid; erfcfytoerenben

Itmftcinben burd;gefe£t korben. Wtatfy futyr, um bie 8anb*

ftraße ya oermeiben, p <sdj>iff fcon @otott;uw nact> SlarBurg

imb ging fcon ba am finftew 2lBenb nad; 2larau, fcor bem

Xljjore fcon feinen greunben ertoartet. Sä^tenb er ficfy in

ber ©tabt Barg, frug bie ^oltjei lieber Bei bent (sd)utratl;

an oB 3ftat$ty in ber &tabt fei, ber <sdjmlratl; entgegnete, er

^aBe ba&on feine totntnig, nnb bie 'poti&ei refcriBirte, fie

ioerbe ben 23efel;t beS !leinen 9?at^^ ausführen nnb ffllatifa

fofort &ertyaften, toenn er ficfy $eige, S3ei biefer (Sachlage gaB

e3 für ffllafyt) fanm einen anbern fiebern 5lnfent^alt als ba$

^egierung6geBäube fetBft, in freierem bie Prüfung ftattfanb-

£)ort(j>in ging er in ber grille nnb teilte toafyrenb ber Beiben

£age be3 @:$amen$, fcon ben grennben Betoacfyt 2tm ktym
£age aBer fam ber ^oti^eibtreftor «scfymiet mit einem 23rigabier,

£anbjägem nnb Wienern fcor baS §au3, ftellte feine %tutt auf

Soften nnb kartete bie 9?ebe be3 (Sanbibaten aB, bie bem

fdj>rifttid)en nnb münbticfyen tarnen folgen fottte unb Bei

toelcfyer ber ^oti^ei 3«ttttt nicfyt p oerfagen toax. Senn
2ftatl;fy toätyrenb ber ^roBelectionen bie SRci^e ber <sd)üfer

entlang ging, fal; er tadjenb bur$ ba3 genfter bie grünen

Uniformen ber aufgeteilten £anbjäger. 2lBer ben @£amtnatoren

n?ar Bei ber @ad;e nicfyt ganj too^l, fie bi^enfirten i^n Don

ber Sftebe mit ber 23erfid)erung, er i)aBe feine SBefä^igung pr
(Genüge ertoiefen. Sßon einigen greunben tonrbe er au$ bem

(Saat burefy ein JpintergeBäube entführt, mit anbern Kleibern

terfe^en, toetcfye u)n unfennttid} machen follten, in eine $utfcfye

gefegt nnb in fd;arfem £raBe ber $antongren$e pgefülj>rt

£)a3 ®rensBüreau muj3te umgangen toerben, bnrd) bie ttritbe

®egenb be$ $iottyfee3 fcfyritt 2ftat$ty fcon Sftod^ols Begleitet bem

93iern)atbftäbter && P, um in £u&ern Bei ber ^an^tei be£

neuen Vorortes auf ®runb be3 Seugmffeö bie 5luf^eBung

be$ 2tu3toeifung$becret3 p Betoirfen,

vjftatty toar oor^er teibenb getoefen, bie 5lnftrengung ber

u*
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leisten £age uub beg 2öege3 Ratten u;m arg jugcfcfet, plö^lia)

Brad> er pfammen, l;ielt bie §änbe tote im ©cfymers auf bie

iöruft gepreßt uni? lag ftumm auf beut SalbBoben. Otod^ols

lief mit beut lebernen 9?eifeBecl)er nad) Gaffer. 2113 er bamit

prüdfam, l;atte Sttat^ ft$ er^lt, er beruhigte beu Begleiter

uub verlangte uur ein toenig p ru^eu. 9ladj> furjer £tit

er^ob er fid), Befeuerte, e§ fei uur ein Anfall fcon Krampf

gettefen uub forberte ba$ $er)>red;en, baß ber greunb feiner

grau nid)t3 bafcon fagen möge.

3n Supern erhielt WUtfy je^t fixere Zerreißungen uub

fam vergnügt in ®rend?ctt an. ©ein ^ßrüfung^eugniß er*

flärte il>n p jeber ©teile an leerer ©$ule üotöüglicf) Befähigt

greiltdj, nod) ttar il)tn langet §arren Beftimmi £)ie

£e^rerftetle in Aarau ttmrbe burd) bie angeftrengten 23emüljmngen

einer (£oterie, toeld?e ben £eut[d)en aBgeneigt ftar, einem

Slnbern pget^eilt Aucfy bie ^olijei sollte fi$ nic^t pr $Ru^>e

geBen, SHofdn' in Sßtxn Begann fogar eine neue Unterfudmng

gegen %Ratf)ty
r
in ©olotljunt tourbe benuncirt, baß er ftd? trofc be§

Au3n>eifung3becret3 bod) im Danton aufhalte; aud) bie ferner

fd;rieBen nad) ©olotl)um uub forberten feine 2lu3n>eifung.

£)crt aBer toar man nicfyt aHp fc^arf. Ü3ttat1)fy erhielt einen

Sin!, baß man u)n fucfyen toerbe, uub ^toeimal mußte er lj>eim*

lid? au3 bem 23abe enttt>eid)en, um ben 23erl;aftBefe1)l, treiben

bie öanbjäger in ba3 3)orf trugen, p fcermeiben. (-rinmal,

ba er gerabe p ben ©einen prüdgefe^rt toar, Betoa^rten il;n

feine tnaBen, bamalS &on brei uub ^toei 3a^ren. £)iefe ttmrben,

al£ fie auf ber X^ürfc^tDclle] faßen, fcon einem Beamten au3*

gefragt, cB ber Zater batyeim fei; aBer aljjne baß e§ i^nen ein*

gelernt tr>ar, Behaupteten bie ©d)elme, 23ater fei fcerreift, unb

als ber frembe £0?ann fid; entfernt fatte, !amen fie leife pm
23ater herauf, Um p toarnen.

£)0($ 9ftatl>ty fcerlor md?t ben 93M1), er ^atte erfolgreid?

bie erften ©dritte gctl;an, um eine Aufteilung p gewinnen,

er toarB Bcl;arrlid) um jebe anberc Sd)rftelle, feon ber er ^unbe
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erhielt Enblid) im OtoBer tvurbe ifym bie frofye 9?ad;rid)t,

baß fein 9?ame ju 23eru von ber ^ßrofcrt^ttcn^Xifte geftrid;en

fei. Er atmete bie 8uft eines neuen £eBen3, bie fd)tvar$e

glüdfytlingSforge , bie plefct tote ein (Sefffe'ttft t$n untrer ge*

fc^euc^t tyatte, tvid) von ü)m. 3e^t burfte et fein e^rticfyeS

®efid)t tvieber üBeratt frei geigen. Unb Batb barauf liefen

von ©olottyurn, 2Iarau, fväter aus bem ferner Öanbe 23ot*

fcfyaften ein, baß bie Haftbefehle tviberrufen feien unb baß er

fommen möge, man fei t^ätig ii)m ein tot ju fud)en.

Unterbeß tyatte 2ftat^i) in feiner 3u^u^Seö°Sert^e^ bie

früher Begonnene ©c$rtft üBer ben $el)nten lieber aufgenom*

men. 3m Danton 23ern tvurbe »ort ber nationalen Partei

für 3luf^eBung biefer SIBgaBe agitirt. Dr. «Scfyneiber in 9ftbau,

tvetcfyer tvußte, baß Sttat^fy mit einer «Schrift barüBer Befd)äf*

tigt tvar, veranlagte, baß burd) ben vatriotifd)en herein be3

totSBejirfS Mbau ein '»ßreiS von ^unbert (Sdjtvei^er granlen

für bie Befte 2lrBeit ausgefegt tverbe. Unter ben brei einge*

gangenen 5IB^anblungen — eine tvar von <SieBenvfeiffer —
tvurbe bie von Wlatyty für bie Befte erüärt, von einer SßolfS*

verfammlnng im 9?ovemBer 1837 mit bem greife verfemen

nnb pm £)ruc! Beftimmt. 2^iefe @d)rift*), tvenig in £)eutfd^

Kanb Befannt, ift eine fe^r forgfältige nationalöfonomifcfye Er*

örterung mit t)iftorifd)er Einleitung üBer Urfvrung unb 2Banb*

fang be3 Griten, fte tvar für 9ttatf;fy, fo lang er teBte, nid)t

nur ^eitere Erinnerung an einen Keinen Erfolg, er tvar aud)

fonft in feiner anfyrud^lofen Seife bamit aufrieben unb badite

öfter baran, fte im ^iftorifd)en SCJctl umzuarbeiten — er ^atte

bafür ernfte «Stubien gemalt — unb neu ^erau^ugeBen.

£)te 2lnerfennung, tveld^e ü)m biefe ®c^>rtft in ber ©cfytveiä

verf^affte, tvar bamal3 für i^n ba3 Erfreuliche, aud) fold)c,

*) 2)er £el)nt, ttne er ftar, tüte er ift mtb tote er ttidjt metjr fein

toirb, mit Befottberer 93erü<fju$ttgimg be$ 3^wttoefen« im taten SBertt,

toon ßart SKat^9. $iel, 33u<$fc>ru<fem ton @<$näber it. (£. 1838.
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tt>eld)e t$tt gar nt$t fannten, fpradjert baöon, baf$ man einen

SO^ann fcon biefem Urteil unb fo grünblicfyen tantniffen

ittcfyt oerlieren bürfe; bie Setter ber Regierung im Danton

Solotl)nm fd)enften u)m feitbem angelegentliche 23ead)tnng.

2lm 31. 3anuar 1838 nmrbe t$m feine £od)ter 2Imalia

geboren. (Sorge nnb Pflege biefer Socken tonrben bnrdj> eine

nene 2ln3fid)t erleichtert £)ie SRegtemng beS $anton£ Solo*

t^nrn befd)lo§ in ®rend)en fetbft eine SMftriftSfdmle jn er*

richten, man l)atte ben Snnfd) dJlatfy als Se^rer anstellen,

loenn bie Sdjmlcommiffion ber ®emeinbe ®rendj>en i^n &or*

fcfylagen ioerbe. £>te§ gefd)a^. Sogar ber fatf;ottfdje Pfarrer

fprad) fid) jn SDtot^S ®nnften an§ nnb erflärte bamal§ —
t$ fyat t$m fyäter leib getljan —, er I;aBe SJJat^ lieber als

mannen $atl)olüen. 21m 13. dMx% erhielt Wlat^ *>on Solo*

t^nrn ba§ £)tylom feiner Ernennung jnm geltet ber Seennbar*

fcfynle oon ®rencben.
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Der Sdjiümetfter tum (Sretidjetn

Sttat^fy feXBft fyat an anbetet Stelle (im legten ©anbe

bet ©Über ans bet bentfcfyen Vergangenheit) bie 3a1jjre ge*

fdn'lbcrt, wo et in ®rend;en Seiltet toat* 3ene ^iebetfcfyttft

ift ntc^t nnt ein tei^enbeS 3bfyft, £on unb Stimmung ftnb

and) füt ben @d;reibet fef;t djataftetiftifd). 3ebet einzelne

3ng batin ift fo toa^t, tote nnt ein e^tlicfyet Sttann mit fe^t

gntem ®ebäcfytnit$ aus eigenet 23etgangen^eit fcfyilbetn fann;

abet bntcfy ein ftenbigeS nnb banfbateS (&müfy ift jugtetc^

ein ^ettete6 e£ifd?e3 £icfyt in bie ©djülbetnng gefommen. ©o
lebte ®tend)en füt il;n in bet (£tinnetnng, 2lbet fo rooffl*

t^nenb toat u)m bet Infent^att etft bntcfy fein eigenes 33er*

bienft gettotben. ©er 23iogtapty barf nid)t fcetfd?toeigen, bafs

2ttat$ty baS 23e^>agert, toelcfyeS i^n jule^t nnter ben £)otfinfaffen

nmgab, nnb bie Siebe nnb baS SSertrauert, n>eldj>e i^m Beim

2ibfcfyieb nnb in feinem ganzen 8eben fo toert$ toaren, nur

bnrdj> ^arte (gntbefytungen nnb bnrcfy bie £üd)tigfett feinet

SBefenS naefy nnb nad) erworben l>at @r ^at fpetter in fel;r

oerfdjjiebenen Greifen fid; toarme Slnerfennnng erobert, nirgenb

mettetcfyt toat bie §M$e härter, ba3 Verbienft größer als in

bem $trcfyborf am 3ura. £)a toar natürlich, baß ber errnngene

®ieg tlj>m bie (Srinnewng an bie ©tätte befonbetS lieb maebte,

3)a3 £)orf ®rendjett im Danton ^olot^nrn, imtoett ber

ferner ®ren^e, ftanb bamalS mit einer getotffen Unbotmäßig*
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fei: ntdjt nur bcm cirgencfufcfjen 23crort, fonbem fämmtlicfyen

Regierungen bet Seit gegenüber. (2$ trar eine greiftätte für

äftctfötm getocfen unb ten §errn reu 23ern trar burd?au3

nidjt gelungen if)n herausholen. %.u<$) tylatfyt) faxte bort

loieber^olt bie letzte 3ufü*cfa gefunben. 3um ^1^ glücbtiger

lr-ar ber Crt nicbt gerate burd) bie £olitifd?e 23ilbung fetner

Gruüw>$ner gehörten, benn bie 333a$r$eÜ $u fagen, biefe ioaren

ramals bei (Eonferbatiöen unb liberalen übel beleumbet. £er

5urerläffige Sdürmoogt ber glücbtünge toar ein tro^tger alter

Sftann, ber unter beut tarnen SBater GHrarb in ber ganzen

Hntgegenb Mannt toar. Er toar ein acte Dlac^lcntnte ber

barten, greift liebenden, bebäcbtig ^ujcblagenben SÖauernge*

{tatet be£ $tittelalter3 , nicbt tote fte ber £i$ter gefcfyilbert

Ijat, fonbem töte fte in SBtrflidjfeit ben s

$feil auf einen oer*

paßten Sanböogt anlegten ober mit ber %xi einem rittermäßigen

Gebrüder ben £o£f falteten. Sein eigenes £eben toar reid? an

trüben Erfahrungen. 2113 im 3a$r 1814 in ber Sd)toei$ bie

artftofratifcben üxegierungen in öfterreicfyifdjem Sinne reftaurirt

tourben unb aucb> in ber Statt Soledum ftd) bie alten

gamilien, toelcbe oor 179S am -}iuber getoefen toaren, in ber

Dceuja^rSnacfyt pWlßä) al6 Regierung troflamirten , ba be*

fcbloffert eine Slnja^l füljmer Männer com l'anbe unb au3 ber

fleinen Statt Ölten, unter il;nen ©irarb unb äftuttäütger,

bieS nicbt jn leiten. Sie erftiegen in ber Dcacbt beö 2. Ouni

1S14 bie dauern ber förntonftabt, ®irarb feine 2l£t in ber

$)anb, befreiten bie (befangenen it)rer Partei unb befehlen

einige öffentlicbe (Gebaute. 2Iber bie ©ntringer tourben burd)

bie 2triftcfraten ^urüdgetrieben , ferner Gruppen rüdten in

ben Tanten, bie blufftantiieben $u enttoaffnen unb ju oer*

^aften. ®irarb entfiel in ben toelicben 3ura, bort Raufte er

ynieben Salb unb gelfen unb ^ mit feinen ©etreuen auf

untoegfamen ®ren$pfaben ba^er, nicbt }um 23ortf)eil für bie

3ciieinnaf)men granfreiebs unb ber Scbrrei}. iöis jum 3al)x

1830 mar er feiner 23ürgerrecbte beraubt. Erft tie £olfsoer*



169

fammlung fcon 23alftat im DecemBer 1830, oon u-jm unb

feinen <Scl)idfat3genoffen veranlaßt, machte bem 3unferregiment

im Danton ©olotfyurn ein (£nbe nnb fetzte t$n toieber in

feine (S^ren ein. Unterbeß tyatte er bie ^eilfräftige Quelle be$

SDrteS gefaßt, einen $urfaat geBaut nnb barin eine ®aftnnr%

fcfyaft eingerichtet, in tt>eld)er er bie Bureifenben be3 Keinen

23abe3 aufnahm, ^eitbem faß er einflußreich nnb gefürchtet

in ®ren$en, toätyrenb fein alter ®efä$rte 3ofept; 9ttun$inger

oon Ölten, einer ber mannhafteren unb Beften ^olitüer ber

<Sd)tt>ei§, 1830 Sttitgtieb ber tantonSregierung nutrbe, jtoei

3alj>re barauf in einer (Eommiffion ber Xagfafeung eine ißunbe^

üerfaffung ber ©d^toei^ entwerfen §alf unb im Safyx 1848 ju

ben fieBen Männern be3 33unbe8rat§3 gehörte, toetc^e bie neue

(Sentralregiernng ber ©c^tr>ei5 barftetlten.

Durcfy feine eigenen <Sd)ictfate toar ber alte ®irarb ein

toarmer greunb aller entfc^toffenen Unternehmungen geworben,

bie gegen Surften, Ferren unb bergteidjien gerichtet toaren;

and) barum toaren ifym anfe^nlic^e politifd)e glüd^tlinge ad)-

tung&oertty, otyne baß er fid) toeiter um it;re ^ßläne fümmerte,

Denn Bei !lugem Urzeit üBer SftatyeliegenbeS fanb er !eine

greube an muffeligem 9fod)benfen unb ioeiten (SomBinationen.

2lBer er las mit einem finftern Öäcfyeln be3 ©noerftänbniffeS

immer toieber bie alten Menbergefcfyidjten oom £ob ttyrau*

nifd)er Sanboögte unb oon ber ($miebrigung ftoljer ^atrijier.

211$ SBirtl) be3 SöabeS na^m er bie gremben sugteicfy in $oft

unb Pflege unb trug rebticfy ©orge bafür, baß tym feine ®ä'fte

nid)t burcfy bie Saubjäger entführt tourben. tarnen bie Sßer^

fotger oorn in ba3 §au3 herein, fo führte er feine @d>ü^

linge hinten f;inau3 in bie <2cfytu$ten be3 3ura, toetd)e ftc^>

bic^t Bei feinem §aufe ö'ffneten unb bereu geheime ©tiege

wenige fo gut fannten als er. Unterbeß Bot feine gamilie ben

Verfolgern 23rot unb Sein, bie ber alte Satbgänger bem

geretteten ®aft getoiffen^aft auf SRed)nung fe^te.

Dem ^täbter fcon (solotfjmw galten bie ®rend)ner im
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3a§r 1838 als uttgcfxtge £orfmenfcben mit wilben ®eWot)n*

fetten, toelcf^e im Regelt nod) ben leeren Sacf um bie Sldbfcln

fälligen ftatt eines Mantels, unb 9?egenfdürme für eine oer*

äc6tlid)e Neuerung Rieften, altfränfifcB auefy in i^rer Staats*

tracBt, ber rotten 3m>£e ber grauen unb ben ^unbertfaltig

gefteppten ScBlotterßofen ber Männer: bie SeinfcBwelge

ber Sd)wei$ l;atten Befonberen ®rofl gegen bie ®rendmer,

gaBen rfjmen ben §äfjtt$en Beinamen £rauBenbref$er unb er*

l'äfyikn, als man bort einmal bie fteinl;arten XrauBen na&

CrtSBraudB mit bem glegel ^erquetfcBt, fei eine SeinBeere

i^rem §errn in'S ®eficBt gedrungen unb 1)aBe ü)m ein 2luge

auSgefd/lagen, £er ^reteftant aBer l)ielt bie ®rendmer für

BefonberS eifrige £at§olifen, bereu SftecbtgläuBigfeit ^iftorifcBen

9M;m tyaite. £enn hinter bem Sljoraltar ber £orffircBe

würbe ein Reffet gezeigt, als iBewa^rer beS $ird)enöls, bie alte

$8tutt eines religiöfen ShiegSrngS. -3m fed>$eljmten 3a^rtyunbert

wanbte fid) bie ^acBBargemeinbe Sel$ad> ber neuen 8ef)re $u

unb Ijrielt bie gafttage rttc^t mel)r. £aS ärgerte bie ®rendv

ner, fie matten, wie bie Sage fünbet, grabe an einem gaft*

tage einen Bewaffneten Einfalt in eelsad), üBerrafcfyten bie

?cad;Barn wie fie rud)loS Sdnnfen focBten, unb Brachten ben

gleijcfyto^f als ^iegeS^eicBen l?eim. £afür gewannen fie ein

fircfylid)eS (Sl)renred)t, beim wenn am Oftaitage bie ®emeinben

ben Bittgang nad? ^olotlmrn unternahmen, bann sogen bie

®renc^ner suerft oor aßen ahberen in ber 2t. UrfuSfircBe

ein. ?tur ben terminirenben ^apujinern oon Solot^urn War

©renken ein werter Ort unb ityre 33erBinbung mit bem

£)orfe weit älter als ber Steffel oon Seljad). 2öenn fie ficB

im grüf)jal)r auf bem HircB^la^ beS Dorfes aufftellten unb

ben 9?uf erhallen liegen: „Öofyo, go ScBnäde uftäfe!", bann

fc^aarten ftd) fämmtlicBe Hinber unb folgten i^nen nacB, an

allen §ecfen unb 23?einBergeu Sdjmeden fucBenb Bis in bie

2llmenbe, unb ein 2£agen fu^r langfam nacB mit offener

^Bütte, in welcfce bie Sdmeden geworfen würben. Sar man
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Bei ber ©orfmütyle angelangt, bie it>a^rfd)ctnltd; einft ein Softer*

lefyn getoefen toar, bann $atte ber ©tgrtft baS $Re$t, bte auf

biefen Xag Don ben §au3frauen geBadenen ^djmedenBrote

einsammeln ; in einen $ornfad fcerpadt, trug er fie auf ben

(Sammelpla^ in'3 ©orf prüd unb feilte bafcon ben tinbern,

als @olb für bte gefammelten @d)neden. Ser bte meiften

23rote empfing, tyatte bte (£ljre be§ £age3, außerbem fcerfd)enften

bie ^apu^iner §eiligenBilber, ^ofenfrän^e, ©fabuliere,

flflatfy $atte faft ein 3a1)r im 23abe getooljmt, e3 toar für

feine SBer^äuntffe ein fetyr tl)eure§ 21ffyl getoefen. 3e£t Be^og er

mit ber (Schule vergnügt ein eigene^ §au3, „®üggi'3 ©töcflt"

genannt, eine 2trt 231od()au3, ba3 auf ©tcmb&alJett gefegt toar

unb im Sftot^fatt burd> untergelegte Salden oon einer ©teile pr
anbcrn geföafft werben fonnte. @r toar Sefyrer unb grember

in einer ®emeinbe, in toelc^er ße^rerfeut unb grembfein mdjt

bap Beitrug ein ^Infe^en ju geBen. ©er geringe ®e^alt toar

&toar feftgefe^t, aBer eine regelmäßige 3al)lnng toar nicfyt p
erlangen, §oI$ $alte man ii)m genug Bewilligt, aBer e3 ftanb

im SBergtoalb unb e3 toar nic^t fofort iöereittoilligfeit ba, ba$*

felBe p rechter 3e^ P fällen unb an ba3 §au3 p fahren.

©er ®rend)ner toar getoo^nt ben <Scf)utlel)rer p bu^en unb

geneigt il)m allerlei fcfyrtftftcfye 5lrBeiten p üBertoeifen, baß er

3in3robel unb Öe^nBriefe in'S Steine fdfyreiBe, £auffprüd)c unb

®raBfc^>riften btdjte, ftreitige Öanbmarlen Beftimme unb 2lder*

guter oermeffe. 2Iucfy an Wlatfy !amen folcfye 3umut^ungen,

grau 51nna toar aufteilen unpfrieben, er aBer unterzog jtdj

btefen ^leBenbienften mit immer gleicher, nie toiberftrecBenber

®ebulb. (§r f;atte lj)ier @$ufe gewonnen, ein gefiedertes ©afein

für feine Sieben, er allein tonnte, mit ioeld)en @d)mer$en er feit

3a^ren biefe ©id)erl;eit entBel;rt ^atte, unb er toar entfd)loffen

ftdj burcfypfe^en. &§ toaren enge 23erl)ältniffe, unb eS toaren

oft nur Heine Inftöße, aBer fie Bebrängten im anfange un*

aBläffig. 2113 bie @dmle eröffnet toerben feilte, fehlte e3 üBer*

all an ben unentBe^rlicBften Lehrmitteln, Sttatlji) mußte ben
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Zink in bie Sdntlbänfe fcf>affen. £ie falte ®(eicbgültigfeit

ber Gmttootyner unb Böfcr 333t£te Vieler, bie ber Pfarrer auf*

ftad,elte, tourben i$m forttoä^renb fühlbar, et mußte bie gute

Neigung }ebe3 (unfeinen erobern. 3uerft getoann er bie §er$en

ber 2 datier.

£ie 2ßt$ixfß* ober Sccunbärfaulen tourben überall, loo

bie liberale Partei ber Sd^toeis pr Regierung gefommen toar,

mit fdmeüftem Erfolge in SBafetlanb, im Slargau, unb burd?

®efe^ oom 17. 3uni 1838 in Solotl;urn eingerichtet Dcad;

bem $lane teerten fie als gortfe^ung ber (Slementarfcfyulen

Religion, beutfdje unb franjöfifc^e Spraye, Bürgerliche ®e*

fd)äft3auffa£e , 2lritt)»tettf unb (Geometrie, ißud^altung , ®eo*

gra^^te
f

©efcfyicfyte unb §euntfd)e Staat3einrid)tungen , Sftate*

funbe mit befonberer Sftücffidjt auf §au& unb 8anbtoirtit})dt)aft

unb ®etoerbe, ®efang, Sd)önfd)retben unb 3eicfynen. &w
CutrfuS toar jtoeijä^rig , ber Eintritt [taub 3ebem frei, ber

aus ber 21nfang3[c6ule entlaffen toar unb bie nötigen Vor*

fenntniffe befaß, ber Unterricht toar für bie Sd;üler o^ne

Untertrieb be3 So^nortS unentgeltlid; ; lote ber Eintritt toar

audj> ber Abgang im @egenfai§ jur Elementarfdmle frehoilüg,

ebenfo bie (srricfytung ber Sdmle burd) bie ®emeinben, ber

Staat erleichterte nur bie (Sinfü^rung unb fieberte ben SÖeftanb,

inbem er bem öe^rer ben ®e^aft garantirte. £)tefe (Schulen

^aben, $umal in ben Dörfern ber Scfytoeij, eine große ißebeu*

tung gewonnen, fie finb bort ioefentlicfye §elfer für SSUbung

ber länblidjen SSeoölferung , bie beften Vermittler für Ueber*

gang in einen anbern £eben3beruf. üftat^fy eröffnete bie Sdmle

mit 22 Knaben, fpäter ftieg bie 3^1 auf einige 30, für 8 ber

fä^igften, „bie @arbe ;;

, errichtete er eine lateinifcfye klaffe.

£)er Unterricht toar 4 Stunben täglid), nur am borgen,

er gab ben ganzen Unter rid;t allein, bafür erhielt er außer

2£olmung unb §olj einen ®e$alt oon 600, fpäter 800

Sd}toer
3er granfen (540 (Bulben). Seine öe^rmet^obe, fotoeit
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fie cm3 Berichten ber ©dmler unb aufBetoafjrten @dmtf)efteu

crfennBar tft, beruhte afterbingS auf ber ungetoo^nlicBen ^3er=

fbnltcfyfett be3 Dorflehrers. (Sr Beljjanbelte bie l^alBtoücfyfigen

toilben $naBen fanft unb lieBeootl, traute Üjmen ftetS ba3 (Sf;r*

gefütyl (Srtoadjfener ju unb geigte aufrichtige greube an jebem

ernften SÖeftreBen. £>ie fixere UeBerlegenl)eit, toeld;e nie in

berget verloren tourbe, unb ftcfy immer rulng, too^ltooftenb,

l;er$lid) äugerte, flößte ben @d)ülern eine (£Ij)rfurd;t ein, toeld^e

jebe ernfte Strafe unnötl;ig machte. @ie tafen ängftlid) in

feinem ®eftctyt unb bie leifeftc !3ttiene fcon Un^ufrieben^eit ge*

nügte für £abel unb 2lnfyom. (£r $te(t oor Altern barauf,

baß t$re Beobachtungen genau unb eingel;enb würben unb baß

fie bie aufgenommenen £l?atjad/en beutlid;, georbnet, mit Detail

berichteten, fdirtftttcfy unb münblid;, Senn er ifynen eine

äftafdn'ne erflärte, fo ru^te er nicfyt, Bio and) ber fd)toad)e bie

Einbetten octlig oerftanben fyatte unb bie §auptfad)e ba*

oon in richtigen Linien fuuftloS ju seidmen oermod)te. 3§m
!am rttc^t barauf an, bag fie oiele ^onftructionen p erflären

tonnten, nur bag fie baS 23orgeftellte oötlig Begriffen. Q*$ ift

be^alB eine greube ju fe^en, tote oerftänbfid) in ben Keinen

2luffäfeen ber tnaBen bie Einrichtung com^Iicirter ®egenftänbe

:

geuerfyri^e, U^r, 2tuge, Üalenber Berietet toarb. So er 23e^

oBad^tungen nieberfcfyreiBen lieg, toelcfye bie ©Ritter felBft o^ne

Anleitung gemacht: üBer bie 23ortl)eile beS Sintert, üBer

Sftu^en ber 8anb* unb Safferftragen, @d;ilberung eines ©pa*

Hergangs, ba tytelt er toieber barauf, bag jeber nur nieber*

fcBrieB, toaS aus t$m felBft lam, unb erft toenn ber Den!*

pro^eg ber ©dritter Bcenbigt unb ber SXuffafe abgeliefert toar,

bann gaB er i^nen bie (^eficfytSpunfte , toeld)c i^nen fehlten.

dt corrigirte and) i^re §efte in ber Siegel ntd;t unb $ieft

üBer^aupt toenig bon bem Eingeben auf Begangene geiler, t$m

fdnen, bag bamit in ben «Spulen oiel $ät oertoren toerbe.

Senn er grabe EttoaS oorna^m toaS bie tnaBen ftar! Be*

fd;äftigte, fo frug er tüd)t nad? bem @d)lug ber ©tunbe unb
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l^örte nicfyt eljjer auf, als bi3 bie erregte S^eUnatyme in bem*

felften 9]ieberfi£en befriebigt toar, er beobachtete aud) ben

Stunbenplan ntc^t immer, fonbew beoorÖugte, toofür ficfy

grabe Bei ben (Schülern lebhaftes Sntereffe geigte; e3 toaren

bre Unterrid;t3gegenftänbe 5u Joiel, er lieg vorläufig ®efang

unb freiet §anb3eidmen au3. Unb er vereinfachte ben $lan

emd) baburd), bag er regelmäßig bie tontniffe, toelcfye bte

Scfyüler in einem Unterrid)tggegenftanbe ertoorben Ratten, für

ben anbern oertoert^ete
, für beutfdj>e 2luffä|e unb Briefe ben

®etoinn ber Stunben, in benen er er3äfytte ober erflärte, unb

toieber für ®ef$ufyte nnb sftaturfunbe bie Keinen Anregungen,

toelcfye Xage3ereigniffe ober ein (Spaziergang gegeben Ratten,

greilid), §aupti*acbe toar immer ber $>aubn
r

ioeld)en bie $er*

fönlid)feit eines gebilbeten nnb fräftigen SUtonneS auf bie

Schüler ausübte, bie ®ebanfen, toelclje er in i^nen anregte,

unb bie ©mpfinbungen, toelc^e er an fid) beobacb/ten lieg, unb

bafür toaren u)m ein toert^ootteS Mittel ntdjt nur bie (Sdml*

ftunben, aucfy toeite (Spaziergänge, ja längere AuSpge, a . 23,

nad) Neuenbürg, nad) ©olot^urn. 2)ann brängten ftc^ bie

Schüler um t§n unb laufcfyten auf ba3 gemeffene Urteil,

toeld)e3 er ettoa über Vorfälle be3 £age3 ober ber Vergangen*

§ett auSforad?, unb ftol5 tourben fie fid^ ber eigenen §eimat§8*

liebe betougt bei ber §er3lid?feit, mit toelcfyer er fid) unter i^nen

über bie Dcatur freute, dx felbft fanb in biefer 23änbigung

ber toilben £)orffnaben eine bauernbe greube unb e3 ift merf*

toürbig, tote ioertlj) u)m jeber Einzelne geblieben ift. £)af? feine

(Sintoirfung auf ba3 ganöe junge (Btffyktyt be3 £>orfe3 tief unb

bauemb toar, erfuhr er nod) in fpäteren £eben§jalj>ren.

®leid) im grü§ja$t, als er bie eigene So^nung beöo&

unb feinen §au3ratl?, ber in 51arau ftanb, erhielt, toar ba3

(grfte, bag er feine Butter unb (Sdfytoefter fröpcfy einlub ü)n

im Sommer Öu befugen. 25eibe famen, e3 toar u)m toie eine

Sßerfö^nung mit ber ^eimat^ unb er führte fie p allen 9tten*

fd)en unb 5
u allen Stellen ber Umgegenb, toelcfye i^m lieb toaren*
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(Schneller freilief) als bie £}orfBetoor)ner tourbe if;m bie

£anbfd;aft oertraulid?; toar ir)m einmal baS §)er$ fd;tocr, fo

flieg er mit feinen Sieben ober allein in bie iBerge nnb faft

immer fanb er unter §eerbengeläut nnb 33ergtannen, im

%n$Uid auf bie t)ot)en Scfyneegipfel bie §eiter!eit lieber» 2113

er pm erftenmal §u ber fcfytfnen gernficfyt laut, toelcfye man

Don ber iöergtoeibe üBer ber Sanbftut) §at, t)tfrte er ben

Senn bort oBen ben $ut)reir}en fingen, beffen erfter SBerS fo

lautet;

2)er UStig toott <$o,

3)er @$ttee sergeit fd)o,

£>er Fimmel ifdj Haue,

£)er ©itgger §at g'fcfyvcwe,

S)er äftefye fog $o.

duftig nfe - n - u§ em ©tatf

2ftit be luBe (SPette:

Uefi föifot Btyt ifö $o,

Suft ttn ^retfieit märtet fdjü

3)imte - n - uf be gfüetyne.

©er Ste^t toar ben Sennen nad? ber alten Seife toon

(&. & $ut}n, Pfarrer $u 33urgborf, prect)tgemact)t 3)ie

Sftelobie unb bie einfachen Sorte flangen in bie Seele be$

Sauberer^ tote ein oertraulid)er Sittfommen, ben tt)m bte

SBerge Boten» Seitbem lenlte er bie Stritte gern borten,

auä) mit toertfyem 23efu$, jebe^mal Bat er um ben SMtjen

unb fang it)n felBer Don §erjen mit Unb e3 toar it)m bann

aud) recfyt, toenn bie ®äfte bem Senn feinen ®ebtrg3tranf,

bie Senjele — SSrannttoein aus ben Surjeln ber ®entiana Be*

reitet — loBten.

@in anberer Befugter 2Beg toar bte £eufmatt, für bie

Hinber eine toeite garjrt, benn fte toar 2 V? Stunben oom £)orfe

entfernt ©ort ftanb eine Sennt)ütte mit Sirtt)j<^aft$red?t,

unb bie $tnber erhielten g'f^toung'ne lieble (gelagerten

^tlct/rafym) , tooju fte ben Buder unb $\mmt in ber £)üte
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mitbrachten. Die Männer aber fanben (Gelegenheit anf einet

funftlofen Kegelbahn nnt eine glafc^e 2Bctn ju fcfyiebcn.

©nft im «Sommer 1838 ftteg DJ^at^t; bie Söurgmatt $in*

anf nnb ftfmtt mutant über Söaffer unb Steingeröll burd) eine

Sd?lud)t, bie toie ein Xfyox §tt>tfd>en bem Ijo^en Sßettlacfyftocf nnb

bem Söurgfeljen ju einer toeiten £fyalmulbe fütyrt, mit üppiger

Seibe nnb einer (Sennhütte. Die bergumfd^loffene Senfung

füfyrt ben tarnen 23ettlad)berg nnb fcfyeint burcb einen i8ergftur5

gebilbet, reicfytid) liegen bie 23erfteinemngen untrer, barunter

fcfyb'ne Slmmoniten. dm fleiner 2öalbbad> riefelt am guß be3

iÖettlacbftode3 l)inab, ben SDIatBt? anf einem formalen Steg

aus iBaumftämmen überjdmtt. Da faf) er am 2£albranb in

einer ^iebernng ein nntr5tge3 fdnnbelbebedteS ,
fteinbelaftete3

iölodl>au3, ba3 ettoa fed)§ Schritt lang, oier Stritt breit tt)ar,

ber Eingang nnr brei guß §o§ mit bicfer Zfyiix oerfe^cn, in

ber Sanb recfytS nnb linfS ein ®udfenfter au3 einer einigen

Scbeibe; e3 toar tüte eine ^ergljmtte aus bem TOrcfyen, nnb

eine fleine ^auctjttolfe, bie au3 bem Sdwmftein ftieg, mahnte

an grau §olle, bie tyier i^r Süpplein föchte. 5Iber au3 ber

niebrigen Zfyüx ftteg ein äftann l)eroor, ein großer günfjiger

Don graber Haltung xn ^ Zxafyt eines Arbeiters, er grüßte

nnb Inb dJlatfy ein in bie &ütte ju treten. Wlatfy tauchte

^tnein nnb freute fid) ber Sauberfeit be<3 fleinen SRaumeS, bie

geglätteten halfen ber Sanb feft verfugt, red)t3 Don ber

%$üx ein haften, ein SOtofterftücf ber 3^ntmerarbett, ber Don

bem SBetoolmer au3 einem jpol^bloct geformt toar unb als

©t#banf btente, ftnfS neben ber £l)ür bie geuerftelle, ein

33iered au§ Steinen gepflaftert mit niebriger ©nfaffnng, an

ber ^intern Sanb bie ^ofye iöettftatt mit frifcbem Stro$ oer*

fetyen, barin ein runber ^oljflo^ al3 Kopfftffen; unter bem

ißett ttar ba$ Kellerlocfy, mit £bft, Kartoffeln unb Butter gan,

gefüllt, an ber 2£anb reid)lid)e§ 3tmtttera,erät§ unb ber Stol}

beS §au^errn, ein falbes Du^enb iöled>löffel. 2llle3 blan?

gepult in fauberer Drbnung, bie groben Dielen gefegt, bie
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Kleiber ofytte gleden, @^>u^e unb ©trumpfe o^rte Öifrfyer.

ffllatfy) fafj bei bem 9ftann nieber, unb ioaS er oon biefem

erfuhr, ersten it)m Ji)ie aus anberm 3a^r^unbert ©atomon
®utfncd;t toar aud) ein §)eimatl)lofer unb tyatte fid^ felbft,

o$ne 3emanb &u fragen, baS Fleine §au$ gewimmert, in bem er

©ommer unb Sinter lebte» ©eine Ottern toaren aus einem

anbern ©d?toei$erborf als ßanbfatyrer in ben 33ettlad)berg ge*

Fommen unb Ratten fid) bort einttritlig eine Qüttt gebaut, aber

Retinal tourbe iljmen bie Qütte niebergebrannt unb ©alomon

glaubte, baß e$ bie ^Bürger ton SBettlad) getrau Ratten, um
bie frembe gamilie ju vertreiben, ©alomon lief als junger

®efell aus ber Silbniß, fd;lug fi$ als SReiSläufer p Kriegs*

bolf unb ging mit ben gran^ofen nad) Neapel £)ort toar

tym beS GrffenS p ioenig, er begehrte einfädle ®oft, aber bie

©d)üffel gefüllt; er befertirte alfo unb fiellte ft$ baju ftumm,

f;tug fid; eine ©u$jenfd)üffel um, unb toenn er angehalten

tourbe, tyielt er bie ©Rüffel $in unb forberte burdj> ®eberbe

öU effen. @o !am er burd? ganj Italien Bio 23afel, bort

trat er toieber in ein fransßfifd)e3 Regiment, baS na$ ©panien

marfdn'rte. Senn bie granjofen fyanifd)e ^ßriefter fingen, toelcfye

öerbäd()tig toaren, (Samerabeu p £obe gemartert ju fyaben,

bann riefen fie ben ftarfen ©d^toei^er mit bem ©d)miebe*

t;ammer, unb er mußte bie (befangenen mit langen Nägeln

an bie 23äume fd)lagen. $uS ©panien 50g er mit feinem

Regiment nad; ©eutfc^lanb. S^te(cö £anb lobte er. @r ^ielt

and? ettoaS Don Napoleon. 2113 i^nt äftatlj^ mitteilte, bie

gran^ofen toaren nod) immer nid)t ru^ig, ertoiberte er be*

bärtig : „£>aran ift tool)l iij>r tiJnig fdmlb, toeil er u)nen nicfyt

genug p t$un giebt; Napoleon gab feineu $ned)ten immer

Arbeit genug, ^ßrooiant gab er i^nen nicfyt mit auf bie SKeife,

nur ^uloer unb 231ei, bamit »etfcfyafften fie fi$ (5ffen genug."

ÜJlad? bem ©tur& bcS ShiferS ging er lj>eim o^ne feinen 2lb*

fd^ieb ju verlangen. (§r lebte einige 3a^re in ben bergen

beS 3ura bei ©ernten unb dauern. £)ann lief er in neuer

Waflfo. 12
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SReife unter bte ©cbmeisertruvven in §ottanb, mürbe Wappen*

unb trug ben größten 23art, ber ju fe^en mar, fo baß er auf

iBefettf be3 £berften einem SJMer fi^en mußte. 2U3 bie

©cfyroetjer in §oltanb verabfdn'ebet mürben, ging ber ScmbS*

fnedjt triebet p ben (Sennen be3 ftansöfifd;en 3ura, aber e6

jog Ü)n nad? bem ißergfeffel, in bem bie verbrannte §ütte feiner

Ottern geftanben tyatte. 3n bemfetben 3a§te, in meinem

Matfy nacfy ber ©cfymeis fam, fiebelte er ficfy mit feiner ^t
am Salbe3tanb an, oijme ftc^> um einen Entmann unb

§eimat^recfyt &u fümmetn. Docfy vertrug er fidj mit ben

SÖett(ad)em, roenn fic mit hoffen auf ben ißerg famen, gaben

fic u)m bie Kummete in $erma^rung; er reinigte bie Seiben

von auffcfyießenbem @eftrüvv unb Steinen unb mürbe bafür

von ben kennen Bejaht; im §euet unb jur (Stute ftieg er

in bie benachbarten Dörfer unb arbeitete bei ben dauern.

2ln fetten Sonntagen ging er audj in bie Dörfer jur ^ircfye*

2tber ferner ertrug er bie Stbmefen^eit von feinem ißau unb

bie enge 9?ad?barfcfyaft in ben 2$älem ^eine liebfte Arbeit

mar bie Qüttt ferner ju machen. Dort friftete er feine £age

butd; £>bft unb @tba>fet, ben merken ^avpeurbart fyattt er

abgefdmitten, um ben beuten nicr)t ungeheuer ju merben, and?

bem Otoucfyen entfagte er, meil e3 fid) nid/t vertrug mit feiner

Salbfofi ofme iörot unb gleijcfy. Senn ber Sintetfturm

über bie 33erge fu^r, faß er befyagtid; smifcf>en ben Sßaum*

ftämmen, fvä^te, ob alte gugen mo^l verfd)loffen maren, unb

backte an alte £eit. Dann fvrad? er taut mit ftcfy felbft

Senn ber Sinterfdmee in ber Dtacfyt feine §ütte übermefyte,

grub er }i<$ am borgen mit feinem &pakn einen Seg in

bie freie Suft. 2fa$ ber ®ebanfe an £ranff;eit erfcfyredte i^n

nicfyt, er fagte: „3m £§a(e brunten §ilft ja aud) 9?iemanb

gegen ba3 Sterben. Äinbern bro^t man mit bem ißu^emann,

alten <Sünbern mit bem teufet; ic^> ^abe beibe mcf>t ju fürchten,

id) bin ja nur ein armer Sttann." — „
s#ber lange ^ranffyeit

im Sinter ?
u

frng Sftatfyv. <salomon blidte nacf> rüdmartS,
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too hinter einer §ol&leifte fein Reffet ftcdte, SSertocmbte fyatte

er faum, nur einen 3ugenbgenoffen in 33ettlad;, melden man
ben ©tubenten ^teß, toeit berfetbe ctf$ $nabe Beinahe Satcttt

gelernt fyätte. ©tefer untertrieb feinen tarnen ftet$ nnter

Beifügung ber brei großen SBucfyftaben: F. 0. S., toetcfye be*

beuteten, fuit olim Studiosus.

©er Salbmann führte feinen ®aft in'3 greie, er toieS

t^m pr Sinfen ein forgfättig um^äunteS &tM 8anb, in bem

er feine ©rbctyfel baute, unb einige (Stritt $ö$er, am gu§

einer mächtigen £Budj>e, feine 9fo$efccmf. ©ort faß er am 2Ibenb

unb fa$ über ba$ ©eetanb unb ba3 (£mment^al tyintoeg p
ben SRiefengtyfeln ber ferner 2lfyen, ioeld)e in ber Ibenbfonne

glühten, toenn bie Qüttt im tiefen Ratten lag. ©ort mar

er am gtM(id)ften. 5116 ©eutfd)er #atte er aber boefy einen

geheimen 2Bunfc!>. ©a er p SÖefangon in ®amifon lag, fa$

er einen Tiergarten, nicfyt3, toa6 er in ber Sföett geflaut,

$atte i^m fo gefallen, ©arum trug er ft$ mit bem $lcm,

bei feiner §ütte auefy fo ettoaS anzulegen. 2Beil e$ mit SBären

unb &ön>en tttc^t^ fein fonnte fcfyon toegen ber $oft, fo badete

er an freuten, einen gud)3 unb anbereS fteineS Salbget^ier.

Slber fein öetbtoefen toar bie 3eit ber (Srnte, too er unten bei

ben dauern toeilen mufjte. 2£er foftte ba bie Ääuje füttern?

©iefe <Sd)tt)iertgfeit !onntc er nicfyt übertoinben. — 2ttat$fy

faß tauge bei bem alten ®rieg6fned)t unb tub i^n beim 2lb*

fcfyieb p einem 33efud) nad; ©renken, ©nmal fam (Salomon,

grau 2tnna fefete tym taffee &or unb anbere §erjftär!ung, er

genog mit ©an! unb faty fi<$ bebä^tig 2tfte3 an, $an$xafy

unb tinber. 23eim Slbfdn'eb aber fagte er:
rßty fomme nicf>t

toieber, toeit id) p arm bin ®teid)e3 mit ®leid)em p fcer*

gelten."

©ennoefy führte t$n bie 9?ot^ toieber p ben neuen 23e*

fatmten. ©n Öanbjäger toar an bie Quitte ge!ommen nm ü)n

p vertreiben; er ftfnne fdjtedfyteS ®efinbet beherbergen, erlabe

in feiner §ütte fe<^3 Söle^löffet, ba$ fei oerbäd?tig; unb ber

12*
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Entmann von SBettta^ Uef* t$n forbern imb fagte if;m: jebcr

SOlcnfc^ folle in feinet §cima%emeinbe leben nnb einen 33e^

ruf ober @tanb (;aben, ©alomon geübte nidj>t nad) iBettlad).

©alomon antwortete: er tyabe ben 2lrmutl)ftanb txtoäfyt, ber

fei u)m ber liebfte, §u arbeiten begehre er nid)t, toenn er ol)ne

baS leben fönnte. Die Ernten fönnten aud) nnr toenig [teilen,

benn man vertraue iljmen nichts an, nnr ben 9tocben. Dar*

anf verfertigte Ü)m Wlafyty ein 23üd)el, toorein er tl)m ein

3eugni§ guten 8eumunb6 fd)rieb, nnb ©alomon ging in bie

Dörfer unb fammelte viele Untcrfd)riften für feinen Seumunb.

Da mußte ber Sanbjäger toeid?en nnb ©alomon bnrfte in

feiner fQüttt bleiben; er aber fagte ju 3ftat$fy mit verlegenem

Säckeln, toenn ber £anbjäger toieberfomme il;n ju vertreiben,

fo toerbe er biefen mit ber Salba^t erferlagen, feine Qnttt

anjünben nnb fiel) in bie glamme ftürjen. dt $ätte pver*

läfftg 2öort gehalten. — SBlatffa fc^rieb enblicty in ba$

„@ofot$unter Sbiatt" ($lx. 101, 19. Dec. 1838) einen Strttfel:

,,©alomo ber 2öeife
/y nnb betoirfte baburdj), bafj ber ^armlofe

sD?ann bei ben ®emeinbebef)o\rben größere SRüctfid)t fanb, nnb

baß fein einfameö £eben burd) manche fleine greuubltd;feit ber

Umgegenb erleichtert tourbe. 9ttatl;fy felbft befugte u)n feitbem

oft mit feinen ©d)ülern ober mit Säften, nnb bem Sinfiebler

machte foleber £5efud) greube. — 211$ er älter tourbe füllte

er fid) bod) ^ülflo6 nnb fügte fid) jule^t barem im Dorf unter

3Dtafd)en ju fterben. ©eine Qüitt tourbe von ben 23ettlad)em

abgetragen, aber bie Erinnerung an ilm nnb an feine gute

^reunbfcfyaft mit bem fremben öetyrer bauert nod) in ber

$egenb.

Sä^renb SDIat^ty Zubern ^ilfbereit toar, empfanb er

felbft ben Druct ber engen 23erl;ältniffe. Denn in bem Dorf

toar ber literarifd)e Ertoerb, auf ben er immer nod) ange*

liefen toar, fel;r unfid;er, er merfte, baß er für bie 2lllge*

meine 3e^ult3 toenig ju berichten tyatte, am bequemften toar

t§m, für ba3 „©olot^uruer 23iatt
/; p correftonbiren, ober nacb
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(Sonftattj für ben „ßeucfyttfjurm", unb aufteilen für bie ,ß&*
Blätter'', bereu SRebacteur gidler genau getyrt 3af;re, Beüor er

burd) Wlatfy fcer^aftet tourbe, biefett aU SDfttarBeiter für fein

33Iatt su toerBen fuc^tc. 9[ftatf;fy f;atte für bie Sugenb^eitungen

:

bie Duette unb ben SSitberfaal in beu testen 3afjren trotj

alter ^inberniffe fleißig gefdmeBen unb nte^r aU 500 (Bulben

Honorar p forbern, \t%t tarn bie üftacfyricfyt, baß ber SSerteger

fidj Ijjeimü'cfy au6 zerrütteten SSer^ättniffen entfernt $afce, unb

ftatt beS Honorars erhielt 3)M^ ^tt>ct große tiften mit 8it^o*

graben, 23itberBogen unb ©fielen für bie lieBe 3ugenb. £)a3

toar für it?n ein harter SBertuft, unb er mitytt ji<$ o^ne Erfolg,

einzelne ^inberfpiete, j, 33. ba3 ®rieg|>iel, für ben Verlauf

int Einzelnen jure^t p mad;en, unb mit §i(fe be3 Elementar*

te^rerS £f$ui in ber Umgegenb p oertreiBen. Einmal fdjmitt

unb pappte er bie gan^e 9?ad)t, um bem £fd;ui bie Öabung ju

fertigen, unb fcfyrieB in fein ^otisBüd^el barüBer: „®ute$

®Wd, eS ift für Beiß unb ämb".

£)enn ber Unterhalt einer gamitie, toetdjie fic^ ftäbtifc^er

33ebürfniffe nid?t ganj entf^Iagen lonnte, toar in bem £)orf

foftftnelig unb mü^eooft, aud) gefoöI)nlid)e Sftarfüoaaren mußten

in ber ©tobt auf $tt>ei ©tunben Entfernung eingelauft derben

;

oft machte er felBft am Enbe eine3 2lrBeit3tage3 ben 2£eg unb

Betub fidj mit guten fingen für ba3 §au3. ©o fe^rte er an

einem ftnftern IBenb beS 3at)reS — e3 toar am 8. ©eptemBer

1838 — Bepadt mit fleinen Einlaufen ber Sirt^f^aft Bei

ftrömenbem Sftegen unb l;efttgem ®etoitter ^eim. £)a f$Iug

ein 33Hfeftra$I nieber, fui)r an bem ©tot! beS auSgeBreiteten

<Sd^irme6 ^eraB unb burcfy ben ^apierfad, in toetc^em Wlaify

^affeeBo^nen trug, £)iefer Büdte ficfy am Sege nieber, fuc^te

in ber ginfterniß bie iöo^nen pfammen unb fammette fie

in einem £üd)(eim 3U §au fe gaB er bie 33o1)ncn in ber

ungetoal?ntid)en §üüc aB, unb aU grau 5Inna Befrembet

auf biefen Einfauf fa$: „aBer, fie finb ja naß", oerfe^te

et rut)ig: „td? auäf , unb ging fu$ untren. £)odj> ba3
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etferne @eftränge be3 SdnrmeS fcerrietfy 'ü)n, e§ toar burcfy

ben (Strahl ftar! Befdj>äbigt unb fein tot Blieb lange fteif

unb f$mer$aft.

2113 ber §erBft fam, mußte ber SieberBeginn ber ©d)ute

aufgefcBoBen werben, toeil ber Ofen nidj>t gefegt toar; feinen

®e^alt !onnte er oon ber ®emeinbe nid)t erlangen, bie neuge*

toä^lte Sd)uicommtffion toar i^m auffä^tg nnb er mußte na$

(Solotljmm ge^en, bie Regierung um ba3 ®elb ju Bitten. £u
2Bei$nad?ten toar e6 toieber fo; immer §atte er barauf gehalten,

ben 2Beu)nacl)t3aBenb in beutfcfyer SBetfe %u feiern, in biefem

3a$re fehlte ifym ber Wlufy, nnb er fdjrieB fpäter an einen

greunb:
r
ßm 3a$r 1838 tränte fiefy ba3 (S$rtft!inbdjen ntd)t

I;eretn in bie SBo^mmg be§ armen <Sdj>ulmeifter3. SeiB,

£inber, 9ftagb lagen franf im $8tttv, u)u quälten außerbem

nod) bie Sorgen nm ba<S täglicBc $Öxet £a3 naffe Pannen*

^oX§ im fcBlecBten Ofen füllte bie StuBe mit Sftaud). £mr$
fingerbreite 9tt£en ber genfter nnb Spüren toe^te ber eisfalte

Sinb üBer bie Hityfe ber Traufen, ©eine ®la^)armonifa

nnb Spielzeug Be!amen bie SöuBen na$ nnb nad? jur 2Mo$*

nnng, toenn fie ftd? rn^ig Blutegel fefcen liefen. 2)ftr toar e3

lieft, baß fonft -Dliemanb 3euSe b^K* 3^ftänbe toar, nnb toir

^riefen un§ Bei allem Ungemacfy nod? glüdlid), in eigener

Soijmung p fein, fo fäledjt fie toar."

3n biefen Socken ber «Sorge erhielt er eine $fta$ri$t,

toeld)e u)u anf einige Sage bie fd>toere ®egentoart oergeffen

ließ: fein Dlame toar aud) in ber §eimat§ bon ber 8ifte ber

23erbäd)tigen geftrid)en, in ben ^ro^effen, toeld>e gegen u)n ge*

fcf>toeBt Ratten, toar enblic^ ein völlig freifpre^enbeö Urteil

erfolgt, nnb u)m tourbe angezeigt, baß feinem 51nfenthalt in

ißaben ntc^tö im £Öege fte$e. 51Ber bie ®enugtljwung, bie er

barüBer emtfanb, ging unter in ber Iraner um einen SBerluft,

ber u)u unb feine grau mit gleicher <Sd)toere traf, eine lieBe*

ooHe unb treue greunbin in ber £eimat$, grau £emme, ge*

Borne gecBt, toar unerwartet geftorBen. Sie toar für grau
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Slnna bie fülle Vertraute fernerer borgen getoefen, unb §atk

mit jartefter £l;eitna^>me {eben 2Becfyfel i^rcö <S$icffal3 Be*

gleitet, mar au# im oorle^tcn (Sommer nafy 23ab ®rend)en

gefommen unb tyatte einige £age mit ben greunben in Reiterin

S5erM;r oerleBt, ein ljod)finnige3 2BeiB ton ftattlid)em 2Befen,

fcfyön an Öetb unb ®emüt#. Einige £age trug Sftattyfy bte

£rauerfunbe allein, er magte nicfyt feiner grau SDtttt^eilung

in machen. (£$ mar ein eble3 ©tuet ^ßoefie, bie ben @in*

famen burd? i^ren £ob verloren ging, bie Söüfte ber $erftorBe*

neu [teilte fyäter grau 21nna in bem 2lrBeit6simmer t^reS

(hatten auf, £)a3 mar bie leibootffte geil in ®rendj>en, unb

3ftat$ty fd>rieB bamalS in ba6 ^otisBud): „(HenbeS £eBen,

toenn id? nid?t auf UnfterBlicfyfctt tyoffe, fo merbe id) burdj» bie

UeBer^eugung ton ©tcrBlidjtfeit getrottet."

21Ber mieber !am baS grüT;jafjr, e3 ^tng feine Solution

an bie Söäume hinter bem ©d;ul^aufe unb bedte bie hatten

mit gellem ®rün; ber BeleBenbe öuftftrom, ber ton ben £>ö$eu

in ba$ 2^>al toogte, gaB bem Seljrer ftärlere ©pcmnfraft.

Sftit ber «Scfyule ging e6 rüftig fort, bie $naBen fingen treu

au Wlatfy unb mären für ü)n burdj>3 geuer gegangen, bie

«Sitte unb ber (EorpSgeift, bie er ben ©djmlern gegeBen, gefielen

im £)orfe, bie Altern ber «Schüler nahmen marm Partei für

bie gremben, bie gamilie ®irarb Jjnelt tapfer su itynen, bie

^Regierungstreu aus ©olotljmm ermiefen bem Öe^rer Befonbere

§od)a$tung; aucfy bie Gegner mer!ten, baß e3 nid)t gemein*

ltdje Öeute maren bie in bem flehten @cfyull?au3 motten,

£)er gutmütige Kaplan fa$ &umeilen fe^nfü^tig na$ ffllatf}tf$

§>aufe fyn, in baS er fid? megen be3 Pfarrers nicfyt magte, unb

fogar ber Pfarrer sog ftcfy ton offenen Angriffen mit ber &x*

flärung surüd, er motte ni$t$ ton ber ©ecunbarfdwle ^i3ren,

motte aud? nicBt bagegen proteftiren, baß bie ®emeinbe bafür

forge, unb motte Mne ®rünbe für fein SSer^alten angeBen.

(£r Befd)ränfte ficfy feitbem auf ben üeinen $rieg, auf oöttige

9ttdj>tBeadi>tung ber «Schule unb auf büftere 51nbeutungen üBer
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bie golgen im 3enfett$, bie er %u gläubigen grauen murmelte,

Wlatfy jog jefet in ein ftattlid^ereS §au$, e§ toar £äni'$

£auS, bamalS ba3 jtoeite $cw8 ImfS, toenn man oon ©olo*

tlmrn Ijereinfam — e§ tyatte einen fletnen unb einen großen

(harten mit fed^ig Dbftbäumen, au$ einen lj>übfd)en (Stall,

in bem er meiere $ferbe unterbringen fonnte, es fam aber

nur eine ®ai6 hinein. £)ort bermodj>te bie §auSfrau ficfy ein

toenig bequemer einmündeten,

lind) bie gamtlte lebte fid) du. @benfo fetyr als bie

©dmle l^alf iljmen u)re £)äu3ltd)feit , bie greunblidtfeit gegen

üftot^leibenbe unb bie t^atlräftige ^eilna^me an Willem, toaS

ben ©ngebomen in greube unb 8eib gefdja^. £)aß ber SSftann

unb bie grau fo gute £eute toaren, ba£ rührte ben $rend)nern

juerft baS £er$. ©te fallen, toie er ben ganzen £ag arbeitete

unb für grau unb Äinber forgte, gretlid), um bie eigene

23equemlid)fett lümmerte er ficfy toenig. £)a3 hellbraune 9?5<f*

lein, in bem er fein (ganten gemalt ^atte, trug er lange

tro£ ber ©ntoenbungen , toelcfye grau 21nna bagegen ertyob,

unb toenn fie ben £au3rod einmal ber beffernben Sftabel unter*

werfen toollte, lehnte er ba6 tool)l mit ben Sorten ab: „£)u

tyaft fonft fd;on genug ju t$un". 2lber Rubere, bte er liebte,

follten ftattltd) erflehtem Sßor bem (Spaziergange fyalf er

felbft feine brei kleinen an$iel)en, er fal) fd?arf barauf, baß

bie $inberftiefeld)en blau! toaren, f)alf itynen bte £>a(3fragen

umlegen unb pu^te bte Stafylfdmalle be£ (Gürtels. 2öar eine

größere <ponorarfumme eingegangen, fo gab er bie erften ®olb*

ftüdfe in ber Stabt auf <Sl)an>l ober tleib für bie ^auSfrau

au& gür feine ßinber ^atte er bei ber angeftrengteften Arbeit

ftetS $Q\t
t

feine Siebe unb ®ebulb fd?ien unerf$o>fü$. @r

legte unoerbroffen bie gcbcr nieber, toenn fie baten, fdjmi£te

ifynen iBogen unb Sßfeil , er Raufte nicfyt, toenn Sluguft ben

<ßfeil im ,3tmmer abfd)oß unb ben einigen (Spiegel ber 2Bir%

fcfyaft zertrümmerte; fie in erfreuen toar er bei bem fnappen

§anmalt immer retcf> an ®aben unb überreid; an (Srfinbungen«
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^o$ etyc bie kleinen lefen lernten, mußten fie ja^Uofe Sftärcfyen,

^inberfprücfye, ©ebtdjte, beutfdfye unb antifc §elbenfagen p
er^len. £)ie reid^begabtcn mürben baburd) in ungemöi)nlid)em

®rabe mtttfyeilenb nnb erfinberifd), es mar aud) für (Srmacfyfene

eine 8uft, mit tiefen frifc^en ©eelen p berfeljren, meieren bte

Ottern in ifyrer (Sinfamfeit bie bolle ^ßoefie nnb Snnigfeit ber

(Smpfinbung, aber aud? finge ®ebanfen pgetfyeilt Ratten. £Me

fyolbfelige 9lnmutl; nnb griffe ber Meinen mar fo ungemöljm*

liefy, bafj fie überall im £)orf angelacht nnb in bie Käufer

gelaben mürben, nnb menn fie nad) ber ©tabt famen, blieben

bie £cnte fielen nnb riefen itjmen p. ©te mürben aud) Lieblinge

ber §auSfreunbe, oon benen ^ßrofeffor 9?ocfyl;ol$ mit befonberer

3ärttid)feit für fie befcfyäftigt mar, @r tyatte baS 3a$r bor*

l;er in 2larau, mo 2ftatl)fy menig ausging, ben breijä^rigen

Sluguft einmal mit auf« (£iS genommen, baS tinb mar in

eine offene ©teile geraden, er ^atte baS unterftnfenbe mit

eigener ®efafyr gerettet unb in ben <ßfatb gefcfylagen. ©o
trug er felbft bebenb im %d)fd)re(f ben kleinen naefy §aufe.

£)aS $inb umfd;lang mit feinen §)änbd;en feft ben %ladm

beS Cannes, brütfte ben $opf an feine Sänge unb fagte il;u

füffenb leife: „mein Lebensretter"; bie SBebeutung beS Sorten,

baS ü)m mofyl früher in baS £% gellungen, mar ifym pföfclid)

aufgegangen. (Seit biefer &\t beftanb p>if$en ben Reiben,

bem Oftann unb bem Knaben, ein befonberS inniges 93erf)ält*

mg, unb $Iuguft fagte bie $inbergebicfyte feines greunbeS ftetS

mit ftra^lenben Singen unb ungemeiner §erslid)fett l?er. Wwfy

ein tapferer Shtabe mar er. 2llS einft ®öggelty, ein groger

©tordj, ber im 23abe gehalten mürbe, zornig mit ausgepreisten

glügeln gegen ben kleinen loSfu^r, breitete biefer mit ben

Rauben fein SftMlein and) p ^mei glügelu aus unb futyr

ebenfalls gegen ben ©tord), fo bafj ®öggi umfe^rte. 2lucfi

oben auf ber iöergmeibe fam er einft mit bem Jüngern SBruber

ber §eerbe p natye unb OJhmt, ber ©tier, braefy brimmenb

auf bie ®inbcr ein, ba pflüdte Huguft einen $ol)en Cmjtan
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imb jcBtoang ben 231ütl)euftengel fo fräfttg gegen bett @to,
baß biefer Bei (Seite ging/ toorauf ber kleine ftd) lacBenb in

ba$ ®raS toarf.

3n ben SintcraBenben toar bie lieBfte greube ber tinber

eine fd)öne Öatewa magtca, bie i^nen $Roc$$0l$ fcfyon in toau
gefd)enft $atte. 3)amal3 toar an einem bev erften 5IBenbe,

too bev 93ater ba3 Stunfttoerf fielen lief?, baS groge ©rbBeBen

getoefen, ber Sfte^antemuS $atte tyefttg gefd;toanft unb bie

(^läfet geflirrt. 3e£t forgte ber Sßater für größte bannig*

faltigfeit ber Silber, erjagte baBei ®efct)icl)ten nnb machte

biefe bnrd) bie giguren beutlicfy. £)arum, toenn ba6 Bunte

3auBerlidj>t auf bie Scmbe fiel, entyfanben bie kleinen in ben

giguren alle §)errlid>feit ber Seit, alte gelben, frembe Golfer,

Halmen unb Öötoem

2113 sunt §toeitenmat in ber £>orffdjmie ba3 Seitjmac^tSfeft

gefeiert tourbe, toar BeffereS iße^agen, unb Wlafyty fcfyrieB an

ben greunb, ber sunt Raunte gefteuert ^atte, in biefent 3aljr:

„@3 leBe ba<§ (^riftfinb m\ 1839! £u, tote allemal ber £inber*

Beglüder! 3d) ^atte baju nocB über meine Gräfte midj> angeftrengt

£)ie3mal, bacBt
1

icB, fennen tütr'ö machen; toer toeig, tote e3 nä$*

fteS 3al)r ausfielt! gaffen toir ben SlugenBlicf Beim <^d^o^f unb

rieten eine äcfyt beutfcBe 53efd>eerung $er! Stffo toarb ein 23aum

^ergefc^afft, fo groß, baß toir itjm ganj nieber ftellen mußten, üoü

guefertoerf gesäugt, baß nichts mel;r baran ging, als §aupt*

sterbe bein fcBöner ÖeBfucfyen mit bem Sreuj; Äränje t>on Dfofinen,

baju bie guderfugeln unb geigen, toeiße 2öad>3fer§en brau. SCuf

bem Sttoofe fcorn ber fjerrlicfte ®rted>e — bie SBuBen toußten

gleid; toer er tft; ber £önig 3)iomebe3, ber bie fcier feuerfdjmau*

Benben SRoffe ^atte, bie ber §)erfule3 $otte; baneBen aBer nocB

eine gan$ große tyuppt unb ein £amm; hinten, t>on meiner

Dellampe magifd) erleuchtet, bie Spiere einer mächtigen 2Ird?e

9ioaty, jebe6 fünftlicB au$ §olj gefdmiy; bann für jebeS ftnb

BefonberS nocf> ein Seiler mit 21(ler^anb; für jeben SBuBen

eine glinte, ein ^iccolo; bein 23u$ an tarlS ^31a£, bann
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tto<$ eines auf AuguftS, mit ttrilben 3nbianern, ®lapperfd(>langen,

Solbaten u. f.
n>. — S)tc ©eltglctt ! £)ie duften fonnten fcfyon

bie 9?acfyt Dornet nidfyt fcfylafen; ber fonft fcfytoerfällige ®arl

flog tote ein Sßogel in btc StuBe; 5tuguft erfüllte alle Zäunte

mit 3uBel, unb ba^tDtfc^en jauchte bie Heine Amalia! Unfer

Vergnügen toar mc^t minber groß. 3e£t barfS fdjon toieber

einmal fd)ledfyt !ommen, toenn nur alle gefnnb BleiBen toie Jefct."

£)ie Befdfyeibene §offnung, mit freierer Wlüfyty baS neue

3af;r antrat, follte ityn nic^t tauften. AIS feine (Schüler oor

Seiljjnacfyt $u t§m famen, ityn um ein «Spiel für baS £)orf $u

Bitten, unb er il;nen baS £rauerfyiel §anS Salbmann fcon

SurftemBerger suricBtete, ba aljjnte er nicfyt, baf bie bramatifcfye

$unft baS Sc^tc tijmn follte, um ben fremben ße^rer feft mit

ber ®emeinbe ju fcerBinben. £)ie ^roBcn, ber feftlidfye Auf*

§ug unb bie brei Aufführungen beS StücfeS tourben baS große

(£reigniß beS £)orfeS. dx felBft §at mit Saune ausführlich

üBer ben Verlauf biefeS SBolfSfefteS Berietet 3Zur ein Heiner

3ug BleiBt nad;sutj>olen; als bie erfte Aufführung ftdj> bem

(£nbe na^te, ber ritterliche 23ürgermeifter fcon Sürid) feinen

Leibern unterlegen toar unb enthauptet toerben follte, ba er*

feilte ber £>arfteller beS Reiben — es toar £fcfyui, ßetyrer ber

^ßrimärfcfyule — bem aBfüfyrenben genfer einen Sin!, trat

an ben 9?anb ber S3ü^ne, $ielt Beibe §änbe als Sd)allBred)er

üor ben O^unb unb Bradfy in einen fo mächtig ftar!en Sufy

fcfyrei aus, baß bie genfterfcfyeiBen flirrten unb ben auflauern

ber Ätzern floate, toorauf er unter unermeßlichen SSraooS Bei

faüenbem SSor^mtg feinem büftern (Sc^idfal entgegenging.

£)iefe unerwartete 3mproi>ifation beS £)orf$elben bürfte äfll)e*

tifc^er ßrittf Anfloß geBen, aBer fie toar richtiger AuSbrucf

ber Bcgeifterten (Stimmung, in toelcfye baS ganje Alemannen*

borf bur$ bie neue Ihmflleiflung berfefet toar, pgteidfy ein

greubenruf üBer ben 3ttann, ber biefen geftgenuß Bereitet $atte.

Unb man barf too^l fagen, baß feitbem ffiatifa unb bie Seinen

bem £>orf in einer getroffen poetifc^en 2Ser!lärung erfdjtenen.
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£)en 3ufd)aitew ftar ba£ innerfie $erg erfdmttert unb ge*

§oBen, unb fie liegen il)m, fo lange et lebte, ju ®ute fommen,

baß bie Sßoefie t^nen einmal, toenn and; in fe^r bolfSttyümlicfyer

Seife, bte ©eelen ergriffen tyatte.

i)aö grüf;iat)r fatn, bie DBftBäume Blühten toieber prad^t*

coli, ber fruchtbare 35oben bc6 (SarienS oerfyrad) ber §auS*

frau, meiere flug bie ^ßftanjung leitete, unenblicfyeS ®emüfe;

bie (Sennen sogen auf bie SBerge, perft ber oon ber £eufmatt
f

er §atte ben Sinter üBer ber §auSfrau üBtild; unb £3utter

geliefert, er ließ ficfy'8 aud) im Sommer nicfyt nehmen, alte

Socken fd)öne SennButter fcon ber SDßatt herunter §u Bringen.

3luf bem untern ®rend)enBerg Raufte «StettineBi§ unb auf

beut oBern 3Uifdmfyber3 SStt, ber (SemeinfcfyreiBer, Bcibe gute

greunbe SOfat^S. £)a tourbe eS ^eimlid? auf ben hatten

für bie gamilie, bie £naBcn prangen rüftig ben iBergtoeg

ooran, bie flehte £od?ter tourbe auf bem 9?üden bie 25ergfteilen

im ®alo££ ^tnabgetragen, 2lud) baS 23ab füöte fi<$ mit $ur*

gäften, meift ehrbare §onoratioren au$ ben 9tacfyBarftäbten,

ein ^ottänbifcfyer ®eneralconful, niedre ältliche tarnen, ü>eld)c

jebeS 3a^r erfdjienen, toenn aber eine J)eiratt)ete ober eine

reiche (SrBfd&aft ttyat, bann !am fie nid)t toieber; bann ^3ro*

fefforen unb 8elj>rer, auefy einmal ein grember, bem cö in ber

großen Seit ju unruhig tourbe. 3n biefem 3al)re aBer gitterte

bie 23etoegung au3 ber politifcfyen Seit in bem füllen 33abe,

e3 toar tüte eine Sl^nung großer SBercmberungen, unb tote ber

beginn einer neuen geh für bie £eBenben. 2ludj> in ber Sftätye

nmr fröpd?e Aufregung, unb ba3 33ab geigte ftd) großartig

im geftfleibe, benn baö große eibgenöffifd)e greifd)ießen toar

bieSmal in ©ototf;imt, too^l an 10,000 ©djm^en unb fooiel

anbereS SBolf, baß alle Dörfer auf brei (Stunben in ber SRunbe

Befe^t tourben. £)a toar um äftat^'S JpauS ein fröpd)e3

£reiBen, oiele §aufcn <Sd?ü^en sogen oorBei, 800 SfteucnBurger

mit 302ufü, bie Seiften au3 Saabt, ®enf, greiBurg unb bem

ferner 3ura, bte tinber ftaunten unb liefen ein toeite6 ©tue!
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auf ber Sanbftraße mit Unb toenn 2#attyty einmal nacty

©olot^uw auf ben geftylafc fam, faub er bort tiefe toarme

§änbcbrücfe unb gute SBefannte au$ allen Kantonen, unb er

lernte bort mannen toacferen 9ftann fennem 2llS oottenbS

bie Schulferien lamen, löfte ein SBefucfy ben anbern ab, bar*

unter bie ^ßrofefforen aus 2larau. 2ludj> bte Dbftemte geriet^,

unenblicfyeS £)bft unb ein 2fej>feifcfymfe, ber fo getoaltig toar,

baß ein ganzer ©ad; nacfy 5larau an bte greunbe, unb fogar

einer in ben golifcerein an bie Butter gefcfyictt nmrbe. Qättt

nur einer ber überfräftigen 25äume 23a£en getragen, meinte

s
Jttatl;ty, fö toäre e3 getoefen tote im ^ßarabieS.

Unter ben toittfommenen (Säften be3 Scfyulfyaufeö ioar

jefet aud) ein Offizier, ber §0$ ju 9^o§ mit feinem föeüfnectyt

in ba$ £)orf fam. SBruno Hebel toar feit 9?ob* 1824 Seute*

nant im % preußifcfycn ®arbelanbtoef)rregiment getoefen, $atte

oon 1827—1830 bie große triegSfc^ule ju Berlin befugt,

(gnbe 1832 ben Slbfdneb auf fein 5lnfud)en in @I)ren unb mit

beftem Sftuf erhalten, £)arauf fyattc er ju 25em an ber

9ftilitärseitung gearbeitet, toar mit guten (Empfehlungen nacty

Algier gegangen, ben leichten Strieg fennen ju lernen, unb bort

bem Stabe be3 äftarfctyatt SSalee aggregtrt toorben. 9?acfy

feiner SRüctfefyr trat er im Danton 3ürtd? alö 3Jla{or in £)ienft.

%U bort am 6. September 1839 bie Berufung oon £)aoio

Strauß einen 5lufftanb be3 öanboolfeö erregte, fommanbirte

liebet bie »ierunbbreißtg DJlann Dragoner, mit benen er ben

äßünfterplafc gegen bie aurüctenben Slufftänbifcfyen frei galten

fottte. i)ie ®etoelj>re ber dauern toaren in yfyn Schritt (Ent*

fernung auf bie fetter angelegt, biefe griffen %vl ben ^ßiftolen,

Uebel aber rief; „ßaffet itynen ben erften Sdutfj!" (Eine un*

regelmäßige Saloe futyr über bie §elme, bie Leiter brauen

ein unb fäuberten binnen fünf Minuten ben *$la^. üDer

SO^aJor aber erhielt oon ber fopflofen $antonbetyb'rbe ben 23e*

fetyl pm 9fttc%uge. £)a ber 2Beg pr ^aferne bereite oon

t>tn Stufrütyveru gefyerrt toar, rücfte er mit feiner (Söcabron
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cm§ ber ©tabt. 2tmt§Bürgermeificr §eß gaB bett S8efe#I, bie

^egierungStru^en fctmett &u enttaffen, bem Offizier nmrbe bte

$Kücffe$r nad) 3ürid) vor ber §anb unmöglich, bentt bte Setzen

ber geBtieBenen Sattbleute tourben in ber &ird)e auSge^eltt, bte

»üben Raufen vorBeigefüI^rt unb toüt^enb fcfyrie bte 9ttenge;

,ßtf)t, bett ^at ber ^renße UeBet erhoffen, bem ^at er bett

$opf jer^acft." 23ergeBen3 rechtfertigte fidj Hebet in einem

23eridj>t, ben aucfy bte geitungen veröffentlichten : &x ^aBe ate

Sotbat ben SBefe^I ber Regierung ausgeführt, für feine Werfen

toeber gefd)offen nod) geflogen, fein Sunt fei nid)t getoefen brein

gu fd)tagett, fonbern bie £ruppe ju führen. £)a §atte bie $He*

giernng von ©ototljmm ben Wlufy
f fiefy ben tatentvotten Militär

ju fiebern, ber auct> als mititärifcfyer Sd^riftftetter Stnerfennung

gewonnen $atte, er ttmrbe DBerft unb 3nfpeftor ber SJcittj

von ^olot^nm; fein kernte teBt bort in gutem ®ebäd)tnin

unb in mancher £)orffd)enfe ^ängt fein Portrait hinter <&ta$

unb ^Ha^men. 3ßat§t? §atte in mehren Strtifetn baS SBer^alten

ber 3ürid)er Regierung Beurteilt toie ficfy'3 geBü^rte. £)ie

gute greunbfe^aft mit bem Offizier gaB tym ßmtfcftcf in einen

neuen $ret3 von Sntereffen, förbernbeS ®efyräd) unb grenbe

an einem tüchtigen 9ttann, 51(6 UeBet feine junge ®emapn,
eine gefreute Sttündmerin , nad) (golot^urn Braute , erhielt

aud? grau 2lnna ityren 2lnt$eit an ber neuen 23efanntfd)aft,

nid)t ple^t bie ^tnber. 2Benn ber Offizier an freien 2IBenben

vor bem ©djmtljjaufe aBftieg unb Heine ®efdjenfe für bie ®inber

aus ben ^iftoten^alftern sog, ba tourbe ber fc^lanle ftatttid?e

Biaxin, bie !tangvotte Stimme, bie fotbatifcfye §attung, bie ^ferbe,

toetcfye pt ®ai6 in ben «Statt geführt tourben, atte ®efd)id)ten,

toetd)e ber Sotbat ben Ottern erjagte, für bie $inber ein

unerfdjifyfttdjer Duett ber SBegeifterung, fie umftanben i^n mit

inniger iBetounberung unb bieteten fid; fetBft eine neue Seit

mit tameeten unb SBebuinen, fie ftürmten ben 2ttta3 unb

eroBerten ben GEngpaß von £ema$, ber Heine tot ernannte

fidj fetBft jum 8eiB!aBfyten be3 CBerften Öamoriciere, unb
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Hupft, bem ber TOaS eine 2M;aufung aUe^ Ungeheuern tourbe,

erflärte einen großen $äfer, ben er gefunben — e$ toar ein

§irfcfyfcl)röter — für einen glo(; be3 $tla& <§eitbem erfreuen

in ber £atewa magica am ^äufigften fecfytenbe granjofen unb

$abfylen* — (£$ soar ein fur^eS, aber anmutiges 23er^ältnig

oerfdn'eben geformter 9iftenfd)en. Uebel, ber fxd) ton einem

na^en fantpf im Drient überzeugt Ijrielt unb baran Slnt^eil

gewinnen sollte, ging $um s&eitenmat nad) Algier, bort tourbe

i^nt in einem ®efect)t ber <Sd;enfet serfcfymettert, er ftarb §u

Blibat;, ein fct)öner ritterlicher Sttann, oon ftarem norbbeutfct)en

33erftanb unb einem menfct)enfreunblict)en §erjen. 3n tym,

ber für Preußen ein verlorener <Sot)n toar, lernte Sftatfyi) sunt

erftenma! einen ebenbürtigen ($eift fennen, ber aus bem eigen*

it)ümlid)en %tlt\\ be3 preujsifcfyen ©taat$ J)ergefommen toar;

n)at)rfd)eintict) ein Un^ufriebener , aber bod) in Vielem, toa3

3#at(;fy toert^ mürbe, oon preu§ifct)er gärbimg, 3)er k%tt

^Mannte in bem republifanifcfyen öanbe t)atte als ein

fe^r liberaler Sttann im £)ienfte ber gefeilteren Autorität auf

ba$ empörte SB.otf gefeboffen unb bie fanatifd^e Sftenge Ijjatte

tf;n barum al$ $ttbrber unb @d?läd)ter verflucht, 2lud) fold;e

Beobachtungen toirfen fort, ein 3at)rjel)nt barauf fam Wlafyty

irregeleiteten Sßolfömaffen gegenüber in ä^nlic^e Sage*

(Sr merfte auet) in feiner 9?ät;e, baß bie liberalen in

Vielem ftrengereS Regiment führen mußten, als unter bem

patrtarcfyalen (Softem regierenber gamilien ntftljng toar. 3n
ben ®emeintoefen, toelc^e burefy altfäfftge £>erren geleitet tourben,

toar We% perfonlict) getoefeu, batb ^acfyficfyt, batb Sßtttfür, tyier

Neigung unb 3ln^änglid)feit , bort §aß unb getoalttljjätiger

Siberftanb, £)te liberalen aber forberten §errfd)aft be3 ®e*

fe^eS unb barum tt)at tf;nen Sftotf;, jebe (Stuube mit eiferner

(Sonfequenj barauf ju galten, baß beftefjenbeS ®efet| mächtig

toar unb nirgenb £aune ober (Müft ber ©njelnen ober ber

Minoritäten bagegen übermütig tmirbe, ba$ lehrte bie ®e*

fctnd;te faft JebeS Danton* unb 2W;nliöM §atte 3ofe$ ÜÄun*
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jinger, ber oberfte Beamte feines Kantons, felbft gu fflatyty

gefagt SSor toenig Sagten Ijatte Sttat^ty mit lebhaftem 3n*

tereffe bie großen ®eficfytS|mnfte 3ofep$ ÜUtojjtm'S Beobachtet,

bie flammenbe iöegeifterung , baS unruhige ge^eimmßoolle

treiben, felbftgefäüigeS ©piet mit 3been unb Wltn\d)tn
t
tmU

fertige Hoffnungen anf eine beffere B^nft ber SÖelt. Sefct

mar i^m in 3ofepl; Sttun^inger ein praftifd)er Sßolttüer ber

®egentoart nafye getreten, ber unter feinen Mitbürgern ftanb

in fixerem §)auStyalt, e^rtic^em ®e[djäft, S^eilljjaber aller

£ageSintereffen feiner Umgebung; ber bie ®efdj>äfte feiner

Sanbfcfyaft leitete toie fein §auSn>efen, energifd), borforglicfy,

befReiben, in engbegren^tem Greife ein bebeutenber (Staatsmann.

Slucfy Sttunjinger Statte in ber 3ugenb öerfuctyt, burefy ge*

toaltfamen Umfturj eines unleiblicfyen Regiments feinem Vater*

lanbe beffereS ®ebeilj)en &u geben, aud) ü)m toar ber Verfud)

mißlungen, aber er $atte ftcfy nid)t toie Jener Rubere oon ber

§eimat^ getöft, fonbern unter Verfolgung unb SBibertoärttg*

feit ausgemalten im Volfe, in ber gamilie, im ®efd)äft, in ber

®emeinbe, immer mit gefunbem Egoismus anf fein eigenes

unb frembeS Sßoljl bebaut, unb baburd) l;atte er fid? unb bie

gorberungen feine Partei burebgefe^t. £)aS nmr bie beutfe^e

2Irt, unb fie entfprad? ganj bem 2Öefen 9ttatl;ty'S. (Ex felbft toar

burd? bie not^gebrungene S^ä'ttgfett bei ber jungen ©cfytoeij unb

burdj) ben 23erfel?r mit Unsufricbenen aus oerfd)iebenen Staaten

in einem £)icuft für frembe Sntereffeu feft gehalten toorben,

Jefet toar er nad) ernften Erfahrungen foieber auf bie $inie

pirüctgefornmen, meiere er fcfyon bei feiner Sfteife in bie @c^tt>clj

als bie SRid?tlinie feiner SBirlfamfett erfannt §atte. Unb er

fül;lte ben ©egen unb bie £ücfytigfeit, freiere bauer^afte 2lr*

beit in einem feft umgrenzten treife oon Sftecf;ten unb ^flic^teu

bem tätigen bereitet.

(St $atte in ben SKepublifen ber ©ebtoeij oiel oon berfelben

$9eamtenhnrt$f<$aft, £tirannei unb SBittfür erbulbet, bie ü)n

einft ba^eim fo tief oerlefct lj>atte. £)urdj> feine Beobachtungen
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toar i^m beftätigt, baß grabe nur bie eigentümlichen 33cr*

^ättniffe ber (Scfytoeiä bem $otfc mögtid? mad;en, bie ruhige

Kontinuität eines monardjnfcben Regimentes ju miffen, unb

baß bie nationale ^taatSform ber <Sdj>toets nid;t nacfy ieber

Richtung ber greift be$ 3nbioibuum3 günftig toar. (Snbüd;,

baß bie £)eutfd)en toegen 9ttand)ent, toaS fie oor ben ©dj)toei$ern

oorauS Ratten, nnb toegen Ruberem, toorin fie itynen nacfyftanben,

in ber ®egentoart fe^r toenig geeignet toaren baS poütifcfye

Regiment otftlig nnb allein ben populären gelben be$ £age3

in bie §anb p legen. Unter ber §ärte nnb in ber £ü$%
lett ber ©c^toei^er greiftaaten toar er allmäljrtid) gebulbig ge*

toorben gegen bie gärten ber monardjrifctyen (Staaten nnb ein

Billiger ©d;ä^er ifyrer SSort^eile.

(gnger tourben jefet feine iße^ie^nngen jur §etmatl), aud;

litcrarifcfye nnb politifd;e \?anb3leute famen nacfy ®rendj>en,

barnnter ber 23ud$änbler Sinter aus Jpetbelberg, für Matf}i)

ein toertf;er ®efd;äft3freunb, ber i^nt ben iBü^eroerfe^r mit

ber großen Seit vermittelte. 23iel tourbe bei biefem 23efud;

megen ber Rüdfe^r na$ 23aben oer^anbelt 3n ben §erbft*

ferien Betrat fflaify nad; faft fünfjähriger $btoefenlj>eit alö

(Saft ben 23oben feiner §eimatfy, er ging feine Butter jn be*

jucken, bie bamalS in SatbSfmt lebte, feine 9?üdfe^>r fe^nlid;

toünfcfyte unb oon feinem ^o^en 33eruf innig überzeugt toar.

„2öa3 toäre er ie^t, toenn er im babifcfyen £)ienft fyättt bleiben

fönnen?" fagte fie ju einem greunbe be3 ©otyneS. „Sa^>r*

fd;eintid? ein Vlatf},'
1

meinte biefer. ,,^ein", rief bie Butter

ftolj, „2ttinifter.
;/ Sie follte bie Erfüllung biefeS <äu$\pxu<$$

nicfyt erleben, e3 toar ba3 le^te Sieberfe^en.

sJttat^ empfanb a^nenb, baß bie @ntfd;eibung über feine

3u!unft na^e fei. $toar in (Srencfyen fetbft, in ben engen

33er^ältniffen ber 2)orffdmle, burfte er feine Straft, bie grau

nnb bie ^erantoacfyfenben tinber nicfyt feftbannen, too^l aber

toar in ber Scfytoeis it)m 23iele3, unb er felbft nicfyt Wenigen

toertl) getoorbeu, mancherlei $u3fidj)teu eröffneten ftd), (Srt^eb

STCat^. 13
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iung teS 23ürgerred)tS im Danton Scletburn, eine fyö^ere

unb beffer botttte 8e$tetftette; aucft (Gelegenheit 5U anbetet

Ibättgfeit isat geböten, er ßatte j. 33. aufgefotbett tureb feinen

alten (^fcfyäftSjreunb Dr. ©etynetbet bei bet Eulturfrage eines

weiten 8anbfttid)8 — Siegelung bet Suragewäffer — taS Sßxo*

lofoü in ben ©jungen geführt nnb mebrmalS ®efe$entn>ürfe

ausgearbeitet, er war mit t-cn SSer^ältntffen ter ^cbwer
3 beffer

oetttaut als manebe eingeborne ^ßolttifet, nnb 3Jhtn&inget

wünfd)te aufrichtig ü)n banetnb bet Sdjtoetg 31t gewinnen,

2üxcb tie ^öjet^ct beurteilte er jetjt tt>ett anters als im etften

3at)re unter ben glüdulingen. t&c fab, bie DJiifcbung xen

EgoiSmuS nnb Cpferfäbigfeit irar biet eine anbete als in bem

£)entf<$en, ter Wxt&oxud Weiterer Eingabe tüelieicbt ärmer, baS

®efü$l im §etjen^gmnb niebr weniger tranig. 3e£t war er

SU ber ©emütbsfeite bntc^gebrnngen nnb er empfant, irie worVl*

ibätig tie natoe, nnbetfünftelte Empfintung feiner Umgebung

xt)m wutte. Slber er faß aueb bie $interniffe, tDelct)e bem gtem*

ten entgegen flauten, unt bte 2cfuinerigfeit feiner Stellung in

Den ^arteifämpfen unt ben auswärtigen xL'crwidlungen, butcb

welcbe bte Scinpeij grate jeer tiriebet beträngt wurte. Er war

xox fünf oabren tem befen fetter aufgelöteten, welches bie

Hoffnungen ter beulen liberalen nieberfälng, aber er tyatre

immer bie §eirnfer/r etfelmt nnb gefuebt, er burfte tjwffen, bajs

bte Erfahrungen ter legten Sabre tbm au* tabeim 5« ®ute

kommen würten.

£a fain Ente Dftobet ein alter S5efanntet, £mcbl)änbler

®tooS, auS 3ftann§eim nacb (Grenzen unt bot i^m bie SteUe

eines ^ebafteurS bei einer gtojjeren neu $u grünbenben 3e^

rung an, welcbc in £atlSrui)e erfct)einen unt im Sinne bet

liberalen Dppojttton be3 ömbtageä geleitet werten feilte; bie

iÖebingungen waren niebt glänzen t, aber unoergleidUicb beffer

als bie 2teUung in ©renefcen, baS Unternehmen §offnungS*

Doli, eine tbatluftige, im 8anbe populäre vanttagSoppofüion, ber

Oietafteur in fefrer SBerbinbnng mit ten liberalen ^clitifem ter
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§etmatt?, eS toar genau ber 2öeg, freierer für Sftat^ eine ©tt*

nnrfung auf bie ^olitif feiner Speimat^ mögliefy machte. @s tft

Bejct^nenb für tyn, baß er mit beut niebrigen ®e$alt — 1000

Bulben — o^ne Weiteres pfrieben toar, unb nur forberte,

ber Verleger fotCtc fic^ (Seimjftett fcerfctyaffen, baß 3Jtot$y$

Beteiligung ber S^tung nic^t Sftad^eil Bringe unb bag feine

^erfon nifyt polizeilichen äfttf^anblungen ausgefegt fein toerbe.

2luf biefe Bebingungen ging ®rooS gern ein, ein anberer

SRebafteur, giftet, fotttc unterzeichnen, %jlatl)i) aBer xi)m gleich

-Berechtigt fein»

2ils es aBer jum mfcfyieb laut, als 3ofep$ Hunzinger

feine §anb feft Ijiett, als feine ©cfyüler mit greinen in ben

fingen jum lefctemnal leife bte £re££e l)inaB fliegen, unb als

in ber (Stunbe ber 21'brafe baS gan^e £>orf ft<$ um fein

r

§auS
brängte, ba ttmrbe ben ^d^etbenben bte Sxü^rung üBermad^tig,

unb Beiben toar als oB fte in baS £)orf gehörten unb fonft

nirgenbS anberSf;in in ber Seit Unb tote eS jenen garten

(Sinftebler naefy bem BettlacfyBerg jurütfjog aus ber freiten

Seit, fo BlieB aud) i^nen Bis in fyäte SeBenSja^re bie <Se$n*

fuc^t nad) bem Zl)al
t
in bem fte fo arm getoefen toaren, unb

boefy fo reiety an SieBe.

£)er ^räftbent unb kleine Mail) beS Danton ©olot^urn

aBer fcfyrieBen für ®arl %Jlatl)\)
r
@ecunbarle^rer in ®ren$en,

folgenbeS 3eugniß:

§odj>geeIj)rter §>errl £)ie ($rziel)ungScommiffion zeigt Uns

mit @dj>reiBen o. 1, t 9tt- an, bag ©ie auf ben 20. (Sljjrift*

monat näcfyft^in 3^jre ©ntlaffung als ^ecunbarle^rer in

®reucfyen verlangen, ba ©ie in eine für. 3$re perfönltcfyen

33er^ältniffe gebeipe^ere £$ättgfeit Berufen fefyen. Sftad) ben

eingegangenen Berieten 1)at in ben brei ^a^ren 3Jj>reS StrfenS,

&om 9. $Jlärs 1838 an, bie ©d;ule, freiere @ie grabe in i^rem

(Sntftetyen übernahmen unb geiftig grünben Ralfen, tro£ ben

fielen gnnberniffen bie erfreulichen @rgeBniffe geliefert. Um
fo banfenStt>ertl?er toar 3^>r ©fer, als (Sie, p einer größeren

13*
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£auf6at)tt Befähigt, einen @i)ren£nnft bann festen, fidj nnge^

t^ctlt and) einem flehten SirfungSfreife Jjjtn§ngeBen. 2lBev

triebt nnr als trefflicher &^rer ^aBen @ie bie volle 5tnerfen-

nung nnb £>an!Barfeit ber @dmlBel;örben, fonbern and) bnrcB

3$r betragen als Privatmann allgemeine $ld?ümg nnb ÖteBe

verbteni

Senn Sir 31jmen bavvn 3euSn^6 P 9e&en Uns ütx*

pflichtet galten, muffen Sir jngleic^ nnfer 23ebauern anSbrücfen,

bag 3tj>re Privatangelegenheiten Sinnen ntc^t länger erlanBen,

in Syrern SirfnngSfreife fortzufahren. Snbeffen fönnen Sir

nichts anbereS, als 3^nen hiermit bie verlangte (Sntlaffung

anf baS ©jjrenvollfte ju erteilen nnb ben £)anf für 3$re

mehrjährigen Seiftungen als ©ecunbarleljjrer ju ®rend)en aus*

pfyredjen.

5lnmit Bemmen Sir ben %nta% «Sie Unferer vorzüglichen

§od)acBütng $u verficBerm

Soiotfyurn, 2; £)ec. 1840. ©er ^räfibent,

3. üDhmjmger*



in.

S)er Sl&gcortmcte.





1;

tlad) b er fleimkeJjr

.

SSott ben Härten beS (üblichen 23aben3, in benen bie

ftteBe pt SÖStitterjctt ol;ne 23ebecfnng bauert, Bis §u ben legten

£)ünen beS ^>reugtfd;en ©tranbeS, an toeld^e bte Oftfcc u)ren

SBernftein tmrft, &on £örracfy Bio Kernel, ftnb in geraber Ötnte

über 25erg nnb Söaffer ungefähr 180 teilen, bte längfte Grnt*

fernung, in toelcfyer £)eutf$e beS 3o(foerem$ ol?ne Unterbrechung

neBen einanber tool;nem ®rof$ ift ber Unterfcljieb in ben

8eBenSgett>oljml)eiten ber Menden au3 bem nenen (&taat be$

DBerrljeinS nnb aus ben alten ^rooin$en beS preußifeljen

©taateS. ©el;r ungleich auet; bte ©efdj>icl;te nnb bie (Staats*

ftaft ber Beiben politijcBen Gmt^eiten, son benen bie [übliche anf

altem (£oloniftenlanb ber ©neBen nnb 33urgunber, ber 2lle*

mannen nnb granfen erfragen ift, bie große im Sorben anf

uraltem §etmat^lanb ber ©neben nnb 35urgunber
f

tx>eld;c^ fäd^

ftfcf>e nnb fränfifcfye (Moniften im Mittelalter oon ben (Slaoen

§urüdgenoannem Sftancfye 2lelntlicl>feit aBer rechtfertigt einen

SSergleid), m$t nnr finb Beibe (Staaten ®eBilbe ber neneren gett

nnb burcl; il;r gürftengefd;ledj>t aus oerfcfyiebenen (Stämmen iw
fammengefcfyloffen, Beibe Bebnrften aucB feit bem ^arifer

grieben ein großes (Staatsmittel, um i^re Integrität ivl er*

i) alten nnb il;re Bürger für bie 3bee beS (Staates in er^eljjen.

£)tefe poüttfc^e gumanftalt toar in Preußen bie allgemeine



200

£>tenftbftid)t unb £anbtoefyr, in Nabelt bie Tribüne beS 8anb*

tag«. 33eibe 3nftitute, todfyt bie Betben entgegengefefetcn ^3oIe

beutfd)en Sebenö
,
3u$t unb greift, barftetlen, tyafcen nacfy

einanber entfd?eibenben Hinflug auf bie SSitbung eines beutfdjen

(SintyeitSftaatS ausgeübt 3ebe freiließ naety bem SCftaage ber

(StaatSfraft, bereit 3^e^en Pe bienen fotCte. Seicht verftänb*

lid? für Siebe unb §a£ ift bie Arbeit ber ibreußif^en 23atait*

lone in ben bö^mifcfyen Spätem unb toaS baranf folgte,

weniger leicht ift bie richtige Sürbigung ber langen geiftigen

Arbeit, n>et$e vorausgegangen. $ber bie Zfyat ber Preußen

vollbrachte nur sunt größten Zfytii toaS ber SRatfy ber (Sinunb*

fünfzig von ^eibelberg ad)t^n 3at)r vorder begehrt fyatte.

gaft altes toaS im 3a§v 1866 unb ben folgenben praftifd?

lebenbig getoorben ift, baS toar bis in viele (ginsetfyeiten 2IuS*

fü^rung b,er großen gorberungen, tvetcfye ber @übtteften £)eutfc^

lanbS burd) lange Arbeit ber 23otfSvertreter formulirt lj>atte.

(§S toar nid)t bie jtoeite Kammer Habens allein, toetcfye biefe

gorberungen ftellte, aud? bie §effen unb ©etytoaben bürfen

tfyren Int^eil beanfvrucben , aber bie iBebeutung Habens als

23orfdmle für bie volitijcfyen 3been, auf benen unfer mobemcS

©taatsleben gegrünbet ift, toar bodj> bie ver^ältnifjmä'ttg

größte.

($S tvar aud) fein &tfati
{

bag fcfyon im 3a^r 1840 in

23aben lebhafter als bei ©djtoaben unb 33aiern emtofunben

nmrbe, tvie bod; bie gü^rung ber beutfetyen ®efcfyide in bem

großen fcfytveigfamen ©taatsförver beS DftenS lag. £)enn ber

^riegSlärm von granfreid) l;er bebrängte ^umeift 23aben.

2ütcfy tver in 25aben felbftgenügfam rühmte, bag ber @üb*

toeften 2)eutfd;lanbS ber tapfere SBorfämvfer ber grei^eit toar,

unb tver mit ®rott unb Abneigung von ben :vreufnfd;en §elben

beS (S^erciervla^eS ju fyrecfyen pflegte, bemerfte ptöklicfy tvie

fe^r burd) bie ®efcfyide Preußens bie £t;aten feines eigenen

£anbtagS gerichtet tvurben. £)er £fj>rontved;>fet in ^reufen

war bie le^te Hoffnung ber babifd?en Dvvofttion geworben.
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£>enn grabe im 3al?r 1840 l>atte ber ®roj$ersog oon 25aben

bem £>rud ber 9ttetternidj>fcfyen ^olitif völlig nachgegeben,

Sinter n>ar geftorben, fein 9^ad;folger ^ebeniuS 1839 prüd*

getreten. @in £)tylomat, von 231itter$borff, toar in ba6 Wlv

nifterium gerufen, nm bem conftitutionellen Untoefen ein (£nbe

p machen. Witt bie 3eit toar unglüdtid; getollt, in granf*

retd) würben burcfy ba6 sJttiniftertum XfyierS bie alten (Belüfte

nacfy ber ^eingren^e mit geräufd)ootten trafen getoedt; bie

(Befa^r etne3 SRl)etnfriege3 machte grabe in 25aben unpraftifd),

bie £eibenfcfyaften burdj) grelle 9?ed?t3toibrigfeiten p retten, nnb

bie (Sreigniffe in Berlin matten fefyr untt>a^rfcBetnXic^ , ba§

ber 23unbe3tag fortan in ber alten Seife bem öfterreid)if$en

Sitten folgen toerbe. %um stoeitenmal ging burd? bie füb*

beutfd;en öanbfcfyaften bie Hoffnung, baß bie alte Seit ber

garten SBeoormunbung vorüber fei nnb ber £ag freier Regung

gekommen* Sieber begann bie Arbeit ber treffe, Unglüdtic^

getollt toar audj) ber Mafj, ben ba3 neue SDftnifterium in

23aben für feine SHeaction im 3a^r 1841 ergriff. £)ie 23er*

Weigerung beS Urlaube an ©taatsbienef , toelcfye p 2lbgeorb*

neten getollt toaren, verfemte nidj>t nur bie £)j>pofition , aud)

ba6 treue 23eamtentl;um in lebhafte Unruhe, ßmx verweigerte

btö SMnifterium nur folgen Beamten ben Urlaub, toelcfye in

«richtigen gragen nicfyt nad) Sunfcfy ber Regierung ftimmten,

nnb bie ^fte^a^l ber Beamten wußte \iä) von biefer 33er*

meffen^eit rein, aber §err von 231itter3borff ^atte im (gifer

ber Debatte bie ©taat^biener mit Serfteugen verglichen, bie

man jerbrid;t, wenn fie ftd> nid)t fügen wollen, ba3 toar ein

Angriff auf ba$ ©elbftgefül;! grabe ber anfertigten (Staate*

biener, welche in ber SSerfaffung längft ba3 Mittel gefunben

Ratten, fic^> in ber ^efibenj ($rfyofung, 53ort^eile, ^eförberung

ober Popularität p verfd)affen* ©er SDftnifter war ver*

faffungmäßig im Unrecht, benn fdjon im 3aK?r 1820 war

^wifcfyen ber Regierung nnb ber Kammer bie UrtaubSfrage ber

Beamten geregelt worben, ber Angriff gegen 23olf3vertreter nnb



202

ißeamtent^um $ngteid) toar aber aud) ber größte politifcfye

geiler, er loderte bie Betben ®runb£feiter be3 SRegentenI?aufe3

in gleicher $tit: 23erfaffung unb iBüreaufratie,

©o toar im Anfang be3 3a$reS 1841, als SOfo^ty in

bie §etmat$ jnrüdfe^rte, ba£ gefammte SBolf lieber ^u reger

X^eilna^me an ber ^otitif herangezogen, ba3 23eauttentl;mu

Beforgt nnb un^ufrieben, bie alte £)^ofition burd) nenen 9#utf;

Belebt ; nnb er toar Berufen toorben, toeit bie öiBeraten fügten,

baß t^nen 9tot$ fynt ftd) burd? nene Gräfte jn oerftärfen,

©er 5lB)c^ieb au3 ber (Scfyn>ei$, bie testen ©rüge ber

©rencfyner, bann bie Trauer ber greunbe in Baratt, too bie

*peimfelj>renben nod) einmal rafteten, ba3 2ltle3 toaren reine

nnb er^eBenbe ©inbrüde. 2(Ber oon ber @tnnbe, too 23Mt)ty

ben iÖoben ber §eimatl> Betrat, brang Beengenb eine UnglüdS*

Botfd;aft nacfy ber anbern anf ifm ein. lieber foltte ü)m Be*

gegnen, bag er Beim ©ntritt in nene 33ert?ättniffe geprüft

tourbe burd) getjäufteS Setb» 3n greiBurg erfuhr er ben £ob

eines alten greunbe^ ^I;ilt^ iBeder, toeiter^in anf bem Sege

ben £ob ber grau ®roo£, ber (Gattin feinet Verlegers; als

er in Üarl3ru(;e anlam, fanb er feinen greunb otme gaffung

nnb Hoffnung, oölfig geBrod;en, fo baft bem £D?ann jebe fettig*

feit für bie g^taS fcfytoer tourbe.

IXnb bie 9?efiben^ftabt fetBft? (§3 toaren bie alten ©tragen,

e3 toaren bie alten @efid)ter, nnb e3 toar bie alte 2Mtägtid^

feit, in bie er prüdfefjrte. Wt 23erftimmungen früherer

3al>re nmrben toieber leBenbig, ba toar ber £enfor, bie geinb*

fetigfeit oieler ©egner be3 fetigen 3 e^^S eM^e^ /
ker §ocfymuti)

unb bie büftern dienen ber Beamten; er Begrüßte toert^c

greunbe, aBer audj> Bei if;nen fanb er 25eforgni£ toie e3 jefct

mit it;m gc^en toerbe. 2(13 gtüd/tling toar er gefd;ieben, \t%t

crfcBicn er bieten toie ein ißegnabigter, beffen ferneres ©dn'd*

fat Bebenftid) fei, als ein fteiner ©orffdjmtmeifter, beut e3 in

ber grembe aucfy nid;t gelungen toar. ©ogar bie alten %Jl\U

glieber ber Sanbtagöo^ofition fa'ßeu if;ut met;r ermübet unb



203

i)erBraud;t als gelräftigt aus, £)a et fortging, ein junger

3ournatift, waren fie it?m freunblid?e $fta%eBer, in Vielem

eine Autorität gewefen
;
hinter bem litten Söoljjtwotten, mit bem

fie ben SRüdfet;renben empfingen, war Bei Wlantyim etwas

(Gönnerhaftes, baS \t%t feinen ©totj oerte^te. 2Bie fe^r er

felBft gewacfyfen war an innerer traft unb (Srfaljmtng , baS

merften nnr Söenige. 2öer aus ber §eimatljj gerieben tft,

weit t§n bie (£nge Keinen ÖeBenS Bebrängt §at, ber barf Bei

ber WMltfyx nur bann auf fröpcfyen 2öitlfommen hoffen,

wenn er auswärts rucfyBare Erfolge gewonnen $at £)ann

finb bie alten ©enoffen ftot^, bafj er einer oon ü)nen war,

unb fie Betrachten feine (^re als eine Vergrößerung iljjrer eige*

neu; \wm aBer bie grembe nic^t weitfc^altenbeS £oB gegeBen,

bem werben bie ^Mannten ber §eintat^ am erften Irittelnbe

Seurt^eiter. Sttat^ty war mit ber warmen Qmtyfinbung

^eimgefet)rt , baß er in baS SSaterlanb p feinen SanbSteuten

gehöre, unb biefer ge^oBenen ©timmung entfyracfyen wenig

bie Beforgten, gleichgültigen ober grämlichen dienen, mit

benen er gemuftert würbe. 2IufS neue warb feine 5lufgaBe

fi<$ unter ungünfttgen Vert)ättntffen eine (Geltung p erobern.

(Sr fyielt fitfy füll prüct, leBte faft nur in feiner gamilie unb

arbeitete*

£)aS neue Statt „bie Babifd;e Bettung" na^m u)n oöttig

in 2lttfprud?. £)er geworBene Sftebafteur giftet erwies ficfy

feiner lufgaBe titelt geWacBfen unb auf Matty fiel nid)t nur

bie ganje Saft ber ^ebaltion, auefy bie @orge für ©nricfytung

unb SSertrieB, eS fehlte nod) fe^r an £orrefyonbenten unb

SftitarBeitern unb er l)atte Zieles an ber S^ttung felBft p
fcfyreiBen, bie nic^t ein fteineS Statt, fonbern oon ftattticfyem

Umfang war, unb täglich in ad)t ©galten gotio erfc^ien, oon

benen bie testen Beiben Sfteuigfeiten ber Literatur unb Ihmft

Befyracfyen, pioeiten geuilteton Brachten. 2ItS Seitage würben

„SanbtagSoer^anblungen" mitgegeBen, Sericfyte aus ber feiten

Kammer, welche Wlatfy nad? ^ieberfc^rift in ben (Tilgungen
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»erfaßte. £>a3 n>ar lieber mex)r 2lrBeit, al6 tt>ot)l ein anberer

Dtebafteur auf fid) genommen ^ätte«

£)ie Babifd)e 3e^unS mußte nad? bem erften §alBjat;r

ben £itel -IftattonaljeUuna, toät)len, toeil bie Regierung fo ab*

gefd)madt toar $u Behaupten, baß il;r nad)tt;eilig fei, toenn ein

DjtyofittonSBlatt fid; Babifct) nenne; fxe t)at nur ein 3al)r Be*

ftanben, aber fxe gehört ju ben Beften ^rooin$ial$eitungen,

ioeld)e in £eutfd)lanb erfdn'enen finb. 2113 8flat$fy Begann,

xoar bie Meinung allgemein, auct) unter feinen ^Mannten, baß

er au§ ber ©d)toei$ eine größere geinbfeligfeit gegen baS Be*

ftel)enbe ©taatSleBen mitgeBracl)t t)aBe unb als geregter Sftann

bie £ppofition fd)ärfen toerbe. £iefe (Srtoartung tourbe ge*

täufd)t Sftan xoar üBerrafd)t üBer ben gehaltenen Zon ber

3eitung Beim ißeffcred)en ber l)eimtfct)en unb beutfd)en $er*

i)ältniffe* ©ie Brachte reid)lid) (Eorrefponbenjen , ade 9?euig*

feiten in fur^er prägnanter UeBerfxd>t, aud) eine gütte oon

folgern detail, xoeld)eS bem £age3lefer ein politifd)e6 iBIatt

anmutig mad)t Slußerbem größere Prüfet aus SMfSxoirtt;*

fct)aft unb 2ßerfet;r3gefe£geBnng, lieber pm größten S^etl oon

Sttatt)^ geber- Gelten [taub ein ßeitartifel an ber ©jrifee,

aBer bie (Scrrefponbenjen toaren großenteils oon bem SRebaf*

teur für bie £enbenj ber 3et^n3 zugerichtet, oiele eigene 2In*

fid)ten in ber girma auswärtiger Briefe mitgeteilt 2Bat)r*

fd)einlid) ioäx)lte Oftatx;!) biefe gorm, toeil fie ben (Senfor ioeniger

t;erau6forberte. Um bie ©umma feiner £olitifd)en UeBer^eu*

gungen oon bamals pi d)ara!terifiren
,
genügt l)ier ein ©afc:

„gür Preußen tft ber ^Ht)ein eine iÖefx|e6frage; eine l)öl)ere

2Öeit)e X)at er für £eutfd)lanb, beffen 2Infprüct)e freilict; xoenig

oertretcn fxnb, fo lange e3 ioeber ju Sanb nod) jur ©ee,

ioeber burd) ®efanbte nod) burd) eine glagge Beim 2tu3lanbe

repräfentirt tft Unb bod) — baS einzige preußifd;e SRecBt oon

(Portes (Knaben ioäre eigentlid;, ba3 §aupt beS oereinten £)eutfd^

lanbS su fein l" d§ toar ein gereifter Sftann, ber am 3. 3ulx

1841 (3eid)en O) fo p fübbeutfd)en öefern fyrad).
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£)te 3etoM3 gewann 23eifalt unb ungewöhnlich fdmetfe

Verbreitung unb galt für ein fefyr JjwffnungSootleS Unter*

nehmen.

2lbcr ber Dfabafteur ftanb erft im anfange feiner ^rü*

fungen; tPte mit beulen fc^lug ba3 @d)icffal feine Hoffnungen

nieber, bis e6 i^n fetbft im ton feines Gebens traf. 3m
gebruar erhielt er aus SalbSl^ut bie yiafyxifyt Don bem £obe

feiner lieben Butter, er l;atte fie nod) nicfyt gefe^en, feit er aus

ber @d)toeiä ^urüdgefe^rt war, ganj unerwartet fam bie er*

fdjmtternbe föunbe. 5llS er nod) um bie Butter trauerte, er*

franfte fein greunb ®rooS, er faß am tranfenbett beS mut^

lofen Cannes unb toaste bie 9cäd)te bei i^m, im 3uli ftarb

ber Verleger unb mit i^m alle Hoffnungen, welche Wlafyty auf

bie SeiümS fe^en burfte, unb alle 2luSfid)ten, Welche er für

fein eigenes £eben baran gefnüpft tyatte» £)ie Vormunbfd)aftS*

bewürbe erflärte für bie §interlaffenen , baß bie 3e^u^g naefy

(Snbe beS Halbjahrs oon bem Verlage ber §anblung gelöft

werben muffe. ^Ratty ^atte in feiner Hoffnungsvollen Seife

feinen förmlichen Vertrag mit bem poerläffigen greunbe ge*

mad)t, unb eS ftanb u)m eine läftige unb nachteilige 2luSein*

anberfe^ung mit ben (£rben beoor* Sind) ber (Eenfor lebte

nod) unb tfyat wieber baS ©eine, um baS liberale SBlatt ju

bämpfen, er quälte burd? feine ©triebe, welche }e£t in ber ^cegcl

nicfyt me^r burdj> Öücfen im £e£t angezeigt würben. Unb

toä^renb 2ttatl)fy mit biefem SMtyfal rang, traf t§n in feinem

§aufe ber fyärtefte (Schlag, dx felbft berichtet barüber naefy

ber <Sdj>wei£ in folgenben Sorten;

„Sieber SRod^ols! 2ftel)r unb beffer foll id) bir fcfyreiben,

als bu mir? — %l ein, Sßruber^ers — weniger unb fd?led)ter.

Unfer 5luguft ift tobt, unfere Slmalia ift tobt — £)aS ift

2ltleS. £)u warft ber erfte greunb biefer ^inber, bu ^aft fic

oft glüctlid) gemacht, i^re erfte geiftige (Sntwicfelung gepflegt

unb geförbert, — bu fü^lft unfern unenbltc!>en ©cbmer^

@age beiuer grau Je^t nichts für i^ren ^lieben 33rief als
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ben tnnigfien ©an! ber meinigen. 2luüoorteu fann fie Jefet

ntd&tö
;
toemt fie nur leBen Icmn. SftioBe ift SftioBe; @m$ ober

©ieBcn! —
£)a£ ©cf)t(ffal f;at enblid? meine SldjutteSferfe auSftnbig

gemadjt, gut getieft unb too^l getroffen, £)ie tinber toaren

unfer 3töc3. 3I;nen eine §eimatl?, eine (ün^ie^ung unter unfern

2Iugen ju geBen, baS $at uns oor allem Belogen bie <2>$toeiä

p oerlaffen; i<$ für meine $erfon toußte, baß mir tyier altes

ptoiber fein mürbe. 3e^t freiließ finb jtoei baoon erlogen!

£) 3ronie, gräßliche, beS ©d;idfal$!

(SS finb l^eute 18 &age, baß ft$ $malia p SBett legte;

fie fyatte bie $KuIj>r, toetd^e Balb bie fd)limmfte SBenbung na^m,

tn'S 5fterbenfieBer umfd^Iug unb nad) 18tägigen Reiben am
l; DftoBer Borgens 2 U^r i^rem QrngelSleBen ein ($nbe machte.

@in ^ßaar £age nacB i^r Befam $arl einen SRutjranfall, ber

aBer leidet »orüBerging. 2116 Beibe lagen, am 25. (SeptemBer

gefeilte fi$ Sluguft bap. ©oBalb tel ^crgeftctCt toar, fctyidte

td) t^n nadj> ©d^toe^ingen p 23ertoanbten, unb t$ $afce %lafy

ridjit, baß er too^l unb munter tft Stuguft aBer, ber muntere,

in le^ter £t\t gefegte, eifrige Serner, ftarB f>eute borgen IOV4

U^r nad) furd)tBar langem unb heftigem £obeSfampf. Grr

tyattt erft feine Prüfung im Sfyceum gut Beftanben, lernte seid)*

neu, tooran er außerorbenttid)e greube fyattt. 2öir toenbeten

5IlteS an bie üinber. Verließen fie audj> Bio pm legten 2ltlj>em*

pg nid)t, n)xt Sorte fdmitten toie £)old)e in uufere $erjen,

fo »oll 3ärtlicl)feit, SieBe toaren fie. (Sinen $bx% flüfterten fie,

als fie nicfyt mtfyx reben fonnten. @ie riefen ityrem $arl.

ßfy Bin 9»/2 3a^r alt getoorben ^u Spans/ 1

fagte 5luguft

jtoet ©tunben oor feinem £obe unb als id) t^m Bemerfte,

baß er erft 772 fei, Berichtigte er eS, fügte aBer nad) furgent

23eftnnen Bei: S^cttt 8V2, benn id) toar ja fd)on 7. — O,

lieBfter greunb, toenn man bie fterBcnben $inber ^örte, ein

©tein fyättt p Saffer fc^meljen muffen!

9lannd)en ift ganj erfd;o>ft. Sld^elm £age unb %läd)tt
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gab fie ein Sttufter mütterlicher Aufopferung, ©te Jjjat ba$

Unglaubliche geleiftet ©ie muß mir bleiben unb ^>at fcer*

fyrocfyen ficfy p erhalten* 3$ mußte am £ag S^tung ^reiben,

fiad}t$ toaste icfy.

X)ie ©d;n)eis Hegt mir immer im @inn. $ann tcfy ®e*

legen^eit finben, fo gel;e id; lieber ^in. 2£äre id? geblieben,

bie finber lebten nod/, 8ebe toofyl, grüße bie greunbe nnb

begatte lieb

deinen

§eute, 9faguft$ £obe3tag, meiner grau Geburtstag, 4. Oft. 1841."
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Kammer uträ $uct)!)anMum$.

(Sine Seit bumpfen ©ctymerjeS folgte. Wlatfy führte bie

Rettung gewiffenfyaft bis sunt (Snbe be$ 3at)re$, einige gartet*

genoffen wollten bie Mittel pfammenbringen, nm baS gute

Unternehmen in anberm Verlage 31t erhalten, er meinte mit

Sftectyt, ba§ e3 bamit ju (Snbe fei. ©eine eigene ^efnnb^eit

war burd) 9 fto$ttt>adjen unb Kummer fe^r angegriffen, er oer*

feierte wenig mit Sftenfcfyen, toenn er einmal in ba3 fSrete

ging, fcfyritt er allein burcfy bie gelber nnb Beantwortete oer*

fd;toffen bie (Prüfte unb 5lnreben gleichgültiger ^Mannten.

©eine £l)ätigfeit unb fein ©cfyidfal Ratten ifym größere

£fyeilnat)me in ben oberen 23eamtenfreifen wad) gerufen als

er wugte ober für ftcfy begehrte. (£3 war mel)rfad) bie $ftebe

baoon, ob man fein latent nid)t Wieber für bie Verwaltung

gewinnen fönne; würben il;m einmal barüber 5lnbeutungen

gemacbt^ fo wies er fie !urj unb finfter oon fid) ab.

2lu3 ber Trauer l;ob t§n atlmäfylid? bie Sftotljwenbigfeit,

fid> nad; neuer Arbeit umjufe^en um feiner armen grau willen

unb um ba£ ®inb, baS il;m geblieben war; er fd;rieb Anfang

beS 3al;re3 1842 Prüfet für baS ©taatSlexkon, überfe^te für

SRau'S 2lrdn'o unb trat attmäpd; wieber in $erfel)r mit ben

gül;rew ber babifcfyen Dppofitton im Öanbtage. 3m §erjen

feinten fid; 23eibe, er unb feine grau, nad; ber ©d;weij ju*
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vücf , um bort tu aller Stille für bie (Srsietjmng beS Knaben

Sit leben, auf beffeu §au£t fid) alle Siebe uub ^orge fammelte.

Wlatfyty trat barüber mit feinen ©cfytoeiser greunben in SÖrief*

toecfyfel

5lber bie liberalen in SSaben begriffen fetyr toofyl, toelcfyeu

SBertty ba6 journaliftifc^e Talent ÜJtot^'S für fie $atte. SDWttc

Januar befcfyloft bie Dppofxtion be3 £anbtag$ auf SBorfcfylag

fcon Zauber, ein befonbereS 23latt für tammerter^anblungen

l;erau^ugcben. @$ nmr ber alte ^tan WlafytfS, ber i$m im

3a^r 1835 burdj baS Mißtrauen ber *ßott&et vereitelt Sorben

tt>at. 3ttat$fy toar bereit, bie tammerjeitung toenigftenS ju

beginnen, er entwarf fofort ben ^ßlan uub betrieb energifd)

bie $uSfütj>rung. £)ie tarnen ber £)$)ofition3glieber füllten

bem blatte fcorgefe^t Serben, Wlatfy follte SRebafteur fein»

ÜDaS äfttmftertum erl;ob lieber 5lnftanb gegen ben £itel 8anb*

tagSblatt, toelcfyer nur offtciellen Organen sufomme, J?atte aber

gegen ben SRebafteur nichts einjutüenben, £)aS 33latt tourbe

alfo Öanbtagöjeitung genannt, unb biefer Sftame erfcfyien

ben Beamten erträglich.

iBereitS am 23. Januar begann Sftattyfy feine Sßmtytt.

dx toar bie mütye&oftc Arbeit gefoöfyut, freiließ tourbe fie jefct,

too er nicfyt me^r als SSericfyterftatter eines ^rtoatunternetymenS

fd)rieb, toeit umfangreicher unb oerantttortlicfyer. 2tm $or*

mittage Hammerfi^ung, in toelcfyer er o^ne §ülfe fcon Anfang

bis ju (Snbe fein ^rotoloü führen mußte, benn ftenogra^ifc^e

iöettc^te Ralfen bamals no$ tttdjt, am ^taebmittag ©infammeln

ber gehaltenen SReben, ^ieberfcfyrift beS £e$te$, am 2lbenb

£fyeilnaJ)me an ben SBcrfammlungen ber Dppofttion, bann

3uf% unb ßorrecturen in ber £)rucferei, too er oft bis Witt*

ternatf/t $u tfmn §atte. £)ie 9?eben tourben in ber SRegel nidj>t

nad) il;rem ganzen Sortlaut mitgeteilt, er tyatte alfo ben

3n^alt toieberjugeben , bie §au^t^unlte ftar! herausgeben

unb bie bramatifc^en gtoifcfyenpele ber Hammer einbringlicb

barsuftetten. TOe Hebung $atte ben SDMfter gemacht, er *>er*

3Ratlfo. 1.4
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ftcmb bie längften Sieben in futjen eä£en fo genau uno

cf>arafteriftifcf) ^ufammenparBeiten , bafj bet debiler ptoetten

UtfacBe featte, fid) Bei bet £ogif feinet 23eridnerftatterS ju Be*

gbanfen. Sauf ber Debatte, 2Öe$|elteben, Beceutfame Momente

traten baBei ftäftig lj>eroor, unb immer trat bie mü^eooüe

Arbeit $u rechter 3 e^ fertig* 3n btefet 2ltt gaB er ein fo

gutes unb genaues iBilb ber lammert^ätigfeit , toie man eS

Bis balrin in #3aben ntdjt gefannt tyarte. Xie Sitfwtg beS

Blattes, toelcfyeS im ganzen 8anb Begierig gelefen nmrbe, mar

augenBlicflid) unb außetorbentlid}. Söfti freudiger UeBetrafdmng

fal? bie Cppojitton, toelcBe Bebeutenoe SSaffe ißr raourd? ge*

loonnen roar, toie fdmell $lxitf)t\l, Qrifer unb Vertrauen bet

Söä'^et gefteigert mürben.
v

)?atürlid) fehlten aueb fleine SBer*

ftimmungen nid)t, laut Besagten fic^> bie (Gegner , ba£ i^re

Reben in bem ißetidtfe ungenau mitgeteilt toütbeit — ein

ungerechter ^ortourf, fie Ratten im ®egeutl;eil llrfacfye, fic±>

Bei bem 2Bal)tl)eitSftnn Sftarf^'S %u Belaufen ; — bann baß

bie Reben ber £)$>ofitioit oft ausführlicher mitgeteilt tourceit

als ifyre — baS toar in ber Crbnung, benn eS aar ein D$>o*

fitionSBlatt 2föet auefy jebeS Sftitglieb ber Cpi>ofition oet*

langte für fiefy unb feine Anträge BejonberS ausführliche iBe=

acBtung, bie eitlen tourben gern empfinblid? unb gaBen il)re

Reben toofyl gar in anbete Blätter &u unoerfür
5tem 2Ibbru&

3ebod) Wlatfy oerftanb mit i^nen fertig $u roetben, er $atte

gegenübet ber 3tte$t$a$ allerdings bie iouoerctne Qmtpfinbung,

roelcbe ein gefreuter 23erid)terftatter oon ^ammerreben gegen

bie §elben ber StiBüne in geheimer Seele ]u nähren pflegt,

et fannte genau bie Mängel il)reS 2£iffenS unb bie geiler ü)rer

(gprecfytoeife, er Bejubelte bie leere ßitelfeit burd)auS nicf>t naav

ficfytig unb oertrat feine $iedue in ben 3ufammenfünften ber

Partei einigemal fo entfdneben, baß bie Qhn£finblidj>feit ftd; nur

feiten laut fexanS toagte. (S">ans gefüllt nmrbe fie freiließ nicfyt,

unb baß bie S^ättgfett eines Referenten für bie treffe jtoar

juoorfommeube 23ef;anblung, aber nicf>t grabe warme guneU
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gung ertoirft, füllte and) 3ttat$ty erfahren, 3nbefj, iljn füm*

inerte ba3 toenig- @r burcfyBracfy übet üBerfal?. 2tu$ fein

SBer^äftnifj pm (Senfor tt>ar \t%t ein anbereS geworben,

©eine 2lrBeit tüurbe nad) außen burd) bte gurret ber Oppo*

fitton gebebt, beten öffentliche Angriffe ber Beamte inetleicfyt

nocfy mel)r fürchtete als bte $ertöeife beS §errn ü, 33Utter$*

borff* Sä^renb ber (Senfor im Anfang nur p Beftimmten

©tunben, n>eld?e t$nt felBft pfagten, lefen tooöte
f
mußte et

fid; aufy barin Balb bem 3ntereffe be3 Blattes fügen, nnb

bet ftätffte Angriff, toeldjjen bie ^ßoltjet langete 3eü gegen ben

Sftebalteur fragte, toar bet, baß man t$n einigemal p einet

©träfe von 5 (Bulben verurteilte ,
toetl et Anträge einzelner

Sttitglteber in bet ©le ü^ne (Senfur §atte btnclen laffem 2)et

2lBfa£ bet Öanbtag^eitung amrbe fo groß, baß fie einen nicfyt

nnBebeutenbcn UeBerfdjmß aBtoarf, nnb bie Dppofttion Befd)loß

in i^tet greube, baß biefet Ertrag bem Sftebafteur p ®ute

fümmen fußte*

Sftur einen 2ftonat $atte ba3 nene Unternehmen gebanett,

ba tourbe bie lammet aufgelöft, aBet biefe Socken Ratten

(;ingeretdj>t, SDtatf;*) in eine gan$ anbete Stellung p oerfe^en,

(5t toat mit ben Talenten beS SanbtagS in fefte ©efctyäftSöer*

Binbnng getreten, fein 5ftame nmrbe im ganzen ßanbe mit

SInetlennnng genannt, bie Regierung Betrachtete t$n nicfyt

frennblic^er, aBer mit ©d)eu. Unb bie iBeffeten «ntet ben

©eputtrten füllten ficB tynx perfönlid) aerpflicfytei. Sind; et

I)atte bie Sännet genanet fennen geletnt, mit benen et fottan

anf 3a^te eng verBunben fein füllte. (£3 toaren alte ^Mannte

barunter, Aftern oon nmrbigem SBefen, aBer leer nnb un=

totffenb, ber mit falBungSöüllen trafen nnb mächtigen £ifdj*

reben cor Willem bie grauen p Be^auBern oerftanb, Felder,

ber e^rlic^e Polterer, mit feiner gemütpd)en @et$t$eit unb

bem gutherzigen ©fer, Äuenjer, ber treue greunb ber 2luf*

!lärung, ein lat^ülifd;er ®eiftli$er oon ber guten alten 2lrt,

bann ber talentvolle, ehrgeizige, ^errfcfyluftige ©anber, Jpoff*

14*
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mann , oor 9ttat^$ 3e^ ta Stnan^ unb §anbel ber ftärffic

5lrBeiter, unb unter ben jüngeren Baffermann, ein ebelge^

formter, Berebter DJlann, ber t^m in biefen Sod;en oon bitten

am näfften trat.

$13 fid; am 19. geBruar bie D^ofitton in gehobener

Stimmung, unb toie Braucfy tft, Bei Wlafy unb £oaften jum

testen Mal fcerfammelte, füllten Sitte, baß fie einen Zfyti i^rer

Erfolge unb Hoffnungen ber £i)ätigfeit s
D?at1)fy'3 in ban!en

Ratten. Ottan rief u)m ju, baß er in bie Kammer muffe, e6

gaB biel geräufd)ootte§ 8oB für i^n, in Baffermann ioar e3

u>irflid;e ^erjenStoärme,

!äftatl;fy'3 £l)ätigfeit toar oorläuftg Beenbet; U>a^ bie 9ceu*

toa^l unb bie näc^ften Kammern für il;n Bringen toürben,

BlteB unficfyer, unb itjjm lag bie ©c^toetj nodj> immer im @inn.

®rabe je^t erhielt er oon bort einen Antrag nad) bem anbern.

£)ie ©emeinbe Buren, Danton Bern, lub iljm als Öe^rer &u

fic$ unb ttoltte u)m baS Bürgerrecht erteilen, aBer bie $e*

gterung in Bern, tto nod; alte $erftimmung nad)!lang, er^oB

Bebenfen unb Wlatfy toeigerte fid) be^alB anzunehmen. Unb

toieber ttar bie SRebe baoon, für Wlatfy eine <Sd)ule in

Budj>eggBerg , tanton ®rauBünbten
,
in grünbcn unb i^n al$

Bürger aufzunehmen. @nblid? Befd>loß bie ®emeinbe ®ren*

dj>en üjm baburd) nadj> ber <Sd;ttei£ p steuert, baß fie i^n aus

£)an!Barfeit in i^rem Bürger mad;>te.

£)a3 grü^aljjr Begann, Wlatfy fiebelte mit feiner gamilie

nafy <Sd)tt)e£ingen üBer, tto er fid? Bei bem <Sd)tr>ager feiner

grau, Dr. Sil^elmi einmietete unb fofort bie (Gelegenheit

ergriff, ben £ödj>tern feinet 23erft>anbten ^tunbe p geBcn.

Sä^renb er ton ba mit ben @d^n)etgern m^anbelte, brängten

bie politifd)en Befannten, er fei für Baben nöt^ig unb müffc

Bei ben ^eutoa^len für bie Kammer al3 Sanbibat auftreten.

Baffermann !am unb Beftanb auf bem Eintritt, Seider fdfyrieB,

feine Sa^l fotle burd;gcfe£t derben, (So ttmrbe Oftat^ty fcer*

anlaßt, ein Seinpatent in ertoerBcn. Um nämlid) für bie
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Kammer toctf;lBar p fein, mußte man eine getoiffe ©umme
euttoeber an bireften Steuern Bejahten ober an iBefoIbung er*

galten. £)ie erfochten ^Bgeorbneten , tt>eld;e btefer Voraus*

fe^ung nic^t genügten, pflegten ein patent p Bfen, b>eld)eS

tl)nen bie Berechtigung pm 2Beint;anbel gab, unb ben nötigen

©teuerBetrag p jaulen verpflichtete. &iefe ^umoriftifc^e Seife

beut ®efe| p entfprectyen toar fein neuer SBraucfy, e£ Ratten

fd)on in ber legten Kammer tootyt ein ^alBeS £m^enb politifcfye

Setn^änbler getagt £)te Regierung ^atte nid)t tviberfproctyen,

in Sa^eit fehlten in beut enggepgenen Greife ber Sä^lBaren

bamatS aupfei)r bie unaB^ängigen Männer, toetc^e fällig nnb

geneigt tvaren, il)re 8anbfd)aft p vertreten, £)ie Dppofition

Beftimmte ben 2öa$ßrei$ (5onftan§ für 2fta% öfeftein empfahl

il)n, gietter fc^rteB für i^n in ben ©eeBIättern, 3ttat1^ ftetCte

ftd) ben Sägern vor «nb gefiel 21m 24. SM tourbe er

mit großer Majorität pm IBgeorbneten getollt ®feidj> bar*

auf ging er, bie ©einen in ©cfytoe^tngen prücffaffenb , na$
tartSru^e, um bie ^anbtag6^eitnng p Beginnen.

£)ie Sa^l 9ttatf;ty'S erregte Bei ber Regierungspartei große

ßmtrüftung, erft au3 ber ©c^toei^ unb aus bem 33erle^r mit

ben gefährlichen 2ftenfd?en prücfgefe^rt, o^ne Vermögen, o^ne

33erBinbungen in ber Sßeamtentvett, ein 3oumatift, ein heftiger

verfolgter Sftann, ba3 tvar ein gefährliches 33eifpiel, folcfye

28at)t bro^te .gorn unb 2fa$f8tte ber ÖofalBlätter auf bie

SriBüne p verfemen. SD^an fuc^te ba^er alte Mittel ^ervor,

bte Sa^I für ungültig p erüären, man trat mit ber ferner

Regierung in 23erBinbung unb fpürte in ben Elften nad) SBe*

toeifen für bie Sinftänbe: baß er in potitifcfyer Unterfuc^ung

getvefen toar, baß ü;m eine ©cfytveiäer (Semeinbe baS Bürger»

recfyt pgefprod)en J^atte, fogar, baß er burd) baS Seinpatent

&äl)tBar geworben. &$ gaB in ber neuen Kammer einen

garten $ampf. £)aß ber k%k ©ntoanb Einfältig fei, tvurbe

auefy von ben (Segnern pgegeBen. (Snblid) forberte Selcter,

gutmütig unb väterlich Beforgt, 2ttatf;ty mUge feiBft ber tarn*
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mer SCuflfiftung geBen, im galt i§m biefe üBerrafcfyenben %n*

griffe nid)t ben nötigen Sttntl; genommen Ratten, £)a fteHte

dJlatfyi) in ernfter nnb gehobener §altnng ba§ Sad)oerljältntß

bat; er fei oon bem Babifd)en §ofgeriet freigef£rod)en
f
and)

in ber Scfytoei} fei bie bort eingeleitete Unterfudmng al6 unBe*

grünbet anfgel)oBen Sorben, bie ®emeinbe ®rend;en ^aBe it)m

ba3 Bürgerrecht sngej>ro$en, aBer bie Beftcitignng burd) bie

fömtonregierung nnb feine Slnna^me feien roegen feinem £in*

tritt in bie Kammer nid)t erfolgt. Unb feierlid* fcfylog er:

,/Die §anb anf bem §er§en erftetre id), ba§ td) anfjer ber

S^eilnaljjme an einer Stnbenten^erBinbung — nnb toenn bie3

eine Sünbe ift, bann fi^en nod) oiele Sünber in biefem Saale

— in meinem ganzen SeBen an feiner $3erBinbnng £l)eil ge*

nommen l)aBe, toeber an einer politifd)en nod) an einer niäbt*

ipolittfcBen, toeber an einer geheimen nod) an einer öffentlichen.

£)tefe3, meine sperren, ift meine offenherzige ßrflärnng; tter

e3 anberä toeijs, ber trete auf, l;iet in biefem Saale ober im

ganzen Sanbe, tt>o er toitl, nnb Befdmlbige miefy ber Süge."

(öeB^after Beifall.)

SDte BeaBfid;tigte ^ieberlage toar in einen £rinmplj

d)latytf$ sertoanbelt, bie 2öat)l tonrbe mit großer Majorität

genehmigt, and) feine (Gegner fallen fid) $n ber (*rflärung &er*

anlagt, baß man oor bem ^3rioatcfyarafter be6 IBgeorbneten

bie größte 2Id?tnng empftnbe; $nle^t ergriff DJZatljty nod) ein*

mal ba§ 2Bort nnb Benn^te ben Sieg nm feine ®rend)ncr ju

rühmen:
tfott ^3fab in biefe Kammer ift mir nid;t mit 9?ofen

Beftrent toorben, er gleicht in meinem galt bem ^fabe ber

Sngenb, ber fteil, enge, soll dornen, aBer bo$ ju toanbeln

ift. Sie ^aBen Bereite vernommen, toie es fiel) mit jenem

Bürgerrecht oerf)ält. £>ie ©emeinbe ®renc^en fyai c3 mir an*

geBoten. Qrine 2(nnal;me oon meiner Seite lj>at nid)t ftattge*

fnnben. (£3 liegt aBer meinet @racBten3 in jenem SlnerBieten

nichts, toaS einem Babtfcfyen Staatsbürger Sc^anbe mad)t.

Seit bie Sottet} eine ®efcfyid/te §at
f

ift bieS fcietleic^t ba$ erfte
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Sletftrief, bag eine fat$oftfd)e Sanbgemeinbe einem ^roteftanttfcfyen

gremben i^r Bürgerred/t anbietet, nnb m$t ettoa geBlenbet

burdj fein ®olb, fonbew einzig Belogen burd; feine 2$erbienfte

um ttyre Sd;ute. £)er umgeM;rte galt ift häufiger Dorge*

fommcn, ber galt j. 23., baß ba3 aufgeflärte, proteftantifcfye

3üricfy bem Dr. ScBönleiu baS ^Bürgerrecht ücrtoctgett l)at,

iuetf er fat'f)olifd; ift! — £eib tfjut e3 mir, baß bie erften

Sorte, bie td) in biefer Berfammlung reben mußte, meine

^erfon Betrafen. 3d; ffättt oorge^ogen ju fdjweigen, Bt3 ®egen*

ftäube lj>ier ^ur Sprad^e fommen, n>eld;e ba3 toaljjre Sol)l be3

£anbe6 unb feine 3ntereffen nafjjer Berühren,— bann, meine

§erren , l;offe tcfy , Sljmen (Stoff $u geBen , au$ toeld)em Sie

ein richtiges Urteil üBer mid; gewinnen fönnen."

ffllatty tourbe fogletd; jum TOtglieb ber Bubgetcommiffion

getoä^tt, unb erhielt ben Bericht üBer ben Sttititäretai 23aben3.

Seine erfte große Sirbett in ber Hammer fotlte benfelBen ®egen*

ftanb Beljanbeln, toelcfyer 25 3a1?r fyäter toieber fcor ben Ba*

btfcfyen Hammern bie le^te große Sorge feinet £eBen3 fcoar.

3m 3a^r 1842 toar er nod; eifrig gegen bie (Sr^ung be§

Kontingents oon 10,000 auf 16,500 Wlam, freiere ber Bunb
fcon Baben geforbert l;atte, er Begehrte oon ber Partei 2Ser^

toerfung, im ^otfyfatt Steueroertoeigerung, unb toar unjufrieben,

baß er mit biefem Antrag in ber dommiffion allein BlieB.

Unter ben ®rünben, toetdje er anführt, finb manche, bie er

fyätcr felBft Mampft f;aBen toürbe, in ber §auptfadj>e fielen

ba3 erfte Hammerreferat unb bie le^te Hammerforberung

feines SeBenS ntc^t im Siberfyrud). 3ene erfte gorberung

Betrug mtyx als 1 V2 ^rojent ber Begeiferung, unb baS £anb

toar bamals roett ärmer als 25 Qaljx fyäter, SDZattyty aBer Be*

geljrte ©nfül;rung beS £anbn>e^rftyftemS unb lj>oB l^eroor, baß

audj> biefe Stärfe baS Babtfcfye Speer nicfyt p einer felBftänbigen

HriegSmad?t forme, dagegen enthält eine anbere 9^ebe %)latytf$

üBer eine Petition, in toelcBer @rl)öi)ung beS Selbes auf

Baumtoollengarn geforbert toar, eine furje, aBer treffliche
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£)arfteltung feiner 2inficfyten übet (Edmfeo{l unb £anbelS*

fvettyett, eS ftnb biefelben, iu benen et ftdj> fein ganzes £eben

lang befannt $at: atlmäpd?e 9ftmberung bet £ariffä^e im

ßolloerein, mäßiger (gd/u£ für eine lebensfähige 3nbuftrie,

biö biefelbe erftatft tft, SSertoerflicfyfeit ber 3öfle, toelcfye 23er*

boten gletcfy fommen, „faxt fanatifcfyen ©d;üler »on 8ift ux*

lünben mit ityrem 9^uf nacfy 3oflfd)u^ eine oerberblicfye $elj>re,

9tur baranf möchte id; nocfy anfmer!fam machen, baß bie

23aumioolfen*3nbuftrie, fo toidnig fie audj> für £)eutfd)lanb fein

mag, bocfy immer anf fd?toad;en güßen fielen toirb, »eil fie

ifyren SHo^ftoff com 2luSlanbe bejte^t nnb in biefem 23e§ug oon

Krieg nnb anberen Sföecfyfelfälien abhängig tft. ©ie toirb fo

lange anf fcfytoacfyen güßen fielen, bis ber 3°^oerein bie üMn=
bnngen feiner Ströme nnb feine füften gewonnen tyat, bis

eine beutfd)e §anbelSmartne bie Sßaumtoolle in ben @r§eugungS*

länbern fyolt, nnb eine beutfd;e Kriegsmarine biefen Kauffal)rem

ben erforberlicfyen @d;u^ geioä^rt. 23iS eS bal;in fommt,

bürfte aber tootyt nocfy einige 3eit ^inge^en."

®lan$unfte ber Kammer toaren bie $erl?anblungen, toelcfye

ftcfy an bie Lotion iBaffcrmannS; Slmneftie für politifc^ S8et^

urteilte, nnb an bie Lotion ©anberS; Sluffyebung ber (£enfur

fnüpften. £)er erften folgte bie große Sftebe SeldetS, in toelcfyer

er für 5luf^ebnng ber 2luSnafymemaßregeln nnb Ausbau ber

iöunbeSoerfaffung frracfy, — eS toar baS £auptt$etna feines

poltrigen 8ebenS, bie gorberung, anf bie er fo lange prüd*

fam, bis ber 23unb aufgehoben toar unb ber toarm^erjige

O^ann unftcljer tourbe, toaS er ferner angreifen follte. ®egen

baS ©cfyeufat (Senfur eiferten faft alle alten SRebner ber Dppo*

fitton. £)ie Regierung unb \\)xt Vertreter erlitten eine lieber*

läge nacfy ber anbern, ber Mutl) ber O^ofition ging $od),

bie ßanbtagSjeitung tf)at il;re ^ßflicfyt (£S toaren Socken fröfc

lieber Aufregung für baS ganje ßanb. gür dJlatyty ber 23e*

ginn eines neuen ÖebenS; toenn er unter treuen iMannten

faß, bann lachte toieber ber ©cfyelm aus feinem großen feuchten
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Sfage, in erster $raft arbeitete fein ®eift, nnb ein ®effi$I

fonoeräner ©icfyertyeit, ba6 et lange entbehrt, machte feine

Sorte frennblid;er, fein Sefen mtttl;eilfam. @r twg jtoie^

fad^c 2lrbett3laft, als 2lbgeorbneter nnb Ottitglieb ber 23nbget*

ßommiffton ben SMitäretat, ba$ fcfytoerfte Referat ber $am*

mer, für toeld;e3 itym nmfangreicfyeS @tnbinm nötljrig toar, nnb

als §eran3geber ber Sanbtagöjcttung ganj allein bie lieber*

fcfyrift nnb $eba!tion ber nmfaffenben 3flittl)eitnngen
;

jebe

Saft fo, bag fie allein ftarfe (Scfynltew verlangte, Grr über*

arbeitete ftcfy and) einmal nnb tonrbe teibenb, unterbrach bamm
feine ^ätigleit bocfy nicfyt ®$ toar ein neneS £eben and) für

gran 2lnna, 93on ©d;tDe^ingen fam fie mit bem <Sotyn ben

lieben 2lbgeorbneten anf einige Socken jn befncfyen, fie ^örte

mit (Sntjücten fein $ob aus Vieler Sttunbe nnb na^m bie

®lüdtoünfcfye nnb £mlbigungen feiner ®enoffen entgegen. Unb

fie fanb Kolleginnen oon ber jtoeiten Kammer ju ütynlicfyem

gtoed in ber TOtj>e, benn barin betoieS ftcfy nnoertoüftlid)

bentfcfye 2lrt £>te Ibgeorbneten gelten fic^ ritterlich gegen

bie grauen, fie begehrten, ioenn fie prac^toolle Sorte für

greift nnb 33aterlanb fprac^en, oor Sltlem, baj3 i^re greun*

binnen and) ettoaS baoon »ernannten, nnb ben grauen mar

gar nictyt ^n oerbenfen, toenn fie ifyren 5lnt^eil an ben (£l;ren

ber ÜJttännex erfeljmten, 2lud? bei ber großen £ragöbie in ber

sßautSftrcfye granffurtS ^aben bie beutfcfyen JpauSfrauen ben

inelbetoegten (Sfyor gebilbet nnb ben ©treit ber gelben mit

leifen Secfyfetftro^en begleitet.

3lber and? bie Sanier !amen in ferner £3egeifterung.

@tn Iraner aus M;r fulj>r ein ga§ fcortrefftid)eS ißier J^eran

jnr $abung ber ©treiter, ein patriottfcfyer £)id;>ter toibmete ein

®ebicfyt in ©c^toarjtoätber Oftunbart, 3ufnmnutng3abreffcn
rannten toie ein 9?egen, Deputationen brachten nodj) Sert^
volleres, als bie ©effion ftcfy ifyrem @nbe natyte. 3^ftetnS alte

§etbenfraft, bereits mit un&äpgen 23ecfyern befcfyenft, tonrbe

bieSmal burd? einen @id?enfranä geehrt, §offmann erhielt einen
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$oM, bie 2£al)ler oon 2inS6?tm «Berfanbtett einen *ßofal

an Sauber, bte ton %*ern an üimbiicBtoenber, bte oon $)ein*

^etm nnb bte ton greiBurg $toei ^ofale für Seider. Sind)

aus §H äffau unb 9tf;etn&aiern famen treffen nnb ba^u fündig

glaf^en §odn)eimer
r

toaS ben Wxt%m fyatte, ba£ baS £>auS

in ber barauf folgenben 2lBenbji£ung mit ungetoofmttcfrem

geuer bie (Eenfur beruri^etfte. SDMfjt? aBer toarB Bei ben

freubig geöffneten (Seelen für ein neues Unternehmen; er ^atte

fid> ausgebaut, bie £enjurfrei(;eit für SBerfe über 20 23ogen

p Bernden unb unter bem £itel :
f
ß a t e r I a n b i f cfy e § e f t e"

einen 23anb Heiner ^anblungen in Lieferungen §u politi]d)er

ÄÖele^ruttg für baS Sßolf l^erauSjugeBen.

Saum toar ber Sanbtag gefcMoffen, jo Begann er nacB

einer fleinen 9?etfe burd) baS Sanb p S^toe^ingen fröpd)

bie 2IuSfüfjrung *), £>te fecps größeren Sfwffäfee, treidle er bafür

fdnicB, toaren für i$tt bie (£rI)oIung ton ber Arbeit, gür

uns ift ntd^t ber toadere 3n^alt baS Sidnigfie
,

fonbern bie

ernfte 9?idj>tung auf ben prafttfcftert 3ßu|ett, pelc^e 9ftatf;ty ba*

burcB ber Hammero^ofitton $u geBen fucbte. 2tf$ Softem t'^tt

ben Sammermitgliebern sufüf;rte, *attt er gejagt: „frier Bringe

idj> eud) einen, tote i^r nod) feinen ge^aBt 1)aU." Unb baS fottte

fid? in gemiffem Sinne als toa^r ertoeifen. SÖer ]t%t bie

23erf>anbtungen ber Babtitfen Hammer in jenen Saferen burt$*

tieft, ber totrb, aud) toenn er frei oon ber 33orüeBe eines SSio*

graben ift, ^uoerläffig füttert, bar) Wlotfy, ber 3ournalift,

unter ben BabifcBen SiBeralen oom 3at)r 1842 unb ben folgen*

*) SBaterfattbtfdje £>efte über innere Angelegenheiten für ba§ SSoff,

f>ercm§gege6en fcon SDZitgtiebern ber feiten Kammer. (Sarf$ru$e, 2)Mf<f>

& Söget, 1842, 1843.) $on aftatfa fmb barm: bie SJerfafmrtg unb

ber babifd?e Sanbtag oon 1842; «pafciergelb ju Unterftüßung be§ ©feit*

6a§n6au$; 3>orfd)lage jur görberung ber SBucfybrucferei unb beS 23utf>*

ftanbefs in iöaben; ber neue 3oHtarif; eine neue ©tfmft gegen bie

Streite Kammer öon £annibat yif^er; $erf>ältni[je ber ^oUsfd;uae§rer;
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ben faft ber emsige ^Bgeorbnete toar, toelcfyer nid;t als $W&
nalifi, fonbern als ^olitüev fprad? unb Rubelte. &ie ge*.

fammte Babtfd;e Dppofttion Jener 3afj?e fraufte an b;em Be*

benutzen Umfianb , baß fie bie £riBüne ber Kammer in ber

§auptfa^>e nnr Benutze, um gepreßtem ^erjett Suft p machen

;

toetl ba3 gebrudte SBort unfrei toar, tourbe baS gefprotf;ene

Söort ber 23olf3oertreter p einer r^etorifd)en ©tilüBung, bie

an ben Sftiniftertifd^ gerietet, im ®runbe für bie 2öa§ler Be*

ftimmt toar. £)urdj> ba3 ©precBen Befriebigten fie ®emüt^ unb

©etotffen. 2ludj> too fie forberten, traten fie ba3 tüte 3et*

tungSfcfyreiBer- @ie abreffirten offene Briefe in gorm oon

oagen, ^offnung$lofen Anträgen an bie eigene Regierung, ben

SBunbeStag, bie ®roßmäd;te, ©ie toaren in ber Sage unaBläffig

iljjrer Regierung §elbentl;aten ppmutlj>en, oBgleid) fie red)t gut

tonnten , baß bie 2fasfii$rmtg unmöglich toar- Unb fie ge*

Brausten biefe3 Mittel p toirfen im UeBermaß, toeil fie fidj

mit ®runb fagten, baß itynen nidj>t3 üBrtg BleiBe, al8 unaB*

läffig i^re Unpfriebenljjeit !unb p geBen- &$ ift toa^r, biefe

®etoötynung an ba3 ^ßat^oö toeitgeljjenber Anträge toarb t#nett

burd) bie elenbe politifcfye Sage nahegelegt, aBer fie felBft würben

bie Dpfer- £>a fie meljjr auf ben SBetfaft außerhalb beS

§aufe3, al6 auf unmittelBare Erfolge arbeiteten, tourben fie

©flaoen il;rer Popularität, ba fie bie 9?egierung3Beamten wtauf*

^ürltcfy Bebrängten unb ben ®roßl;ersog unb feine Sftät^e burd)

bie 3umut^ung Beunruhigten, gleich £afatyette ober <Sir Robert

^ßeel p Rubeln, fo famen fie mit ben gü^rern be3 $8tamUn*

t$um$ burd?au3 in lein gefunbeS ©noerne^men , aud? too

biefe im ©taube toaren, ber Kammer (Sonceffionen p mad)en.

3mmer toaren fie Angreifer, bie Regierung immer im 33er*

t^eibigung^pftanb, Bi3 eine große $rifi3 Beibe rat^loS fanb. £)a

ftanben bie üttttglteber ber Oppofition BetäuBt unb toiberftanbS*

lo$ oor ben (Sonfequensen i^rer eignen tönenben $olf8reben, bie

Beamten !nic!ten l;altlo3 tote Üxo^r^alme im §agelfturm* Unter

ben Wenigen, toeld;e biefer Zdtxt einer fd)toad;en 3ett md;t nad;*
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gaben, nicfyt in ben SReben nnb ntcfyt in ber üflettyobe, toar Wlatty.

(£d)on im 3a^r 1842 i[t bie gebrungene, fräftige nnb fadfyge*

mäße ©pracfye be3 nenen 2lBgeorbneten in anffaftenbem ®egen*

fafc $u bem toäfferigen ober Bretten SKeben bet weiften 2lnbew

;

aud) too er Unrecht $atte, fyrad) er als ein gebanfenboller,

ernfter Sttanm @r galt bamalg, ja aucty in ber $anl6!ircfye,

ntcfyt für einen ber erften SRebner, er antrete ben §örern,

freiere an pat^eti(d)en Sortfluß adjnfe^r getoö^nt ioaren,

fd;arfe 2Iufmerffamfeit p, nnb feiner Sftatnr fehlte atobingö

ber elaftifd/e ©cfytoung nnb ba3 SfaSge^en anf große 2Öirfung,

freiere Jebem frenbigen SRebner unentBe^>rli$ finb. (£r toar

burd)au6 ntc^t o^ne $ati?o3, aber bie Energie feiner Gmtyftn*

bnng äußerte fid) toie in furzen 23li^ic!>tägen , benen lang

rodenber Bonner fel;lt, bie 2Birfung eines 2IugenBlid3 toar

btefteid^t fd)ärfer nnb einfdjmetbenber, aber fie nmrbe fdjmett

burd) nene ©rtoägungen geBänbigt nnb in ba6 innere prüd*

gebrängt 3n ber SRegcl fyra$ er anfpvuc^loS pr (sad;e,

feiten im anfange, er lieBte aU erfahrener Referent ba$

2Bort bor ber (Sntfcfyeibung gu neunten, bie Gegner mit furzen

(Streichen p überlegen , in ioenig (Sä^en tt>a6 er iooflte feft

p formulirem Unb ba^er fam e$, baß er anf bie 2lBftim*

mnngen einen toett größeren Einfluß ausübte, als bie meiften

§q<$ Betounberten (Sprecher, dx müfyte fid) too er angriff, perft

ben ©tanbpnnlt ber (Gegner p berfte^en nnb er toar fe^r Bereit*

toittig an (Gegnern p rühmen, toaS il;m förberlid) erfdjrien. @r

Brad? aud) anf ber £riBüne einigemal BefonberS tyefttg nnb ber*

leijenb tyerauS, nnb biefer @tfer einer fräftigen 9ßatur herleitete

^arteigenoffen nnb grennbe toieber p ber 2tnfid)t, baß er

bon §erjen für äußerftc Maßregeln fei, 2lBer in bem, toaS

er forberte, toar er immer getoiffenl;aft nnb Bebäd)tig. Sichtiger

nod) toar für feine Erfolge eine anbere ©genfd)aft; er fpraety

nur, toenn er ettoaS burd;fe^en tooltte, nnb er bergaß nie,

baß ba$ 2öort auf ber SriBüne nnr eine, nnb nicfyt bie

nncfytigfte §ülfe ift, nm Majoritäten nnb Regierung für ein
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®cfe^ ju gett>trtttett* (£r toolfte nur ba3 Erreichbare burd)*

fe^en, feine Zattxi ttar: Schritt für ©d^rttt ben (Regnern

33oben abgewinnen , unb er begriff fe^r tooffi, baß auf ber

Tribüne Habens baS §öd)fte für £)eutfcfylanb gar nid)t ju

erlangen toar, £>arum aber, toeil er ntcfyt Sftebner fein toollte,

fonbern ®efefejeber, ift er im ®ampf ftetig gettacfyfen, unb

#at gebauert, toä^renb bie ütte$rja§l feiner ®en offen ficfy au§*

fytylte unb verging.

Unter ben ©ntoürfen , toeld^e bie Regierungspartei gegen

bie Sa^l %)lafytf$ erhoben §atte, toar aucfy ber getoefen, baß

bet (£rn)ät;tte feinerlei fefteS (Sinfommen fyabe, £)ie $eußc*

rung toar geljmffig, fie frar aud) gegenüber bem Rebafteur

ber Sanbtag^eitung nicfyt gan^ toat>r, aber fie toar nic^t otync

®runb- 2£er bie Sorge für bie öffentliche Vertretung feiner

Mitbürger übernimmt unb einen großen %\)t\l feiner $dt

ben ®efd)äften be3 £anbe3 toibmet, ber toirb nur bann bie

23ürgfd)aft ^ @tärfe, SJttuße unb Unab^ängigfeit ^aben,

toenn baS JpauS feinet eigenen £eben3 feft begrünbet ift, unb

er mit feinen öanbgen offen fieser oerbunben roirft burdj> §auS*

f;alt unb (Seföäft. £)ie erfte 'Pflicht beS Bürgers ge^rt ber

gamilie, bie näcfyfte bem treiS fcon 3ntereffen, in toelcfyem er

für fidj arbeitet um für Rubere nü$lid) ju werben, bie britte

erft ber Uebernatj>me ton SßertrauenSämtew für ®emeinbe

unb @taat 2Bolj>l ift jebem Bürger bie ^flxfyt, gegen ben

Staat bie l;öd)fte irbtfcfye ^flicfyt, unb an jeben lann in

äußerorbentticfyen gälten einmal bie große gumutljmng treten,

für ben Staat fidj), feinen 2Bolj>lftanb
,

ja fcietleidj>t ba3 §eil

feiner Sieben pm Cpfer p bringen, $ber baS ift ber Unter*

fcfyieb ätoifcben bem unabhängigen . Wlann unb bem Beamten

ober Militär, bie fid) bem Staate eiblid) gelobt ^aben, baß

bem angefrorenen 9ttann bie Eingabe an fein Wmt in jebem

£age al3 bie erfte Aufgabe be3 8eben3 befielt, benn oon

treuem £>ienft im 5lmt ^ängt audj> baS ®ebeilj>en feiner

gamilie ab, Unb toenn folgen ffllann einmal übermäßige
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SlrBeit für ben (Staat ocrfnnbert, ben nötigen äöacfybienft

für ba3 So^I ber Meutert p tym r
fo empfinben wir bieg

als einen tragifd;en (Eonfiift in feinem £eBen nnb Wir fd)enen

nn3 mit 9?ed)t, ü;m einen $orwnrf p machen. 23er aBer

freiwillig große ^pfticfyten gegen fein 2Mf anf fein £eBen nimmt,

ber vermag biefen ^fu'cfyten grabe nnr bann banernb p ge*

nügen, Wenn er ben gefnnben (SgoismnS §at, perft fein §an3,

bann bie Sntereffen feinet eigenen ®ef$äfte3 feftpi)altem

£)enn nnr burcty bie ®efnnblj>eit nnb Uraft, bie er in ben

Greifen bewahrt, welche ifjn am engften nmfcfyüeßen, Bei)anptet

er 2Id)tnng nnb Vertrauen feiner Öanbgenoffen* £a3 fofl

bie Siegel fein in woi)lgeorbnetem &iaat, in frieblid)er 3 e^
nnb jebe fena^me §&t fic^ p rechtfertigen,

2ln$ für %Jlatyi) war bie &\t gekommen, wo i^m eine

fefte nnb anfefjnlicfye (Steünng nnter feinen SftitBürgern 53e^

bürfniß wnrbe, (&$ war am 1. 5ftooemBer beffetBen 3a1?re3

1842, in welchem er 2lBgeorbneter geworben war, baß if;m

plöiglid) bie 2ln3ficfyt anf folc^e ©ietlnng geöffnet wnrbe. 2Saffer=

mann pellte ü;m an biefem Sage ben Antrag, in Kompagnie

mit tym eine 23ncfyf;anblnng p Begrünben, £)ie ^ätigfeit

Leiber im ®efd;äft fotlte nnr eine DleBenarBeit fein, bie ü)re

politifcfye Söirffamfeit nid;t ^inbern bürfe, ein fleine6 fid)ere3

23ertag3gefd)äft gnter SBücfyer, oon bem Ertrage follten bie

3infen be3 Anlage!a£ital3 , weld)e3 SBaffermann faft ganj

allein etnfgießen Wollte, perft aBge^ogen, ber üBrige (Gewinn

p gleichen feilen geseilt werben. %Jlit §altnng gaB Gaffer*

mann ber frenbigen gm^finbnng 2ln3bwct, baß er babnrd)

aufy ^m grennbe einen (SrwerB p Bereiten $offe. £er fo

fprad?, war oon allen ^ammerBefannten 2ftatl^ ber tieBfte,

•3f;n Ratten 9?atnr nnb 23erl?attniffe freiließ weit anberS geformt

%{% <sofm reid;er Altern, weld;e nod; in 3ttannl)eim leBten,

im <2d)n£ eines gemäd)lid?en So^lftanbeS war er anfgewad;fen,

er ftanb in eigenem §an3f;att immer nod; als ber geliebte

©o^n be3 @ftevnf;au|e$, <Btcii nnb grenbe ber gamiüe.
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£)a$ Beben fyatte iijm feiten raufy angefaßt, ein feiner (Seift

nnb ein toarmeS £)erj, gute ^enntniffe nnb gläu^enbe SHebner*

gäbe machten i^n ju einem ber ^offnungSoottften Sännet
be$ bamaligen SBabenS. (5r fetbft tyatte fid; mit frif^er 3u*

neigung an Wafyty gefd;(offen , bie guoertäffigfeit, bie unge*

i^eure 2trbeit3fraft, baS gemüti)oot(e nnb babei ptoeiten bemann

Üjjarte Sefen erfd;ienen i^m tote eine (£rgänsung p feiner

eigenen Anlage, @3 toaren bie erften froren Monate einer

anfge^enben ^ännerfrennbfct>aft, in toetcfyen er fid) ben ®e*

fütnungSgenoffen als (SefcfyäftSfreunb ju gefetten befcfyloß,

2tucfy 3ftat(;t; empfanb in feiner barmen Seife ben Wxi biefeS

menfd?ticfyen 23ert)ä'ttmffeS, Unb als it?m ber Antrag nnter

23ebingungen fcwt, bie fo I)offnungSool( auSfa^en, ba na^m
er frenbig nnb o^ne 33ebenfen am ®rabe bieS (Sefcfyäft toar

i^m nid?t ganj fremb , er ^atte in fteineren SSerlwttniffen

bereite einige Erfahrungen bafür erworben , fein inbuftrietteS

Unternehmen ftanb in fo inniger ^Serbinbung mit ber geiftigen

(Euttur ber Nation, er fetbft bnrfte fiel) in umfangreichen ®e*

bieten beS bud^ä'nbterifd;en Verlags als gnt orientirt be*

trachten, er bnrfte oielteicfyt and; oon feinen politifcfyen 23et*

binbnngen 23ortf)ett für baS @efd)ä'ft hoffen,

@r serfenfte ftcfy fogteicfy in bie Vorbereitungen, fuc^te fid;

über betrieb nnb ®etootjmt)eüen beS VerlagStmnbetS bei 33e*

fannten unb burcfy 33ücfyer p unterrichten, unb enüoarf baS

(Sircular, in toetcfyem baS neue ®efd)äft bem SBud;!;anbei an*

gezeigt fturbe, %jl\t froren Öffnungen befc^)to§ er baS 3a^r

$u <2d;toe£ingen mit feiner SpauSfrau unb trat mit bem

L Januar 1843 in baS neue (Somtoir, @r ftar ityt aud; als

(Scfyriftfteller ein gefud;ter Biaxin , unb bie Anträge p litera*

rifd;en arbeiten Ränften fid;, er foftte bie 3ftannt?eimer 2lbenb*

Leitung übernehmen, für meiere Blätter correfyonbiren, fcfyrieb

aucfy für bie (Sonftitutionelte $fteoue 2öei(S nacf> Stuttgart einen

3trtifel über babifcfye 3uT^^n^e * Wbzx er fanb fogteicfy, baß

eine 23erlagSbud;f;anbtung fein ®efd?äft fei, toeld^eS man be*
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l;aglicfy aU ^TceBenarBeit Bel;anbeln bürfe; fie machte t>tef ju

t^utt, 33alb tarnen bte ültfanufcripte, bide ©efte barunter, beren

Verfaffer, Bereite arm an Hoffnung, nadj> einem Verleger um*

$er fugten, SBerfe au3 entlegenen (Mieten ber Siffenfcfcaft,

l)arte ^umutlmngen für einen Unternehmer, freierer fein (Mb
ausgeben fotf, bamit Wenige ba§ gebrnefte 23ud) Beamten,

nocB Wenigere laufen.-

3n biefen erften 2Bod;en Bebäd^tiger (hioägung unb 21B*

Reifung gelang ben greunben, ein 2Öerf für bte neue girma

§u gewinnen, toeldn-S auf titele 3al;re ein SieBlingSBud) ber

£eutfd)en toerben follte, unb ein fröpefy aufBlüf)enbe£ Didier*

talent, baS ber er}äT;lenben ^ßoefie ein neue3 (Gebiet oon ©toffen

jufü^rte. (53 toaren „bie S)orfgefdn^ten" unb e3 toar 23ert*

l)olb 2IuerBad), toeldj>e in ba3 ®efd?äft unb ba3 i'eBen ber

gamilie Wlafyty traten. £a£ bie ®efcfyidj>ten au3 bem <&tytoaxi*

toalb beutfcfye 23erl>crltniffc fdnlberten, ba§ fie !eine politifcfye

unb feciale £enben§ aufdrängten, ba§ fie lieBcootl unb forg*

fältig oon einem ächten ^icfytergemütf? gefd)affen toaren, bie3

erfd)ien ben öefern als eine Qürlöfung oon bem mobifd^en <Sa*

lonfram ber Literatur, oon untoal)ren, unmöglichen unb nid)t$*

nu^igen SRomangeftalten, toeld)e bamals burd) beutfcfye Seelen

mül)fam unter ber §>etTfc^aft fransöfifc^ert ®efd)madS ^ufammen^

gebaut tourben. Unb baft ber neuen §anblung bie greube

mürbe, grabe bieö 33ud; oon guter unb groger 2Birfung ben

£>eutfd?en ju vermitteln , burfte Wlatty mit ffizdjt für ein

günftigeS £>men galten. 2113 barauf ber jngenbfrifcfye £>icfyter

in üflati^'$ §aufe ^etmifd) tourbe unb in feiner §er$üd)en

Seife bie neuen ^Mannten ^u Vertrauten feiner £)id;>terarBeit

machte, ba öffnete fid? für dJlat^ unb feine Gattin ein an*

mutiger spfab in baS gaufcerlanb ker ^oefie. £>er Se^rcr

au$ bem ©d^eijerborf unb ber (Sd)toar§n>älber £orffof)n

taufd)ten in anregenbem Verfeljr it)re Erinnerungen, e3

nmren äf;nHc^e Ver^ältniffe unb e3 toar in Oftat^ ber*

felBe $ug, ^e Vergangenheit in toarmer epifcfyer SßeleucB*
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tuttö in flauen. iBetbe gaben unb empfingen reichte!) oon

einanber. £)em £)id;ter fam im anregenden ®efpräd) mit

ben lieben greunben He luftige Erfmbung, er feilte ®e*

banfen unb kleine mit, toie fie grabe lebenbig ümrben, unb

ließ bie greunbe bie Arbeit feiner erfreulichen traft in bem

geöffneten §er^en belauften, unb ber ^olitüer fpenbete lieber

fixeres Urteil unb große 5luffaffung be3 toirflidjjen 8eben3

unb gab bem <Sd)affenben feine Beobachtungen, unb über

sMem bie ©nttrirfung feinet eigenen mannhaften (Sljjarafterg.

5lu6 folgern Stotaufcfy inneren £eben6 ertouc^ für Beibe

eine gute greunbfcfyaft. oft nod) follte feitbem 3eber oon

i^nen bie greube empfinben, toelctye neue 33erbinbung mit bem

too^lt^uenben Sefen Ruberer bereitet, aber Beibe bewahrten

in i^ren Bedienungen bie liebeootle Erinnerung baran, baß fie

faft p gleicher $ät
r

aud> gefcfyäftltd? oereint, ber Nation

toert^ geworben toaren, unb Beibe empfanben, fo oft fie an

einanber backten, pgleid) ettoaS oon 211pengrün unb fräfttgem

£)uft ber Bergtannen.

£)te meiften Tutoren, mit benen Wlafyi) ju oerfe^ren

tyatte, sogen 33ort^eil oon ber toarm^ersigen, überlegenen unb

babei bod) fo anfprud^lofen Seife, toomit er baS gemeinfame

3ntereffe tt>a*j>ma1j)m. greilid) nid)t mit Tillen glüctte e3 ber

Janblung fo gut, toie mit 2luerbadj>. ©o toar burd? einen

literarifcfyen greuub aus ber ©c^toeij ber Ungar ^ilnefy an

bie Jpanblung empfohlen toorben, unb £0?atfj>fy ^atte in leb^af^

ter S^eilna^me an ber bebrängten Sage biefeS unförmlichen

£alente3 bie ^ooetlen 2lbelaty unb ^ont in Verlag genommen.

Iber als barauf ber ^c^toei^er greunb ju einer öffentlichen

Befpred?ung be$ £)id)ter3 aufgeforbert tourbe, fcfyrieb er un*

ioitlig prüd, baß bie Bücher fd?lecfyt feien. £>a antwortete

i^m $?attj>ty tote folgt: „3cfy ^atte mit Baffermann barüber

gefprod;>en, toaS bu p SBilnefy's Büchern fagen toürbeft. dx

behauptete, bu toerbeft Ijner toie überall bie ©cfytoäcfyen unb

geiler l;erau3fangen unb unbarmherzig geißeln. 3cfy tmber*
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jprad) unb entgegnete, bn werDeft and; bem ®uten ®ered?tig*

fett nriberfa^ren laffen, unb ben glü^enben §aß gegen Untere

btüdnng, bte 23egetfterung für 2ttenjdjemD0^I unb greift,

ba$ angeborne obgleich ntcfyt auSgebUbete Salent ebenfalls

nmrbtgen. 3$ l}attt mtd? geirrt" — £)teje fcorjtcfyttge nnb

bod) fe^r entjcfytebene 5Irt bem Urteil eines 5Inbern ^Htc^tung

in geben, tft befonberS cfyaraftertfttfc^ für bte ^ßerjon bc£

(gcfyreibenben*



Sttlllebeit in htt feiten kMfdjen Hammer.

3m SJcat 1843 ftcbclte %Jlatty mit feiner gamilie nad;

2ttann^>eim üBer. ©ein §an3toefen tourbe }c$ eingefügt in

ba3 23ürgertl)nm ber Sßaterftabt, gran $nna richtete toieber

eine fleine £Bol)nnng Beljwgltd) $er, tarl ber <Solj>n gebieljj nnb

Befugte bie heimle; oljme große ©reigniffe jogen bie folgenben

Qafyxt üBer bie §änpter ber §an3genoffen. Wlaifyty arbeitete anf

bem (Eomtoir, be§ 5lBenb3 toar er am lieBften ba^eim Bei 2BeiB

nnb $inb, ptoeüen Befndfyte er eine ber füllen 3nfammenfünfte,

loeldjje bie 2IBgeorbneten 23aben3 nnter einanber, ober mit ben

®efinnnngggenoffen ber ^ac^Barftaaten in galten liebten. 2lm

22. SIngnft feierte ba$ Babifd?e 23olf ben 25{ä^rigen 23eftanb

feiner SBerfaffnng mit groger Söegeiftemng. £>ie Regierung

Benahm fiel) nngefdn'dt. ®ie ^ätte ba3 geft am lieBften getoe^rt.

£)a bie @d)am bieS nid)t pliefj, füllte fic fiefy in mürrif$e3

@cfytt>eigen nnb üBerlieg ber Dppofition faft allein ba3 gelb,

bie SBürgermeifter oor^er toarnenb nnb nad^er toegen nner*

lanBten ®eBrand)3 ber ©loden mit 2Irreft Bebro^enb. £)er

Dppofttion aBer toar biefe gefifeier nietyt nnr politifdj>e ^ßflidj>t,

an$ ®emtjr, benn 23olf3reben, £rinffyrüd)e nnb frenbige

23Mlerfd)üffe waren bamatS erproBteS TOf^eng beg 8iBerali3*

mug. £)ie 51Bgeorbneten ocrt^eilten fid) als SRebner üBer ba$

ganje 8anb, nnb bnrften nadj ber geier fid) rühmen, me^r (£tn*

fidj>t in bie ioa^ren 3ntereffen be3 gürften^anfeS nnb be£

15*
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Staates betoiefen p ^aben, als §err »ort SBftttetSbwff. 9)catfjty

mar nad) feinem 2Ba^lfret3 (Eonftanj gerufen, na^m aber bie

Einlabung für Scbtüe^ingen an, er fefcte bort in einer ernft*

haften 9xebe auSemanber, tote ötet Bereite burcb bie 23erfaffung

gewonnen unb voa§ nod) jurütf fei, unb betrachtete vergnügt

bie S^eüna^me ber Sorfleute, unb bag aucb bie Sdmlfinber

fo ^Ireicb auf laubgefrtmüdten Sagen berangefafjren unb

burrf) iBrejeln gekräftigt rourben. 9cad? beut geft rebigirte er

bie 2leu£erungen ber 23olfsftimmung , Dieben unb geft&e*

fdireibungen in einer Scbrift: Sie sßerf äff uttgöf eicr in

23 a ben, gr. ißaffermann. 18-43, ttelcbe über 20 Sogen

ftar! unb barum cenfurfrei, bem Sanbe eine unoerftümmelte

Erinnerung an feinen Ehrentag bieten feilte.

3n bem ungetoöfjnlicb lernen ükmbtage, ber oom 23. 9fooem*

ber 1843 bis jum 22. gebruar 1845 bauerte unb 157 jungen
jaulte, er^ob fieb 2fta% gleicb in beu erfteu Scalen mit einem

ausführlich begrünbeten Antrag auf §erftetlung be3 freien @e*

brauebs ber treffe. 8Cfterbtng3 toar bie Eenfur ein Setben

ber Nation, roelcbeS, toie er too^I roußte, burd) ben Gmtjetftaat

mdt)t befeitigt toerben tonnte, aber in biefer Seoormunbung

ialjj er ben Cuell aller SSetBittemngen unb @efal>ren, toelcbe

ber inneren Cntttoidlung SeutfcnlanbS bro^ten, unb in ber

^regfrei^eit bie einige fiebere ®runblage für gefefefiefren gort*

febritt, unb er fjielt fieb überzeugt, ba% bie Evlbumg oon biefem

Wp in fur^er £tit ber münbtgen Nation $u einer befferen

Staatsordnung oerbelfen toerbe.

Sie ißegrünbung btefeS Antrags machte ba§ größte 2faf*

fe^en, fie galt in ißaben als ein $ceifterftüct oon 8anbtagS*

arbeit unb fieberte $lafytf§ ^arlamentarifcben 9tuf. 3n ber

§auptfa$e ift fie eine ©efetndue ber babiieben (Senfur, noeb

beut bem §iftortfer irertbooll. Sie Einleitung aber ift auger*

orbentlicb be^eiebnenb für Stil unb Senftoeife beS SKebnerS

unb barf l)ier mrfit fehlen. 9ftat^ begann am 20. Secember

1843 in ber Kammer, wie folgt:
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„<£$ leBt trgenbtoo ein Biaxin , mn fräftigern törperBau

unb fefter ®efunbtyeit, fcerftänbig unb gut geartet £er Ottamt

bient mehren §erw unb löft feine fcfynrierige InfgaBe pr £>u*

friebentyeit 2111er ; bteö Betoeifen bie guten 3eugniffe, toeicfye et

Befi^t @r l)alf fogar feinen §errn au6 einer grüben ®efafyx
;

er rettete fie au3 ben §änben eines mächtigen SttacfyBatS, ber

e3 auf i^re §aBe aBgefeljen fyatte. 3n beut Kampfe, ben er

Beftanb, tyatte er fo guten (Mraucfy oon feiner traft gemalt,

baß ü)m bie §erren fcerfyrad)en , er bürfe fortan nid;t nte^r

BlinblingS i^ren (Moten folgen, fonbern felBft 23orfcfyläge

machen, frei unb offen fagen, toaS er für ba3 SSefte $alte, fte

toürben barauf a^ten; bieS toürbe für fie unb i^n am p*
träglid)ften fein. £>er Ottann t$at fo unb toarb unBequem*

Ottan toarf t#m oor, er trete p berB auf; er mafyt £ärm

im §aufe, ret^e bie Dielen §unbc, toel^e bie Ferren für i^r

Vergnügen gelten, p lautem ®eBetle unb ftöre überhaupt

bie §au6orbnung. (£r tourbe jtoar forttoä^renb p allerlei

©ienftleiftungen oertoenbet unb mußte für $ücfye unb Heller

forgen; tooltte er aBer ein anliegen Dortragen, fo mußte er

bieS Bei einem SBebienten anBringen, ber ftrengen 23efelj>l Jjjatte,

nur baS Slngene^me pplaffen, baS Unangenehme bagegen

prücfptoeifen. £)ie 2Öa$r$eit aBer ift feiten angenehm; baS

Slngene^me oft nic^t toa^r; an alte Bulben unb 93erfrred)en

pmal toirb ^ttiemanb gern erinnert"

„£)er Ottann, meine sperren, ift baS beutfd)e $olf; baS

freie 2Bort, fein altes Sfte^t, ift iljm feierli^ fcerl?eißen, unb e3

ift bie pgefagte allgemeine SBeftimmung üBer ben ®eBraud)

beS freien Sorten balnn gegeBen, baß ber £)eutfd?e unge^inbert

fyrec^en bürfe üBer 2Ille3, toaS iljm nichts angebt ober feinen

23epg auf feine ®ef$äfte tjjat Sit! er bagegen feine Otteinung

fagen üBer ba3, toa$ il)m nü^e ober fd)abe, toaS t$m fe^le

ober tf;n Beläftige, fo muß er ben Bitteren $ew ber 2Bal?rl>eit

unter einer §ülle com fußen ®egent^eil terfteefen, feine fträflicfye

£enbens pr Offenheit in ein löBlic^eS <ScBmeicfyeln »erlebten,
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uttb sutefet, — toeil et in folgen fünften bod) immer ein

(Stümper Bleibt, — feine ®ebanfen, Beoor fie laut werben,

einem Reiftet Jämmerling unterbreiten, ber fie enttoeber als

gan^ unBrauc^Bar »erntetet, ober in einer Seife jurec^t jettt,

baß aucfy ber @efd)eibefte nic^t melj>r errät^ toa3 fie urffcrünglicf)

getoefen fein mögen."

,,©o, meine Jerren, fte^t e3 mit ber freien SSftetmmgS*

äugerung in £)eutf$lanb. <So fte^t e3 mit ber ^reßfrei^eit

für 3^itnngen nnb ^eitfcfyriften, für atte (Schriften üBer offene

li$e Angelegenheiten in engeren nnb weiteren Greifen, für alle

Triften, bie an baS 23olf gerietet fxnb. — £)a§ man ^ente

bie 3ügel etioaS lofer lägt, um fie morgen befto ftraffer an*

pjtc^enj baß man $ier ben 9iadj>Bar jur 9fad)ten, bort ben

;fta$Bar jnr £infen ärgert Bi3 man fid) mit it)nen oerftänbigt,

gegenfeitig nur SoB p geftatten: bieS änbert bie <Sad)e eBen

fo toenig, als toenn oerfidjert toirb, man meine e3 nicfyt fo

fd)limm, man tooHe feine Sat)ri)eit unterbrücfen, fonbern nur

für ben gehörigen 5lnftanb forgen. Ojme greit)eit giBt es

feine Sat)rl?eit, nur ^acBBeterei; feinen Slnftanb, einzig £)reffur.

£)em £inbe ftetyt ba3 ®ängelBanb nid)t üBel, ben Sftann Be*

fdjhnpft e3; ben Sträfling, ben Sat)nfinnigen üBertoac^t ba§

2luge be3 SärterS, ber UnBefcfyoltcne get)t feinen Seg allein."

„Auffallenbe gürforge, toelcfye ben (Seift Befdarauft, ber

nur mit Sorten fd)aben fönnte, nnb bie §anb frei läfjt, toeldj>e

bodj> fiet)len ober morben fann; §arte Pflege ber ©id?eri)eit,

toelc^e baS Serf^eug ber (SebanfenoerBreitung, bie treffe, unter

politif^e Auffielt ftellt, nnb boc^> anbere Serf^euge, toeldbe ba<S

&eBen jerftören fönnen, bem freien ®eBraud?e ant)eimgiBt;

merftoürbige Artung oor ber ebelften ®aBe be3 &fyopfex$r
oor

bem freigejd)affenen 9ftenfd)engeifte, bie ü)n bem ®ifte gleich

achtet, ba3 nur aBgegeBen toirb toenn oor^er na^getoiefen ift,

oon toem nnb too^u e3 geBraud)t toerben foU!"

„So finb nun bie grücBte, an benen man bie Sei31)eit

ber ®ebanfenBe[cBränfung unb AnftanbSforge für 'Dk beutle
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Nation jtt erfennen oermöcfyte? — 2Bir erBtideu folcfye ^
näc^ft in ber Sage, toorin ftcfy bie §ütf0queften beS materiellen

äBo^lftanbeS befinben» ©oen fo frei, toie ber @trom ber

®ebanfen, Belegen ftcfy bte krönte, auf betten ber §anbet

bte (£rseugniffe ber Urprobuction unb be6 ®etoerBf(eiJ3e3 aB*

nnb pfüfyrt. Sfltt eben bem Erfolge, tote bte ^efcontmtffion

be3 ÄinbeS, fifcen (Sommifftonen ^alBe 3a^unberte lang an

ber ©P&e, ber SBefer, bem fö$ein, fte fliden $ier unb fliden

bort, unb Bringen bod; nichts SRecfyteS ju Staube. SBergeBenS,

toie ber beutfcfye @d;riftftefler, mülj>t fkfy ber beutfd;e «Schiffer;

$ter fcerfanbet ba3 ©tromBett, bort Befeueren t§tt £>^f
unb

am Unterlaufe be$ beutfcfyen «Stromes trifft er ben fremben

3#tfner, ber feineStoegeS bie ©d)ifffa^>rt unterbrüdt, fonbern

nur bafür forgt, baß fte ftcfy inner^alB ber (^renjen eines

beutfcfyen 2Inftanbe3 Betoege. — Unb toie toirb ber £)eutfd;e

angefetyen fcom $u6(anbe unb im anstaube? Steine §erren,

icfy toitf barüBer tjn'ntoeggeljjen, benn bie 9?öttye ber ©dj>am fteigt

&om gepreßten §er^en jum HntXife empor, Beim ^inBlicte auf

bte SDftßacfytung, toeldj>e ftdj> !unb giBt in fo oielen 3e^n!
£)er 9?uffe, im SSeft^e beutfctyer ^rooin^en, fyerrt bie (^ren^e,

fperrt bie £)onau, rüdt langfam unb ftätig an i^r herauf;

bem achten ftnb totr trtButyfftdjitig am Sunb, er stoingt

£)eutfcfye bie bänifd)e Sprache, ba3 bänifc^c (Sommanbo gu

lernen ; er ruft gan$ ©canbinaoien auf gegen §otftein*@d)le3totg,

baS bie (Srrungenfdjaft eines ^alBen 3a1j>rtaufenb6 gegen bänifd;e

UeBergriffe mit unoerbroffenem dJlufyt Behauptet. £)em dritten,

bem §ottänber finb toir (£onfumentcn , fruges consumere

nati unb toeiter nid;t£ j ber granjofe Beft^t 9tte£ nnb «Straß*

Burg, unb ift nod) nicfyt fatt fcon beutfcfyer SBeute. — 3m
SluSlanbe ift ber £)eutfd)e too^lgelitten ; er ift ein unter*

ricfyteter DJknfd?, ein treuer, fleißiger 2IrBeiter; man Ijjat tyn

gern als Scfyutmeifter, als @intoanberer , ber im <Sd)toeiße

feinet $ngefid)teS öbe Streden urBar mad;t, als §anbtoer!er,

als £)ienftBoten , als SerBfolbat $Ber er muß fremben
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3tt>ccfen bienen; fcom ^aterlanbe mufj et fid) lo3fagen; man
!ennt e£ nid)t, e3 gibt fein Öebertöjetc^ett fcon fid): man !ennt

nid)t einmal eine beutfcfye Diplomatie, gefd>toetge ein beutfcfyeS

„<spp tyängt im geBett afleS pfammen. (Sin 23olf, beffen

ebelfte, beffen geiftige £f)ätigfeit untr-ürbige geffeln trägt, !ann

aud) feine materiellen §ülf$quellen nid)t gehörig enttoicfeln nnb

toirb in feinen iBe^ieljwngen nad) außen toeber geartet nocfy

anerfcmnt" —
£a3 toor üflat^S „iromföe" Seife. — Cr toar baranf

iÖertd)terftatter für 23affermann3 Antrag anf Einführung einer

^apitalfteuer* Er Begegnete ben Einwürfen bagegen burd) bie

gnten Sorte: — „Ungerecht finb ade Steuern in einem (Staat,

ber fte fd&Xcc^t oertoenbet So bagegen ber Sßotttyautycilt

öffentlich ift, bie 33ertt>enbung ber Mittel unter ben Singen,

nnter Oftittoirfung be3 33olfe8 gefd;tel;t, too bie Bürgerliche

greift fo Beftet;t, ba§ ftc$ 3eber mit Stoft als (SUeb be$

©an^en füf)lt, n>o biefeS ®an$e ettoaS langt nnb gilt in ber Seit,

ba ftirb weniger üBer Ungerechtigkeit nnb £)rucf ber Wienern

gellagt 3ft bie3 oielteid)t ber toaste ®rnnb, baß man in

3)eutfd)lanb fo Diele ungerechte Steuern finbet?" — Er Be*

toä'^rte fid) al$ fcfylagfertiger Kämpfer gegen jebe Slrt poli^ei*

lieber Ouälerei be3 gemeinen 9ftanne3 nnb Befämpfte mit Er*

folg bm SSevfud) bie gorftgefe^e ju oerfd)ärfen. So er für

Erleichterung be3 23er!e^r6 nnb görberung be3 §anbel$ fyrad?,

entroidelte er eine Sad>fenntni§ , tt>eld)er TOnifterium nnb

Gegner SUnerfennung nid)t oerfagten; als feine gartet lieber

forberte, bie £eere3laft p minbern nnb eine 8anbroel)r ein*

pfü^ren, erflärte er, baß militärifd)e Reformen 23aben3 in

ber §aitytfad)e Bebeutung3to3 BleiBen würben, ftenn nidjit tt)e*

nigftenS für ba3 ganje ad)te SBunbeöcorpS einheitliche Organa

fation erreicht toürbe. „3ttan flagt üBer ^n Hujtoattb für

ba6 Militär, aBer er ift nidbt fotoo^l p ^od; au3 bem ®runbe,

toeil er an ftcfy p ^>od; ift, fonbern p ^oc^ für ba3, n?a3 ba*
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mit erreicht wirb," £)aS toid;>tigfte föefuttat beS öanbtagS toar

eine neue (Straftjrosegorbrtung, alterbingS nod? o^ne ®efd;toome,

Dftattyt; na^m ttur einmal als SRebner £$etl, um eine stoed*

lofe Sßefcfyränfung aus bem Gmtttmtf p entfernen, welcher ben

grauen baS 3u§ö*eit wt ®erid)tsfaale toe^ren wollte, turs

oor bem ©djlufj Brachte Seider bie geheimen Siener (£on*

feren&Befd)lüffe oon 1834 oor bie Kammer unb Beantragte bie

(SrHärung, bafs biefe 23e[cfylüffe im galt i^rer 2led)tt)ett ber

©ouoerä'netät oon £tyron unb ©taat iöaben totberfyräd)en,

£)ie JÖefd)tüffe üBergaB er „bem ®otteSgerid)t ber öffentlichen

Meinung", gür ben Antrag er^oB fid) faft bie gan^e Kammer,

9(ftatl)fy o^ne barüBer p fprec^en. dx $atte fd)on im 3atyr

oorfyer fd)ioeigenb pgc^ört, als 3^ftein auf feinem ®ut QaiU

garten in einer gelabenen gufammenfunft liBeraler 2lBge*

orbneter feierlid; eine SlBfcfyrtft beS oerwerfticfyen 5lftenftüdeS

oorlegte unb mit büfterem ^Befragen als (Somplot gegen bie

greit)eit offenBarte. ffllafyty merfte, ba£ baS 23anb ber ^eiligen

TOans Bereits zernagt mar unb ba§ bie Staaten in eine

neue ^afe i^rer ^olittf traten. £)er SanbtagS^eitung Ijatte

er bieSmat einen SRebafteur, $arl (Stein, oorgefdfyoBen , ber

ifym aBer nur einen Keinen £f)etl feiner 5(rBeit baran aBnalj>m.

3n ber 3^f^enjett Bis pm näc^ften Öanbtage würbe

äftattyty fciel burd? ein neues (Sulturintereffe in 2Infyru<$ ge*

nommen. 5luS ben Sctlbern £>Berfd)lcfienS rief baS ®lödletn

einer fatljwtifcBen £)orffird)e pm ©türm gegen baS ^app
ttyum; Gonge'S offener £3rief jog burd) bie Sauber, unb ber

wadere Steiner b. ä. na^m auf ber ^an^et oon feiner ®e*

meinbe Beweglichen 5lBfd)ieb, legte bie ®irdj>enfdj>lüffel auf bie

($de beS IltarS unb ging naefy §aufe um feinen ^ßriefterrod

auöjujte^en. Ser in Sübbeutfcfylanb freifinntg bad;te, oer*

na^m bieS unerwartete (Sreignift mit großen Hoffnungen,

(SS erfdjien als Sieberaufnal^me beS Kampfes ber Seffen*

Berg'fcfyen Schule, bie Stiftung ber cfyriftfatl;olifd;en ®emeinben

als Kuflöfuug beS alten ^apftt^umS, otetteic^t als beginn
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einer beutfdjen ®ird)e, meiere bie $ufgeflärten aller Eonfeffionen

in fid) vereinigen ftürbe, eö galt für befonberS l)offnung3üott, ba§

Heine ^riefter ber Hircfye burdj i^r ®ett>iffen zum austritt ge=

brängt toarem ÜDtc gerne fcerfd)önte, unb man begehrte nene

Sßaffen gegen ben UlframontantSmuS. 5lngefe^ene (Seletyrte

ber Üntoerfttät, toürbige Staatsbeamte toaren eine 3ettfattg 3e*

neigt, ityre $raft ber neuen SÖetregung ju totbmen. 21ud)

Wlatfy toar mit ganzer (Seele babei Er toußte tr>ol)l toarum.

(£§ toar berfelbe (SeftriffenSfampf, biefelbc ge^be be3 Einzelnen

gegen tfyranni[d)e ^rieftermac^t, toelc^e cinft feinen lieBen SSater

au$ ber $irc6e getrieben l)atte, er ^örte benfelben 23annflud?

gegen bie abtrünnigen ausgebrochen , ber einft auf ben $fab

ktnolb WtaßfifS gefcbleubert toar. Erinnerungen aus früher

Sugenb, Auflage unb 3orn, bie er als ünabt belaufet, mürben

in it)m lebenbig. $tber tüte marm audj> fein §erz für bie

(Sad)e ftrd^licber greu)eit fd)lug, nid)t toeniger locfte ben ^3oIt^

tifer ber ®ebanfe, ba£ ficb je£t für bie Regierungen eine ®e*

legendi bot, ben tampf gegen bie ultramontane ®ird)e o^ne

eigene (^efa^r aufzunehmen, menn fie nur ru^ig bie SSetoegung

gemäßen liefen unb ben neuen ®emeinben bie jtmt ®ebeil)en

unentbehrliche greifet gemälztem 3n biefem (Sinne mürbe

aud) er für einige 3al)re görberer ber beutfd?fatfj>olifd)en $8?*

megung unb er brängte fogar feinen lieben 5Iutor 2luerbacb

(jiftoo, 1845): „3d? l)abe bie Hoffnung, einmal mit 3l;nen in

ber freien beutfcfyen $ird)e jufammensutteffen. Reifen (Sie

mit an beut 23au, melier alle macfern £>eutfd)en in einer

großen unb freien ®emeinfd?aft ju oerfammeln beftimmt ifi

«Spinoza fiegt in £>eutfd;lanb im 19. Sa^unbert"
£ie Hoffnungen mürben nidfyt erfüllt. 2Ber burd) bie

Sclbftmitltgfeit eigenen ®eifte3lebenS aus ben Dogmen feiner

^ird;e gehoben mirb, ^at in unferer £tit gemöfynlid) fein ftar*

feS ißebürfnij \id) in neue ®cmeinbeorbnung einzufügen, bie

Sßerfötynung ber fat^olifc^en Uxxfyt mit ber mobernen (Staate

erbnung aber mag niebt bur$ austritt Einzelner ober ganzer
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®emetnben Bewirft derben, — folget austritt ift ber ^errfdj>en*

ben gartet fe^r toilttfomntctt, — fonbern babur^, baß fid? in

ber Striftofratie ber SBifcfyöfe felBft, b. $. unter ben 23oÜ>rieftern

in irgenb einer %tit bie ffllafyt unfereS §Bolf8t$um$ nnb unferer

33ilbung äußert, ©er alte 33eamtenftaat ber £)eutfdj>en, Ja

nocfy ber $erfaffung§ftaat in feinem 2Iufge^en ttar p fdj>toad>,

um feiere (gintoirfung auf bag ®emüt$ £)erer auSpüBen,

tDelc^e ba$ 9^ec^t beS ^eiligen SalBMS unb ber ^rieftertoeiljje

$aBen. (£3 fte$t batyin, oB größerer Verfaß ber päpftftc^en

§errfi^>aft, eine fcöttigere (gnthridtung be3 nationalen (Stoßes

unb größere geftigfeit ber (Staaten einmal einem beutf^en

(gr$if$of ben -iJttut^ geben werben, im herein mit feinen

Suffraganen unb ber ^farrgeifttidjtfeit bie alten apoftolifcfyen

Sftecfyte ber ^rtefterfcfyaft dou ber römif^en gartet prMju*
forbern.

Sit« 3Jtof$$ am 25. ^ofcemBer 1845 pm brittenmal in

ben öanbtag reifte, toar er ntc^t nur bie ftärffte 2IrBeit3fraft

ber Kammer, fein 5lnfe^en im öanbe nmr feft Begrünbet. 23on

ben Veteranen toar Zauber geftorBen, §offmann nad) bem

Sorben gefanbt, bagegen nahmen jeftt neue Männer tytafy bar*

unter @oiron unb Brentano, — §etfer ttar fd)on 1843 ein*

getreten. — 3n ber Regierung felBft fämpften nodj> uneinig

bie Sln^änger fcon 2Hitter3borff unb Sinter. 3ttat#fy fagte

beß^alB fc>orau3, baß ber Öanbtag nicfyt lange bauem toerbe.

£)ie ÖiBeraten !amen in gereifter Stimmung; bie Regierung

^atte bie 23etfj>anbtung ber vorigen Seffion üBer jene Siener

Sonferettj&efdjtüffe au§ bem ÖaubtagSprotofott ftrei^en laffen,

S^ftein unb §eder toaren aus Preußen <xU paßtofe 3nbtoi*

buen au§gen>iefen ttorben unb ber Babifdjje (Sefanbte in Berlin

$atte t^eilna^mloö jugefe^en, bie Siülür ber ^olijei unb

(Senfur erfriert unletbtid?.

©er Öanbtag na^m einen furzen unb ftürmifc^en Verlauf.

Wlatty fc^aft, baß man außer bem 23ubget nidj>ts al6 ein ®e*

feft üBer 2öe$rberfaffung in 2tofid?t geftetlt $afce, für bie nötigen
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ttrirt$f(fyaftftc$en Reformen fei m$& gefd)el)en. Setder fcfyilberte

in fe^r Beweglicher Rebe bie traurige Sage be3 ÖanbeS, um
eine feltfame Ibreffe an ben ®roj$ersog ju Beantragen, „baß

biefer alte oerfaffung3maßigen D^ec^te fcfm^cn möge", toorauf

bie Regierung erklärte, ber (^roj^erjog fönne eine fo gefaßte

Slbreffe ntd)t annehmen; Rittet enblid) Beantragte ®leid>ftettung

ber £eutfd)fa%lifen mit ben iöefennern anberer d?riftltd)er

Sonfeffionen. llnb $ter gaB !3ftat$ty ben gorberungen feiner

Partei fräftigen 21u3brud, er oerbammte ben polizeilichen ®e*

toiffen^toang unb forberte ®leid?Bered)tigung alter Religionen.

Unb aU barauf bie Kammer mit ^at/dofen Petitionen gegen

3ittel3 Antrag Beftürmt tourbe, unb bie conferoatioen SIBge*

orbneten einen Religionöfrieg in 2lu3fid)t [teilten, ba rügte

3ttatf)t; bie Mittel, n)etd;e (Eonferoatioe unb Ultramontane ge*

Brausten, um baS 33olf aufpftadjeln , unb baß baS Pfaffen*

t^um bie greunbe ber ®lauBenSfreif)eit oor bem „barBenben

$olf <xU bie §od)Befolbeten unb 3ftiltionäre
;/

oerflagt I;ätte,

unb er fd)loß mit ber (Srflärung, baß er ben 35eftreBungen jur

23efferung be6 2lrBeiterloofe3 ®ebeil)en toünfd^e, baß aBer ber

(Sommuni3mu3 , aud; toenn er in ber Hütte auftrete, tym %vl

rabifal fei. ^ein §auptftreit aBer toar toieber gegen bie

(Senfur. ©n (Seroiler, ber SIBgeorbnete $la^, ben 9ttatl)fy in

feinen 3oumatartifeut gern pm ®egenftanb Bitterer unb tau*

niger Angriffe machte, fyattt ben Antrag geftellt, oom £mnbe3*

tage ein allgemeines beutfd>e3 ^ßreßgefe^ p erBitten, benn bie

(Eenfur fei bod> lein ©dm£ ber Regierung gegen frecBe 2ln*

griffe, fonbern eine lädjerlid) ohnmächtige 2£affe. 2>a fu^r

StRat^i; mit foutteräner ®etoalt gegen tyu lo6 unb in einer

feiner toirlfamften Reben d)arafteriftrte er ben als Ijarmtofen

TOtoeiBerfdjred bargeftellten Cuälgeift unb fGilberte bie Sitt*

für unb SieBebienerei be6 poliseilicBen £enfor3, ben er „Sftufter*

cenfor" nannte, mit ftarfen garBen, 2T1S er barauf oon einem

TOnifteriatratt) gefragt tourbe, oB er burd? tiefen 2Iu3brud eine

Beftimmte ^ßerfon — Uria^arad^aga in 9ftannl)eim — f?aBe
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Beleibigen wollen, antwortete er: „(B tft nicfyt meine 2IBftdfyt,

3emanben &u Beteiligen, aber wenn ^fällig einige güge meiner

©dn'lberung auf einen Beftimmten Genfer »äffen, fo Jann id;

nid)t3 bafür, nnb jeberjeit Bin id) Bereit, meine Steuerungen in

biefem ©aal ^ier ober fcor ®erid?t, ober auefy nod) auf einem

anbern 2öege &u vertreten." — £)ie Regierung oermodjite mit

ber Kammer ntcfyt fertig &u werben, bie ©pannung war faft

unerträgtid) geworben, nnb bie 2Iuflöfung ber Kammer am
9. geBrnar 1846 ben Steiften erwünfcfyt.

©ogleid) nad) bem ©dj>luf$ be§ 8anbtag6 gaB ber ge*

wtffenfyafte üttat^ty ,
weil bie £anbtag^eitung oor ®d)luj3 beS

21Bonnement3 unterBrod)en war, ben 5lBonnenten in täglich

erfcfyeinenben Hummern ein „SBodjenBtatt" als gortfe^ung mit

einer RunbfcBau pr ßmtfcfyäbtgung, er fcfyrieB bie %xt\M barin

mit Befonberem SBe^agen nnb fefcte ben Ultramontanen nnb

©eroilen launig unb in fd;arfer Ironie fo arg p, baß er

i^nen Wie ein 8anbfd)reden erfdn'en unb einige fidj jerfc^Iagen

Dom $ampfyla^e prüdjogen. ©eine Popularität ftieg §odj,

er würbe in Reben unb Werfen gefeiert, in einem $ebid?t

feine ®eifte3fülle mit einem rittpd^Btauen 5lmet^ft oerglid)en,

in einem anbern würbe er butdj bie grage Beehrt; wer fZwingt

ber Sa^ett Banner !ü|n im $antyf für ^ßreßfret^eit?

9fta% Je, $oßa, 3Ra%
£)ie e^renootle iBejeic^nung als (Sbelftein unb SSanner*

träger machte \\)m perfönlid) nid;t fo oiel Vergnügen, wie jene

£)enunciation bur$ bie (Gegner als Millionär, benn mit

biefem ^rabicat war e§ Befonberö auf ii)n
r

ben SBud^änbter

aBgefe^en. Unb wenn e3 einmal im §au$$alt red)t Inapp

^erging, nedtc er bie §au3frau burd) biefen £itel. TOmlid?

bie 23ud?l)cmblung Brachte $war red)t oiel 5lrBeit, and) manche

fleine greube unb gute 23efanntfcl>aft, aBer pr $>txt nodj) feine

Reinerträge. 9ftcmcBe3 23ud; würbe ftar! Begehrt, — bie

£)orfgefcBid?ten würben ber SSerlag^anblung immer wertvoller,

— mancBeS anbere 23udj> bagegen Be^arrte ^legmatif^ auf
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bem Saget, unb leibet Ratten grabe bie bidften fold;e Neigungen»

dJlatyt} mar in 2ftann^eim oiel burdj) ba3 (Somtoir in 2In*

fprud) genommen, Jj>ielt and) ttenn er mit bem greunbe in

$arl3ru^e toar, ba3 §)errenauge ü^ex ^em ®efd)äft nnb Be*

forgte einen großen £§etl ber (Sorrefponbens mit ben Tutoren,

aBer feine ©nna^men mußte er nad) tote oor in literarifcfyer

X^ätigMt fud;en; fo lieferte er &. $3. bem Sftann^eimer

Journal Befonbere $ammerBerid)te. Seit 1845 tränte er

»ä^renb ber £ammerfeffion in 3!arl3rufye Bei feinem greunbe

üDMfcfy; in ben wenigen greiftunben, ü>eld)e if)m BtieBen, oer*

lehrte er am lieBften mit alten ^Mannten au§ ber SBürger*

fd)aft oon $arl3nu;e, ober in ber §äu3lid)feit feinet ®aft*

freunbe3, bort fang er fröpd) jum Ulaoier beutfdje nnb

franjcfifc^e lieber, üBte mit ber £ocl)ter be3 §aufe6 oierf;änbig

— er hielte red)t gnt 00m 25latt — nnb unterhielt fid) mit

feinen Vertrauten üBer Staat, £irdj>e nnb Literatur. 2öäl)renb

in ber Kammer 2ttinifter, (Gegner nnb felBft ^ßarteigenoffen

immer lieber üBer bie fd/arfe Ironie feinet SefenS flagten

— aud) gidler in ben SeeBlättern erahnte nad) langer SoB*

rebe biefe digenljjeit als „bie Sd)attenltnie feinet 53tlbcö" —
n)ar er nnter ben näheren ^Mannten oon fo milber §er^^

lid;!eit, fo ^art nnb fcfyonungSoott Berid)tigenb nnb förbernb,

bafj feine 5ln!nnft immer als ein ®etoinn für i^r SeBen Be*

grüfjt tourbe* „£enn er oerftanb p Belehren, oljjne baß er

füllen ließ, toie man im Riffen unter i^m fte^c; inbem er

bie Sttenfcljen ^erauftog, mad)k er fie p feinen Verehrern

unb greunben", urteilte einer ber näheren greunbe. &§ toar

Bei folcfyer 2Inn>efeni)eit 9ftat^'3 in &arl3xiu)e, baß einft im

§arbttoalbe geuer ausBracB. 9ftatl>t; eilte mit einigen SBe*

fannten hinaus unb traf bort Solbaten, toelcfye mit ü)ren

gafdnnenmeffern Junge £)ol$ung nieber^ieBen, ben iöranb ein*

pbämmen. Gnr toarf fogleid) ben 9?od aB, griff fräftig &u,

gaB ben Solbaten Slntoeifung, toarf fxd) an ber gefährlichen

Stelle ber jüngeluben ®lutl; entgegen, bie So^e toe^te i$ut



239

um baS §anpt unb bie glammen fugten Ijinter il;m ^er.

2lBer burct) angeftrengte Arbeit gelang es beut geuer (Sintyalt

p ttyutt. 33ei ber %\Mh$x forberte Üttatfy bte greunte nadfy

bem 5lBenteuer p nä'd^tlic^er ta^nfa^rt auf bem Steine.

£)er 9ttonb friert $efl unb luftig auf bie arBeitmüben Zäunet,

um ben ßatytt Blinften bie fteinen Seilen, SÖlatty toar in

fe^r glüdlicfyer (Stimmung, fang unb lachte, unb bie Begleiter

tauften pr Erinnerung an bie %la<$t eine gute ©orte £anb*

ü>ettt
r

bie fie in ben $a$tt gefäfyafft, nad) ÜWat§ty'$ 2lngaBe

„Sttoubfc^ein" unb Regten fie feitbem treulich als §au3trunf,

im 5lnben!en an ben greunb.

Unterbeß rüftete fidj ba3 23olf p ben üfteutoa$iett
, heftig

ftie^en bie Parteien in ben MalBtättem auf einanber, audj>

gegen 9ftatl;fy'3 Stebertt>aJ?l in (Sonftan^ ttmrbe ftarf agitirt,

o^ne Erfolg. ®ie @prad)e ber liBeralen Blätter tourbe leiben*

fcfyaftlicBer, 9ftatl)i) erfannte bie 2Inseid)en ber 3eit: er burfte

\t%t aU ber eigentliche gütjjrer ber liberalen gelten, bie fteigenbe

Aufregung rtfj i^n nicfyt fort, fonbern mahnte i^n pr 23orftd;t

Er fat? in bem Umftanb, bag Söeff, ba3 §aupt ber <Scfyule

Sintert, au6 bem oBerften ®erid?t^of in ba<3 ©taat^minifte*

rium Berufen tourbe, guten Sitten ber Regierung, ber $olf$*

Vertretung entgegen p fommen. WU ber Öanbtag — unter

3ttittermater3 SSorfife — am 3, Sttai 1846 Begann, gewann

Wlatyty Hoffnung, bie§mal Bei ber Regierung görberung ber

materiellen 3ntereffen burc^pfe^en. £)ie Mängel ber gorft*

faulen, bie SBebürfniffe ber Seinprobucenten, bie 9?ot1?tt)enbig*

fett einer 23erBinbung pnfcfyen Dftain unb 9?ecfar, p)ifd)en ben

SifenBaljnen unb ber @d)ifffal)rt auf bem iöobenfee, bie ®rün*

bung einer SBanf für baS ®roj$erpgtlmm , bie lieber ange*

regte Einführung ber ^apitalfteuer , Bejubelte er einge^enb

unb al$ praftifdjer $Ratl;geBer ber Regierung, Er Befürwortete

o^ne Sftüdftd)t auf ba3 ®efd)ret fübbeutfc^er gaBrüanten fort*

fdfyreitenbe ^arifermä^ignng be§ gollfcereinS. Unb er fagte,

ba§ eine fünftticfy erhaltene Snbuftrie nid)t nur eine tranl^eit,
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fonbern eine SBerfüttbtgung an ben (Sonjumenten fei, nnb tote

fetyr bte (Weiterung beS 3oltoerein6 über ben Sorben uno

bie £üfte ü)m aus nationalen ®rünben am §er$en liege.

Sieber fprad> er gegen bie (Settfur, nnb er ^ro^^e^ette jefct,

baß if>re le^te ^tunbe Balb fcBlagen toerbe. Unb lieber

fpracB er für bie ©eutfäjtafyQlxten , beren fleine ®emeinben

oon ben Ultramontanen alö eine $erfcl>ttörung gegen ®ott

nnb bie S^riftenBeit, ja gegen ben Babifd)en £i)ron oerbammt

tourben. £3 n>ar nm ba3 Gmbe biefer sHfcung, too bie jtocite

Babtfcf>e Kammer einmal eine bramatifcBe Scene Bot, ttüe ftc

fonft nnr anf ber iBü^ne oorfommt Unter allen Ultra*

montanen ft>ar ber abgeordnete iBuff , ^rofeffor in greiBurg,

ber C^ofttion am tiribertoarttgften. dltatfyt) !annte iljn oon

alter &\t
r

ker ^ann fyattt ficB etnft äU 9?abifaler in ber

ScBtoei^ umljergetrieBen , wax bann *>lö£lid) jur ^ßfaffenpartei

übergegangen nnb trug einen fanatijcBen (Sifer yax edj>au, an

beffen (S^rlicBfeit in bem frecBen unb f)o^>len ®efeüen Sftiemanb

glauBen tooßte. Qrr faß \t%\ jum erftenmal in ber Kammer,

eiferte gegen bie Chnancipation ber Suben unb Beantragte bie

Befreiung ber fat^olifcBen Äircpe oon ber £Berl)errf$aft be3

(Staate, iooBei er ficB cfyntfdjet 51u§fä'lle nid>t enthielt £)ie

Dppofition BefcBloJ iim \u $erfnir|c6en. 3uer
ft

erftaunte ftd>

ißrentano üBer ben öifer be§ SIBgeorbneten , ber oor eilf

3atj>ren nicBt einmal an bie UnfterBliä^feit ber (Seele geglauBt

l)aBe. &a§ erflärte SBuff für eine ^crleumbung. darauf la3

Brentano bie (Strome eines georncften fcBroülftigen ®ebid)te3

oon SSuff, worin al(erbing<3 bie gortbauer nacfy bem £obe

fpottifd) abgefertigt tourbe. SÖuff erflärte heftig, ba6 ®ebicln

fei für einen 2Ir$t Beftimmt getoefen, unb fügte ben unparla*

mentarifcBen SunfcB l?in$u, baj? bie Spürnafe be3 $orlefer3

bod) aud) naa? ben erfteu 3ncunaBeln be6 53uff fud)en möge.

(Tumult, ^räfibent DJcittermaier ftrafenb: „3f)t 33ene$men

ift niebt parlamentarifcB"-) darauf er^oB fid) bräuenb bie

Öcjtalt ^catln/S unb er ]>ra$: „£)er SIBgeorbnete SBuff J)at
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an ben £ag erinnert, too, $eute oor oieri^nnbert Safyren,

beutfd)e Surften in granffnrt Beriefen, toie fte ber UeBergrtffe

SRom3 fidj> ertoe^ren fönnten. ©ie ionrben üBerliftet, nnb 3afyr*

fynnberte lang Bügte £)eut[d;tanb bnrdj) nnfäglicfyeS llnglüd,

oon beffen ©plagen eS fic^> fjeute nod) nicfyt erholt $at 3ene

gartet, Don melier bie genüge Lotion anSge^t, toirfte ftetS

üerberBtid; für £)entfcfytanb nnb aU 2)entfd)er trete id) tyx

entgegen. 2lBer and; als 2lBgeorbneter ber ©tabt (Sonftan^

Bin id) oeranlagt, bie Lotion p oertoerfen, £)te Bürger

oon (Sonftan^ toiffen tooty
f

toer @d)nlb ift an bem tiefen

©infen ifyrer einft grogen nnb Blü^enben ©tabt 3ene Partei

ioar e3, toeld;e bie ^roteftanten oertrieB, bag fie anzogen

nad? Sintertf^nr, nnb bort ®ett>erBe nnb §anbel in ©cfytonng

Brachten, 23or i^ren dauern faty (£onftan§ bie ©cfyeiter^anfen

flammen, anf benen §ng nnb |)ieronfymn3 i^r SeBen liegen

nnt be3 (SlanBenS toillen* %Ran toitl bort 2le^nlid?eS ni$t

ioieber fe^en, nnb ^ente machen geringere SSerle^nngen nnb

^Bebrüdnngen ioegen religiöfer UeBerjengnng einen eBenfo petn*

liefen ©nbrnd, als bamalS bie glamme ber ©d)eiterlj)anfen.

Um il;re Beffere ®eftnnnng an ben £ag p legen ,
erliegen

im 3aljjr 1843 eine 5lnja^ fatljoltfdfyer Bürger in (£onftan$,

toornnter fieBenjigjä^rtge Greife, eine ©nlabnng &u Beiträgen

für ein &)enfmal ber Beiben äftärtfyrer $ng ««b peronfymnS.

3n jener ©nlabnng toar fotgenbe ©teile ju lefen: „£)ie

glammen beS $e|ergericfyt3 ^aBen $toar ben 8eiB biefer

9ttärtfyrer serftört, nicfyt aBer i^ren (Seift £)ie ®efd>i$te nennt

§ng nnb §ieronfymn3 als bie erften SSert^eibiger ber religiöfen

greift, als SBorfämpfer ber grogen firdj>lid)en Deformation."

— Wlatfy oerlaS bie Sorte ans bem Sa^rgang 1843 ber

„(SeeBlätter." — „Sö^ettte Ferren , biefe Sorte fd^rieB fein

^roteftant; es Ijjat fie — ber 2lBgeorbnete 33nff gefdfyrieBen."

Seider (einfcfyaltenb) : „Sftadjbem er fcfyon ^rofeffor toaxJ'

allgemeines ©rftannen, UnterBrec^nng , Stoff mad;t eine Der*

neinenbe 25etoegnng. Wlafyi) ; „(SS ift bod) richtig ? ©ie ^aBen

WaiX)\). 1

6
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biefe Sorte gef^rieBen?" ©uff: ,ßä) »erbe bem 2lBgeorbneten

2ttatf}ty antworten. (56 toar eine große 23erfammtung —

"

2ttat$Jj: „®te ^>aBen biefe Sorte gefc^rteBen

?

/;

©uff: „9teitu"

2ftattyfy: „@ie ^aBett biefe Sorte ttt^t gefcfyrieBen?" ©uff:

„Stete/' SDtatfa: „So^lan benn, — ^ier ift 3^re $attbf<$rtft"

@r }ie^t ba3 Rapier, toorauf ©uff bie fraglichen Sorte als

3ufa^ in beut Gmtomrf ber ©nlabung gefrf>rieBen , aug ber

Stafc^e, §ält e3 bem 2lBgeorbneten ©uff entgegen unb jeigt e£

fobann ben Sftitgliebern , toelcBe fid) ^eranbrängen. ©uff:

„3$ fage bem ^Bgeorbneten Sftat^ty : 3a, id> i)aBe e3 gefcfyrieBen."

^räfibent 9ftittermaier toieber ftrafenb: „(S8 gefd^iefyt Sitten

fötäjt, §)err SIBgeorbneter ©uff; @ie ^aBen fid) ba3 felBft p*
$ufd)reiBen. ©ie finb genug geBeten ioorben, bie ©egrünbung

ber Lotion ya unterlaffen." £>ie Lotion be$ SIBgeorbneten

©uff tourbe gegen jtoei Stimmen abgelehnt

£>a3 toar ber lefcte große Moment Jener guten £eit, in

toeld^er bie Babifd)e Kammer in gemütlichem ©tiöleBen polterte

unb ben £)eutfd>en oon i^rer £riBüne 2lrttfel üBer politifcBe

grei^eit pfanbte. (£8 toar aud) ba3 lefete 9ftal, ba§ Wlatfy

bie öaubtag^eitung für ©aben ^erau^gaB,



4,

Der &ampf für hu 9erfaffmtg+

„@3 ge^t ein frifcBer teBenbiger (Seift burd? £)eutfd)lanh

£)er Sorbett nnb bie 9}^itte finb in einer SBetoegung, bie fcor*

$e? nie bagetoefen ift, bie aBer nachhaltiger fein tt>trb
f
als bie

33etoegung in unferm toettertoenbifcfyen <Süben. Preußen tnn§

oortoärtS, be3 Scfyaufelffyftem ift un^altBar nnb eine entfdjjtebene

9?ea!tion unmöglich (§3 Bebarf nur eines fleinen 5lnfto§e^

um ben Siberftanb &u Bremen , toeldjer Bio jefct no<^ ber

Befferen ®eftaltung ber Söer^altntffe entgegen toirft. 9fte

ümrben, tote jefct, politifdj>e , retigiöje, feciale, bolfStoirttyfdjjaft*

licfye gragen fo p fagen auf offenem SUtorfte fcer1?anbelt, felBft

bie Leitungen geigen sputen baüon, (Senjur nnb 23üd)erfcer*

Bote Reifen nicfyt nte$r." 3)a3 toaren bie Sorte Jäftat^S im

(Sommer 1846, tote er fie im iöriefe an einen greunb in ber

Scfytoeis auSfaracl),

£)ie alte (Stmglett ber Babifcfyen £>ppofttion toar freiließ

faum noef) $u erhalten, 'Der SDftßtoacfyS Don 1846 machte

ba3 Sßolf unpfrieben, focialiftifcfye Öe^ren famen fcon granf*

reid) ^er üBer bie (Srenje, eine revolutionäre Literatur getoann

SBerBreitung. 3n ber 3M;e %)?atf)tf$ Bitbete ftdj eine neue

ßutfe, toelcfye auf bie $eibenfcf>aften ber Sftaffe regnete. «Seine

23aterftabt ^ann^eim umfcfytofj in i^ren dauern eine gan^e

Sfajatyl 5lBgeorbneter ber fcerfcfyiebenften SRkfytungen, fyter

16*
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iootjmten auger einigen ©ernten nid;t nur Söaffermann unb

fflatty, and) Softem unb §eder, unb entgegcngcfefete 23eftre*

Bungen fließen fid) §art um bte $b>fe ber Bürger- §eder

unb ©traue matten ben „Sufc^auer" ,
gidler in (Sonftans

„bte ©eebtätter" ju SBerfünbern ber neuen Se^re, bte liberale

$ammermajorität tourbe ®egenftanb i^rer oerftedten Angriffe,

bie 3ugenb unb bie Arbeiter würben aufgeftadj>ett, unb feilten

iura greitjeit^eer organifirt werben, 9?odj> toar perfönlt^er

Sßerfe^r unter ben gü^rern in ben alten vertraulichen gormen,

aber fcfyon Beobachteten fie argtoö^mfdj einanber Sorte unb

Saaten.

23ei dJlaifyi) unb feinen greunben toar bie Ueber^eugung

obenauf, baß für £>eutfd;laub eine förifiö beoorfte^e, au3 toetd)er

nur bie GEm^ett retten fönne, baß bte £)urd)fül)rung einer

re^räfentatioen 23erfaffung in Preußen 33orbebingung für bie

Einigung £)eutfd;>tanb3 fei, baß bie 23erfaffungen in ben übrigen

beutfdjen ©taaten oor reootutionären belüften gefdjm^t unb

auf gefe#[ict>em £Bege fortgebitbet toerben müßten, 3n biefer

Ueber^eugung l;ielten bie SDfttglieber ber Dppofttion am 29,

^ooember 1846 eine gufammenfunft in ©urtad; unb befdjtoffen

feft pfammen^u^alten gegen bie ^erftorenben Elemente unb at£

Organ i^rer S5eftrebungen eine neue große 3euams $u grünben,

bie £)eutfd)e Be^unS- §cder toar nid)t erfd;ienen ,
tootj>t aber

noct> SSrentano unb o* Softem. 9ftatt)fy felbft gab feit bem

£)ftober 1846 ioieber eine Sod)enfd?rift J?erau3, „bie 9? unb*

fd;au" stoeimat toöd)enttid;>, bie er bi6 (Snbe 1847 fortführte

unb toorin er außer ben £age§neuigfeiten gemeinnützige Prüfet

über abfragen unb politijd)e 23erid)te fcfyrieb; e<3 toar ba3

fleine SStatt feiner ^olitif unb §etgt in oielen (5orrei>onbenjen

bie £aftif eines Parteiführers. Obgleich er nietyt fetten burd)

oerbedte Angriffe ber jüngeren ^arteigenoffen t;erau3geforbert

tourbe, ^xxitit er ftd) bodj> einer 23erftimmung tauten 2tu3*

brud ivt geben, er batte bie Hoffnung nicfyt aufgegeben, baß

bem treiben ber Ruberen ot;ne offenen 23rud; burefy er*
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^ij^te patriotifd)e 2Bärme ber Nation bie Sirfung fcerborBen

derben würbe,

(So fam baS 3a$r 1847. £)aS 23eamtentl;um wirtf;*

fcfyaftete nod; immer in ber alten Steife mit ^ottjet unb (Senfut

unb arbeitete in beut teuren nnb getretbearmen 3a$re baburd;

ben 9iabifalen in bie §änbe, was biefe in ben Beiben nä'd;ften

3atyren banfBar vergalten, inbem fie wieber ber ^Realtion ben

2öeg eBneten* 3^ar BlteB 35aben oon ben Tumulten Brotlofer

Arbeiter üerfc^ont, weld;e in anbeten £anbfd?aften ausbrachen-

2lBer »tele empfanben unb oerfünbeten, baß eS fo nid;t me$r

lange fortgeben werbe,

3ftat^ ^atte Je^t einen SieBlingSWunfd) burcfygefe^t Sftit

betn 3ult Begann bie 3e^u^S ber beutfcfyen gartet, ®eroinuS

Sftebafteur, gr. 25affermann Verleger* ©o war äftat^fy mit

zwiefachem 3ntereffe baran gefeffelt $Ue trat eine beutfd)e

Leitung imponirenber oor bie Nation* £)ie Beften SiBeralen

aus allen Steilen £)eutfd;lanbS baBei Beteiligt, bie 3e^ung

SMttefyunft unb £)rgan einer neuen gartet, bie fi<$ in Jugenb*

lieber traft rührte. £)a§ fie auf ganz £)eutfd)lanb angelegt

war unb oom ©üben aus fcor Ruberem preußifc^e 3ntereffen

Befprecfyen feilte
7
war ber größte gortfcfyritt Unb fie tyat im

(ftanjen bie ^o^en (Erwartungen, mit benen fie Begrübt würbe,

nidjt getäufcfyt $cin iölatt ^at fo »tele Talente namhafter

(Belehrter ; ®erfcinuS, §äuffer, Stahmann, ®, 25efeler, Sa%
©rofyfen, unb feines fo mele Ijjanbelnbe ^ßolitüer unter feinen

(Gönnern unb DJHtarBettem gejault, wenige ^aBen fo reiche

golge glänjenber unb !luger SIrtifel geBradfyt. ©ie ift au$ einer

ganzen 9fai$e namhafter ^ßuBliciften bie $o$e «Schule geworben,

auf welcher fie in bie (^e^eimniffe beutfe^er SKebaftion eingewebt

würben; trufe, §etler, 2tegibi, £> Sttarggraff. £>ag 3ttat$fy

tro^ Heiner Differenzen unb Secfyfelfätte ein eifriger, fe^r tätiger

unb wichtiger Mitarbeiter war, Bebarf !aum ber (Erwähnung.

(Er fc^rteb unter anberem Bis grü^atyr 1 848 bie ÖanbtagsBeric^te

aus 35aben bovtl;in
;
unb gaB feine SanbtagS^eitung auf.
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Sur5 barauf Betrieb er eine neue Verfammlung oon 21B*

georbneten aus beutf^en Staaten. £a3 Crgan ber neuen

Partei war gefcBaffen, jefet galt e6 SBerftänbtgmtg üBer bie

näc^ften glitte, 2tm 10. CftoBer 1S47 trafen p £e^en*

$eim unter Zubern $anfemann unb ]>äter Dfteoiffen aus

^ßreu^en ein, SpeinricB oon @agern au6 £armftabt, ferner

au$ 2öürtemBerg
,
$ergenl)a§n aus Dtoffau, ffllaifyi), ©äffer*

mann, Soiron aus ißaben, bap aucB nod) Softem. £ie

Verhandlungen btefer gewählten ©efetlfcBaft finb fe$r merf*

würbig. ©ei ber 3rage, auf welcBem 2£ege $u einem beutf$en

«Staat burcBpbringen fei, ftanben jtoei SlnficBten einanber

gegenüber. £ie eine forberte Vertretung ber Nation Bei ber

©nnbe^oerfammlung unb allmäpcBe Umwanblung be§ ©unbe§,

unb p btefer 2InficBt ftanben bie meiften Sübbeutfd)en , aucB

©affermann. Wla&fy war bagegen: ber Öebanfe tft er^aBen,

eine 2lu§ftcBt auf VerwirflicBung ntc6t tor^anben. £er ©unb
enthält ©lieber, bie pgleicB auswärtige dJläfytt finb, tote

£änemarf unb Sftteberlanb, biefen tft eine beutfcBe $olitif un*

meglicB, anbere, bie tocntgftenS nicBt au3fd?lieJ3licB beutfcBe

•OftäcBte finb, unb folcBe, freiere ©eBiet3tI)eile enthalten, bie

;$war beutfcB finb, aBer nicBt $um beutfcBen ©unbe geboren.

(Sine ^ationaloertretung aBer forbert au$ eine National*

regierung, ausgerüftet mit ben ©efugniffen ber oBerften Staats*

gewalt, unb btefe tft Bei bem oölferrecBtlicBen ©unbe nicBt mog*

lid?. £)a$ giel ber Einigung £eutfcBlanb3 p beutfcBer ^olitif

unb gemeinfamer Leitung nationaler 3ntereffen Wirb beSl)alB

e^er erreicht, trenn bie cffentlicBe Meinung bie 2fa8fü$rurtg

be3 £ottt>txän$ ju einem beutfcBen Vereine forbert. §ier §at

man Bereits eine, wenn aud) mangelhafte Verwaltung, btefer

!ann eine Vertretung oon erwählten DtotaBeln jut Seite ge*

[teilt toerben. Scfyon $at ber &QWbixtin bie Leitung gemein*

fcBaftlicBer widriger 3ntereffen in §änben
r

$ctt Verträge mit

auswärtigen Staaten aBgefcBloffen , enthalt ben £eim einer

Verein3t<olitif, bie bur$ feine fremben ©lieber geftert tft 2in
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3oft unb §anbel Serben fi$ anbete 3ntereffen reihert, 8anb*

unb SBafferftraßen
,

gleite Söefteuerung , ®etoerbefcerfaffung,

Marine, (Sonfulate, §anbelSgefe^e. £)urd? fold)e Stobübung

pr 2ftad)t geworben, toirb btefer beutfcfye herein eine untoiber*

ftepdfye 2Insietyung3fraft auf bie übrigen beutfd)en Sauber üben,

enblid) aud> ben Hnfc^Xug ber öfterreid)if3>en SSunbeSlanb*

fc^aften herbeiführen unb fo eine toa^aft beutfcfye 9ttadi>t

werben, SMefe Sluffaffung, nacfybrücfli$ vertreten, bis in'S

(^in^elne burc^gefprocfyen , vereinigte enblidj alle Meinungen,

^oc^ tonrbe befctyloffen, aud) feine anbere (Gelegenheit, ti?eld)e

bie nädjfte geit bringen möge, unbenü^t p laffen, um für

bie Einigung p toirfcn, unb bap in ben Kammern ber @in$el*

ftaaten Anträge p ftellen. — @3 tt)at ein fluger 9fat$, unb

e3 toar eine mutige (Stimmung, in tt>elc^>er bie fleine 3^
patriotifd)er Männer ftd? mit |)änbebru(f trennte, yiityt ganj

auf biefem Sege ift bie Einigung £>eutf<$lanb$ angebahnt

toorben, aber ber (Gebanfe, toelcfyer p (Grunbe lag, baß nur

burct) SluSfcfyluß ber unbeutfd)en Elemente unb unter ber

23ormac^t beS gotttiminS, Preußen, unb baß ferner nur burd)

£cmpromiffe $toifd?en ben Regierungen unb bem 33olf ber

gcfepcfye gortfd)ritt p gewinnen fei, fanf befruc^tenb in bie

(Seelen. £)ie gugeftänbniffe ber Regierungen aber tyoffte man
bamalS burd) ba3 drängen au6 bem 93olfe p erreichen.

31(6 am 9. £)ecember 1847 ber babifd^e Sanbtag lieber

eröffnet timrbe, toar bie Suft feljr fcfynml, Jpanbel unb 2Ser!e^r

ftocften, üJitpe^agcn unb Unpfriebenl^eit toar allgemein, bem

guten Tillen be6 9ttinifterium6 fehlte ber rechtzeitige @ntfd?luß.

3unäcfyft bebrc^te eine feciale 9tot$. £ie brei größten gabrifen

be0 öanbeS !amen burd? ben Sturs jtoeter iBanf^äufer p
HarlSru^e in Stocten, ba6 SDHnifterium §atte ben Sillen, bie*

felben burd? t^eiltoeife 3in6garantie für bie (Gläubiger p galten,

unb trat mit biefem SBorfcfylag vor bie Hammer. Wlatty

^utbe SBericfyterftatter ber (Sommiffton, er ftanb entfdneben auf

Seite ber Regierung, nicfyt nur, foeil bie 3ett eine außerorbent*
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lid}e -äftagregel erforbere unb ba3 2Bot)I oon tcmienb brotlofen

Arbeitern ju bebenfen fei; fentern oor Altern be3r)atb, roeil

bie Regierung ber lammet feine 2Bar)l gelaffen t)abe, baS
v

Dftnifrerium felbft $ätte ablehnen formen, e3 t)abe aber burd;

feine 23erfd)läge bereite bte rechtzeitige 2lu3einanberfetAung ber

iBebrangten mit ben (Gläubigern oert)inbert nnb babnreb it;re

Sage &erfd?Iecr)tert, ftenn \t%t bte Kammer ftcb gegen eine

3insgarantie au^fpreebe, fo würben brei fräftige nnb bcffnung3*

solle gabrifen rettungslos rutnirt. darüber gab e3 fer^r er*

regte Debatten, in toeld^en ber ^arteisufatnmenbang aufborte,

bie Unterftü^nng ber üDMtonäre roar unpopulär nnb bte

(Gegner riefen nntoillig, baß e3 ein arges Unrecbt fei, ^m
Sädel ber Steuerzahler ^n gefätyrben, bamit bie (Eapitaliften

ber Verlegenheit entheben roürben; aueb SBaffermann ftimmte

gegen SDcatt)^ S)Vikt3t murren bie Anträge lO^ctt^r)^ mit

einigen 2lbänberungen angenommen» f)eder aber batte btefe

(Gelegenheit benu£t, eine focialiftifcbe 5Ibreffe oon 63 Arbeitern

an bie 63 Slbgeorbneten $u empfehlen, toorin bte zweite Kammer

über bie -Kort) beS inerten StanbeS belehrt nnb bie ed?ran*

fenlofigfeit »erfragt rourbe, mit roeld)er bie Sßermögenben nnb

gabrifanten bie töe^r* nnb fcbufelofen Arbeiter nnb fleinen

OMfter erbrüden Bxmtm. (Sin ger}arnifd?ter 3lrtifet in ber

£eutfd)en 3eû n3 &ar bie WntmoTt -Jftatt)^, ber mit bem

Angriff anf ©eder fcblej?: „bafj Seute, bie fid) $u einer

poütifcBen Dxoll'e berufen füllen, bie (Gaufelei mittnaeften, auö

^ur^fidnigfeit ober Öeid)tftnn, baS barf einen billig in Ver*

rounberung feiern" £tef oerle^te biefer STabe'L

£euned; stoang ffllafytfä oorfiebtige Scbonung and) bie

Dxabifalen, roelcbe in ber Stille gegen tt)n arbeiteten, 51t einiger

9ttäj3tgintg. 3n biefer ^otitif empfat;l er felbft M einer

2£ä^teroerfammlung in 9ftannr)eim bie $£äfyt Sörentano'8, ber

ficr) jur 3 e^ notfy ru^tg i)ielt, nnb fut)r fort in feiner ^tuno*

fd/au bie Spaltung unter ben liberalen, roetd>e bie reaftionäre

Partei triumpbtrenc anfunbigte, 31t oerbeden. (£x l)atte guten
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(Srtmb bajit. dx faty, tote baS alte Aftern ber Regierungen

pfammenBracfy, unb bag e3 fcietleicfyt nur nod; einmal einet

gefcfyloffenen Majorität ber Djtyofitiott Bebürfe, um bie Regie*

rungen (^übbeutfcfylanbS ju parlamentarifcfyem Regiment p
neigen. $ucfy in Preußen toar ber Dereinigte Öanbtag

burcfygefe^t, ein 2tegang6£unft für fcerfaffungSmäjHge ($nt*

faltung ber großen ©taatsfraft gewonnen. 3n SSabett aber

toar 23eff erfter SDftnifter geworben, bie Rüdfd;rittspartei er*

legen, £)e$ljjalB flog Jefct unermübüd) feine geber, er brängte

bie Regierung, breite ben (Servilen unb mahnte frühere greunbe

öffentlich pr (Sinigfett Unb al3 t\ ©trufce bie Rebaftion

be$ Ü3ftannf?eimer 3ournal6 aufgab, um in neuem 23latt fidj

toitber ju geBetyrben, übernahm er felbft für einige £nt aud?

noefy bie Leitung ber fütyrerlofen 3eÜung.

2IBer freitiel) in bem Söetyagen feinet §aufc3, am 5lBenb*

ttfd> »on grau 2lnna, geigten ftcfy bie fcertoilberten ^Mannten

feltener* 9^ocfy im 3a^r 1845 l;atte &, @truoe, ber ftd) ba*

mal3 als 3ournalift ber liberalen £)^ofition angefd)loffen,

fein ^renologifcfyeS Söiffen beim £1?eetifcfy ^orgefü^rt, er ^atte

%Ratf)tf$ ®op\ Begutachtet unb baran auger Mangel an SBor*

ficf>t unb einem UeBertoiegen ber ^antafte über ben Berechnen*

ben SÖerftanb, aud) mit ©einreden einen ungeheuren Serftö*

rungStrteB entbeeft , unb barüBer gegen grau 5lnna bie §änbe

inm §immel gehoben. 3e$ BeoBacfytete bie Spandau, tote

il;r ®atte alte Gelaunte au§ biefem Greife mit einer aBtoeifen*

ben ©cfyärfe Be^anbelte, bie er im perforieren SBerfe^r bod;

niebt immer Bänbigte, unb toie feft unb friegerifcb er einher*

fcfyrttt, unb baß bie Ruberen u)n mit büfteren dienen unb

mit <Bd^n Betrachteten, @o fafy.fte einmal ben gül;rer ber

Rabifalen in Wlannfyim feierlid) in fc^toar^em grad eintreten,

unb fte tou^te boefy, baß ber 9ftann gar feine fycmSlicfye 33er*

anlaffung tyatte, i^ren §au^errn ju ®efcatter &u Bitten; unb

bann l;örte fte in ber ^eBenftuBe, too fte grabe gegen ben

©taub fämpfte, toie er bem §au3l>erw mit außetorbentlictyet



250

geiertid;feit eine §erau3forberung §ecter3 üBerBradj>te. 3§x

Mann ^atte $ecfer, tüte fi$ ergaB, irgenbtoo in 6 2tngefid)t

fcfyarf angegriffen, §eder i^atte sornig Siberruf ober ®enug*

tljmuug verlangt unb baranf f)atte Wlafyty geantwortet : 2öiber*

ruf, nein, er fönne nod) oiet me^r fagen. 3e£t !am ber Reifer

§edtx$ um nod?mal3 (£rflärung p oerlangen, too nid)t, u. f. to.

tote yyiaty'i) toofte. tiefer atfo tooftte ^piftolen am anbem

borgen. T)te §au3frau backte : id; fage nid>t baß id)'3 gehört

J)aBe, ba3 mödj>te Ü)m fein §er$ fd)toerer macften, id) toift

toarten, oB er mir e3 fagt $Ber ber falfdje Biaxin ft>ra$

fein Sföort, fonbern führte nad) £ifcf)e gemädfylid) einen au3*

toärtigen 3ugenbfreunb burd) bie @tabt. $m 9?ad)mittag

fcBettte e3, unb an ber £fyüre ftanb §ecfer mit einem Söt*

fannten, bie §au3frau trat prüd unb fa$ §eder Böfe an,

bod? als biefer mit toeidjer Stimme frug: „3ft $art nidjt p
<paufe?" tourbe i^r leichter p dJlufy unb fie oerfe^te gehalten:

f
ßx ging frieren." darauf fa^en bie iöeiben einanber an,

„e3 ift am Beften, toir gel;en p S^ftein, Bitte, fagen <Sie £art,

er möge tyinfommen." 2lt3 ber ®atte ^eimfe^rte, fpracB grau

SInna getoid>tig : „$eder toar ^ier.
y/

3ttat$ty pfiff leife unb macBte

ein fd^taueS ®efid)t ,,3d) toeig We$"
r

fagte grau 5Inna oor*

tourfsooll ,,^un, 9cannd)en
f

id) tooftte bir !eine fd)lafIofe

9tad)t machen, morgen früfj $&tteft bu e£ erfahren." Wlatfy

ging p 3£ftein, §eder trat langfam auf ü)n p, Bot i^m

jcgernb bie §anb : „bu Bift aud) gar p fd)onung3lo3, toenn bu

anfängft." ffllatfy antwortete, bie §anb faffenb: „mir tff$

9M;t, toenn toir nicfyt ©tubenten fpielen." Unb Softem ftanb

als griebenftifter ba$toifd)en. 2(Ber feit ber 3e^ &&* £eder,

toenn er mit Wlatty pfammentraf, nicfct unBefangen. 51uc^

3£ftein, ber ftd> fo gern Bereit erüärte, feine legten Gräfte bem

23aterlanbe p toei^en, füllte im Innern ben &ta<$tl (Stuft

toar er beö Jungen dJlafyty geehrter (Gönner getoefen, nnb

^3atl)e be3 älteften <Sol)ne3, je^t toarb ber $tte Betäftigt burd)

bie £üd)tigfeit unb nod) me^r burd) bie ^elBftanbigfeit be$
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lungeren 2tBgeorbneten, nodj> galt et im SSolf für ben gü^rer ber

£)ppofttion, ntcfyt nte^r in ber Kammer. «Seine &eclamationen

toaren aBgenu^t, ein jüngeres ®efd)led?t fyattt iljn üBertoacfyfen,

feine (Htelfeit toar finbifc^er geworben, fein 23ebürfniß na$
Söetounberung fcrupellofer. &a toar lein Sunber, baß t$m

Wafyty in ber «Stille unBe^aglid) nnb läftig tourbe, nnb baß

er ple^t mit greifen^aftem 9?etb nad) bem ftärferen nnb Bef*

feren Spanne ^inüBerfa^. £)a toar ferner gicfler ton ben

<SeeBlättew in (£onftan§, ein eitler, tüarm^erjiger Sttann, ber

Sa^re lang im Seelreis mit gnter Meinung getoirft fyatte,

bort großen Gmtfluß befaß, nnb \t%t tx§\%t bur$ bie atlge*

meine Aufregung fid) felBft für too^lgeeignet tyielt, oon feiner

(&cfe aus bie greu)eit üBer £)eutfd)lanb in bringen; er fyattt

fid? lange toarm an %Jlafyty gehalten nnb toar in beffen §au3

ein toillfommener (Saft getoefen; toenn er je|t einmal eintrat

nnb ton feinen SBerBinbungen mit ben Spielern nnb ton be*

torfte^enbem Umfturj faradfy, ba fanb er fd)led)te3 23elj>agen

nnb merfte erftannt tote nnpfrieben Wlafyt) mit i^m toar,

nnb toenn grau 2lnna i^n &um %$tt behalten toollte, ba

totnfte ber (&atte mit ben fingen nnb fie tränte fid)'S nic^t

2lBer au$ ber SBertoirrung in ber Jj>eimifd)en (£cfe oer^ieß

Befreiung ber ^offnungSoolle Staub ber beutfd)en grage bei

ben Regierungen, ©ett bem £age oon §eppentyetm fyattt

Wlatfy mit Söaffermann, (Magern nnb Ruberen bie Richtung,

toeld)e bie öffentliche Meinung genommen, forgfältig geprüft,

aud) er fomtte ftc^ ber 2lnftdj>t nid)t oerffließen, baß bei ber

fdmell auffteigenben glut^ p ruhiger Agitation für 2Iu3Bil*

bnng beS goßoereinS nid)t meljjr &\t fei, nnb baß ein fertiger

sßlan für 9tagefialtung beS 23unbeS nöt^ig toerbe, nm ber

23etoegung im SMfe bie Richtung ju geben. 2Iu3 biefen füllen

Verätzungen entftanb SBaffermannS Berühmter Antrag auf

©nfü^rung eines nationalen Parlaments, ber am 5. geBruar

in bie ^toeite Babifd)e Kammer eingebracht tourbe nnb eine

gti>ette 25orftufe ju ber SSerfammlung in ber ^aulSÜrc^e nnb &u
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ber SBetfaffung be3 norbbeutfcfyen 33unbe3 geworben ift. £)enn

biefet Antrag tsat, ungleich früheren (£tgüffen ber Babifd>en

Kammer, feine fcotnuirf^ofte £D?a^nung an bie Regierungen,

et enthielt fcielmefjr bie ^rnnbpge einet iöunbestoerfaffung, in

bet §auptfad;e biefelBen gotberungen, burd) toetdj>e einige 2Bcd)en

trätet bie (SinBerufung pxx 9?ationalüerfammlung seranlajst

nmrbe. £)et 2lnttag ettegte ba3 größte 2luffetyen butd? ganj

£)eutfd)lanb, et gab plö^ticfy ben unBeftimmten 28ünfd)en in

5ftotben nnb ©üben maj^ctfen unb ftoftfüBerlegten 2(u$brucf;

bte toürbige ^rad;e, in n>eld)er 23affermann einige £age bat*

auf feine gorberung Begtünbete, ttitfte fo mächtig, baß au$
bie (Segnet in bet lammet fid) be§ 33eifat(3 nid)t enthielten.

Unb in biefet ^offnungtotten ©ttmmung fnd)te je^t ffllatfy)

ba3 üMntfierium Söeff üortoärtS p btängen unb et tief am
23, geBruar in bet lammet bet TOniftetn Bei einet neuen

^tage üBet bie ^lacfeteien bet (Eenfut ^eftig entgegen: „3ttit

bet gafymfytit ^aBen toit nid;t3 etteid)t, n>tt muffen e3 einmal

mit bet Silb^eit fcetfud)en
f

aBet e3 ift audj> 2Mbl;eit außer*

$al6 bet lammet nötfyig. Stfißbitttgt bet §ett Sftinifter,

tt>a3 in Italien unb 3ttünd)en gefd?ef;en? 3tf; mißBiftige eS

nid):." — ©d)on in ben näd;ften Sagen füllte e3 mefyr 2öilb*

§ett geBen, als tym lieB toar.

£enn toa^tenb fein §et§ noty toarm n?ar fccn bet ftar*

!en SBirfung be3 SBerfaffung3entn>urfe3, fu^t toie SBettetftutm

bie üunbe au3 gtanfteid) üBet ba3 beutf^e 8anb : £out6 ^ittyp

entflogen, bie RepuBtif in gtanftetd) ptoflamitt. Saut juBet*

ten bte Rabifalen, bte Waffen ttogten auf ben ©ttaßen, Jebe

©tunbe fälligen neue ^ad)tidj>ten ftie ©turmtoeften gegen baS

®efüge be3 ^ten^ftaatö ißaben. 3n Wenigen 2öocl;en btängten

ftd; Jefet Steigniffe, gewaltiger als in tul;igen 3^ten burd) ein

langet $tafd;>enleBen sieben, aud) Tlat^ erlebte unb t$at,

toaS füt feine ganje S^toft entfcfyeibenb tturbe. 2We Energie,

beten feine ^atut fät;ig toar, arbeitete \t%t nid/t metyr gefeffelt

butdj Heine $Mfid;ten unb in tofenbet 35tanbung griff et
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mit fefter §cmb an ba$ ©teuer. £>ie franjöfifc^e SKeoolution,

in 9?orbbeutfcl?lanb als ein tretBenber galjrwinb Begrüßt, War

tljm ein jerfiörenber Drfan, ber audj) p oerfenfen breite,

toaö sunt $eil be$ VaterlanbeS Bewahrt Bleiben mußte. 5lBer

tefct t^attoS ftaunen wäre VerberBen gewefen, es galt fcielmefyr

bie Bewegung p Be^errfcfyen in 23aben, in ©eurfcfylanb.

©er @tur$ eines un^altBaren ©fyftems burfte nid)t bte

terfaffungSmäßigen (Gewalten mit fict; reißen, £)urcl> me^r*

jälmgen angeftrengten gefeilteren ®ant£f fyatte bie Dppofittim

in 23aben große Erfolge erreicht, biefer (Gewinn für bte grei*

$ett feilte nicfyt burefy gügetloftgfeit verloren gelten. £>ie ganje

(Energie be3 freit)eitlieBenben, entfcfjloffenen Cannes erljjoB ficB

pwenb gegen baS toüftc ®eBa1j>ren ber fnaBenl;aften Demagogen,

llnerfcfyütterlidfy ftatib tl;m bie HeBerjeugung feft, toa6 immer

gefd)e$en foflte, e3 mußte im (Sinflange mit ber Verfaffung

burd) bie Regierung unb bie Kammern gefd)eljen.

©eine perfönlicBe Sfafidjt war bant.als unb ift -e$ wäljjrenb

ber folgeuben 3al?re parlamentarifcber Verfuge unb ober

9?eaftion Bi3 pm 3a$x 1866 faft immer geblieben
r
baß ber

2öeg ber gewaltigen VolfSBewegung , auf welken ber geBruar

1848 geführt fyatti, triebt ber lürjefte 2öeg pm $xek fein

werbe. Söä^renb feine greunbc in 23aben unb ein großer

Zfy&t ber SiBeralen in anbeten ©taaten ben einigen Reform*

toeg in einer VerBefferung ber iöunbeöoerfaffung fallen, bie

pnäcfyft burd) eine Vertretung ber Nation Beim 23unbe3tage

Bewirft Werben muffe, fyatte er biefe Hoffnung nidj>t. Söä^renb

bie gorberung einer ^ationaloerfammlung in ben äftärjtagen

allgemeine beutfd)e Öofung würbe, war er — unb bamals er

faft allein — ber Slnftdjt, baß fplcfye Vertretung ber Nation

bie 2Iu3einanberfe^ung mit Defterreicfy rttd^t förbern werbe.

Wify umfonft ^atte er feieren 3aljre Dörfer für ben goti*

verein gefd)rieBen, unb l;atte er feitbem bteö nationale 23anb

immer mit Befonberer 2lcfytung unb Zuneigung Betrachtet; bie

3ntereffen ber Völfer, meinte er, werben perft bie Sntereffen
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ber Styttafttert üBer&acfyfen. dt ftanb füllet unb unbefangener

al$ trgenb einer fetner näheren greunbe in bem (Getümmel,

fotto^l pm Vorparlament als pt üftaticnaloerfammlung ging

er mit geheimem S^eifel, o& cxxtf biefem Sege bie Hoffnungen

ber Nation erreicht werben fönnten.

3e£t aber Rubelte er mitten im toilben £umult feiner

Heimat^, faltBlütig nnb bo$ auf's §öd)fte gekannt £er

gefährliche <ßunft Habens toar feine 23aterftabt 2ftcmn§eitrt.

§ier galt e3 ben SRabifalen nicfyt bie CB'er^anb ju laffen. @r

toar, eBenfo tote £ecfer, ®emeinberat^> , im 3a^r 1846 mit

größter Wltyxfytit getoätylt, §atte ben ®emeütbefad)en treue

S^eitna^me Beriefen unb burfte auf einigen 5In^ang rennen,

21m 27. geBruar nacfy ber erften $unbe oon Ausrufung ber

9?epuBli! in $ari3 üBernatym Wlaifyty ben SSorfife Bei einer

23olf3oerfammlung , toeld)e bie ^Habüalen heranlaßt Ratten,

au$ er Beoortoortete eine Petition an ben oerfaffungSmäfjtgen

Öanbtag um allgemeine 23olf3Betoaffnung, ^reßfrei^ett, Sd;tour*

geriete, ein bcutf^cö Parlament. 5IBer biefe Petition follte,

tüte bie SKabifalen forberten, am 1. 2ttärj burcfy Scfyaaren aus

aßen Steilen beö Sanbeä ber Kammer in Sturm üBergeBen

toerben. 3)a3 mußte oerlj>inbert toerben. ' @r [teilte in tefö*

ru^e bie ®efa$r ber Sage oor, unb trieb ju fcfynetler 9?ad)gie*

bigfeit; fc^on Beoor bie Petition überreizt toar, am 20. geBruar,

oerfpracfy bie Regierung 23olf3Betoaffnung unb Scfytourgericfyte,

unb Behielt für bie oer^ängntgoofle Si^ung als toirffameS

bramatifd)e3 bittet bie ®etoä$rung ber ^reßfrei^eit.

£)ie Si^ung be§ erften %Jläxi Begann ; als bie Regierung

^reßfrei^eit oerfprad), murmelten bie ^abifalen oon heiteren

gorberungen, aber 23affermann §telt eine feiner Beften 9?eben

unb Wlaity rief mit lauter «Stimme in ben Saal: „3n Singen*

Blicfen, tote biefer, J)aBe id) nur einen ®ebanfen, ber tft ba3

23aterlanb. Unfer erfteS SBebürfmjj tft (Sinigfeit, fie tft nur mög*

lidj, toenn unfere oieloert^eibigten ®runbfa'fce oertoirflicfyt werben.

£>er 3Beg ba$u tft angebahnt, bie Regierung tft unS entgegen*
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gefommen mit btei großen 'principien. Senn es ber Regierung

nicfyt @mft toäre, uns tft e3 (£rnft. Sit nehmen bie Waffen

in bie §anb für bie 23ertlj>eibigung nad) $ußen unb pr 23er*

%ibigung unferer SRecfyte. Sir muffen auf uns felBft oer*

trauen. £)ie 9to§e ber 23ebürfniffe ift eine unenblid)e; mit

toiffen, toeldfye Sünfcfye bie btingenbften finb. ü'mktxafyt toirb

nut unfete geinbe, bie geinbe £)eutf$lanb3 freuen." SIBer

bie getäufd;ten SRabifalen toollten bie Sirfung bet ©türm*

Petition nid>t miffen, fie Begehrten bie lammet p terrortfiren

unb in einen revolutionären Content p toanbeln. Sßon i^nen

angeftiftet, umtoogten 3ftenf<^enmaffen ba$ ©tänbeljjauS
, fie

brängten in bie §augftur unb ben §of; feit einigen Sauren

toar ber fdjledjte iBraud) eingeführt, baß bie §örer nid)t nur

auf ben (Batterien, aud) im (Saale felBft hinter ben SIBgeorbneten

lagerten. §eut geigten ftcfy oertoegene ®eftalten im ©aal,

frembeS ®efinbel au3 bem ©üben, treue 8eiBtoäd)ter §eder3,

Sanbleute aus bem Salb unb oon ber ©ee. £)ie SIBgeorbneten

faßen Betäubt burd? ba$ ®etoü^l unb ba$ ®etöfe hinter ü)nen.

Unb ©truoe pg Ijjeran mit ber Deputation aus $tonn$eim,

bie gorberungen be3 23olfe3 in ben ©aal ber jtoeiten Kammer

felBft p« tragen. £toar tourbe er burd) ben lauten SRuf ber

31Bgeorbneten Beim Eintritt prüdge^alten , bod? §etfer ging

i$m an bie Xfyüx entgegen, na^m iljm bie Petition aB unb

toollte bamit grabep bie SriBüne Befteigen. £>a brotyte -Uftim*

fter SBeff ioenn bie6 gefd)e^e ben ©aal p oerlaffen, unb bie

Petition tourbe auf ben ®efd)äft3toeg gefenbet. IBer §eder

fu^r auf6 neue empor, um gorberungen, bie oon adj>t HB*

georbneten unterfd)rteBen toaren, burd) bie Kammer fofort bem

üDftnifterium üBertoeifen p laffen. Unb je^t gaB bie Kammer
Beben!lid;e 3eid)en btx ©d?toäcfye, oiele HBgeorbnete ftimmten

Bei, ber ^räftbent oerfucfyte fraftloS ©nfprucfy p t^un. Saut

fd^oH ber SuBel be3 23olfe3, ba3 im §intergrunbe ben %n*

trag §eder6 Begrüßte. Hlle6 festen oerloren. 3n biefem oer*

^ängntßoollen 2lugenBlid ftanb üflat$fy auf unb erflärte ru^ig,
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ber Antrag fei nacfy ber ®efcfyäft3orbnung an bie 21Bt^eilun*

gen p oertoeifen, bte Kammer laffe fid; oon VolfSmaffen ntd)t6

abringen, £)ie 23eftnnung feilte prüd, bie greunbe fielen

ifjm mit lantem ^Beifall p. Unb fo tourbe and? biefer %x&

griff aBgefcfylagem £)ie SKabifalen tobten. Brentano rief

branden in bie aufgeregte Stenge, bag Sftat^ty bie Votf3toünfd)e

tobfcfylagen toolle, nnb @truoe oerflagte Bei ben Raufen, toaS

gefdje^en ttar; biefe burd^ogen bie Stabt, Beunruhigten fyeftig

bie 23ürgerfcfyaft unb ben §>of ; aBer bie ®efal>r toar bieSmal

burd) einige SBorte, p rechter &xt gefyrod)en, aBgetoenbet.

Sieber eilte S0tot§ty nad; SJJann^eim too fid) lote im

ganzen 8anbe bie Volf&oel;ren organiftrten, unb lieg fid) bort

pm Hauptmann einer GEompagnie unter §eder3 OBercommanbo

toäfylen. Von ba ging er am 5. Wlär% nad) §eibelBerg, p
einer neuen gufammenfunft mit politifd)en greunben oon ber

£>utfd)en 3ettung. ©nunbfunftig Männer trafen bort p*

fammen, unter iljmen ötoan^ig SBabenfer, auger dltaify, SÖaffer*

mann, Felder, o. ^oiron aud) bie 9?abifalen, benn aud; biefe

l;offten auf ba3 Parlament, unter ben anbern; o. Magern,

Dtömer, £anfemann. &tx ümrbe ber benftoürbige 23efdj>lug

gefaßt, ein Vorparlament ber beutfcfyen Nation nacfy granf*

fürt p laben für (SinBerufung einer conftituirenben National*

oerfammlung, bie Einberufung fo'H burd> bie £mnbe3Bel?örben,

bie mit Vertrauensmännern p oerftärfen finb, erfolgen, nnb

bie (SHmnblagen für bie fünftige $Reid?30erfaffung follen folgenbe

fein: Ein £3unbe3oBeri)aupt mit oeranttoortlid;en Sftiniftern,

ein (Senat ber Ein^elftaaten, ein Vol^auS, ertoä^lt aus Ur*

toa^len nad? beut SftagftaB 1 : 70,000, Eompetens be<3 33unbe3

unter Verrichtung ber Einjelftaaten p (fünften ber Eentral*

getoalt auf folgenbe fünfte: Einseitiges §eertoefen, einseitige

Vertretung gegenüBer bem 2lu3taube, etn ©fyftem in §anbel3*

unb <Sd;iffal)rt3gefe£en, im 23unbe3p(ltoefen, in dJliuitf, Sftaag,

©etoicfyt, Soften, SBafferftragen unb EifenBal;nen , (Stn^ett ber

Eioit* unb StrafgefetjgeBung unb beS ®erid;t$oerfal)ren$. Ein
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23unbc$gerid?t. 23erbürgung ber nationalen gret(;eit3ved)te. —
SDiefe SBerfammlung tft über größeren ber näcfyften golge^ett

faft oergeffen, bennod; tft fie ber l;öcfyften £)ead)tung toertljv

benn fie tyat ben 2öeg oorge^eictynet, anf toeld)em bie beutfcfyen

Angelegenheiten feitbcm oortoürts getrieben tourben, in granf*

fürt, Erfurt, Berlin, Bio jene gorberungen beö 5ten 9ttär§

1848 in ber §auktfacfye bur$ bie 23erfaffung be3 norbbeutfcfyen

23unbe$ für 30 sittittionen £)eutfd?e pm ©runbgefeft be3 nenen

(Staate^ erhoben ftnb. Die politifcfyen ®ebanfen, toeld)e barin

enthalten finb, toirb ^iemanb ba$ 28erf eines Gnu^elnen p
nennen toagen, benn fie toucfyfen p gleicher $eit in Xaufenben

herauf , aber unvergänglich fofl baS Anbenfen ber gü^rer

bleiben, toelcfye fie perft anf ben 2$eg ber praftifcfyen 2lu3*

fü^rnng gebraut nnb aus bem 9?eid; nnbeftimmter Sbeale in

bie 2öirflid>feit eingeführt fyaben.

3n tarlSrutye nnb SDtonntyetnt toar man nocfy ber 23e*

tocgung §)err, aber oom Sanbe folgten einanber bie <8d)reden&=

botfd)aften. 3n ben ©orffdjenfen tourben toüfte SReben gehalten,

bie £>orffd)miebe jammerten «Senfen grabe, überall im 23olf

fd;rie man nacfy möglichen nnb unmöglichen greifyeiten , im

Dbentoalbe erhoben ftd) bie &anbleute gegen bie ®runbtj>erren

nnb Militär mußte commanbirt toerben; bie Gruppenführer

Berichteten , baß ifyre ÜJttannfcfyaft argen SßerfüfyrungSfünften

ausgefegt fei, nnb e$ tourbe gefäfyrlid), Heine Abteilungen burd?

baS 8anb p fenben, auefy im Militär toar bie £)i3cu>lin ge*

lodert, bie Energie nnb (Geltung oieler £>fficiere unfic^er. 51m

13. ffltäxi trng ein eiliger Oftann au3 (£onftan& bie ©cfyredenS*

!nnbe ^erp, baß im ©eefreife ben £ag poor bie SKepublif

aufgerufen fei, SBericfyte oon Beamten liefen ein, bie mit fcfytoarjen

garben bie Auflöfung ber Drbnung fdn'lberten, ®erücfyt toaste

fiefy auf ®erücfyt burefy bie (Waffen ber §auptftabt <Sd)on

toar in ber Kammer felbft ben Abgeorbneten au6 bem Dben*

toalbe nnb oon ber Zauber pm $ortourf gemalt toorben,

baß fie niebt in ityre Sa^lfreife abgegangen toaren unb ba3

muft. 17
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$otf pr Üxttfye gemannt l;atten. Dlad; ber neuen (ScBrecfen^

betraft lieg SDftnifter 23elf bie Slbgeorbneten aus bem ©ee*

freife p fidj laben nnb Bat fie, nad) i^ren SÖatylbepcfen ab*

pgetyen. @iner nnb ber anbete oerfagte. Sftattyfy, Vertreter

oon £onftan§, toar Bereit, auger tym noefy ©trauB, 2faf ber

Stelle toarb ifynen eine $o(tmad;t ausgefertigt, burefy toetd)e

23eibe autorifirt würben, für 3(ufred)ter^altung ber Drbnung

p ioirfen, bie 23el)örben aBer angetoiefen, itmen £3eiftanb p
tetften. 3n ber ^ftacfyt futyr Sftat^fy mit feinem Begleiter füb*

toärtS. £)te ga^rt festen ben greunben 9ftatl)fy
7

3 abenteuerlich,

33iele rieben itym ab, ba3 fruct>ttofe Sagnig auf fiel) p nehmen,

2)er ^eefreiö galt für verloren, er toar bie alte Domäne

gicfterS nnb oft tyatte fi$ biefer mit ®runb feiner §ercf$aft

üBer bie 25eoötferung gerühmt. 3e|t fyatte Wlatfy bie 2faf*

gaBe, ben alten Kollegen ton ber treffe in feinem &tger p
Belämpfem 3n ber Kammer §eder nnb Brentano, in ben

Sftann^etmer Leitungen ©truoe, \z%t oor ben dauern giefter,

e3 toar nur ein Secfyfet ber (Gegner nnb beS $ampfyla^e3.

Wlafyl) vertraute, bag er aud> mit biefem ®efetlen fertig werben

fönne. §)atte er barum in ber ©djtoetj geleBt nnb ben alten

llnrultftiftew tief in baS §er$ gefe^en, um jefct i^ren fdjtoäcfy*

liefen 9lad)toucfy3 p freuen? 3ene Sitten, bie ficB p Stta^tm

gefeilten, Ratten in bem ^eitlofen ©Aftern ber ^eiligen 2tltian&

bod? einen ftarfen gemütlichen ®runb für i^re reootuttonären

®eban!en gehabt, biefe jungen 91acfyfat)ren ber gein nnb §)arring

aBer toaren it)m nichts als freche Knaben, bie ^erftörung^

luftig gegen bie neue greifet, bie üBer ber Nation aufging,

untrer tobten, dx nafym feine Saffen in ben Sagen gegen

frembeS ®efinbel nnb lachte feinen Begleiter (Straub aus, ber

fid) fetterer Sorge um ben Erfolg il;rer SReife nicfyt entfc^lagen

fonnte. 51m 14. !amen fie in 33i(lingen an, traten in eine

groge 23olf3oerfammtung nnb trafen $toar eine entfe^ieben

liberale ®efinnung, aber pr 3eü Abneigung gegen jeben Stuf*

ftanb, fie tourben gut aufgenommen nnb Wlatfy fanb 23ei*
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ftimmung nnb £)cmf, aU er mahnte, an ber Verfaffung feft*

pfyalten. %i% fie am näcfyften Sage ben @ilwagen Beftiegen,

fa^en fic ben rabifalen Slbgeorbneten $eter barin, ben ba3

üDftmftertirot in ber Verlegenheit pm $Regierung^£)irector bon

(Eonftonj ernannt tyatte. £)er lj)atttofe Biaxin wanb fidj ber*

legen oor ben (Eommiffaren ; e3 war peinticfy au3 bem oerftörten

Intti^ nnb ben unruhigen Sorten be3 ©cfywäcfytingS ben

inneren ^ant^f ätotfdjen feiner Imt^füc^t nnb ben SsJttaljmungen

feiner ®efinnung3genoffen p tefen, £>en Sag fuhren bie

SReifenben in tiefem ^c^nee über bie Berge nnb oermod^ten

fiefy nnr mit Wlixfyt burd; bie 2Binbwel?en p arbeiten» Oft

würben fie oon Bewaffneten Raufen angehalten nnb mufjten

aufgehellten Soften ber SSolfSWel^r SRebe fte^en, fie fanben

Satter ber grei^eit mit fettfamer Bewaffnung: Stangen*

fenfen, nralten DJtefeten, ^iftolen o^ne §a(;n nnb wuchtigen

$nitteln, überall gefcpftige§ Sicfytigtljmn, aber and) Diele ®ut*

müt^igfeit nnb recfyt attfränfifetye (Spiepürgerei nnb manche

33eranlaffnng p guter £aune, überalt famen fie unangefochten

buretj, lj)ier nnb ba aU §ort ber Votfswünfcfye begrübt nnb

burefy treuherzige Etagen gegen bie Beamten nnb ben Steuer*

p>ang aufgehalten. (Srft am fbäten 5lbenb gelangten fie naefy

Sonftan^

®teicfy barauf trat gietter aufgeregt in %ftatf)tf$ 3tomer.

dx war erft bieSocfye oor^er in tarBru^e mit Wlatfyty pfammen*

geftogen, als er im ^arifer §ofe toüftc Sieben tyteft £)ort

fyattt u)n tyftafyty in Erinnerung an alte $eit gewarnt, er

möge fiel; Ijmten, benn er fc^affe Unzeit für Rubere, nnb Unglücf

für fein eignet $eben; bamatS ^atte gicfler tro^ig geantwortet,

Maii)i) fctbft möge fiefy in 2ld>t nehmen, bie Sachter be3 $otfe£

flauten prüfenb auf feine Sege. 3e£t War er in emfiger ®e*

fd;äft6reife für bie SHeoolutton, jog oon 33erfammlung p 23er*

famtung, nnb warb für ^epublif, Unb er unternahm e3 nod?

einmal, Ottalfyi? 23orfieltungen p machen, nnb rief enblicfy : „2luf

bid) t;atten wir gerechnet I" —
f
ßli^ in meinem £eben §at tuä)

17*
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ein 9?ecf>t ba$u gegeben," entgegnete Wlatfy. £)te große SSoXf^^

fcerfammlung ju (Sonftanj begann fiürmifd), oiele tiefen nad)

WpnUxl £>ie benachbarten @d)toer3er Ratten btefeö SBefen

unb befanben fid) root)t babei, bie gran^ofen Ratten e$ au3*

gerufen, toarum fottte man c8 nicfyt auct) t}aben? pinroeg mit

ben Surften, bem 2Ibet, ben Beamten, ben Steuern, r)intoeg

and? mit allen Sdmtben nnb alter üftüt)ial beS SebenS. 3n
jebem gatte fei bie 9?et>ublif bie toot)tfeilfte Regierung, man
fönne e£ ja bamit oerfuct)en. 2tber biefe gemütr)ticben gor*

bernngen änderten ftct) im ®an$en siemtict) t)armlo§ nnb toict)en

einer fräftigert SRebe, 9ttatr)t) prebigte it)nen, baß bie große

SSMft^l ber £}eutfd>n bie 9?epubltf nid)t trolle unb bie Nation

toerbe ftct) burd) einen (^ren^ftreifen tote iöaben biefe «Staats*

form nict)t aufbrängen laffen, and) nietet pgeben, baß 23aben

fte altein für fid) net)me, unb bie SKepublif toerbe it)nen nietet

billig, foribem red>t tt)euer ju ftet)en fomtnen. Unb aU nact)

2ttatijty$ 2Inftrad?e ber 23ürgermeifter oon (Sonftanj bie 33er*

fammlung ju einer (£rf(ärung aufforberte, rief faft bie ganje

SSerfammtung : toir tootlen bie SKepublif nict)t.

£)en £ag barauf fyrad;>en bie Stbgeorbneten in Stocfact);

aueb t)ier, too ber 8ärm größer toar, Hang t)äuftg ber 9?uf

nact} ^epubtif. £)od) auet) t)ier toar tröftlid), baß toenigftenS

Sitte tt)r £)eutfd)tt)um lebenbig empfanben, unb ^iemanb für

&o3trennung nnb 2Infct)tuß an bie Sd)toet'ä rebete.

2tt3 9flatt)t) prücffet)rte , mußte er ben Sftiniftern fagen,

baß bie 9?eife gtoar für ben Stugenbticf Erfolg gehabt, baß bie

S3erid)te übertrieben unb $ur Seit !eine ®efat)r fei, baß aber für

bie 3u^nft ^iemanb bürgen fönne, unb baran feien oor

5tüen bie Beamten fetbft fdmlb. £)iefe toaren bi£t)er fteine

pebantifct)e £t)ranncn ber Sanbfcbaften getoefen, jet^t fat)en fte

fid? jtoifcben ^at^enmufüen unb bewaffnetem $ol! in fürdjter*

tict)er @infamfeit, oiete oerloren bie Haltung unb oergaßen it)rer

^f(id)ten, brüdten bem greebften am toärmften bie §anb unb

ließen bie £)inge ge^en , toie fie roottten. ^att)t) er!annte,
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toie ber alte SÖeamtenftaat'auS bett gugen ging, unb ber eine

©runbpfeilcr be3 Staates 23aben ftd? toanfenb frümmte. Um
fo feftev sollte et ben anbern galten, bie Verfaffung.

SaS er auf bem 2Bege, toaS et nacfy bet OTe^ über

bte gto^en «Staaten im Dften lj>örte, ba3 vergrößerte bie ®e*

fafyr unermeßlich in Sien toar baö alte Softem fläglid) ^er*

Broten, in Berlin ber $önig genötigt toorben, bg6 Militär

au$ ber ©tobt p fenben: ntdjt "»Preußen, nid;t £)efterreid;

boten ferner bie 2fa$ftd)t, ein Salt p toerben, an bem bte

beutfd)e Devolution fidj breche; überalt brofyte ba3 (S^aoS.

£)ie Dabifalen begrüßten trtum^irenb bie große Sanbelung.

©te Ratten pm 19. SD^är^ eine Verfammlung nadj> Offenburg

auSgefdfyrieben, pnäd;>ft um für baS Parlament in granffurt,

oon bem fie Jefet für ficfy 2ltle3 hofften, ein ftarleS auftreten

ttyrer 2M;änger p forbern,. ©ort toar e$, too §ecfer ficty

mit ber ^iftole neben gidler ftellte unb biefen p erließen

brofyte, toenn et iefct bie SRepublif proclamire. £)enn et, bet

SßolfSgunft triebt mtffen fonnte, unb in bet bramattfdjen 2Bir*

!ung feines SefenS auf bie Oftenge einen übermäßigen ®e*

nuß empfanb, fämpfte noefy mit feinem Verftanb gegen bie

trafen, burd) bie et fid? unb Rubere beraufdfyte, unb' merfte

ptoeilen toofj)l ba3 Ungenügenbe unb ®efcu)rlid;e feiner Reifer

unb Serf^euge. 3e^t ^atte er innerlich unentfcfyloffen alle

§offnung auf granffurt gefegt unb tootlte fidj nid)t burefy

einen Sfofftanb oon bort ifotiren laffen. 21(6 er fyäter im

Vorparlament unterlag unb ^altto6 pm SCuStritt trieb, fanb

er in großer 23erft#rung , baß er \t%t ba6 tootlen mu^k, too*

mit er bi6 batyin gezielt.

Unterbeß erfuhr er, tote bie großen Singen feines (Gegners

jeben feiner geiler beobachteten. 5luf bie 33erfammlung oon

Dffenburg anttoortete bie Deformiertet am 23. SOZctrj in ber

Kammer, ©ort ftellte 23affmnann ben Intrag, bte Kammer

folle erflären, baß fie ooit ben Mitbürgern treuem 53e^arren

an toaf;r^aft freiem Dedj>t6pftanb unb an ber 33erfaffung er*
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warte, unb baß fie bte Regierung unterftü^en werbe, fo lange

biefe auf ber 23erfaffung ftel;e. 3)er Antrag war fo Jlug ge^

Ratten, baß aueb bte 9?abt!alen ii)re (Stimme nicfyt $u oerfagen

fragten, jumal Softem niebt, bem bei ber fteigenben (Spannung

im ®runb and) nicfyt tooffi gu SJftut^e fror, 9te §ecfer

fträubte fic^>
r

in baS neue ®e^ege in treten: er oertraue in

biefer &xt nicfyt auf ^ßerfonen, nur auf Saaten. 2lber wieber

ftanb 9ftatl;fy gegen ilm auf: ber Antrag gebe nic^t Sßcrfonen,

fonbern ber ®efe£lid)feit einen (Erebitbrief, ob er ber 3$er=

faffung ben ®elwrfam weigern tooütt? darauf würbe ber

Antrag einftimmig angenommen unb §ecfer fuebte fieb burd?

bie $erwal)rung ju Reifen, er ftimme nur in feinem Sinne ju.

Seitbem Hielten Wtx fingen gekannt auf bie große 23er-<

fammlung in granffurt, oon bort follte bie (Sntfcbeibung

fommen. £>ie ^abifalen gelten eine 23olf3oer[ammlung nacb

ber anbern, um bie Stimmung ju fteigern unb für Qtmlu
tbat oor^ubereiten, ba3 SDftnifterium oerna^m, baß oon ber

fran^fifeben Regierung unb oon ^Kabifalen in ber (Scbtoei^ bte

Slnfammtung bewaffneter §aufen an ber ®ren$e betrieben

Werbe, unb faßte ben (Sntfcbjuß, außer einer SBerftärfung be3

eigenen SOItlttär^ nod; Gruppen ber anbern »Staaten beS 8.

SlrmeecorpS als ®rensjcbu£ ^u erbitten.

2fat 30. SSflccti ful;r Wlatfy auf langem SBa^uge mit

ben £)eputirten bc3 Süben3 unb allerlei 35ol! naefy granf*

fürt; in £)armftabt, bem fäuberlicb orbentlicben, ftanb auf ber

einen Seite be3 £3al?nl)ofe3 wol)lgerei^t bie 23ürgerwel)r, auf

ber anbern bie öinie: gußoolf, Leiter unb ®efcbü£, um bie

©eputirten acbtungSoolt ^u begrüßen , bewaffnete greifebaaren

aber unerbittlicb anhalten. 3U granffurt feftlicber (Smpfang

ber SÖabenfer, 28ürtemberger , SR^eutpfäljer. Hod) * ®ontarb

unb feine ®attin erwarteten 9}2atl;fy am 23alml;ofe, um ibn

unb einige greunbc mit bem Sagen in u)r Cuartier ju

entführen ; aber bie 5lbgeorbneten sogen ju guß bureb bie Stabt

im großen $ienfcbengewüf;L Ueberall gähnen, £aubwerf,
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£epjrid)e mtb Bcgrügenbe 3nfd;riften, bonncrnbe §od)§ unb

greubenfcpffe aus ben genftern, 2ll(e6 toar l)errlicfy gerüftet,

bte £>eutfd)en Ratten rtocfe nirgenb ä^nlufye SBegrüßung^racfyt

genoffen, ffllatfyq fd;ritt burd) bie vergnügte Stenge p feinem

®aftfreunb tod), vom Söatfon beS §aufe3 freisten allerlei

gähnen, itym p ($l;ren bie Babifc^e* (Magern !ant borten

pm $BenbBefud;, nnb 23affermann tarn, (53 tt>ar auSgejetd^

nete ®efeltfd)aft in fteinem Steife, anfe^nüc^e Männer, Be*

hmnbernbe grauen. SBenn Wlaify an bte 23lutfnaBen §ecfer3

backte, bie bafyeim in 2D?annl;eim vor feinen genftern üot^

üBer^ogen, nnb an bie untoegfamen Sdmeetoege be£ Scfytoar^

toatbeS, anf benen er gefahren toar, fo !am er fid) vor ti>te

in einer anbern Seit, nnb fcfyrieB luftig an gran Slnna : „3d?

lebe fner nid>t unter Sftenfctyen, fonbern unter Engeln, unb

fcfylafe in einem geentemvel."

$om Körner &ogen bte £)ebutirten am 31. äftär& in bie

$aut3fird>e ein, ben Sau, um toetcBen länger als ein 3a^r

Sorge unb Hoffnung ber £)eutfd)en fd)ft>eBen feilten. 21m

5IBenb glänjenber gadelpg, fd^ötte 9?eben 2%eorbneter vom

halfen, 9)ftiitärmufif unb Öieberfränse. darauf am 1. 2Ivrit

ftürmifd;e Si^ung, in ber fid> bie Parteien verfud;ten ; (Magern

erfocht feinen erften Sieg, bie Babifd;en Rabifafen unterlagen

ruhmlos, fte Ratten Dilles verfucfyt, in DffenBurg unb in ber

9Za^e von granffurt, um als bte Majorität aufzutreten, unb

fte toaren eine SOttnberja^t, bie ftd; [tätig verringerte. £)a3

Vertrauen ber iBefonnenen tmtrbe größer, außerhalb ber $er*

fammlung ftieg bie Erbitterung gegen bie Ruljeftörer. $on
alten «Seiten famen Erflarungen , man tverbe jeben Angriff

gegen baS Parlament mit ben äöaffen aBn>ef)ren. Unb $Benb3

lieber Beleuchtung ber Stabt.

(£3 toar eine Bunt pfammengenmrfelte ®efetlfcfcaft o^ne

}ebe gefepcBe Autorität', unb bod) ift ifyr gelungen, ben 3Beg

vorp^eid;nen , auf meinem Regierungen unb ^olfstoünfcfce in

^n nädjften Safyren ba^inglittcn. Ö)tot$fy $teft fxcfy in ben



264

Ver^anblungen BeoBadfytenb %uxM, er fyrad) nur einmal für

Drganifation ber VolfSBetoaffnung , bie in Nabelt unBebingt

nöt^tg toar , um bem 2lnpg frember greifbaren unb einem

SerroriSmuS berfelben über bte Bürger %vl fteuew, gür t§tt

ioar §auptfad)e ber Söefcfyluß, baß bte fünftige Verfaffung

£)eutfd)lanb$ einzig unb allein ber conftituirenben National*

oerfammlung p üBerlaffen fet.

@r BlieB and) fyäter ber Meinung, baß biefe oielfad) an*

gefocfytene (5ntfcfyeibung bte möglicfyft befte toar unb burcfy ben

Sauf ber 23egeBentj>eiten nur ya fe^r gerechtfertigt tourbe, ©o
lange bie sftationaloer[ammlung Beftanb, fonnten fi<$ bte Regie*

rungen üBer gememfame Vorfd)läge für eine beutfc^e SSerfaffung

nicfyt oerftänbigen, nad? bem @nbe be6 Parlaments gelang e$

einzelnen Regierungen eBenfo toenig eine VereinBarung gerbet-

pfü^ren, unb acBt^n 3atyre fyäter mußte Preußen burcfy

trieg pr (Sinigung $toingen. §ätten fi$ bie Regierungen

rechtzeitig üBer bie Verfaffung oerftänbigt, fo toar ber Stofyrucfy

be3 Vorparlamente fein §inberniß für bie Rationaloerfamm*

lung, bie 23orfd)läge ber Regierungen anpne^men ober barüBer

ju oereinBaren.

dx unb feine greuube Ratten bie ®runb$üge einer 93er*

faffung entworfen, ba3 Vorparlament fyatte ben Seg ju i^rer

Vertoirflid?ung gecBnet, \t%t galt eS pnäcfyft, baß bie National*

tterfammlung bie Verfaffung fd;affe. Unb bann frug e$ fi<%

oB biefe Verfammlung ftar! genug fein toürbe, il;re Verfaffung,

auszuführen.

Sie fing and) Sättatfyfy'S rul;ig aBtoägenber ®eift bie

©cfynriertgfetten Bered;net unb baljjeim an bem 2Bege gejtoeifelt

^atte, !ein Sttcnfd? oermag fid) ben Sintoirhmgen einer großen

Verfammlung Bei tl;ätiger S^etlna^me ganz ju entjte^en.

£ie gefteigerte ©mpftnbung ber ©tunbe, ba6 Urteil Ruberer,

toelcBeS 2ld?tung oerbient, Beeinflußt auefy ben ©tärfften. 51ud>

9ftatl;t; lehrte oon granffurt nic^t ganz o^ne Hoffnungen naefy

ber §eimatf> prüd.
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2lm 4. Styril War et $um SOfttglieb be3 künftiger 2to*

jdbuffeö gemäp korben, ber baS conftituirenbe Parlament

oorbereiten feilte, aber u)m Blieb in ben näcfyften £agen ni$t

attuge in granffurt in teilen, er war ba^eim nötiget als je.

£)te Aufregung war übermäßig geworben, ber Einmarfd) fcon

SöunbeStruwen be3 8. 5lrmeecor^ tyatte bei fielen eine

ttytfricfyte Erbitterung erregt ^Dte SRabifalen Ratten befcfyloffen,

in ber Kammer feierlich bagegen p protefttren, Softem war

oon granffurt ju ü)nen geeilt, nm nod) einmal feinen alten

Einfluß auf bie Majorität ber Kammer ju erproben, ber 5Iu3*

gang ber Si^ung fcfyien unfid;er, unb wenn bie Majorität ftcfy

ju einer Erflärung für bie Meuterer verleiten ließ, war in

iöaben 2Ule$ oerloren, ba$ Sttmiftertum fonnte in biefer 3eit

ni^t auflöfen, ntc^t otyne bie Kammer regieren.

21m 7. 2tyril erfyob ftcfy Brentano unb fdjalt auf ben

Einmavfd? frember Gruppen. £)te gurcfyt bor Einfällen re*

publifanifcfyer ©paaren fei unbegrünbet, £)erweglj> ^abe baS

erflärt, ber Boniteur ebenfalls. 3§m trat ber SMnifter be<8

Innern, 23eff, entgegen, inbent er bie 2lnfammlung bewaffneter

Raufen JenfeitS ber ®ren£e Gilberte: 33aben ftetyt am Sftanbe

einer SReoolution, bie oon gremben angefaßt wirb, unb 33unbe&=

trugen finb !eine fremben £rup£en. Waty biefer gurMwet*

fung nnterftü^te §ecfer ben ®enoffen, erflärte luftig mit $ß&

^tefyung auf Wlatfy, bag er bie politifd)en §eud)ler berad)te,

welche ®önigtl>um unb Slttonardn'e ju ü)rem ©jrielwerf ge*

brausen wollen, bie ®efafyr fei eingebilbet, bie Sttaßregeln er*

regen Erbitterung, ba3 23olf wolle materielle (Meisterungen

unb nicfyt «Solbaten. 51uf biefe Sorte, welche oon einem Sttann

gefyrocfyen würben, ber bamals bereite ben Slufftanb unb ben

Einfall frember greifbaren organifiren ^alf, antwortete

matiftt „£)er SIbgeorbnete §ecfer $at $Ke<^t, Offenheit oer«

bient 2Id)tung, §eucfyelei $erad?tung. 9ttan foll fein @piel*

wer! treiben mit ber 9ttonarcf)ie, unb ebenfowenig bie SRepublif

al3 ein balb unb leicht $u erl)afcfyenbeg ©ptelwerf jum eigenen
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Vergnügen Betrauten, ber toaste SBatertanbSfreunb getyt mit

bcr Nation unb beratet auf feine perfönlid;en 2Bünfd)e, too

fie mit bem Sitten ber 9M;rl;eit nid)t ftimmen. £)er 2lBg.

§edcr $at fetner $ltd)t
f

toenn et fagt, ba$ SBolf »erlangt

materielle Erleichterungen. 2iBer e6 »erlangt and; oor Ottern

<Sd;u^ gegen 9?auB unb ^lünberung, unb finbet feine Sinbe*

rung in $erfud;en, 3ttrieft>aft unb SÖürgerfrteg ju erregen. 9ftan

^at bie ®efafyren eines Einfalls oon 2lußen aBgeläugnet ober

als unBebeutenb bargeftetlt 2tBer bie SSetoetfe beS ®egentl)eilS

liegen oor." Unb et fcfyilberte bie ®efal;r burd> 2(nfül;rung

ton Einheiten. „Sftan l;at fetnet beutfdje SaffenBrüber

ftentbe £ru$>en genannt, ift. baS bie SBerbrüberung aller

beutfcfyen ©tämme, nad; ber bie Nation Begehrt? §at man Je

in granfreid) gehört, baß Solbaten aus ber Bretagne an ber

@aronne unb ber dU)om gvembe genannt toorben toären?

§aBen bie Kantone in bet (sd;toeis bie Seemänner aus an*

betn Kantonen grembe gefällten, übet tourben fie nid;t oiel*

me^t allent^alBen als Eibgenoffen Begrüßt? dJlaxt füllte fidj

fd;ämen, bie große 3bee beutfd;er Einheit nod; fo ttenig Be*

griffen ju ^aBen. £)ie „fremben Zxnpptn"
r

fürchtet man,

fönnten uns bie greil;eit rauBen. £) toie fd;led;t toäre eS Be*

ftetlt mit unferer greil;eit unb mit unferer üDMnnltdtyfett, toenn

biefe ißeforgniß ®runb tyätttl (Sin 93olf in Saffen, baS fidj

bie greil;eit rauBen läßt, oerbient ntd;t fie ya- Befi^en. 23eforgt

man oielleic^t, bie sunt <&&px%t ber ®ren$en aufgeftettten %xvty*

ptn lönnten and; Reifen Unfug im Öanbe p oerl;üten? Unfug

iu oerl;üten ift in einem freien Sanbe boppelt nötfyig, toeil

er bem Sßolfe fein foftBarfteS ®ut, bie @l;re, raubt ®lauBen

(Sie eüoa, bie Unorbnung fei eine repuBlifanifcfye £ugenb?" Unb
er erjagte barauf als SBetfptel re^uBlifanifd;er Entfd)loffen^eit

bie Sorte äftunjinger'S , bie biefer ü)m na$ einer Steberfe^

licfyfett ber ®emeinbe ®rend;en jugerufen Ijjatte: ,ß$x ©entfielt

mit euren monarctnfcBen Gegriffen, if;r fonnt l)ie unb ba burd)

bie Singer fel;en, toenn eine Ungefefelicfyfett Begangen toirb, iij>r
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IjaU ftarfe Mittel pr Verfügung ber (Staatsgewalt unb fönnt

baS UeBet unterbrüden, toenn e3 ärger Werben follte. 2lber

totr Sftepublifaner bürfen ntc^t bie leifefte Sßerle^ung beS ®e*

fe^e^ bulben, baö ®efe£ ift utifer ^allabium, ba3 muffen toir

rein unb unoerfel^rt erhalten, fonft ftnb toir oerloren." —
,,©el>en ©te, meine §erren/' fn^r Sftati^ fort, „ba3 ift republi*

fanifd?. 2lm atlertoenigften bürfen toir ißabener in einem

®reuglaube bag £3eifyiel beS §aber3 mit ben Saffenbrübem

auö ben 9?ad)barftaaten geben. £)arum toieberl^olen toir ba3

Verlangen, baß gegen bie ©törer beS griebcnS, ber ®efefcttdj*

fett unb ber Drbnnng mit aller ©trenge ber ®efe^e einge*

fdritten toerbe." £)iefe Sorte, fo gut unb in fo gehobener

Haltung geftrod;en,baf3 fie bie Kammer unb bie äußrer fort**

rtffen, raubten bem ofynebieS innerlich) unftcfyern §eder bie 23e*

ftnnung, unb faffungSloS brad) er ^erauS : „£)a$ Sßolf glaubt

an bie SReaftion, benn e$ tyat ba3 SÖeifyiel oon 1833 oor

Singen. 3e£t toirb i^m baS nämliche ©irenenlieb gefungen,

aber bie Männer ber grei^eit feiert bie (^efetfr, i^re &ö'fcfe p
verlieren."

Unb ba gab Wlatfy) bem greoler, tote ein alter Kämpfer

ber Mirena bem ungefdndten Neuling, ben legten ©tofj.

„Senn ber 2306g, §eder fagt, e8 tyanble fi<$ \t%t barum,

ben $opf nid;t p verlieren, fo ^at er in fofern dlefyt, als

3eber barauf ad;ten foll, in ber allgemeinen 23ertoirrung feine

S3efonnenl)eit p betoatyren, um p finben, toaS in Jebem klugen*

blid für baS So^l beg SBaterlanbeS p t^un ift. 3m anbern,

wörtlichen ©inne genommen, fottte man ntd;t oiel oon perfön*

lidjyer ©id;erl)eit unb Unfic^cr^ctt fyred;en, toenn man berufen

ift, für ba3 allgemeine SSefte p. toirfen. Ser hinter bem

<pütd)en fyielt, ift allerdings fein greunb ber Regierung, ba*

rin ftimme id) bem 5lbg. §eder bei, allein toer gegen bie 33er*

t^eibigung be3 Öanbeö unb für ben SSürgerfrieg toirft, ber tft

aueb fein greunb be3 SBotfeS."

§eder fd;toteg unb oerliefj finfter ben ©aal. 2WeS toar
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pm Sfafftcmb fcorBereitet, bie lodert t<ertf;eilt, gidler, ber

grabe in 9ftannl)eim tag, feilte im Seefreife bte SRepuBlif au&

rufen, §eder ju ©ffenBurg. %laä} ber <Si^ung trat eine

(Sommiffion ber feiten Kammer pfammen, Bei toelcfyer 2fti*

nifter ißeff nnb ^räfibent Stttttermaier antoefenb toaren.

©ort feilte SBeff mit, toaS bie Regierung con bem BeaBfid)*

tigten Sfafftanb tonnte. SDtittermaier erflärte, baß er SBetoeife

be3 §od^erratfj>3 in Rauben ^aBe, nnb legte einige ^Briefe

nnb ©ocumente oor. 2ftat$fy fn^r auf: „2lBer toarum tyütbert

man nid)t? 2Barum t$ut man i^nen rnc^t
f

toaS 9?ed)t nnb

®efe£ forbern? §at bie Regierung gurcfyt fcor biefen beuten ?
u

©ennodj> er^oB fid) bie Regierung nid)t ju bem Gmtfcfytu§, bie

gü^rer be3 SfofftanbeS üer^aften ju taffen. 9ttat$fy t?erlie§

jornig bie «Si^ung. 5lm 5tbenb erfuhr er, m$ in benfelBen

©tnnben p Sttann^etm gefcfyefyen toar. ©ort $atte gidler

eine große $ol!3oerfammtung aBge^alten nnb fetten 2faf*

ru^r geprebigt. ©er Xag fei gefommen , ben ®rof$ersog p
sertreiBen, er ge^e jefct nad) £onftan$ ben Hufftanb ju Beginnen.

SO^at^r; n>ar als 9ftttglieb beä ®emeinberatl)S fcon 33^ann^eim

empört, baß biefer bem teuften ®eBa^ren gidterS metyt toiber*

ftanben fyattt, er fcfyrieB fogteid) an ben SBürgermeifter, man
möge pm näd^ften £age eine <Si^ung be6 ^emeinberat^ an*

Beraumen, er fomme fyin-

3n $arl6rut)e freuten bie 3üge nad) Gionftanj nnb ffllann*

§eim. 2H$ 2Jtot$t> am 8. Sfyrtt frü$ auf ben 23a$n^of tarn,

erfannte er gidler in einem (Soupe auf bem 2Bege naefy (Son*

ftanj. @r trat an baS Gtoupe: „$alt So toiüft bu ^in?"

gidler ernnberte fd?eu; ,,©a3 ge^t bid? nid>t3 an." — „3$
toeiß, bu toitlft bort hinauf." — „3a, nnb id) tmtt bir geigen,

teaS toir ju t^un vermögen." — ,,©u gefjft triebt, bu BleiBft

l;ier." — ,,©u toirft mir'3 nidfyt tobten." ©a rief 2ftatf;t?

einen nal)eftet)euben >ßoltjetbiener nnb forberte biefen auf,

gidler p arretiren. ©er ^olijeimann erbleichte fcor Scfyred

nnb toar nicfyt im Staube, ben Auftrag au§3ufüt)ren. gidler
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tief luftig in ben S9a^n^ofBeamtert unb sunt Bugfü^rer: ^gor j

mit bem 3uSe -

/;

3#cti$ty aBer trat an ben Söatynljofbirector

:

„@ie laffen ben 3US w$t abgeben, Beoor §err gidler »er*

l;aftet ift." — „®ott, icfy ^aBe feine Söefe^le ber Regierung l" —
Wlatfy : „2luf meine Verantwortung." @3 gaB großen £umult,

ftarfe Aufregung nnter ben '»ßaffagieren; enblid) würbe ein

^oli^eicommiffar ^erpgeljwlt nnb wagte jogernb bie 23er*

Haftung.

fßtütifa fcfyrieB auf ber ©teile einige Qtiten an ben Wlu

nifter S5clf nnb fe^te fidj in ben $ug, welcher nad) 9ftannl)eim

aBging. 3)ort würbe burd) (£onbucteure nnb aufgeregte SRei*

fenbe fofort bie $unbe fcerBreitet, fie füllte Blii^fcfynetl bie ©tabt,

bie £eute liefen aus ben §äufern, bie ©enfenmänner unb

SölutfuaBen §etfer8 eilten $ufammen. Sftat^ fam in feine

2Bol)nung unb erjagte« feiner grau gemädjltdj bie gan^e £ra*

göbie. Unterbeß ftellten ftd? biegte (Gruppen fcor bem §aufe

auf, eine Deputation zorniger iöürger — fcon ben Dfobüalen —
trat ein unb forberte eine (Srflärung* äftattyfy antwortete, fie

foltten auf ba3 9?att;l;au§ fommen, bort werbe er i^nen au&=

fütyrlid) Berieten, ging barauf fcfynell pm iöürgermeifter unb

erfud)te biefen, bie «Sitzung um eine ©tunbe $u oerfd)ieBen.

$11$ er burefy bie Raufen fdjrttt, meiere murrenb unb frfjeu

nadj> il)m Blidten, Begegnete er einem ®emeinberatl) , ber Be*

l)aglicfy fcon feinem Bureau !am unb oljme Stauung ber $a*

taftro^e bem ^Mannten jurtef: „@3 ift mir lieB, baß tdj jut

©i^ung nod? jurec^t fomme." Darauf Sftattyfy: „Ottir auefy.

@3 ift @tntgc§ ju Beraten, \ty ^aBe gicfler beruften laffen."

Der ®emeinberatl) ftüfcte ftcfy bor ©cfyrecf an eine Stauer; fo

fetyr ftanben bie SUJenfdjen in iBaben bamalS unter bem Hinflug

ber £umultyartei 5116 50tot$ty in feine £M;nung ^urücffe^rte,

ängftlicfy Don feiner grau erwartet, fagte er um fie ju Bc*

ruhigen : „3e£t macf)e, &$a% baß wir ju effen Befommen, tdj

Bin hungrig." Denn er afmte, baß ein &eiBgericfyt Bereitet

war, welkes bo<$ au$ feine 2Incrfennung erfefynte, Sä^renb
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et Bei Zi\d)t faß, tourbe brausen baS ®etoü$l arg, bie (Senfen*

mannet [tauben tn bid;ten Raufen um baS §auS, riefen <Scfye(t*

toorte unb forberten ben £ob beS SBeträttyerS. Einige 25e*

fannte orangen burd; bte Sftenge, Blieben Betroffen in ber

offenen Zfyixx fielen, unb ber eine rief mit Gmtp^afe: „£a
\\%t er, er igt" „Soften (Sie unS nid)t bie greube mad;en,

mit p effen?" 2Iud; eine Stnp^I Sd)arffd)üt3en famen, benn

slftatijfy toat Bei biefen (Sd)ü^enmeiftet, um baS §auS oor bem

23otfSt)aufen p beden; fie füllten Beforgt bie StuBe, umringten

bie §auSfrau unb jagten \l)x leife; „Seiben «Sie nicfyt, baß er

auf'3 Sftatf^auS gef>t, eS !ann ftdj) ettoaS ereignend &ie £muS*

frau ftanb fd^toeigenb unter ben üMnnern; er aBer tyatte bie

Sorte gehört, trat p feiner grau unb frug ^er^Iid;: „Sott

iefy fn'er Bleiben ? §aft bu 2lngft?" Sie toußte too% toaS er

giften tooftte, unb aus bem gehegten §er^en Brauen bie furzen

Sorte: „§aft bu'S angefangen, fo mad;'S fertig." £>a freute

er fid) feines SeiBeS unb ging aus ber SDjmr, Dr. SabenBurg

unb 25ürgermajor Sorget oorauS. 2H$ er in ber §auSt^ür

fitf;tbar tourbe, empfing it;n toitbeS ©efd;rei ber toogenben

klaffe, er ^ielt auf ber Scfytoette an, bie 2lrme am 8eiB, unb

}ai) aus feinen großen Singen rut;tg in ben §aufen. 2ItfeS

tourbe ftiÜV ^iemanb rührte ficB, et fcfyritt ungefyinbert butcfy

baS ®etoüf;L (Stft als et aus bem ®ebtänge toat, et^oB ficfy

hinter ü?m baS Su%efd)rei: 8anbeSoerrät(;er ! unb ein fleinet

®efeft tarn tym nachgelaufen; „£>ein topf muß baran."

^lail)i) toanbte fid) gegen ben Oftann, ba ttat ein anbetet

Bürger p itmt: „Waffen <Sie ben, et ift nocfy nicfyt oier $&od)tn

aus bem 3ud>tf)aufe."

(So ging Öttat^ty na$ bem 9?att$aufe, bott oetfammelten

fic^ bie §auptteute bet 23ürgertoe^r, ber dlaii) unb ®emeinbe*

auSfdmß. Sä^renb aBer ber ®emeinberatf; Befd^toß burcfy

eine ^ßroclamation feine ®efinnung tunb p geBen unb bie

ißürger pm beitritt aufpforbern, lärmte brausen bie aufge*

toüfylte Oftenge unb forberte, baß Wlatffö ^erauSfomme. £>a
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tourbe ®eneralmarid) gefd;lagen, ber Ottarft füllte fid) mit

Stoan^tg (Somfcagnien ber 23ürgertoetyr unb bebäd;tigeu ^Bürgern,

ber tolle Sd?toarm jerftob. 3)?aj;or Borger oerla6 eine @r*

flärung 9ttat^fy'3 unb bie ^roctamation be3 ®emetnberatlj>3. £)ie

(Stimmung fd)tug um, ein §ocfy auf ben ^emeinberat^ toar

bie Anttoort Sieber tourbe äftattyty gerufen unb jefct [teilte

er ftd) auf ben iöalfon, unten toogte bie tyalbe ©tabt in bidjtem

®etoüli>{, unb Wlafyty fefcte i^nen mit einer Stimme bie ^e(t

über ben Sftarft fcfyattte, aufeinander, toarum er l)ätte t^nn

muffen, toa3 er getf;an : bie natye ®efa$r eines ©nfaltö frember

©paaren, ba§ tl;örid;te treiben ber Agitatoren unb bie ^ßflicfyt

be§ Bürgers, foXd>ev 3ud;tIofig!eit entgegen ju treten, Unb er

fd>Xoß mit ben Sorten : „Qättt id), toa3 tdj tyeute borgen ge*

tfyan, nod? einmal oor mir, id) toürbe e3 abermals tl;un, felbft

toenn es mein Seben foften feilte." £)ie Anttoort toar ein

brölmenbeS §ocfy unb ber laute 9fotf : „£>anf, $)anf l" £)ie (£r*

flärung beS ®emeinberatl;§ tourbe in ber $?atlj>l)augflur auf

einen £ifd) gelegt, bie &ute brängten ftcfy p, £aufenbe unter*

fd)rieben. £)ie 23erftänbigen füllten fid) obenauf, ffllafyty oer=

mod)te Jaum fic^> ben §änbebrüden unb Umarmungen p ent*

Stehen,

£)ie Scfyü^en erboten fiefy, in ber 91acfyt ba3 §au§

äftat^S unb feine gamilie ju behüten unb bie £)rbnung in

ber Stabt ju erhalten. Am Abenb fu^r Wlatty in einem

@$trapg mit 23affermann, ber auf bie geflügelte ^ad)ricfyt

eilig oon grauffürt f;erange!ommen toar, nadj> $arl3rul)e jurM
Am nä^ften borgen toar ©i^nng im StänbetjauS, Wtafyty

trug ben gall oor, toieber laute §od)3 ber Abgeorbneten unb

Umarmungen im ©aal — Aber er felbft fal? mit faltet dlufc

auf biefen @ntlmfia3mu3 ber 33eforgten unb fagte: „borgen

toerfen fic toieber mit Steinen."

£)ur<$ bie SSer^aftung gidlerS unb attattyj'S entfdjloffeneS

Auftreten in Oftann^>eim toar einem fopflofen AufftanbSoerfud?

bie ©ptfce abgebrod^en, §eder rief als er bie $erl)aftung er*
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fu^r: „91un fommt man aud) an mid) unb bie lammet ge*

ne^mtgt meine 23er^>aftung.
/; £r verließ am £age barauf

fflanvfydm, futyr über ben 9?$cm burcfc granfretcf) nad? bem

@eefrei3 nnb oerfudite \t%t
f

roaJj>rfd)einlicf> felBft o$tte Vertrauen,

oon (Sonftcmj bte totbfdjaft aufzuwiegeln, (ix gaB bte $off*

nnng oor, ba§ bte £ru£ten, roelcfye man gegen u)n auSfcbiden

fönnte, fogleidj $u t§m üBergetjen würben. 2fat 20. $tyrit

flieg et mit feinem Raufen auf Babifd^e nnb (efftföe Zxnpptn

unter bem (Eommanbo beS General gri£ oon Magern nnb

biefer, einer unferer Beften Männer, $alj>lte mit feinem £eBen

ben ^erfud), bte 2lufftänbif$en burd) oerftänbigeS £ureben lux

iöeftnnung $u Bringen. 2lBer bie greifbaren würben oon

feinen Sotbaten jerftreut, aud) ber §aufe (Strubel lief Bei

(Steinen au^einanber, §ecfer Barg fid? in ber @$ö>ei&.

£er Betörte gicfler Bra$ im ®efängmß jufamtnen.

$Iu3 feiner §)aft fd)rieB er an %Jlatfy
r

biefer möge ü)n frei

mad>en, er tootte biete 9htff$lüffe geBen. 3ttat§ty antwortete

nid?t. 9?acft einiger £t\t würbe gidler oon ber Babifc^en $e*

gierung feiner §aft entlaffen, unb ba er auf3 üfteue fcerfudjte,

im <2d)War$walb einen 5lufftanb ju erregen, burc^ Sürttem*

Berg wieber in §)aft genommen. £>a fott er auf bem Sföperg

bem Könige fcerfönttd; ©eftänbniffe gemalt ^aBen; wenigfteno

entließ man i$n unter bem Schein einer Kaution, ftatt u)n an

23aben auszuliefern, (äx entrann nad) ber Schweiz unb ber*

ging in ber gerne.

Gelten ift rudjlofer unb fätoaöjltytx ein Slufftanb fcerfucfyt

worben, als bamalS. £ie güfj>rer felBft Ratten !aum eine

SUjmung baoon, wa3 iBürgerfrieg fei unb mititärifcfye Opera*

tionen im größeren Style, uno fie leBten in einer !ran!^aften

UeBerfd)ä^ung ifyres QmtfluffeS auf ba3 $otf unb i^rer 2*c*

fölngung, ^ufammengelaufene Raufen ju frieg3tüd)tigen <Sdj>aaren

§u Bilben.

£6 war nicfct wunberBar, ba§ bie Waffen in (Sübbeutfd)*

lanb w äfyrenb jener £eit t>er Aufregung ben £ienft nicfyt oer*
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ftanben, ben ffllatfy aucfy t^nen geleiftet, nnb baß fie ben

entfcfyloffenen Patrioten als einen Verräter an ber VolFsfad;e

betrachteten. 2£enn aBer je^t na$ ben Erfahrungen oou

jtransig 3al)ren nod> 3emanb, ber ftd? ©emofrat nennt, Jene

$ufftanbSoerfudj>e, toelcfye ber £)emofratie bie fcfytoerften 2Bunben

gefd?lagen l)aBen, als ettoaS ^PatriotifcfyeS nnb eine gute Untere

neljjmung feiner Partei entfd?ulbigen toollte, fo toürbe er ein

fetyr aBfätügeS Urteil üBer feinen El>araFter nnb feinen Ver*

ftanb tyeroorrufen, toenn man nid)t toüßte, baß ein Slftenfd) in

Siebe nnb §aß fe^r fd^toer feine eigene Vergangenheit anfgieBt

nnb Ijäuftg in ber S^eotte xtymt, toaS er in ber 2ÖirFlid;Feit

als fd;äblid) nnb unrecht Mampft.

2ttattyty Fonnte feine ißabener retten, aBer er fonnte nid)t

oerJjmtbern, baß bie leicht BeftimmBare, von entfcfyloffenen

trafen aB^ängtge (Generation noefy lange jtoifc^en gorngefcfyret

nnb ^djlud^en bal)infd;toanfte, nnb nur barin beutfcfye 91atur

BetoieS, baß fie fid; einer ^eittoeifen SKüdfe^r $u gefnnbem

üDtenjcBenoerftanbe nicfyt entzog. @ein Warnt toar jefct in

2Wer äftunbe. £)ie ^abifaien nnb i^re treffe pulten tym,

tote in £>eutfcfylanb feit beut 30jätyrigen friege niemals einem

DJtonne geflutt toorbeu ift, er toar ber große Verräter, ber

geinb beS beutfdjen VolFeS, er toar gefe^mt, fein ®opf oer*

fallen. Slucfy Viele, bie fidj ntcfyt &u ben SKabifalen jaulten,

tourben gä'nsltcfy irre an ttym; er $atte getrau, toaS nur ber

^olijet geBü^rt, nnb i^nen fdjten, als oB folcfyeS £ljun in

äfynlidjer Seife bie Efyre oerminbere, tote in alter Seit baS

Eingreifen in beS §enferS ^imt Sänger als ein 3a^r toar

fein SeBen in Söaben nnb nod) jenfeits ber ®ren$e in 2Ba$r*

§eit gefa^rbet; fo oft er auf ber EifenBal;n fu^r, burd) auf*

geregte §aufen fcfyritt, fd)toeBten feine persönlichen greunbe in

©orgen um t§n. ^locfy im ^eptemBer toar er unter ben ®e*

feJjjmten, toelc^e ber VolFSracfye in granffurt verfallen fottten.

ES Beburfte fetner forglofen geftigfeit um baburefy nie geftört

ju toerben. Sä^renb aBer im ©übtoeften ber (Groll nnb
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§>ag gegen ü)n übertoog, famen au3 anberen Steilen ©eutjd?*

lanbS Raufen ton 3ufttmmung8*2tbreffeu , (Grüßen, £)anfia*

gungen, eine ungettötmlid) ftarfe aus Mn toar mit mefyreu

taufenb Unterfd/riften bebeeft, eine cu)nlid;e fam au3 Bremen,

au3 Carmen, eine aus Sengerig in Neuenbürg begrüßte u)n

al6 ben Sachter, ber „toer ba" gerufen für £eutjd;lanb, anbere

oermieben tu tf;rem @ntfj>ufta3mu6 fogar bie 93erfe nidjt. @r

felbft fa$ bie 9ttenfd)en um fid) plö£(id; oerioanbelt, 9ftand;er

brüdte i(j>m bie £)anb, ber ü;n bi3 ba^in als Politiken ®eg*

ner betrachtet tyatte, unb greunbe, bie lange an ü)m gegangen,

toanbten fieb fd)mer$lid;> pr (Seite, dx behielt feine fettere

föu^e. £en alten (Regnern, h>eld)e i^n jefet als SBunbeSge*

noffen betrachteten, fagte er falt: „3d; bebaure, baß gelobt

ober getabelt toirb, toaS mir als ©rfüuung einer ^Bürgerpflicht

natürlich fdn'en", unb feinen Sägern in teonftauj, aus beten

SDßitte i^m ein ftarfeS Mißtrauenvotum pgefanbt tourbe,

fd)tieb et; „2öenn Sie mi$ tabeln, baß id; als Bürger getrau

§abe, toaS nur bet $o%i pfommt, fo reinigen Sie fidj burd)

3^re SSottoütfe oollftänbig oon bem 23erbad)t, SRepubltfaner

p fein* £)enn fcoer glaubt, baß nur bie ^ßoiijei fid) um baS

Soljl unb SBe^e beS ®an$en p fümmern $at, baß ber ißürger

fieb, nid)t bamit befaffen fott, felbft in folgen 5Iugenblid'en

nid)t, ioo et allein großes Unheil oerl;inbern !ann, toer fo

beult, ift getoiß fein SRepublifaner
,

fonbetn nut reif füt ben

$olt$eiftaat."

2In jene Sßerljaftung etinnetn ftdj $eute 23iele perft,

toeun ber Sftame Wlatfy genannt toirb. @S toar eine pfätlige

gemeinnüfclidje Zl)at in bem öeben eines entfcfyloffeneu Cannes,

fte §at bem Stufftaube bie traft genommen, fte tyat toa1)rjd)ein*

licfy mel;re Imnbert 3)eutfd;e, greifbaren unb Solbaten, oor

getoaltfamem STobe betoafyrt; toir neigen uns inbeß p ber 2In*

nannte, baß ber fopffofe Sfafftanb oom 2tyrtf 1848, auefy toenn

giefter bamals ungetyinbert loSgefd)lagen f)ätte, oon ben trappen

bewältigt toorben toäre. 2lber auffaftenb ift, baß bie -Kation
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bem gelben einer 2lnefbote fo zeitig ®ebäd;tniß Uwafyxt §at

für baS nnenblid; größere $erbienft, toelc^eö er fic^> bnrd) feine

gan^e £altnng feit 2In3Bmd) ber iöetoegnng ertoorBen ^at

£)enn baß er bie Kammer bnrd? feinen nnaBläfftgen $am£f

mit ben Ütobifalen, nnb bnrcfy bie 2Budj>t feiner feftgefcfytoffenen

$erfönlid?feit oerfyinberte in einem (Son^ent ju ioerbcn nnb baß

er fie stoang, an SSerfaffung nnb ®efe^ feft ju galten, baS

toar, fo fteit menfd;li$eS Urteil reicht
r

bie SRettnng 25aben3

nnb bie 9?ettnng be3 ©übtoeften§, ja t>ie£Xetc^>t be§ gefammten

£>entfd)lanb$ oor bem 5teBrnd) einer großen , bie " £I;rone

ftür^enben nnb bie 20^affenl;errfd)aft em^ortreiBenben SReootntion*

2ßenn im grü^ja^r 1848 bie 23erfaffnng Habens nidj)t feft*

^ielt, fo toaste fid) an3 biefer (Me £>entfd)lanb3 bie politifd)c

gerftörnng gegen ben Sorben, nnb bie SRepnBlif granfreid)

hoffte anf eine ^meite (SroBernng fcon Sttains nnb toarB m*
torene §anfen pm Zani ber (Sarmagnote an bentfcfyen grei*

§eit£Bänmen. £)te kämpfe in ber feiten Kammer 23aben§

Ratten be^atB nidj>t geringe SBebentnng, nnb %Jlatyi) tonrbe

im motten 23erftänbniß für bie ®röße feiner StnfgaBe inm 93or*

fämpfer be6 ®efe^e3 in iöaben. Sänger aU ein 3a^r toaren

bie Snr^eln, toeld)e bie Söerfaffung im Babifdjen Sßolfe ge*

fplagen, ftarl genng, nm JRegiernng nnb Kammer nnter ben

^eftigften Stürmen anfredj>t in Ratten* 2113 ein 3a1j>r baranf

bie ^egiemng ben SGftntlj) verlor, .toar ^renßen lieber fo ioeit

erftarft, baß e3 ju Reifen üermod;te £)amm toer ftd? an bem

attann in jener ©tnnbe anf bem SSa^ofe $arl3wl?e erfrent,

ber fotf and; baran benfen, baß fie nnr (Sin Moment in

einem angeftrengten SBacfybienft toar, ben er als ein §üter

Dentf^er (£^re an bem gefährlichen ®ren$often t^>at

Sä^renb 8oB nnb 23ertonnfd?nngen lant erflangen, toar

er felBft aU 2lBgefanbter anf bem Sege nacfy bem Sorben,

Sftad) gidler£ SSer^aftnng toar er nacfy granffnrt in ben gnnf*

äiger^nSfcfmß geeilt £)ort ftanb ein anberer oon ben ®e*

noffen ber £)eutfcfyen 3^nng
;

3ftat(;i)'3 trener grennb <Soiron

18*
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in gleich Befijarrlicbem Wlufy auf jetner Sd)an$e. £r toar

sßräftbent be6 gunf$iger*
s

Iu3fcbuffe3, bie §eBel, toeld>e er in

feinen §änben $telt, oermod)ten mit unberechenbarer Sirhmg

S3cftc^enbeö au3 ben Engeln p lj>eBen. 3n eiferner 2lu3bauer

Behauptete ber tapfere Biaxin feine «Stellung. (Seine fernere

Aufgabe mar, Befcfyciben p fein, feft p galten an beut frteb^

liefen SBege ber Reform, nur beut Parlament, ba$ oom 23unbe

unb fämmtltd>en Regierungen vorbereitet nmrbe, ben 2Öeg p
Bahnen. £)te !3fte$r$ett, ber Soiron angehörte, mar nid)t gro§,

ptoeilen burd) ©ntfenbungen gefd)toäd)t — obgleich man in

unfc^äblid)en gälten bafür gern DJHtgtieber ber Sinfen Beftimmte

—
; fyättt er nur ein 9DM feinen Soften oerlaffen, fo toäre

RoBert 23!um an feine Stelle gerücft, unb von ben ^ßarteige*

n offen p Schritten gebrängt ioorben, bie tym oietleicbt felBft

un^eimlicb getoefen toären. Qttyalb trug Soiron bie unbanf*

Bare 2IrBeit3laft unb lehnte toieber^olt eine ber ^cct)ften Staats*

[teilen aB, bie if)m oon ffortSru^e angetragen tourbe. — £er

Stofdmfj Befd?toß, in Berlin bie Räumung Scf)leSttng3 burd)

bie £>änen, bie 33oi!SBetoaffnung in ben §er$ogtl)ümem, unb

bie QmtoerteiBung <Sd)te3ioig3 in ben 2hinb p BetreiBen.

3u>ei (Eommiffäre lourben getoä1)lt, ber eine aus ben Reibet*

berger Vertrauten, ber anbere ein Rorbbeutfd;er: ffllaify unb

Scheiben.

$m 13. 2tyrit reifte 2ftatf)fy nad) Berlin. 3um erften

ÜRaX Betrat ber @übbeutfd>e bie Strafen ber großen §aupt*

ftabt, unb er toar üBerrafd)t burd) Vielem, ioa3 er Ijrier fa$

unb f)örte. 3toar ba3 toilbe SreiBen auf ben Straßen, Ro*

^eit be3 ^'öM§
r
3ufammenläufe, ^31acate, fliegenbe £3ud$änb*

ler unb ®efd)rei ber flehten treffe, atte3 ®eräufd) einer £rift3

toaren ^ier auffaftenber als batyeim. (£r fanb aud) Bei bm
^ßerfonen , mit beuen er nad) feinem Auftrag p oerfe^ren

fyatte, feine3toeg3 feften (Sntfcbluß üBer baS, toa3 burd) $reu§en

je^t gefd;e^en muffe. @§ toar bort 23iete3 niebt Beffer al3 im

©üben unb oon £o£f(ofigfeit unb SBeamtenfcbioäcbe me'l)r p
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fpüren clU Wlatfy lieft fein burfte. $Ber bie 23etoegung im

Sorben toar in einem fünfte ber tyeimifcfen Sirt^fcfyaft fe^r

ungleich» 3n 23aben galt e3 für tapfer unb tugenbtyaft, ficfy

at$ 9?epuBtifaner p geBerben, aud? toenn man geheimes 2ttifc

tränen gegen baS fcgemeffene biefer <Staat3form liegte, äftat^ty

^attc eine feiner größten SBirfungen in ber Kammer tyerfcor*

geBrad)t, als er er^tte, toie ein tüchtiger SKepuBIifaner in ber

©cfytoeiä fid) gegen Siberfefelicfye Benehme. 3m Sorben toar

baS Sort eine ge^ä'ffige S9e§eid;nung; and) bie Sentgen, bie

gegen jebc SDlonarcfyie toaren, mieben forgtidj) ben tarnen nnb

oerbecften t^re ®eftnnung. 23ei alten Männern bon Urteil,

mit benen 2ttat$fy serfe^rte, fanb er jtoar bie §erjen$forge,

oB bie Aufregung bem &t<xat ein 23erfaffung3leBen geBen toerbe,

aBer ben SBeftanb ber £)fynaftte, bie £)auer be3 gefammten

(StaatSBaueS tooltte 9?iemanb in grage geftellt fe^en; ja er

fa$ bie toärmfte £§eitna^me an ber fcfttoiertgen Sage be3 Königs

unb fcema^m Don Steigerungen in Militär nnb 2lbel, toelc^e

baS geheime SBirfen reagirenber Gräfte tterrietf)en. Unb er

fu^r heiter nad) bem Sorben, f^rac^ in §amBurg nnb §anno*

uer mit ®efinnung6genoffen nnb Betrachtete prüfenb bie Be*

forgte nnb entfcfyloffene §attung ber Beft^enben klaffen, (£r

eilte bortl)in, too bie §olfteiner ftdj gegen bie bänifdfyen UeBer*

griffe er^oBen Ratten, unb Begrüßte in 9?enb3Burg alte greunbe;

bort lieber fanb er ge^oBene «Stimmung unb Hoffnung auf

ben (Sinmarfcty ber SBunbeStruppen, bort toaren reguläres

Militär unb General Sranget bie große ootf3t^ümtid)e %u&
ftdjt. ©ein üampf gegen bie SRabifalen in SBaben tourbe l)ö^

tid) gerühmt unb §eder unb ©truüe oom SBolf als 23erBred)er

unb arge geinbe be3 SSaterlanbeS ,üerurttj>eitt. 2lucty bie fid)

bort £)emofraten nannten, Ratten toenig 3Ie^nlid)feit mit ben

toitben tnaBen im @üben, tyx ^am^f ging gegen bie arifto*

fratifdje Partei in ber ÖanbfcBaft unb für Säuberungen, tt>etd)e

bem 23ürgertt)um einen größern üerfaffungSmäßigen Slnt^eil

am Staate fiebern folUen. Unb er fa§
;
baß im Sorben nicfyt
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nur bie unvergleichlich größere Staatöfraft, aud) ein toeit leerer

unb männlid;erer Patriotismus lebte, vor Wtm ein confervativer

3ug unter ben gebilbeten gittern alter Parteien. £>a3 toar

ein anbereS 25ilb beulen 8eben3. Steint tobte unb lärmte

bie Sttenge, toeit ba3 Einbringen frember £rieg<^aufen burd)

SBänbigung einiger ©freier verljrinbert korben ftar, im Sorben

jaulten bie dauern koppelte Steuern unb fanbten ü)re ©ötyne

freiwillig in regulärem $rieg3bienft , um frembe §eer^aufen

aus beut Sanbe ju vertreiben.

(§:$ roar eine ^Retfe von wenigen £agcn, aber fie tourbe

für Wlatty eine große iBericbtigitng feinet Urteils, gugletd^

eine iMoljmung für feine Arbeit in ben vergangenen Socken.

£)enn er fe^rte $urüct mit einer frostigeren Sluffaffung beutfdj>er

£raft, aber auc^ mit ber Ueberjeugung , baß ba$ SSebürfniß

nad) (Stn^eit unb greift in Preußen, Hannover, Spolftein ein

ganj anbereS fei, als im «Süben. £>er fübbeutfdk Liberalismus

toar getoo^nt bie (Sin^etftaaten unb £)fyttaftten nur als febäb*

ticfye £rittberniffe ber beutfd)en 3utof* &ü betrachten, im Sorben

übertoog — unb in ben §anfeftäbten, in Hannover unb §ol*

ftein no$ me^r als bamals in Preußen — bie gorberung

lanbfd?afttid)er (Selbftänbigfeit. £)urd> 2lugenfd)ein tourbe tym

beftätigt, baß bie Einheit £)eutfd)tanbS pnäd^t nur ein SÖunbeS*

ftaat fein fönnte unb baß im Sorben bie großen Sanbbefi^er

eine toett anbere iöebeutung Ratten, als in feiner §etmat§.

konnte bie SSetoegung in 2öa$r$ett eine neue <StaatSform

fRaffen, fo toar bieS nur möglich, toenn fie fcfyonenb mit

Sntereffen umging, bie in bem größten Steile ber beulen
Nation fe^r feftgetourjelt toaren unb von bereu Söebeutung

bie SSevötferung beS Gubens bamals faum eine ^nung $atte.

— £)ie rücüe^renben Sommiffare burften bem 2luSfdjwß be*

rieten, baß ityre ©enbung tttd^t unvorteilhaft getoefen toar.

<DaS $et)nte 2hmbeScor£S fammelte fid) in §olftein, ein fcfyleS*

tvig4;olfteinifd)eS §)eer tourbe gebilbet, Preußen fyattt bie Set*

tung beS Krieges übernommen, brei Sage naef) SRüdfe^r ber
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ßommiffare war ©d;>teSwig oou ben ^reufjen befei^t £)ie

(Sinbrüde ber Steife gaben äftattyfy Veranlaffung in bem gunf*

£iger*2lusfd)uj3 baS Mißtrauen gegen bie Regierungen, töte fte

bamals waren, p Mampfen; er fetzte augevbem burefy, baß

bie Eröffnung beS Parlaments niebt für ben 1. üJttat, fonbern

für fpäteftenS ben 18. feftgefteltt würbe, weil i^m beutltd? war,

baft eine frühere Söeenbtgung ber Salden, pmal im Sorben,

jttc^t ausführbar fei unb weil er eine Eröffnung beS $arla*

ments mit unootlftänbiger Vertretung beS Sorbens für fo

gefäljrlicfy t^ielt, ba£ fte 21tleS fcerberben fbnne.

Unterbeß war feine 2lnwefen^ett in ber §etmatty lieber

nötfytg. ©er lufftanb SpederS war niebergefd)lagen , aber

in ^ann^eim oerlor ber ®emetnberatl) bie 23efinnung, bie Bürger*

we!j)r bie $raft, eine 3atyl Seemänner oerjagte olme (Sommanbo

burefy glintenfc^üffe bie Soften ber Raffauer unb 23aiern oon

ber Rfyeinbvüde. £)ie Partei beS 2lufruljrS gewann bie Dber*

l;anb. £)ie Regierung litt an bem glud; eines büreaufratifd?

gezogenen Staates, ifyr fehlte ber entfcfyloffene 3ftann, ber im

21ugenblid große Verantwortung auf \i<$ na^>m. gür einen

(5§ara!ter, ber bie Regierungsgewalt fid>er p tyanbl)aben wußte,

war baS treiben biefeS grü^ja^rS o^ne ©cfywierigfeit gefalnv

los p machen. 5lber man war o^ne (£ntfd)tu§ gewefen unb

fucfyte jefet naefy ©tü^en untrer. £)a bot ftcfy bie ^erfönli^leit

SDMf^'S, man tyoffte £apferfeit unb greiftnn p geigen, wenn

man feinen tarnen ber Regierung pfügte. Unter bem. (Sin*

brud beS SJttann^etmer Tumults war am 28. 2Ipril «Si^ung

im Staatsminifterium, p ber ffllbfyty eingelabcn würbe, man
machte wieber Sßorte unb !am p feinem (Sntfdjluß. Rad? ber

©i^ung erhielt Wlatfy bie Ernennung i\xvx (Staatsrat!) unb

Sttttglteb beS StaatSminifteriumS. (£r na^m an unter ber

23ebingung, baß fofort energifcfye ©dritte gegen bie 2Iufrüf)rer

gefd^ätyen, pnäcfyft in 9Rann!)eim, bann im übrigen Öanbe, wo

nöt^ig, mit (Srflärung beS $riegSpftanbeS. £)aS würbe oer*

fprod?en. 21m näcfyften Xage !am eine Deputation aus bem
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nmrttemBergifd)en 23M;lfreife DieuenBürg, (Salto, SilbBab, toeldje

U;m anfünbigte, bag et in ifyrem Söe^irf für baS Parlament

üon granffurt gefragt fei. 3)lat^t) frug: er fei unterbeß in

baS StaatSmintfterium Berufen, oB biefe Ernennung ben Sägern

nicfyt £3ebenfen erregen toerbe? ÜDte roadern ScfytDaBen ant*

toorteten : „2$er ficfy jefct &u bem Opfer entffliegt, bem Staate

fcf>tff auf ftürmifcfyer See ein Steuermann ju toerben, gibt ba*

burcfy ben Beften SBetoei3 echter SBaterlanbSlieBe."

2ttat§ty'8 (Styrgetj timrbe böttig Be^ettfcfyt burd) fein Be*

fd)eibene3 Urteil üBer ba6 eigene Sßerbtcnft. tym tt>ar ber

Antrag ber SDftntfter BebenfticB, aBer feine potttifdjett unb per*

ftfnlid;en greunbe, unter i^nen Stoffermann unb Felder, mahnten,

tfmen erfdn'en fein Eintritt in bie Regierung als eine SBürg*

fcfyaft, baß man enblid? ffraft entttideln frerbe, ja at$ eine

Rettung beS Staate Wlatfy) fonnte aud) in feinen politifcfyen

2(nfid?ten feinen ®runb finben aB^uleljmen. £>er £anbe$?err

unb feine Bisherigen 9?atfygeBer ftaren in biefer Seit ya toeit

me^r Bereit, aU Matfy für ben Staat Begehrte. £ie ®ett>att

ber beutfc^en Ch^eBung unb bie Stimmung in Sßaben burften

i^m bafür Bürgen, baß er toenigftenS in reafttonären SMnfcfyen

fein §emmni§ Bei £urdp$rmtg ber ^eilfamen Reformen finben

tterbe. Unb er $atte gan$ SRcd)t, toenn er au3fyradj, baß ba6

Cp£oniren Bei u)m gar nicfyt natürliche Neigung unb freie 2öa$l

getoefen fei, fonbern 9btf)nxmbigfeit in einem (Senfurftaat, unb

ba§ feine Neigung iljm metyr betritt jie^e, fro c6 gelte ju fd>affen

unb §u geftatten. Unb bod; erflarte er felBft feinen Eintritt

in baS StaatSminifterium tor feinen Sägern fcon §onftan$

einige 3a§re barauf für einen geiler.*) „(Sine innere Stimme

fagte mir, ba3 biefer Schritt meine Sirffamfett lähmen toerbe,

inbem er ba3 ftarfe ^orurt^eil gegen mid) aufrufe, bafj roer

fid) ber Regierung auffliege, ficty bom ^clfe trenne, (sin Bc*

*) ®a6 ©djreifcen tft &om 11. ^eftruav 1S51 bativt unb nnvb ^ter

unb ftäter nad} feiner $anbfdjvift ftenut^t.
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bäuerliches $orurt$eil allerbingS, ein 3^Ö«iß Politiker Unreife;

aber bamalS eine SJttacfyt, ber id; mcfyt fy&ttt %xo$ Bieten follen.,,

2öar e$ in Sctf^eit ein geiler, baß ffllafyty im 2tyril

1848 in baS babifcfye Sttinifterium trat? £)em 23iogra^en

wirb nicfyt leidet bieg anpgeben, benn ber Umftanb, bafj er

Sttitglieb be3 @taat3minifterium3 gewefen war, ^at wal)rfd;ein*

Xtc^> ben ®ebanfen na^c gelegt, u)n im 3a^re 1862 ba^in

prüdpberufett nnb §at tyn trofe allem veranlagt biefen Sftuf

an^une^men. Unb wenn biefe lefete Berufung nid)t erfolgt

wäre, fo würbe feinem ®^Wfcl naefy menfcftlicfyem Urteil

etwas oon bem jtocdöoßen nnb ^rooibentietlen ^arafter fehlen,

welker jefet fo ergreifenb wirft. £)ennod;, ba er fetbft offen t*

ft<$ bie grage aufgeworfen §at, werben bie Ueberlebenben fei*

nen ättanen bie Antwort barauf nid>t fdjmlbig Bleiben bürfen.

ES ift richtig, baß feine Ernennung pm «Staatsrat^ ityn in

Sßaben nod) unpopulärer machte, als er oljmebieS war. «Sein

auftreten in ben klagen ber Bewegung §atte ^war Diele alte

23eretj)rer geirrt, baS gan^e babifd)e SBolf war überrafd^t unb

unficfyer u)m gegenüber, eS Begriff nid)t, baß in einer 3ett &
5löe £)$>ofition matten, einer ber entfd)loffenften gülj>rer fo

energifdfy auf ©ette ber Regierung trat 2lBer bie Sichtung

oor ber Uneigennüt^igfeit feinet EtyarafterS war bod) fo groß,

baß au$ ein £$eil ber aufgeregten mit einer gewiffen niür*

triften Ergebenheit nadj> i^m $tnfaty. Sefct er^oB fid) aufs

neue &oxn unb 2Butl)gefcfyrei ber (Gegner, wieber raufc^te ein

wahrer @trom fcon Sßerwünfcfmngen um i^n $et. Er ^atte

fid) ber Regierung oerfauft. gür einige $eit würbe er oielleid;t

ber mißliebtgfte 2ttann in ganj iöaben. £aS war o^ne ßweifel

eine unbequeme (Sacfye, nur für einen ehernen El)arafter o^ne

innere Einbuße ju ertragen. Unb auefy ber Regierung war

Wlatfy burdj) biefen ptöfcltdjen §aß beS 23olfeS weniger wertl;

geworben, fte Ijjatte i^n pm £tyeil beS^alb berufen, um burd)

feinen tarnen i$r neues Programm anjufünbtgcn
, jefct ging

i^r biefer 23ortlj>eil oerloren.
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3>nnod), meinen brir, burfte bie UnBeliebtbeit für 9)catl)ty

!ein ®runb fein, ben Eintritt in ba6 üDfinifterium p oerjagen,

Otiemanb ftanb bamal3 l)öl)er über ber SDtage al$ er, nacb

toentg me(;r als einem 3ctf;r toar bie Oteaftion fiegreicfy, ftatt

Ernüchterung toar eine !lägtid;e 2tbfpannung gefommen, bie

Sanier Beeilten fidj fügjame Beamte in baS @tänbel)au3 p
fenben unb Softem tourbe au3 ber babifd)en Kammer auSge^

ftoßen. Senn £D^att)i? in eine Stellung gerufen nmrbe, bie

u)m möglief) mad;te bem @taat feiner §eimatl) toefentlidt) p
nü^en, fo mußte er annehmen. £)er Uebelftanb lag tool)l in

ettoaS 2Inberm. £)ie ^erfonen, in bereu ®efettfdjaft £Dcat(;fy

gelaben lourbe, toaren in ber £DM;rpt;l tool)lmeinenbe unb

reblid)e Männer, toeld^e il)r $aterlanb liebten
r

aber e3 toar

feiner unter iljmen, ber pm ®enoffen für entfcfyloffene £l)at

taugte, unb WHatfy tourbe nid;t einmal p il;rem gü^rer ge*

rufen, fonbern p einem SRab in ber SJcafdnne, toelcfye ftd? Be*

reits al§ unBraucfyBar erliefen I;atte. dx I;ätte ftdt) jeber

£obeSgefa1)r au3gefe£t um bie bemagogtfcfyen äBü^lereien p
Serftören, unb n>ir neigen uns p ber 2lnfid?t, baß il)m bieS

iool)l gelungen toäre unb baß iöaben bie Snfurrection oon

1849 nicr;t erlebt I)ätte. £)ap aBer toar eine £errfd;aft in

bem lüften iöeamtenfreife net^ig unb eine §errfd;aft üBer

$>a$ ®emüt^> be3 (Broßfyer^ogS , an ioeldfye für u)n gar nidt)t

p beulen toar. Unb barum BlieB bamals bem berufenen bie

jd^mer^lid^e Em^finbung nic^t erftart, baß er eine Saft auf

ftcfy genommen olme großen Tmt5m für ben (Staat 2Öar bieg

ein geiler, fo toar er oon benen, toeld)e ba3 oergettenbe <Sd?ict*

fal be3 DJcanneS ple^t mit einer getoiffen 3ärtlid;feit Betraf *

tet l)at, benn er entfprang auö einer untilgBaren ($igenfdt)aft

be3 beutfd/en 23ürger& $catf;t;'3 ©cfyarfBlid täufdt)te fidt) in

ben fingen feiten, aBer täu[d)te fidt) ptoeilen barin, baß er

bem (E^arafter Ruberer unb ber ®idt)erl;eit feinet $ett)ä'ttniffe3

p 2lnbern forgloS oertraute, Unb in Sa^r^eit J)atte er ba*

mal3 nur bie3 51t Bebauerm
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$uf äftat^'S SSetttefc würben bie revolutionären $olf$*

au$f$üffe oerBoten, bte Beamten be£ &taat$ unb ber ®emeinbe,

bte fett bem 1. %Jläxi tyxt Stellen oerlaffen ober i^rc $mt$*

pfitc^t oerfäumt Rattert, — triebt fo ftrenge tüte et wollte —
pr 9?cc3^cnfd;aft gebogen, oor Aftern würbe bte ©tabt SD^antt*

tyeim am 1. £D^at in IfriegSpftanb erflärt, mit Stufen um*

fteftt unb entwaffnet, o^ne <&pux ton Stberftanb. £)ie Raufen,

welche ^trufce als ööwen ber greü)ett gerühmt ^atte , eilten

lammfromm an ba6 geug^auS nnb lieferten bie Saffen ab.

Sftancfye verfugten gfod?t unb wollten burefy SftarftweiBer bie

Waffen ^inau3fd?muggeln , 2ltle3 würbe gefaßt £)en ^ßlan

pr Umzingelung $atte SQ?atl>fy felBft entworfen unb hinunter*

gefd)idt, unb baBei (Sorge getragen, baß ba3 Militär mit

Mäßigung unb o^ne §ärte »erfuhr- 9lud) oom £)Berlanb

famen Waffen oon (befangenen, bie Regierung war in $er*

legen^eit, wo fie bie armen 33et^örten unterbringen foltte*

(ginige £age barauf ^atte Brentano, ber fid) in ben legten

2öod)en üorfid)tiger aU bie ®enoffen prüd^ielt, bie @tirn,

in ber fetten tammer unter bem lauten Beifall ber S^örer

p erflären, er f$% ft$ glütflicfy, nicfyt p benen p gehören,

bie ben ®rieg3pftanb angeorbnet Ratten* £)a antwortete

Sftat^ty ; „Unb icfy Bin frol), tmcfy titelt unter benen p Befmben,

bte fo ^arte Maßregeln fcerfc^ulbet $a&en." darauf SSrentano

$ö$ntfdj: „üDer efyrenwertlje £l)ara!ter beS «Staatsrates

Wlatfft Bürgt bafür, baß t$ i^n ntcfyt oerbä^tigen will.''

ättat^: „So wenig als am U TOätj, Wo ber 2tBgeorbuete

Brentano midi) oor einer ftar! aufgeregten 23olfSmenge Be*

fc^ulbigte, bie 23olfSwünfcfye tobfcfylagen p Wollen, eine 2teuße*

rung, weldje leicht $ätte folgen ^aBen fönnen."

3n biefen So^en ungewöhnlicher ^ätigfeit unterließ

fflafyty bo$ nic^t, feiner alten *$flid)ten als Soumalift p ge*

benfen, er fcfyrieB nicfyt nur p ben Säulen inSBaben: „günf

gragen unb antworten für bie ^arlamentswa^l", er faubte

audj treulid? (Sorreffconbenzen in bie wert^e „£)eutfc^e geitung".
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3tt freien Stunben e^ercirte er, Jcfet neben feinem greunbe

9ttaljcfy, in ber Söürgertoe^r oon $arl3uu)e: Hauptmann toar

fein früherer ©rüder 23ogeI. Seit ben Sauren beS feiigen

gettgcifteS toar er für bie toförutyer ber Sßerfünber liberaler

3been getoefen, er §atte feitbem mit bem fern ber Söürgcr*

fcfyaft immer in gutem (Sinoewe^jmen , mit 9ttancfyem in per*

fönlicfyem 23erfefyr gelebt, nun §atte er unter feinen alten

Abonnenten bie greube, bafj $arl3rul;e im ®anjett eine gute

Haltung betoal;rte. greilid) aucfy bort toüI;ltcn bie 9?abifalen,

unb nad) jener Scene auf bem S8al)nfyofe toar aud) in $arl6*

ru^e große 33olf3oerfammlung gehalten unb ber £ob be3 35er*

rätlj>er$ geforbert toorben. Aber fein £el)rer oom ®fytmtafürot,

^rofeffor (Sifenlo^r, toar auf ba§ (beruft geftiegen, fyatte i^n

toader gerechtfertigt unb ba6 oerfammelte 33olf fyattt bie @r*

flärung ple^t mit Wohlgefallen angehört.

gür $ftafytf§ grau toar in jenen Socken feine 93ater*

ftabt fein paffenber Aufenthalt (Sie toar getoö^nt an 2Becfyfet

be3 DrteS, aber bie^mal toar bie Trennung bod) ntdjt o^ne

bittere (Smpfmbungen, toie jartfinnig eine (Sinlabung oon grau

Ucä> aus granlfurt aud) ben ®runb ber Abreife §u beden

fitste. 2Bä§renb 9ttatl)fy täglich fein £eben toagte, um gefet^

licfye Sid>erl?eit unb ben So^lftanb feiner Mitbürger oor 3e^
ftoruug in betoa^ren, Hangen 23ertoünfd)ungen unb 2$erfid)er*

ungen ber $?acfye um fein §au3, anonyme ©ro^briefe fränften,

unb toa3 ber §au3frau nocfy ärgerlicher fein mußte, bie Wlutfy

lofigfeit, ba3 Ac^feljuden unb oerftedte Auflagen alter 23e*

lanntev. ©od) ba3 Alles toar toenig gegen bie Sorge um
ben (beliebten. Aud; barum toar u)m toittfommen, ba§ bie

Seinen in einer Umgebung toeilten, too nid;t täglich toüfteS

®erüd)t beunruhigte. Unb bie §au3frau frug fid) überlegen^

too in ber näcfyften £eit i^r §au6toefen fein toerbe, in 3tarl3*

ru^e ober in granffurt Unterbeg lebte fie mit ü)rem So^jn

in bem ftattüd^en ^3atrtcter^aufe unb au3 bem 33erfe^r ber

gamiüen ertoud;3 ein toarmcS SSer^ättmg, toeld;eS im perfön*
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Kicken 23erfefjr unb in Briefen lange fortfrirfte. Damals toar

es, tt>o eine Deputation bon §omBurg Bei grau äftat^fy ein*

trat unb ben (hatten fud?te, um i^n für ba3 Parlament §u

toäfflm. grau $nna Belieb freunblid): „Wltin Wlann ift

Bereite üergeBen", bie §omBurger Bemerften nad>benflid; : „2öenn

§err Wlatfy nur (Sinen toügte!" grau 9ttat^ antwortete:

„Da ift §err Sßenebet;, ein alter greunb meinet SftanneS" —
fte m$te bamals niä^t, baß 9ftat^fy mit ben greunben Siegers

23eü>erBung in §omBurg Beforberte, — Die §omBurger bauten

na$: „deinen ©tc
f
baß §err SBenebet; fo fein tmrb?" Da3

meinte grau !3ttat$fy. Die <pomBurger fugten $enebefy auf,

er gefiel tijmen fel;r unb timrbe gewählt @o rüfteten bie

Deutfcfyen prifc^en bem &oBen entfeffelter $eibenfd)aften unb

jtoifc^en fleinBürgerltd)em SÖebenfen p bem größten poftttfcfyen

^at^eber unferer Nation, bem ^ebnerftu^t in ber ^auMirdje,
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3n kr itattmtaltterfammlmtg.

53t6 jum grüf^r 1848 gaB e3 in £eutfd)tanb toett an&*

etnanbergetyenbe Meinungen ©n^etner übet bie j>oftttfd)e 3utoft
ber beutfd)en Nation, aBer — eine (£cfe £eutfd)lanb6 an6ge*

nommen — nirgenb einen planM gerichteten Sitten nnb nh>

genb eine Bereinigung politifcBer Männer für £)nrcBfü^rung.

21m i)erftanbticf)ften toar nodj> bte Senben^ ber <ftabifaten, ftie jte

in SÖaben mit naiver Offenheit ausgebrochen nmrbe, biefe forber*

ten eine Staatsform, in toelc^er Sitte Befehlen fottten, bie je# ge*

l)orcfyt Ratten, nnb nnr bie Minorität ge^orcBen, ioelcfye Bis balnn

bie §errfcBaft gehabt $atte. Ser aBer bamalS einen beutfd)en

Surften ober einen bent[d)en Staatsmann gefragt fyättt, tüte

fic bie 3irtimft ^eutfcBlanbS ^ugleid) int Sntereffe il)reS Staates

formen toottten, ber fyättt feine anbere 2(nttoort erhalten, als

bie ^ülfloje, ba£ es in ber alten Seife jtoar nidj>t me^r fort*

geljje, ba§ man aBer in ber §au£t(ad)e — 23erf;ältnij3 &u

Cefterreid) nnb ^ßreujjen — nicBt a§ne, toie eS toerben fotte.

Unb toenn ein $ülfreicher ®ott, tote fie in ber SBorjett ben

Reiben ftegreid)e Speere nnb unburd)bringlid)e Lüftungen

fpenbeten, einem ber größten SMfögeBieter beS iöunbeS alle

§ülfe ber Götter Serben fyättt für feinen £antpf jnr ®rün*

bung eines beut[d)en Staates, feiner fyätte genutzt, ioofür nnb

gegen toen er bte Waffen Brausen muffe, 2(lS -3fla£ oon
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Magern Anfang 3Wätj ben grei^errn üon £ani£ in Berlin um
eine Richtung ber fübbeutfcfyen Patrioten burd; Preußen bat,

erfannte er aus ber ^>od;fa^renben nnb bod; nicfytsfagenben

2Inttt>ort, baß man bort felBft !eine finbe; aU ffllattft wenige

2öod?en fyäter in Berlin anfrug, erfuhr er baß ntan bie

teitenben 3been Dorn ©üben erwarte» Sämmtlicfye Staaten

be$ SSunbeS vertraten einzeln unb im 25unbe nur fe^jr un*

üoltftänbig bie SeBenSintereffen ber Nation; bie geit friert

torüBer, tt>o baS §au3intereffe einer gamitie füljme Eroberer

großzog, tt>ie turfürft griebrid) Sit^elm fcon 23ranbenBurg

unb ®önig griebrtd? II. getoefen toaren, nnb bte $eit friert

nocfy lange ntdjt gefommen, tt>o ftd) auf gefepd; geBal;ntem

2Bege neue 23ebürfniffe ber Nation burd) treffe, Vereine,

SBoßSöertteter, burcfy Parlamentäre Parteien unb SJttinifterien

ber Majorität gegen baS 33eftel;enbe geltenb machen fonnten.

So lange es eine beutle Nation giBt, toirb ber Seg

lux (Stntyett, ber im 3a^re 1848 geöffnet mürbe, für eine ein*

§ige, ben £)eut[d)en eigentl;ümlid;e Äußerung be3 $ot!3geifte3

gelten* 23on einer Keinen 3a^ patriotifcfyer Männer derben

fdjMeBenbe ®ebanfen ju gorberungen üerbicfytet, unb toirb ^ur

Prüfung unb 2tefüf)rung biefer gorberungen eine große 23er*

fammlung ern>afj)lter Vertreter gelaben, tt>eld)e ganj unaB^ängtg

ton ben Befte^enbcn Regierungen unb Staaten Beraten fotl

£)ie Regierungen fügen ftd) barein, bie 2Öai)len in i^ren $anb*

fcfyaften au^ufd)reiBen* $5te 23erfammlung beBattirt bur$ ein

ganzes 3a^r, Sßttyrenb btcfcö SafceS Bet)errfc^t (Seift, 2lbel, ®röße

ber 93erfammlung bie Seelen ber 3>utfd)en in allen Sauber

feilen fo toeit, baß eine ftarle $lufleljmung gegen ifyre £enben$

unb 23efd)lüffe toeber fcon ben Regierungen nod) fcon unp*

friebenen gactionen getoagt foirb* %la<§ einem 3al)r ift ber

große bialeftifd)e ^ßroceß üottenbet, bie iBeftanbt^eile beS neuen

Staates ftnb ermittelt, ba3 nidjt bap ®etj>örige auSgefdn'eben

nnb eine SSerfaffung ift entworfen nnb fcon ber 33erfammlung

terlünbet
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£)urd? bie Arbeit btefeö 3a$reS finb brei große 3been in

baS 23ewußtfein ber Nation gebraut worben : £)eutfcfytanb ein*

l)eitftcfyer iöunbeSftaat mit fraftiger (Sentralgewalt, ber ®ömg
ton Preußen Dberl)err ber (Sentralregierung, bte £änbermaffe

beS tffterreid)ifd;en Staates auSgefcfyieben aus ber neuen (§m$eit.

£)ie SSerfaffung gewann nid;t fofort nnb ntc^t o$ne große

23eränberungen gefet^eS £eben. ©er (SgoiSmuS ber Regier*

nngen nnb ber Egoismus einzelner 23olfSftämme Begann ba*

gegen p reagiren. £)ocfy fo ent(d;eibenb war bte 33ebeutung

ber gewonnenen £etyren, baß Preußen anf ®runblage berfelben

neue $erfud;e Begann, bte beutjd)en Regierungen p gewinnen

;

fie fcfylugen fetyt, ber SBunbeStag warb reftaurirt, aBer bie

großen ®runbf% ber Reicfysoerfaffung Blieben ben Regierungen

nn^b Golfern als baS Sbeal beutfcfyer jfrünvtft in @orge unb

Jpoffmmg. ®roße jsolttifctye Parteien arbeiteten für nnb gegen

bie £mrdpl)rung, jeber »Staatsmann würbe feitbem genötigt,

eine Stellung p biefen gorberungen p neunten, nnb fein

2öertt; banad) gemeffen, oB er fie förberte ober befämpfte.

23ollenbS für Preußen war feit beut 3a$r 1849 eine neue

große ^ßfüdjt ber (S^re unb Selbfterl)altung übernommen, unb

in biefetn Staate füllten • alle Parteien £)rud, $)emüt$tgtmg

nnb 8ttißbef;agen mit ben eigenen Sßer^ältniffen, bem Planne

gleich, ber eine übernommene Arbeit p leiften nicfyt oermocfyt

§at
r
Bi6 ber £ag fam, wo Preußen gegen Defterreid) benfelben

großen Satj, ber in ber ^aulsürcfye burd;ge!äm|)ft war, mit

ben Saffen auSfoc^t «Seit bem -Satyr 1866 erhielt Preußen

bie ftarfen ®runblagen für bie 23ormacbt eines 23unbeSftaateS,

aBer bie neue $erfaffung fd;loß nod; ben werten £tyeil beS

£eutfd;lanbS aus, Welches ad^etyn 3atyre oortyer in ber $er*

faffung geeinigt worben, barunter bie £etmattylänber ber erften

Urheber beutfcfyer SSerfaffung. £)tefe füllten baS Unrecht, unS

blieb bie *ßfft<$t p oollenben,

(5s ift jefet, wo 33iele unter bem Qrinbrud glän&enber

£öaffentf;aten unb neuer ®efefegebung urteilen, ntcfyt uuge*
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toöljmticr) , btc 23etfaffung6atBeit fcon 1848 als einen fcetgeb*

Xic^en Sfofauf p Bettad;ten, gan^ untoefentlid) gegen bie

ptaftifcfyen (Stfolge bet legten 3ar)te. Set fo uttt)eilt, tet*

gitft, bag bie gottfet^ung nid;t möglid) toat ot)ne ben 2ln*

fang, äßet fiel) aBet bet leisten unb etfteuenben 2ltBeit

nicfyt ent$ie$t, ba3 (SetoeBe nnfetet potitifd;>en (Segentoatt Bi3

übet ba3 3at)t 1848 tüdtoättS p Befrachten, bem r)eftet fidj>

plefct bet S3K<f anf jenen fleinen $rei$ bon -äflännetn: bie

(Stünbet bet „£)eutfct)en geitung", bie gürtet bet Reibet*

Betget 23ctfammtung , bie oettraute ®enoffenf<$aft, toel^e ben

tetn be$ (SafinocluBS in gtanffutt BUbete, au3 £)atmftabt,

sftaffau, 33aben,

SBiele Talente toutben in gtanffutt bet Nation roettt),

unb bie Entfaltung Don (Seift, Siffen nnb politifcfyet @infict)t

in biefet SSerfammlung roat fo gtän$enb, ba§ bie £)eutfd)en

ficr) baBei mit gteube ir)tet £üd)tigfeit Beengt foutben, Unb

Mnem bet Sännet Don 1848 fotf fein 9?ut)nt Beeinträchtigt

toetben, aBet ©riet bon Üjmen, §>etnrtdt) Don (Sagetn, etfdn'en

ben £ebenben roie bie SSetfötpetung ^on WXtm, toa3 in jenet

Sßetfammlung an gtoftem Uttt)eil unb eblet 8eibenfct)aft p
£age tarn. Unb mit Siebe unb SDfttgefüt)! toitb auc^ ein

fpäteteS ®efd)lecfyt ptüdBIicfen auf ben fouDetänen £>ettfd?et

bet botnet)men unb heftigen Reiftet Don 1848, auf feine ®e*

ftatt im Sttotgentott) beS aufget)enben beutfd)en ©taateS ^totfd>en

SDämmetung unb £ag, bie einem (SeBilbe be3 £)ict)tet3 gleich

in bem falten 8id)te be3 SetfeftageS ntcfyt bauette, @o teilt'

unb jugenblic^ unfcfyutbig fein 3beali3mu3, fo gto§ fein 23et*

txamn p bet (Sitte beutfd)et $olf§natut, fo tofyat feine Gfyx*

lidjtfeit, fo ftolj feine ftttlidj>e Utaft unb fein *ßat$o8 faft un*

rmbetftepd?, — @ct)on fein SSatet t)atte ftd) in gtogen ®e*

fdjä'ften getummelt, bet ältere 23tubet t)atte im niebetlänbifü)en

£)ienft aU SWititär unb £)tyIomat 2lnfet)en geroonnen, et

felbft roat gerooljmt, mit §ettenaugen in bie SBelt p feiert

unb fein fteteS Uttr/eil gegen bie Sinfptuc^DoÜ'ften p behaupten.

9Rat^. 19
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<§x ^attc aucfy öowetyme £ugenben: große $öflid/feit beS

§ersen3 unb unbefangene greube, fiefy ünrfungSöott barpftellen,

bap große 2öetd^ett be3 ®efü$i$, toeld;e in gefegter @rben=

ftellung oft bem Spanne Bleibt, unb toelcbe bie beften unferer

SRttterbürtigen int ®IM fo febön ergebt, im Unglüc! jo tief

nieberbeugt 9ttat$fy §attc feine iöefanntfcfyaft fur$ nadt) bent

Eintritt in bie babifebe Kammer gemacht, feit 1847 roar bie

2Inn%rung größer getoorben, bie 3^t oon granffurt fdjfofj

iöeibe in l;erslid)er greunbfet/aft aneinanber. 3n ben näcfyften

feieren 3a^ren ftanben biefe Söeiben unter ben (Safinoge*

noffen too^l am engften oerBunben.

(£3 ift ^ier um fo roeniger ber Dxt, eine ®cfc3^td^te ber

erften großen 9?eid)Stage £)eutfd)lanb3 p fd)reiben, ba 9ftatf)ty

für bie Arbeit Jener 3al>re fd)toeigfamer feine $raft eingefei^t

$at, als bie nackten ^arteigenoffen. Grr fam jum Parlament

aU ein unbeliebter 3ftann, ber in feiner §etmat$ feine Majorität

ber Sanier gefunben fyattt. Sa6 i^m @^re gaB Bei ben 23er*

ftänbigen, ba3 machte t$n ber £infen in ber ^aulsfircfye, ben

®allerien, bem $olf ber Straße p einem ®egenftanb Befonberer

Abneigung. 9?ur eine (Sinroirfung ber Unpopularität ift p
erfennen. dx faty, baß ba$ §eroortreten feiner ^erfon ber

®ad)e ntc^t nad) jeber 9ftd)tung günftig fein mochte, unb et

räumte mit freunbtic^er 23ereitroi£(igfeit bie 2Birfung auf ber

Tribüne ben greunben. £)ap roar er Befd)eiben roie Senige

unb roenn er ettoaS burcfyfel^en roollte, fo roar ü)m nur an ber

^acfye unb auffattenb toenig an ber perfönlic^en @§re gelegen *).

*) Rüber fcon DtbenBurg §atte lange in ber Safino^artei ba$ 2Itnt,

bie Reihenfolge ber Rebner 311 oeftimnten. 2)a fctele SSorrebner ben (Sin*

gezeichneten in bie ©efaljr Brauten, burd) ©cfyluß ber Debatte aftgefd)nitten

ju werben, fo warben bie ©türmifdjien eifrig um einen be&orjugten pa£.

3n folgern ftatt gab 2ftatl)ö aud) bie vorbereitete Rebe, jn ber t§n bie

Partei anfgeforbert $atte, nnffig jn ©unften eines ©efinuungSgenoffen auf

unb jagte, feine üftotijen einfteefenb, $u Rüber: „ba3 fomntt ber beutfd;en

3eitung 31t gute."
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(Dafür üBerna^m er bie bereite SIrBeitSlaft im füllen SRat$
f

in ber treffe, Balb an ber Sfteid^Sregierung,

3Äat^ ^>atte als ^ßolitifer eine gute <S$ule hinter ft<$.

2luS fleinen Greifen ^eraufgefommen , toar er als 3ournaltft

unb als SßolfSDertreier ein 3Jtofter geworben in bem gefe%*

liefen ®rieg gegen SBüreaufratte unb gegen bie SRabifalen.

3e# Begann für i#n in engem 2Ser!e^r mit ben größten polt*

tifd;en Talenten ber Nation eine neue Se^r^eit Sfticfyt leicht

toirb bem beutfd^en SSolfSoertreter baS $erftänbniß, tote ftd;

bie ®efd)äfte machen, nnb bie ©nfi<$t in ben biplomatifd;en

^3er!e^r« (§* felBft ift fcerpfücfytet, feine Stimme laut p er*

§eBen unb mit Energie p ^eifcfyen. £)te ®wnblage feines

§anbelnS ift bie Oeffentlidjjfeit, er $at toenig p oerfd)toeigen, unb

ftetS ©noerftänbniß mit fielen Zubern p fud)en. 2Ber aber felBft

bie ®ef$äfte Beforgt, fotf große ,gielpunfte mit fcorftc!>tiger £3e*

^anblung aller entgegenfieberen 3ntereffen erreid;en, SSebtngung

für }eben Erfolg ift tfj>m Bebä'd;ttge 23erfd?tt>iegenl?ett, SiBtoägen

ber Sorte, ein gutes perfönlid)eS SBer^äftmß p feinen (Gegnern

unb ad)tungSootle Sürbigung i^reS ©tanbpimfteS. (Srft längere

®etoö^nung an biefe SJlet^obe beS §anbelnS pflegt fefte FelBft*

Be^errfc^ung unb üBerlegene @idj>er^ett im SBerfe^r p geBen.

lud) £tj)ätig!ett in ^öfyerem 23eamtenpoften gibt bafür unge*

nügenbe 33orBilbung; toer getoö^nt ift
f

nad) Befte^enbem ®e*

fefc p oertoalten, SSorgefe^te p freuen unbJXntcrgeBene p Be*

§errfäj>en, ber Bringt für umfid)tige 23eljanblnng ®leidj>Bered?tigter

in ber Regel Unficfyer^ett mit unb geringes ®efd)tct neue Reful*

täte p gewinnen, benn i^m fehlen bie ©tü^en beS Reglements

unb ityn Beengt baS ®efü^t feiner 23erantu>ortttd)feit 3e^t

fa§ ffltatlft fiefy aus bem ^at^oS ber £rtBüne unb bem SBe*

amtenftreit ber Babifd)en Kammer in bie größten Sßer^ältniffe

öerfefet unb im tägli^en SBerfetyt mit ben Diplomaten, ben

neuen SDftntftern Dieler «Staaten unb ber gereiften $raft

aller (Stänbeoerfammlungen. 2luct) er Be!am baS ®efü$l, baß

er bie merftoürbtgften £age feines ÖeBenS bur$leBe.^efen
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3nt)alt tym ein bauernber ®etoinn toerben muffe, toie cmd)

ber Ausgang fei.

Unmittelbar nad) Eröffnung beS Parlaments trat t§m

bie 2luSfid)t na1j)e, £{j>eilnel;mer an einer nenen prooiforifcfyen

Regierung p toerbem Der 23unb nnb bie Regierungen Be*

fd?äfttgten ftd) mit ben brei Männern, bie einführten bie

Gq:ecuttoe in Deutfd;lanb barpftellen l;atten, Preußen nnb

£)efterreid> follten je einen ernennen, SBaiern brei oorfd;lagen,

aus benen bie üBrigen Staaten einen p toasten Ratten. Die

brei oon 23aiew Vorgetragenen toaren ®raf SlrmanSperg,

SJfttttifter oon ber ^forbten nnb SSJiat^, nnb man meinte in

granffurt, baß Sttat^fy bie größte $uSficl>t ^abe getoä^lt p
werben, (Ex felBft ätoeifelte, baß biefer $lan pr SluSfafyrung

fommen toerbe, nnb ermähnte t$n gegen feine lieBfte Vertraute

in einem Briefe nur Beiläufig mit guter Saune, bamtt fie enbli$

toon ü)rer fd;toeigfamen $ftßacl>tung prüdfomme nnb ttym einen

SÖrief fenbe. iBet biefer (Gelegenheit mag Bewerft werben, baß

tfym, ber einen 2Bal;lfreis SürtemBergS vertrat, toä^renb beS

Aufenthalts in granffurt aucfy einmal baS ginanptiuifterium

fcon SürtemBerg angeBoten tourbe, nnb baß VarnBüler eS

ioar, ber i^m ben Intrag pBracfyte.

UeBer baS Parlament oon granffurt fc^rieB $2atl;fy felBft

im 3a^r 1851 an feine SBäfyler in (Sonftan^ n>ie folgt:

rß§ toill 3§nen fagen, tote id? mir bie ööfung ber

fd)ö>erften Aufgabe, bie jemals einer großen Verfammlung ge*

fe^t toar, als möglich gebacftt ^aBe» Das Parlament nnb bie

prooiforifdj>e (Eentralgetoalt ioaren nid)t Organe eines ©taateS,

fonbern eines Vereins oon Staaten. Die Mittel pr 2luS*

üBung i^rer 23efugntffe mußten ilmen oon ben einzelnen ®lie*

bern pgeftanben toerben. Sollte bieS toillig nnb auf bie

Dauer gefdje^en, fo mußten neben einer ibealen (Gefammt^

§eit bie einzelnen (Staaten i^re Stimme nnb Vertretung fjaBem

FelBft im Vereine ber 9tationaloertretung mit einer (Staaten*

Vertretung toar baS ^uftanbefornmen einer Verfaffung für
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£)eutf$lanb außerorbentlid) fdjtoer; D^ne ba6 Sujammemoirfen

ber beiben itot^toenbtgcn Elemente toar unb Bleibt e$ ein £)ing

ber Unmöglicfyfeit @o fa$ td) bie ©acfye an nnb barum be*

mütyte id; mid), baS (Sentralorgan , roeld/e3 neben bem ^ßar*

Xament in granffurt öorljanben toar, Öu erhalten» Unbeirrt

burdfy ba£ ®ejcfyrei ber (Sattesten nnb eines S^eileS ber SSer^

fammlung ^abe icfy gegen Knbe 3uni 1848 für bie 23eibe=

Haltung be3 23unbe3tag3 in ber ^auM'irdj>e gefyrodjen. £)er

23unbe6tag fiel, bie ^Regierungen liefen i$n fallen , bie pxcbu

forifcfye Kentralgetoalt roarb eingefetct nnb bie <&taakn bnrften

fid) bei berfelben burd) 2Sei)ollmäd;tigte vertreten laffen. 9fotn

juckte id) ba^itt Qn roirfen, baß au3 biefen 33eoollmädi>tigten

eine «Staatenoertretwtg gebilbet werben möchte, — aber oer*

gebend, 9?nr für bie not^toenbigften groede, für ben Krieg

gegen ®änemarf, bie Mittel für £ru$)enaufftetlungen, bie

Sßerfüngung ber SBerfaffung traten bie iöe&ollmäcfytigten mit

bem $Reid)gminifterium in Konferenzen önfammen, 23on bem

5lngenblide an, tto ber 23erfud) eine ©taatenfcertretung ju

bilben, als mißlungen an^ufe^en toar, tyatte tefy feine §offnung

mel)r, baß eine SSerfaffnng auf biefem Sege in ba3 Seben ein*1

treten unb ein £)eutfd?lanb geftalten toerbe. Selche SKotte

bei bem Reitern be3 (SinigungStoerf3 £Defterreicfy nnb bie Heineren

Königreiche gefpielt, ift befannt unb in ber ®efd?td?te aufge*

öeid)net; ebenfo baß ^renßen ber Aufgabe ntdjt geroaebfen roar,

bie e3 fcon granffurt übernahm. £>te größeren Staaten ber*

fagten; bte 9faid)3i>erfaffung, burefy eine unnatürliche 23erbinbung

nriberftrebenber Kiemente o^ne^in faft unbrauchbar gemalt,

tourbe pm 2lu^ängef$ilb toller (Empörung mißbraucht £)a3

Sa^r 1849 fa$ bie Karricatur ber Kr^ebung Don 1848, ba3

Qafyx 1850 ein fcfyroactyeS 2Ibbilb ber #kid)3oerfammlung, $u

fyät gefeba^ in Erfurt, roaS ein 3a^r früher in granffurt

gute grüßte fyätte bringen ftfnnen," <So urteilte Wlafyty,

als er bie Kreigniffe im 3ufammen^ange Überfall 2Iber mcfyt

weniger bebeutenb foaren feine Sorte am 24, 3um 1848. £)ie
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große £>eBatte toegen Errichtung einer ^roötfortfc^cn (Sentral*

gemalt lj>atte bie $er[ammlung in ifyren liefen erregt, oB brei

£)ired.oren , oB ein repuBlifanifcfyer ^räfibent ober ein fürft*

lieber Reid)Soertoefer. 2lm testen £age machte dHafyty jenen

23erfud), bie unpopuläre 23unbeSoerfammlung yx erhalten, beren

alte besagte ^erfönlicfyfeiten lüngft burd? liberale SöunbeSge*

fanbte erfe^t toaren. £)ie 91ationaloerfammlung fonnte auf

Monate mit biefem Organ ber Regierungen machen toaS fie

nur sollte, oorauSgefe^t, baß fie felBft n>nßte
f

froaS fie madjen

follte. Unb 'ffllafyty tyat, fo lang er leBte, für ben oer^äng*

nißoollften geiler gehalten, baß bie Sßerfammlung bie uner*

meßlid^en 23ort§eile eines georbneten ®efd)äftSBetrieBS mit ben

Regierungen nicfyt Begriff. %d)bem er unter großem Tumult

unb 3orngefdj>rei ber (Batterie unb ber Sinfen für Umtoanblung

beS SBunbeStageS in ein @taatenl)auS gefproc^en tyattte, fd)loß

er n>ie folgt: „3cfy !ann es nid)t üBer midj> getoinnen, im 2ln*

gefielt ber £t;atfad)en, eine Slnardn'e, bie mit fremben Mitteln

unb p fremben gtoeefen baS $aterlanb ju fdjtoödjert fudjit,

als bie 3U(tag, einer patriotifd)en $raft unb ®efinnung bar*

aufteilen. 3d) lann nic^t um eines fletnen EffeftS willen ben

Müßiggang mit ber 9?ot§ oertt>e3>feln, unb menfcfylidjeS Elenb

Benn^en als 5luf^u^ für unheimliche ®ebanfcn. 3d) !ann ni$t

fagen, baß toir $u Willem Bered>ttgt fütb, ba uns bod) ber

treis unferer Rechte fcorge^eidmet ift, unb ba außer uns in

£)eutfdj>lanb nod) (Staaten Beftefyen, toelcfye auefy ifyre Red)tS*

fpljäre l)aBen, bie unnötiger 2Beife #x oerle^en toeber bie <SelBft*

Ijerrlicfyfeit , nod) bie greü)eit, nod) bie getoötynlidi>e ^lug^eit

erlauBt 3d) !ann aud? nid)t fagen, baß toir feinen Auftrag

Ratten, bie einzeilige Einrichtung ber ReicfySgetoalt mit 3U*

ftimmung aller einzelnen «Staaten p Begießen, baß toir ba*

gegen ben Auftrag Ratten, fie felBft unb allein mit jermalmenber

$?adj>toollfommen^eit auSpüBen. allein id? tounbere mid) nid)t,

baß berlei <S% aufgeteilt werben, bie idj>, toie biele Rubere

mit mir, für irrig l)alte; id? tounbere mtcfy triebt unb trete auefy
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fcett sßerfonen unb Abfielen betet, tton benett fie ausgeben,

ntcfyt im ®eringften ya natye, toenn tdj fage, baß SBiele unter

uns, bie ttod) fcor ®ur$em untet betn fabelhaften .guftanbe

beS , AbfolutiSmuS gelebt ^>aben, nun nad; fdmetlem Uebergang

im greift ba3 ®efüfyl tyaben, aU toenn fie gürften unb

23ölfer in fid) trügen. 3dj> tounbere mtc^ nicfyt, baß man
bie @elbftl;errlid)Mt eines gefreuten SnbitnbuumS auf bie

eines beflatfcljten übertragen tt>iü\ 3d) toürbe miefy über nod>

AuffallenbereS nicfyt tounbern, benn ein Sßolf ge^t aus beut %n*

ftanb längerer 23eoormunbung in ben ber ©elbftbeftimmung

ttic^t plöpefy über oljne feltfame ©prünge. ©er Uebergang

toar in rafefy, bie SBetoegung ju gewaltig, ntdjit nur für 9?eu*

Unge unb politifd)e keimten, nein auefy für gereifte, aber burd?

baS 23el;agen eines laugen griebenS fcertoolimte Männer. £)aS

beutfcfye $olf in feiner ®efammt^eit unb Allgemeinheit $at

ftd? bi^er preistoürbig benommen unb au$ bie ^erfammlung

$at tu ü)rer großen Stte^eit gezeigt, baß fie bie erfte 23e*

bingung bauernber greift, eine toeife Mäßigung unb @elbft*

befcfyränfung niebt vergißt, baß fie bie rechten Mittel p ftnbeu

toeiß, bereu baS 23aterlanb bebarf in großer 9?ot^ unb ®e*

faljjr. <Sie derben eS aud? tyier betoätyren, unb follten bie

Regierungen einzelner Staaten uuterlaffen bem SÖeifyiele in

folgen, bem 23ei|>iele treuer Pflichterfüllung gegen baS ge*

fammte SSaterlanb, baS bie $erfammlung, toie id) nid)t ^toeifle,

geben foirb, bann, meine §erren, toäre uns ein fülmer ®riff

na$ ber Allgewalt nicfyt nur erlaubt, fonbern burety bie Woti

geboten. Aber id? toürbe aisbann baS SBolf, idj> toürbe @ie

unb mid? tauften, toenn id? erflärte, baß toir als nuc^ften

$reiS biefer Allgewalt bie beutfcfye Republif, bie grei^jeit fytibm

ttmrben. Sftein, in fo betrübten guftänben, tote id) fie mir

^ier fcorfteHe, ift eS bie grei^eit nicfyt, ber toir uns je^t erfreuen,

ba ift eS allein bie ®ctoaltl;errfd;aft, bie baS Sßaterlanb retten

fann; unb tdj> toürbe Sitten, bem $olfe unb mir felbft ratzen,

bte ftarle §anb beS Retters halten §u laffeu, benn fein Opfer
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tft in groß, wo e§ gilt ba3 Sßaterlanb &u retten. SIBer fotr

wetten nicfyt Beginnen mit bem, m$ für ben fdVlimmften galt

unfer (Sntfd^tug fein müßte; noefy Berechtigt un3 sJHcfyt3, ju betn

2Ieu§erften ju fdjrciten, noefy J)aBen mir bie Hoffnung, baß eine

große Säfte^ett für bie (Sinfe^ung einer einzeiligen (Gewalt

jicB Bilbe, eine Stte^ett, auö ber 25efct)lüffe l)eroorgei)en werben,

bie, wenn aud? nid;t ben Sünfd)en atter ©n^etnen, bod) bem

®efammtintereffe ber Nation entfyred?en."

UnmittelBar auf biefe $Rebe, beren fcBlagenbe $ebanfen

ba§ jerftreute unb aufgeregte §au3 in ernftc Haltung oer*

festen, folgte bie Berühmte Scene ®agern6, jener Content, wo

(Magern ben unpopulären £hmbe3tag Ottat^'S fatten lieg unb,

bie Sorte beS greunbeS wieber^olenb, ben füllten ®riff naefy

beut 9?eid)3oerwefer tfyat, ber burd) bie ^ationaloerfammlung

allein ju erwählen fei. 333er bie Sorte ber Beiben 9?ebner ge*

nauer prüft, wirb fiefy ber 2fafi$t nid)t ent^en fönnen, baß

fie Beibe golge einer perfönlicfyen 2tu3einanberfe£ung ber unebner

finb, unb baß bie erfte oorgreifenb gegen bie ^Weite anfämpft

Wlatfy aBer $telt mit 9?ed)t bie 23unbe3gefanbten für Wichtiger

als ben SHeid^oerwefer. ©ie ^tationaloerfammlung fottte

fouoerän fein in i^rer 2IufgaBe ber 5lBfaffung unb 33er!ünbung

einer 23erfaffung, aBer fie fottte ftd) fe^r ^üten, Bei ber un*

oermeiblid; geworbenen Leitung unb Verwaltung beutfcfjer 3n*

tereffen bie Befte^enben Staatsgewalten ju oerle^en. £)er Honig

oon sprengen rief einige Socken fpäter §einricf> o. Magern ya:

„Vergeffen Sie nid;t, baß e6 beutfd)e gürften giBt;" ba Hang

aus anberem Greife oon SlnfcBauungen biefelBe 9ttal)nung.

greitid), aU am 29. 3uni Qrr^erjog 3ol)ann oon Defter*

retd) mit 436 (Stimmen jum $fteid?3oerwefer gewählt würbe,

unb §od)rufe, ®lodengeläut unb ^anonenbouner ^ufammen*

Hangen, unb als ber 9?eicfy3oerwefer felBft in granffurt einbog,

unb in ber ^3aul^!trd;e erfdu'en, ba fc^wanben in 3ftatl)ty bie

23ebenfen be3 füllen 23erftanbe3 üBer ber 2lu3fid)t welche Sßt*

beutung ber £ag für £eutfd>tanb l>aBen fimne, unb er füllte
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ftd) ftolj aU TOttlmtigcr für ben unermeßlichen ®etoinn:

£)eutfcfylanb hiebet ein ^Reicfy unb ber £anbfriebe t?on 9feicfy3*

ttegen geboten; ^oettfc^>e (Erinnerung an alte §errlid)feit unb

mutige §offnung auf eine neue große 3u^nft beS 35ater^

lanbeS erfüllten itym ba3 §er$.

dx nterfte aucfy, baß fogleid) bie 3ntriguen üBer bie

9J£ad)t Begannen, e3 Rubelte fiel) um bie 23ilbung be$ fttod)^

minifterium& £)err ö. Schmerling nmrbe ttom SReid^bertoefer

ju einem Sttinifter unb jum Unterl;änbler mit Talenten ber

großen Majorität Beftimmt unb eröffnete bie $erf>anbtungen

mit feinen fünftigen Kollegen, Unterbeß natym SJttat^fy aud)

oon granffurt au$ £!)eil an ber ^eimifc^en Staatsleitung, er

oeranlaßte bie ©nBerufuug ton Sacfyfcerftänbigen nad) $arl3*

ru^e $ur SiebcrBeleBung be3 (SrebitS unb ber SBolfSarBeit,

forgte für baS ®elbintereffe feinet Staates unb um bie 23er*

^anblungen in ben Babifd)en Kammern, So toar er am
25. 3uli in tetSrufye getoefen unb ^atte bie jtoctte Kammer

Befugt, iöet ber 9xüdM;r fanb er ein bittet beS §errn

&. (Schmerling, baS i^n ju einer (Sonferenj einlub* §ier ttmrbe

ifym bie UeBerna^me eines 3?eid)SminifteriumS ober bie Stelle

eines StaatSfecretärS für §)anbel ober ginan^en angetragen.

£)er Antrag üBerrafcfyte ttyn ntdjt. $Ber er toar ätoetfeltyaft,

oB er annehmen bürfe. @t felBft toar ber Meinung, baß er

in 23aben nü^lic^er fein fonnte, bort toar itym ber 2öirfungS*

freiS genau Befannt, unb, toie er feiner grau fdfyrieB, „Heiner,

alfo ben Gräften angemeffener"- Unb grabe jefct Ratten bie

sßarteigenoffen in 25aben bringenb feine ^Rücüe^r unb feine

fefte §anb für baS 8anb Begehrt @r Der^anbelte mit feinen

(Sollegen im BabifcBen SJHmfterium, , biefe aBer tt>ünfd)ten feinen

(gintritt in bie SfteicfySregierung als tort^eil^aft für 23aben,

baffelBe forberten bie BabifcBen greunbe in granffurt, Gaffer*

mann unb Selcter; er entfd)loß jidj pr 21nnatyme in bem <&t*

banfen, „baß ber SKeicljSbienft eine geffel fei, bie jeben 5lugenBltcf

aBgeftreift derben fönne". 3n fiterer Unterrebung nmrbc
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il;m ba3 ginansmintfterium be3 9?etd)e3 angeboten, er nafym

an, ging nad) $arl3rul;e intb erhielt am 30. 3uli oom ®rojs*

^er^og mit üerbinbttd;en Sleußerungen be3 £)anfe3 bie (£r*

laubnifj in ba3 9?eid;3minifterium einzutreten, ber SHüdtritt

in ba3 9ttintfterium 23aben3 foHe u)m jeber Seit offen

fte^en. 3ufaû 3 toar benfelben £ag &u §eibelberg große 33olf3*

oerfammlung, ber aud; meiere $?itglieber ber £infen aus granf*

fürt beitoo^nten; barin tourbe i^m ein unermeßlich ^ereat

gebrad;t, unb 2lnton SBinter, ber ein §odj> rief, tourbe bafür

übel be^anbelt. 9fta£(j>ty freute fid), baß bte 33erfammlung im

übrigen o^ne Unheil abgelaufen, unb nad> Bietern £rinfen,

©Riegen, Särmen in frieblic^er 2lnardn'e §u (Snbe gegangen toar.

33ei feiner SRMUfyx fanb er bte SÖtlbung beS SReid)3*

bienfteö burd) 3toifd)enfälle geftört. §ampl;aufen l;atte ba$

SOftnifterium beS 2lu§toärttgen abgelehnt, oon Berlin toar fein

Reiter Preuße bafür oorgefd)lagen, aucb, fonft feiner p finben

;

SBaron ©todmar, ber oon fielen erfe^nt tourbe, lieg ftcfy eben*

falt3 nidjit jur 2lnnalj>me belegen, £>a !am man auf ben

gürften Seiningen: er toar fo gefreut baß er liberal toar, er

toar au3 Katern, unb biefe d)la$t fyatte 2lni>rü$e auf

ein SDftnifterium erhoben, er toar §albbvnber ber Königin

23ictoria, unb man Reffte burd) bie SBa^l ein gutes 23ertyäTt*

niß mit @nglanb. 92un aber tourbe not^toeubig, ein anbereS

SDftnifterium mit einem Preußen ju befe^en. ^ermann o.

SÖederatfy tourbe genannt, unb Wlatffa erflärte fofort , baß er

i^rnt feine ©teile mit Vergnügen räume, ©er Eintritt btefcö

Preußen fei ein ®etoinn, bte ^o^e SDftßftimmung in Preußen

gegen bie $Mcfy3getoalt toerbe baburd? gebeffert, unb ba6 per*

fönlid;e 2Bol;ltoolten be3 Königs oon Preußen für §)errn o.

Söederatl? toerbe bem ättimftermm §u ®ute fommen, ber größte

23ortl?eil liege in (Efyarafter unb £üd;tigfeit be3 ^arteigenoffen.

2luf toeitereS befragen erflärte 3ttat$fy fi<$ gern bereit, bie

(Stelle eines UnterftaatSfecretärS im SDftnifterium 23ederatl)

anzunehmen. @r l?abe feinen anbern ©^rcjetj als ben ftdj
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too man ilm Brausen fönne, @o ttmrbe

9#atl>ty am 5. Sfaguft UnterftaatSfecretär im 9ttiniftertum ber

ginan^en. Unb Wlatfy fcfyrtefc fetner grau in Be^>aglid;er

Sänne, fie fei begrabirt nnb alle Seit bamit ehtfcerftanben,

t>or 2lnbern ü)r Wlann, nur ber brei^niäJjjrige ©o^n $arl

nic^t, ber grabe Beim SBater pm 23efudj) nxir, nnb gern aufy

einmal SDftnifterfoIjjn getoefen ttäre.

Die SSerBinbnng mit 23ederatty txmrbe für SJiat^ ein

nener ®ettrinn ber ^arlament^eit; ba§ milbe, lieBenömert^e

SBefen beS SRIjjeinlanberS, fein preufnfcfyer Patriotismus nnb

ber toarme @inn für gamilie nnb greunbe fdmfen jtmf^en

Reiben ein ^erslic^eS (SinDeme^men, baS im ^alaft fcon £fmrn

nnb Xaic\$ Begann nnb Bio in Üe 3al)re bauerte, föo bie nene

£mnbe6poft eingeführt ttmrbe. Wlafyty richtete fofort baS SBüreau

l)er nnb nmrbe auf ber Stelle mit ppofen ®efud)en nm Stuftet*

Inng geplagt, in benen gro^e ©genfcfyaften feinet ®eifteS nnb

§er$en3 gerühmt nmrben, welche ben 23ittftetlern ®cti?ä^rung

ifyrer ®efud)e »erBürgten; aBer feiere <ScBmeid)elei Bereitete ben

gle^enben fein Soljjlftotlen,

9ftd)t lange fagen bie Reiben im neuen Bureau beS

ginan^minifteriumS einanber gegenüBer, bie leere 9?eid*>3faffe

erfoägenb unb finge ®ebanfen üBer bie güllung auStaufcfyenb,

ba fam ber ungtücflid>e £ag beS SaffenftiltftanbeS fcon SÖMmö

;

er tourbe p einem memento mori für bie -ftattonafoerfamm*

lung, ber £raum fouoeräner §errfd)aft üBer bie Befte^enben

Staatsgewalten fd*wanb in ftürmif^en SSer^anblungen unb

Demütigungen betritt. Preußen §atte am % @ept ben Waffen*

ftillftanb mit ben Dänen gefcfytoffen, o^ne bem SBefcoÜmäcBtigten

ber beutfcfyen SReicfySgetoalt etwas baüpn p fagen, o^ne bie (£en*

tralgettmlt fetBft in ^enntniß p fe^en, o$ne bie SBebingungcn

einhalten, unter benen es 23ollmac^t pm SIBfcfyluß $atte.

2BaS feilte baS 9faicl>Sminifterium t^nn? Die Babifd'en,

naffauifc^en , ttmrtemBergifd)en $Reid)Struty)en aus €5d;lcSttig

nadj> Berlin pr ^ecutien marfeftren laffen? ober prnige
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SBortc fenben, benen fein 9iad;brud ju geBcn toar? ober grci*

fcfyaaren organifiren nnb mit bem reqnirirten 23rot fübbeutfdjer

ißäderlaben ernähren ? 2(d>, nnb Defterreid) fümmerte ficf> nod)

weniger aU Stengen nm bie (Eentralgetoalt , l)iett gar feinen

®efanbten in $c£en1?agen
,

ftanb mit t>em 9^etd)6feinb anf

frennbfd=>aftlid)ftem gnße nnb lieg üBer feine 5lBfid;ten in

Dentfctylanb gcfr^üd; im ^unfein. £ange f)atte bte National*

oerfammlnng ba3 laufcfyenbe £eutfcHanb burd) unenblicfye 23er*

:f)anblimgen ÜBer bie ®runbred)te getangtoeilt
,

\t%t gerietlj fte

in heftigen patrtotifd)en Born. £&8 9ftinifterinm toax itoax

entfd)loffen, »on ^renfjen bie $Red?enfd)aft jn »erlangen, tt>eld?e

bnrd; fefteS auftreten etioa §n erreichen toar, aBer e3 toollte

nicfyt ^offnnngölofen $rieg mit £>änemarf otyne ^renßen, ja

gegen Preußen fortfe^en nnb anßerbem ba3 21nSlanb : @d)n)eben,

SRnffen, gran^ofen, @nglänber jum ©nfd)reiten ^erauSforbern.

£)a nmrbe anf Antrag £>af;lmann3, ber nnter ©nfluß

ber I;olfteinifd)en (Stimmungen ftanb , in SßerBinbnng mit ber

Linien, ber ein iSrnd; mit ber O^onarcBie am $erjen tag, nnb

mit iöetftimmnng ber Ultramontanen nnb (Reparativen, tt>eld)e

ba3 ©nignng^toer! üBerI)aupt nid)t Sollten, enblid; mit einer

2!nsal)l toarm^er^iger Patrioten, bie fid) üBer ba$ Unrecht

^ßrenßenS ärgerten, in ber ^ßanlsfircfye bnrd) toenige Stimmen

^e^r^eit ber Söefcfytuß gefaßt, baß ber SBoli^ng be6 2Baffen*

ftittftanbeS $n fiftiren fei. üDa btefer 53cfd^Iu§ einer $ertt>er*

fnng fel)r äfmlid) fa$, oermodrte baS SDftnifterinm ntd)t bie

golgen anf fid) p nehmen nnb reichte feine Gmtlaffnng ein.

£)af?tmann nmrbe oom 9?eicf>§i)ern)efer Beauftragt, ein neneS

(SaBinet ju Bilben, tt)eld)e§ bie 33efd>lüffe bnrdj>fül)re , bie er

veranlaßt fyatte.

$13 am $Benb beS 5. ©eptemBer fid) bie ÜJttitglieber beS

entlaffenen 3tod)3minifterium6 gefellig pfammenfanben, toaren

fic tro£ bem @wft ber 8age oergnügt toie fleißige ©polaren,

benen bie &ä)uk gefd)loffen toorben tft ©ie Ratten baS solle

®efüfyl, pflid)tmäßig ge^anbelt ju l)aBen, nnb bie 21rBeit3laft
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ber legten 2öod)en toar fo übergroß getoefen, baß irrten bie

Beoorfte^enben £age tote eine >}ctt bet gtet^ett erfcBienen* Sind)

ber @r$ersog nat)m btc ©aetye in feiner Seife Bel?agli(% oB*

gleich feine %lofy btc größere toar, nnb Bebauerte gegen bic

fcfyeibenben SUHtglieber be£ $Hnifterium3 , baß er nicfyt eben*

faflS mitgeben tonne. 2ttat§fy trat fogleicfy in fein Babifc^eS

SSer^ältniß prüct Sä^renb er Bis jur 23itbung be3 nenen

!3ftinifierium3 bie laufenben ®efcfyäfte feinet Departements

ertebigte, fcfyrieB er Don bem SDftniftertifd) mit bem 23el?agen

eines alten Sournaliften lieber Heine Irtüel für Befrennbete

geitungen, t^eitS toürbig üBer bie Sage,
.
i^etfs fdj>arf gegen

bie Sinter- Unb er tytett felBftoerftänblidj) baran feft, baß

Don bem entlaffcnen Sttinifterium ber Söefc^tuß ber National*

oerfammtung nicfyt oolftogen, bie SluSfü^rung beS Saffenftitl*

fianbeS ntd)t Beanftanbet toerbe, 3m ®runbe backte er fic$,

toie bie $rtft£ ausgeben toerbe, er fd)rieB feiner grau perft

nad) 23ab @m3: „£)u Bift aBgefe^t; icfy tyoffe, biefe Demütig

gnng beineS ©tolles toirb bid) toenigftenS bap Bringen, mir

einen 23rief p fc^reiBen," nnb einige gage baranf: „£)u Bift,

toie ^araoS 9Jhtnbfcfyenf, lieber eingefe^t" (£3 toar £)a$l*

mann nnb nact> i^m bem 33aier §ermann triebt gelungen,

ein (EaBinet p ©tanbe p Bringen, bie ^ationatoerfammtung

mobtficirte tfyren früheren ißefcfytuß, baS ^etcfysminifterium

lehrte, burd) 3Ku$fd)etbung, einiger ^erfonen nnb .gutritt anberer

oerftärft, in feine ©effet prüct 2lBer es toar oor gan&

Europa conftatirt, baß ber $erfammtung bie 9fta<$t nnb bie

Drgane fehlten, eine toirffame Leitung ber (Sefcfyäfte burcfyp*

fe^en. £)ie grage toar jefet nur noefy, toie e£ i^r mit ber

eigentlichen lufgaBe, ber 23erfaffnng, gelingen toerbe, — S)ie

Sßerfammtung toar im Slnffteigen Bis p it>rer Sßerfenfung in

bie ®runbrecfyte, §öl)enpunft iljjrer 23ebeutung toar bie üöaljjl

beS SfteicfySoertoeferS , bie ga^rt pm Mner £)omfeft getoefen.

3efct folgte eine ^ieberlage ber anbern.

£)er patriotifc^e ^tnrrn gegen Preußen §atte ben ^abifalen
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Sttutf; gemalt, ba3 Mißlingen bc3 patlameniarifdjen Siber*

ftcmbeä ein Banget ^nett i^rer @d;toäd;e gegeBen, fie t>er^

fnd;ten bnrd) SlufftcmbSöerfucfye bie Aufregung p fteigetn,

3n ben meiften größeren (Stäbten Begannen £nmulte, bnrcfy

beren SÖänbignng bte Autorität ber ©taatSregiernngen ettyötyt,

bte £l>etfna^me be3 SßolfeS an ben beutfcfyen 3nteteffen fcet*

minbert tonrbe.

2113 am 18. ©eptemBer in granffnrt ber Slnfmtjjr los*

Brad), toar 9Kat^ nnter benen, beren Qaupt bem £obe ge*

toeü?t toorben toar. 3$m mar biefer Snnfcfy fetner (Gegner

nicfyt nnBefannt. dt ftanb an biefem £age an ber ©eite beS

ÜriegSminifterS oon Bender nnb anberer (Sottegen in ber 9tä^e

ber ®efaf)t nnb §atte ^etootragenben 2lntf?eil an ber energischen

Gattung, bte ba§ $Heid;3minifterinm bem 2faftu$t entgegenfe^te.

£5et gtanffnrter ^ßntfdj), bie DctoBettage in 2Bien, ber

Eintritt beS SDltnifterumtS 25ranbenBnrg in Berlin riefen in

ben Betben ®roßftaaten größere (Sigenmäd)tigfeit gegen ba3

9?eid) I)eroor, SÖaiern folgte bem SöetfyteL @eit oottenbS bie

£)Bermacfyt3frage angeregt nmtbe, verfiel bie 23etfammtnng.

3>e^t geigte fiefy plö^lid;, toie ftarf bet 8ofalftol§ nnb ©epata*

tiSmnS toar: s$renßen nnb Öefterteicfyet, 23aietn, §annooer*

aner, §anfeaten, anßerbem bie tnrBntente Öinfe. £>ie @c^toäd)e

in ber ^ationatoerfammtag Betoirfte, baß ba6 SDftnifierinm

in größere SlB^ängigleit fcon ben (Sommiffarien ber (gingelftaaten

nnb bem gnten ^Bitten ber ^Regierungen tarn. 3m gtü^>fommet

^atte bie ^ationaloertretnng ber bemüt^igen SBnnbeSoetfamm*

Inng f)ocfyfaf)renb ben Umgang gefünbigt, feit bem §erBft oer*

lehrten bie (Sommiffare ber £hmbe3ftaaten in oometymer £u*

riid^altnng mit bem 9?eid?3mittiftetinm.

yiafy bem $nfftanb Begann SJfotfjty toiebet bie ftieblid)e

SltBeit in feinem $mt nnb ber Sftationaloetfammtnng. &$

gaB genng ju i^mt. gaft täglich jtoet, brei 8tnnben 9ftinifter*

ratfy, in toeld;em imaBläffig fd;toierige nnb Reifte gragen ju

löfen waten, bann fedj>3, fieBen ^tnnben in ber $attf$ftrd)e,
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bap einige ©tunben SBüreauarBeiten, 23efud)e unb (Sonferenjcn

mit ben ®efanbten, enbiid) bie 2$erfamm{ungen beS &tub$

unb fcietteicfyt baS tt>id)tigfte fcon Ottern, bie ^rtoatBcfyredmngen

Bet Magern — e3 ttar grabe fo fciet Arbeit, ba§ Sftattyty nod;

3eit Behielt fdmett einen geitungSartifel für bie DBert-oftamt^

Leitung, bamatsS ba3 Drgan beS ^eid^minifteriumS, ju fcfyreiBen.

2(u§er ber £fjeilnafyme an ber politifd)en £f)ätigfeit be3

9ttinifterium3 gehörte $u ;tD?at^'3 SirhtngSfreiS bie SBorBe*

reitung ber ißefd)lüffe unb üJttagna^men be§ ginansminifterium^

;

alle int 9faid)Sgefe$6tatt puBlicirten ginanjetlaffe finb Don t§m

auSgearBeitet, er leitete bie 3faid>3faffcnüerroaltung unb tt>ar

feinem üDftnifter in bem abminiftrattoen unb £olitifd)en Zf)cxl

beö $Reffort3 ein treuer, burd) ®efd)äft3fenntnifj unb großes

Urzeit ausgezeichneter §elfer unb ®enoffe. iöeibe trugen ge*

meinfcfjaftlicfy bie fc^toere SÖürbe ber borgen, bie auf u)xtx

23ertoaltung hafteten, unb manche ernfte ©tunbe oerf(o§ in

SBeftredmng ber Mittel unb 2Bege pr Söeftreitung be<S 2Iuf*

toanbeS für baS SReid^eer unb für bie glotte. £)cnn ba3

ginansminifterium toar nicBt auf 9?ofen gebettet, @$ toar für

feine iöebürfniffe auf bie Sftatrifularumlagcn angettiefen, unb

biefe Beiträge liefen burd)au3 ntct/t freubig ein. £>fterreid;

pmal jaulte &u ben $Reid)3(aften gar ntd^tö, unb mußte fcfyon

im §erBft 1848 aU ein burd;au3 üerjtoctfcltct unb BöStoiftiger

(Scfmtbner Betrachtet derben. £)arin toenigftenS ttmrbe Preußen

ein £roft, e3 gaB p ben bret Millionen, tt>elct)e für bie

Marine Begehrt tourben — als erftc §älfte ber ©umme, toelcfye

burd? bie ^ationaloerfammlung im 3unt ootirt toar, — ntd)t

nur bie eigene BunbeSgemäße Quote, fonbern üBerna^m auf

SBertoenbung beS preuf$tfd)ert 23eoottmäd)tigten (Sam^aufen aud)

bie ^ün!tüct)e Bähung für fämmtticfye 3oßkerein3ftaaten, um
ficfy einige Sttonate ftäter Bei ber goltBeredmung ln beden.

$lux baburd) tourbe mcglid), eine iBunbeSmarine ju Waffen.

3m geBruar 1849 toaren 10 $riegSfcBiffe, 86 tanonenBöte

ertoorBen, 5 £)ampfcoroetten auf beutf^en Sföerften in 23au
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gegeben. (£S toar mitten in ber gef)t>e mit £)änemarf, nnb

eS toar eine improoiftrte glotte, bie Sdn'ffe fdmelt pfammen*

gejuxt, bie Bemannung auS ben §)äfen errafft, bie Dffiäere,

tote fie gutes ®lücf nnb bie üftotty pfü^rte. Unb eS blieb

ben ©entfc^en ber Sc^mer^ nid)t erfrart, baß btefe erfte %n*

läge nidj>t anf grabem Sege p einer Kriegsflotte führte.

£>ennod) bnrfte ftd) $tol;t; fagen, baß er mit 23ecferatlj> in

23efcf)affung oon ®elb* nnb SluSfunftSmitteln ebenfo baS

Sftöglicbe teiftete, tote 2)ucftoi£ im Slnfauf oon Scbiffen. 3)iefe

(Sorge toar tl)m tootj)l bie liebfte SlmtSpfticfyt. 3i)m touroe

aueb bie greube, baß ^rinj 2lbalbert oon Preußen im Cctober

nad) granffurt fam, nm bie £3eratfmngen über ©rünbung

einer Marine p leiten, nnb ber ioaefere oerftänbige §err

tonrbe oom ginanjminifterinm in ber Stille bereits pm
fünftigen ®roßabmiral beftimmt. — 21uä? mit bem ReicfySfjeer

gelang eS im §erbft ein toenig. £er preußifd)e (General

Bender toar KriegSminifter , il)m tonrbe bie granffurter 29e*

fa^ung, bie (Eontingente in Sd?leStoig*£)olftein nnb gelegene

ltd)e G:£ecutionStrm>pen als 9?eid)Sarmee untergeben. 3a

93renßen ftetlte im Dctober feine ganje 2lrmee, 326,000 %Rann

als 9?eid)Scontingent Inn. Unb ^ßrenßen pubticirte ge^orfam

bie oon ber Nationaloerjammlnng betroffenen ®efefce materiellen

3nl)altS im ^reußifeben ©efet^blatt. So gefc^a^ eS, baß auS

bem ginan^minifterium freunblid)e nnb banfbare Streiflichter

auf Preußen fielen. Unb eS tourben in ber Gafinopartei be*

reitS im Cctober mulmige Stimmen lant; man miiffe Preußen

allein an bie Spi^e ftetlen. Iber nod) übertoogen bie 23ebenfen.

£>er 33er!e^r beS Reic^SminifterinmS mit bem Gh^erpg

Soljann ließ in ben erften Monaten nichts p toünfd)en übrig.

23on beiben Seiten tonrbe ignorirt, baß ber (Sr^er^og in Saljr*

l)eit toeniger burd) bie Satyl ber ^ationaloerfammlung , als

burefy bie äßafyl ber Regierungen, toeld)e ber £mnbeStag noefy

fcbnetl oor feiner 21uftö|"ung ausgebrochen i)atte, pr Slnna^me

beftimmt toar. £>enn obgleich biefer ^ßrtnj beS §aufeS §)abS*
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Burg aufteilen Steigung gezeigt fyatte, gegen bte eigene SRegte*

rung gronbe p machen, fo toäre bem SDfttgtieb eines großen

gürftengefd>led)tS bodj), tote bamalS bte £)inge lagen, bte 2ln*

nannte einer revolutionären Stellung ganj unmöglich getoefen

cl;ne bie ftilte (Sintoiüigung feiner gamitie unb bie guftimmung

ber Könige oon Preußen unb 23aiern. ©ein Stgent, §err oon

©d;merling, toußte biefen Bebenflic^en Umftanb — ben übrigen^

Wlatfy auf ber Tribüne ganj in ber Drbnung gefunben ^atte—
oor ber $ftationatoerfammlung ju oerbeden, bie 23erelj>rer füljmer

(gntfdjlüffe mußten ber gufttnft anheimgeben, oB jenes Söa^l*

manöoer ftd) als Verbote lommenber SHeaction ertoeifen toerbe.

Vorläufig getoann ber @r^er^og feit bem ©npge bie §er^en

ber £)eutf<$en. 2lttcS an ü)m gefiel, fein ergrautes §aupt, ber

naioe £)iatect, bie fefte, einfache, fräftige Sföeife, in ber er feine

®emüt$lidjfeit funbgaB. ffilanfytr lj>errlid;e (s^arafter^ug oon

ifym tourbe oerBreitet, aud) baß er eine grau na<$ feinem

Sperren getoä^lt ^atte, nietjt aus gürftengefcBtecfyt, Besagte ben

bürgern, unb als gar oerfünbet tourbe, baß er audj> feine ($e*

mapn unter bie granffurter führen toerbe, toie bte 2IBge*

orbneten ifyre grauen, p treuherziger ®efetligfeit, ba gaBen

fiefy SIBgeorbnete unb granffurter einer toarmen £)od?acfytung

gegen bie neue §errenfamitie ^in, unb Sttatfyfy BeoBacfytete mit

Vergnügen bie UeBung ber frönen granffurterinnen in (Sm*

pfangSfeierlicfyMten unb toie gefdndt ^llofe toetße Kleiber, ge*

ioafcfyen unb geBügelt, mit I)od) ge^oBenen Firmen an ben ginger*

f^t^en üBer bie Straße getragen tourbem

2iudj> Wlafyty fanb ben 23er!e^r mit bem §errn Bequem,

biefer BetoieS gegen 3eben bie ioo^ltoollenbe ßäffigfett, toetcfye

als dxU^tit beS Sl^n^errn Otubolf ,ben meiften ^rin^en feines

§aufeS Bis auf unferc geit eigen toar; feine Stuffaffung ber

Sßer^ältniffe ioar unBefangen, er geigte el)rlict>en Sitten Defter*

retd^ unb £)eutfct>lanb aus ber $3ebrängniß f;erauS$u1j)eBen. -3m

Sommer 1848 toußte er feine große Popularität in Söa^r^eit

^eitfam ju oexioert^en, um @übbeutfd;tanb oor 5lufru^r unb

3Kat^. 20
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2lnarcl)te p Beeren. 23ei ben laufenben ®ef$äften geigte

er gutes unb fcfynelleS SBerftänbnijü unb ^rafttfc^eit ©inn, unb

unterste feine Ottinifter fcortrefftidj) burd) bie ®en)anbt$eit,

SibertoärtigeS abplatten ober cm3 bem Sege p fd^affen. @ett

aber bie 3bee eines engem nnb fetteren SBunbeS unb eines

^reugifc^en (SrbfaifertljmmS altmäpdj) in bie Seelen kräng,

feit ber talentvolle ÖanbSmann beS (äx^erjogS, §err o. Seltner*

ling, baS Vertrauen ber Majorität verlor nnb pm austritt

aus bem üMnifterium genötigt tourbe, nnb feit §einrid;

o, (Magern Sttitte ©ecember als äftmtfterpräfibent bem $?eid)S*

oertoefer pr Seite geftettt tourbe, ba ocrlor btefer felbft bie

Sicherheit, nnb baS 3ntereffe feinet §aufeS fiegte über bie

^flicfyten feinet 9fatteS. £>amalS forberte 2Jtot$tj in ber

hattet fetyr entfcfyieben, ba§ $err ö - Schmerling bem SOZtniftc^

rium (Magern erhalten Bleibe. <£t !annte iljjn genan aus ben

<8ef^äften biefeS 3a^reS, er ^atte am 18. September gegen*

üBer ben SBarricaben neben i^m geftanben nnb gefeiten, baß ber

£)efterreid?er ein faltBlütiger , entfd;loffener Sttann toar, im

Sftot^fatt p {ebem Sagniß Bereit. 33lieB er im Sttinifterium,

fo vermochte man, toie Bisher, in ben $auptfad?en mit i^m nnb

burd) ifyn mit bem 9?ei$St>ertoefer fertig p toerben, ja, es toar

ntc^t unmöglich, iljn für baS Programm ®agewS p gewinnen,

nnb burd) i^n bie ^uffaffung beS Surften ScfyiDarjenBerg p Be*

einflnffen, ber fid) pr $tit nod? toenig um granffurt fümmerte,

mei)r an Sßertljeibigung gegen £)eutfd)lanb , als an Angriff

backte. £)enn fo lange ber e^rgei^ige «Schmerling beutfcfyer

Sttinifter toar, §atte er ein 3ntereffe ftdj felBftänbig nnb Be*

beutfam aud) gegen bie bfterreicfyifcfyen Sttmtfter p galten, unb

ülttatfyt) toußte, baß er bieS Bis batyin getrau, unb baß er bie

geheime Sd)tt>äd)e eines ^Regiments otjme Sttacfyt nic^t nacfy

Ofotüfc getragen tyatte. £mrcfy feine Entfernung mußte er

ein unoerfötynlicfyer geinb toerben, ber alle Parteien unb

SWcnf^cn, unb alle £ilflofigfeit !lug unb !alt bur^fc^aute unb

bie faiferlid?en 3tttmfter aufftad;elte. — $Dev gute 9tot$ SJttat^'S
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tourbe nicfyt Befolgt Schmerling tourbe entlaffen, reifte fofort

nacfy Olrnü^, unb fcon bem Sage famen ^ocfyfa^renbe unb

feinbfeüge $unbgeBungen Oeftetreid)S in rafcfyer «Steigerung.

$13 §einrid) &. (Magern bem (£r$ersog bie leitenbe 3bee

fetne§ SttinifteriumS, bie tatferfrone für "»Preußen, bei ber

UeBemat;me beS 2lmte3 üor klugen ftellte, ba tmberfyrad) biefer

bem ^ßrincty nid;t, aBer er nmrbe öerbectter unb fcfytoetgfamer unb

Barg bie innere ©cfytoäcfye unb SlBneigung hinter naiver Sd)tau*

§ett Offenbar tourbe er feitbem burd) Beftimmte Seifungen

Don Sien Bebrängt £)aburdj lam er in ^eibeuttge Stellung,

fein Sßer^ältniß pxvx föetcfySmtntftermm tourbe peinücfy für Beibe

Steile. So bie Sren^er^igleit nicfyt melj>r Reifen iootlte, füllte

er fiefy in Steigen» &1& in einer Si^ung beS ®efammt*

minifteriumS ber Sttinifterpräfibent (Magern t§n mit ber ganzen

Üraft feiner impofanten *ßerfbnft$fett brängte, in ber fcfytoeBenben

grage boefy enbticfy feine Meinung in äugern, antwortete er mit

bem 21nfd)ein klüger UnBefangenf)eit in feiner üUhutbart: „t

fyofjb gar feine Meinung," 2113 enblid) gar bie legten tata*

ftro^en üBer bie SSerfammlung einBrad)en unb bie (SntfReibung

üBer bie S^unft nic^t me^r oon granffurt, fonbern oon Berlin

ausging, tourbe er ein Bloßes Spielzeug in ben §änben beS

(trafen SRed)Berg-

3n ben Si^ungen ber ^auMtrc^e folgte 9D?atf)t; mit

regelmäßigem gleiße bem ®ang ber £>eBatten, 3n Stunben

ber SSertoirrung unb (gmpörung, in benen bie ^Serfammlung

fid) einige 9Me aufplöfen bro^te, toar fein $la£ umbrängt

oon ben ^ßarteigenoffen. Senn aBer ein Berüchtigter SRebner lang*

toeilte ober erweiterte, Bemerfte man in feiner 9M$e ^äufig einen

Sedj>fel in ben dienen ber ^ac^Barn unb baS (Mräufel einer

leichten iöetoegung. £)enn er enthielt fidj ntdjt lur^er farfa*

ftifäfyer SBemerfungen unb angreifenber S$er$e. 3n ben 2Ser^

fammlungen ber Partei unb ben SIBenben Bei Magern faß er

getoütynlidj fdjjtoeigfam, in feiner großen 23efd)eiben1?eit erfreu

er Solchen, bie il?n nic^t nä^er fannten, als ein fd;üdj>tewer

20*
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Ottann. SIBev ttt ber ganzen Vcrfammlung war fcietteicBt deiner,

ber fd)ärfer unb genauer bie Meinung ber Slnbern BeoBacBtete,

unb bie ^artcitaftif ettteS öetterö Beffer ittne ^atte als biefer

fülle £3eoBad)ter. dx fydt fid? nid?t nur jurücf, wenn er ein*

mal felBft mit einer grage innerlich rttcr)t fertig geworben war,

aud) Wenn er fal;, baß Rubere ba3 ReeBte gefunben Ratten.

Werfte er bie ®efetlfdj)aft burd? anbere ^äupter gut geleitet,

bann erbaute er ficfy ^orenb an ber £üd;tigfeit ber greunbe;

erft wo e3 an üxatf) fehlte, trat er mit ganzer @ntfd?loffenl)eit

in bie Bweifel. £>tefe ©elBftlofigfeit , welche immer nur bie

^ad^e, nie ben eigenen Erfolg, im Singe ^atte, Bewirfte ba$

fein Stnfe^en Bis sunt (£nbe ber Verfammlung ftetig juna^m.

£)te £riBüne Betrat er faft nur, wenn er fcon ber Partei auf*

geforbert mürbe. 9ta$ jener Rebe für ben £mnbe3tag l)at er

nod? breimal gefaxten. (Sinmal (am 8. Sattuar 1849) Bei

ber SDeBatte üBer ben Reid)3l>au^alt al§ erfahrener ginan^

mann für bie Sittträge be§ 2tefd)uffe§ : ©er Reid)3tag foll

ficfy tyüten, ju Vieles fefipfe^en. künftige Verfammlungen

werben fid; in neuen Verl;ättniffen fdwn $u Reifen wiffen ; ba3

©taaten^auö, als bie Vertretung ber Regierungen, unb ba£

Volf^auS fetten Bei Slufftettung be3 SBubgetS gleich Berechtigt

fein, ba§ ©taatenl)au3 aBer bie VorBerattmng ^aBen; ba3

SSnbget ift in ein orbentlicfyeS unb augerorbentticBeS ju trennen

— bamatS eine neue unb fe$r angefod;tene Stuftet. — (5$ fei

burcbauS nid)t nöt^ig für bie grei^eit, baf$ auf jebem Reistage

fämmtlic^e (Sinna^men Bewilligt werben, ber walj>re 92u&en ber

VotfSoertretung Befiele in ginan$facfyen ol;nel)in nid)t in ben

VerBefferungen, bie etwa an einzelnen ©ä^en Bewirft werben,

fonbcrn in ber frafttgen (Sontrote ber ganzen Verwaltung,

weld;e fid? Bei SSerattyung beS £mbget3 me^r als Bei jeber

anberen geltenb machen fatttt.

£>aS näd)fte 9)M fyrad? er (19. geBruar) üBer baS Söa^t*

gefefc für baS VotfSl)auS. §ier ftanben mel;r als felsig

StmenbemetttS jur Gmtfcfyetbung , bie Meinungen liefen weit
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auSetnanber — man BeacBte toot;t, baß bamals aucfy oon einem

großen £$etf ber Sinfen, toetd^e baS allgemeine, birecte 2öa$l*

rectyt forberte, no$ bie ißebingung ber SelBftänbigfeit t>eS

Sä^lerS feftgelj>alten tourbe. J3ßaf$9 fyrad? bieSmat weniger,

um einem ber SlmenbementS pm Siege ju oer^elfen, fonbettt

nm ber Verfammtung ein freieres Urteil &n geben. (St führte

meifter^aft aus, baß fein 2öalj)fgefe£ einer gartet ben Steg

oerBürge, baß allgemeines 2öalj)lred?t ben Ultramontanen mtb

ber SReaction eben fo fe^r biene, als ben Sftabifalen. Unb

baß aucfy allgemeines Sa^lre^t nnr ettoa einem günftel ber

leBenben Menden baS (Stimmrecht gebe, nnb toie nid)t im*

toal;rfd;einlid; fei, baß man fotc^eS 9?ed)t aud) einmal auf

grauen unb $naBen toerbe auSbe^nen tootlen. @r empfahl

barauf enttoeber allgemeines 2öal)tred;>t mit inbirecten SÖatylen,

toeil 3ebermann einen Vertrauensmann fenne, aBer nicfyt 3eber*

mann Urteil üBer bie gücfytigfeit beS SßolfSfcertretcrS I;aBe,

ober birecte Sagten enttoeber mit (SenfuS ober mit einer für

ben Sdttixl flirten Summe ber Sanier. „Inf ben SftobuS

ber 2Bal)l fommt eS üBer^au^t toentger an, als man jur Seit

toä^nt, eS giBt fein aBfolut gutes 2öa^>tgefe|, unb feines, baS

für jebeS SBolf paßt Sir formen jum ®lücf in Deutfd;lanb

toeit gelten mit bem Stimmrecht, unb toir tootlen toeit gefeit-

3cfy ^offe anfy, toir toerben feine erfcfytoerenbe gorm für baS

2Bat)lgefe£ annehmen, fonbern bie ®efe^geBer, bie nad) uns

fommen, in bie Sage feigen, ol)ne @rfd)toerungen toeiter p
gelten in bem SOfatße, toie fi$ bie @inftd)t unb SSitbung oer=

Breitet, 2öir tootlen feine Vorrechte für einzelne Stäube, toir

tootten feine Vorrechte für ben SBefifc, aBer and) feine Waffen*

]&errfd;aft, bie burc^auS nicfyt ber 5luSbrud beS SBolfStoitlenS

tft unb bie aud) burdjjauS triebt bie grei^eit fiebert, fonbern

pm Despotismus füfyrt" $)tefe großen Sa^eiten erfc^ienen

bamals ber Stte^a^i unfernaäi)a\t

Seit bem Eintritt ®agernS tourbe bie meifte $t\t beS

^eic^SminifteriumS in Infyrud) genommen burd; toieberfel;renbe
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Verätzungen übet bie ©tettung DeutfcfylanbS §u Defterreid).

Die Sage ber 'Dinge oerfd)limmerte ficfy fdmett, in gleichem

$etf)ältniB mit UeBermutlj) nnb Anmaßung ber öfterreid;ifd)en

Regierung fteigerte fid; in ber 9?ationatoerfammümg bie leiben*

fcfyaftltd?e griootität ber öfterreid)ifd)en SIBgeorbneten , toelcfye

TOe3 aufboten ,
bie Sßerfaffung, an freierer £)efterreid) nad?

feiner eigenen (£rHärung nie £t)eil nehmen fonnte, and) für

DeutfcBlanb unBraud)Bar &u machen. Sttat^ nnb Sßederat^

toaren fd)on im Sinter oon ber UeBer^eugung burdj>brungen,

baß biefer (Eonftict nnr auf bem (Sd;lad?tfelbe aufgefegten

werben fönne, bie ^e^rja^t ber SMtglieber aber täufcfyte fi$

über bieS ©a^oer^ältnig. Da ber £)efterreid)er ®raf Detym

in ber 9?ationatoerfammlung biefelBe Ueber^engnng au3|>ra$

:

„sftur ba§ ©ebtoert !ann für bie angeftreBte ©teuung Preußens

entfdjetbett", Begrüßte 9to»eau£ bie e^rücfyen Sorte aU über*

rafd)enbe @ntbedung nnb als Eröffnung ge^eimfter ®ebanfen

ber £)efterreicfyet\

3m ffltaxi !am e8 im gittan&mmtftertum jur £ataftrop6e.

Dänemar! §atte ben Saffenftiflftanb gefünbigt, ein §ecr toar

$u fteften nnb ya ruften, oon ben Betoittigten 6 Millionen für

Marine toar toenig ute^r als bie ton Preußen geilten 2

Millionen eingegangen, 23aiern l;atte erKärt, e$
;
muffe erft

feine ©tänbe fragen, ©ad>fen toottte gtoar jaulen, aber erft

toenn audj> anbere größere Staaten gejagt I;ätten, nnb außer*

bem auf bie 3ottoerein§faffe Preußens antoeifen, oBgleid) c§

felBft nod; borten ^erau^ujatylen fyatte. Slußerbem toaren

aus bem vergangenen 3af>r an $2ilitäroerbflegung§gelbern nod)

750,000 Ztyx. p Raffen. Wtatty $atte ben Snttourf p
einer 9^eid;§anlei^e oon 20 Millionen (Bulben gemalt für

Kriegführung, Küftenoert^eibigung, glotte, Im 5. £DZär§ toar

(Sonferenj be6 gefammten 9?eicfy§minifterium3 mit ben (Eom*

miffarien ber ©n^elftaaten nnb fie ergab ein trofttofeS Üteful*

tat. Die Dringlichst be3 SBebarfS tourbe eiulend;tenb bar*

gefteftt, bie 9faid)<Sminifter ffcracfyen fetyr fdj>ön nnb ergreifenb,
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e§ tourbe nac^gettiefen, baß bie Sage fei: enttoeber (Mb, ober

unoermeiblicfyer Verlauf ber glotte unb gehäufte Sdj>anbe für

£)eutf$lanb. IBer bte (£ommiffäre faßen falt, mit Böfem

SSillen, toie ®efanbten frember Wafyte. gür eine Inlette

burd; ba§ 9^etc^ auf bett terebit ber Staaten erflärten
\\<fy

auger beut Bebrängten £olftein ^toei fleine (Stimmen, fcon ben

größeren tourben nur 23ebenfen laut: ber prooifortfdfye 3U*

ftanb, bie Ungewißheit, toa3 aus bem SReid) derben möge,

Sdj)toierigfeit ber eigenen Kammern, bap klagen über gebrachte

Dpfer« Preußen erHärte, e$ toerbe feine ga^lungen pünftlid)

leiften; man foüe auf bie (Staaten umlegen, bie Säumigen

ftfyärfer anhalten — toomit? — Defterreid? riet^ ^öljmenb einen

gonb au3 SttatrifularBeiträgen p grünben — toie Wlaty'q

nad$er Behauptete, mit bem ftitlfcfytoetgenben SSorBe^alt, feinen

Beitrag bafür eBenfotoenig p jaulen, al$ Bi3 bal;in für glotte

unb Verpflegung fcon Sftetd^truppen; faft eBenfo ftimmten bie

Königreiche; bie meiften Kleinen fprad)en ben ^er$lidj>en SBunfcl?

au3, baS SReid? möge bie KriegSfoften Bejahen, oljme Jebod) p
fagen, tooljjer; einige toaren o1jme Jebe 3nftruction, IBer am
gräulichen toar für ffllafyi), baß 8u£emBurg*&imBurg baBei

faß, um baS beutfd^e (£lenb na$ beut §aag p Berichten, unb

in Kopenhagen unb ^eterSBurg bamit greube p machen; benn

biefer 33unbe§genoffe $atte in einem Itl^em er!lärt, er fei jtoar

Bereit pr glotte p p^len, aBer gän^lid) außer Staube, ba er

p ben Sftieberlanben gehöre. — lifo auf bie lulei^e mußte

Derjic^tet toerben, Wlatty Befd)äftigte ftdj> nod) mit bem ^ßlan

„9ftariuefd)eine
;/

als ^apiergelb au^pgeBen. IBer er neigte

p ber Meinung, baß e£ für ba3 9faid)§minifterium g>ät fei,

aBptreten. Unb um ben Schmers p fteigern, lam an bemfelBen

£age eine öfterreid>ifd?e üftote au3 Ofatüfc, toeld)e ein fieBen*

föpfigeS £)irectorium mit neun Stimmen unter bem $8orft£

Defterrei$§ forberte. — G& gaB in ber ^ßauföftrdje Stunben

beS Tumultes unb üerrücfter IBftimmungen , too ®agern3

Söange fal)l tourbe unb fein ftra^lenbeö luge totenftarr, unb
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too um äftat^ty'S SDhmb ber 3US Wnenber $erad)tung fcfytoebte,

ben feine Gegner fo jagten. (So ging $um (Snbe. £)ie National*

üerfammlung Bot ein iBilb toüfter 2Inard;ie. 2llte3 trieb jur

(gntfd^eibung. ^reuftcn toar bie lefcte §offnung. 5116 am
28. 2ftärä ber tönig *on Preußen mit 290 Stimmen —
248, bavnnter bie De[terreid;>er, enthielten fid) ber 2lbftimmung,

— jum ^atfer getoä^lt ttmrbe, ba länteten toieber alle Dioden

in granffurt unb 23erfammlung nnb (Batterien Brauen in

3uBel cm$. SCtfan toar p granffurt Bereite an bergleid)en

getränt.

3n bie faiferbeputation tta$ Berlin tvurbe mit 5lBftd;t

lein SDfttglieb be3 9?eid)3minifterium§ getollt; baffelBe ^atte

^toar nad) ber $aiferü)at)t tote gebübrtid) ba6 Dom 9faicfy3*

ttermefer erhaltene itOfonbat prüdgegeben, aber bie ®efd)äfte fo*

gteicfy toieber interimifttfcfy mit softer 5lmt6getoalt nnb 35er*5

anttoortticfyfeit üBernommen unb ftd) red)t feft in bie ©tütyle

gefegt. 3D^an glaubte fid) oon einem ^lane £>fterreidj6 über*

jeugt, ber bem preu$ifd)en 35unbe3ftaat ein fur^eS unb fd)recf*

lid?e3 Gmbe Bereiten foftte. Qh^erjog 3of;ann foftte plöpcfy

refigniren, §err x>. (Schmerling aU (Sommiffar £)efterreid)3 ben

alten 35unbe6tag lieber einberufen, beffen ^räfibialmac^t

Defierreid) getoefen toar, bie oier ÄigreicBe toürben fofort $u*

falten. 2Öie fe^r Ratten ftcfy unter bem 3toang ^tx S^atfacfyen

bie Sftenfcfyen geänbert! SBor toenig Monaten toaren biefetben

Männer, bie \t%i im 20 fftmftertum [tauben, oon freubiger

^Rü^rung betoegt, ba§ ber Dfeid^oertoefer bem neuen £)eutfd)=

lanb inx Verfügung ftanb unb eine (Sentralgetoalt 2Iu3fidj)t Bot,

bie einzelnen ©taatcn ju über^errfc^en , unb \t%t Bett)ad)ten

fte ifyren ^eid)3oertt>efer aU einen hinterhältigen ffltann, qlU

Serf^eug unb £tyfer einer fernblieben ^ßolitif, toeld)er £)eutf$*

lanb t>er^inbern toofte, bem §errfd)er eines einzelnen ©taateS

ju ^ulbigen,

%lad) Abgang ber taifergefanbtfd^aft fangen burcfy einige

£age bie §erjen ber Wltf)xi)tit in froher @rtoartung, Bis eine
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SratterBotjd;aft nad; ber anbern nieberBeugte. tönig griebridj

Silf;elm IV. fyatte nid)t angenommen, ja fein perfönlid)e3 23er*

galten gegen bie Deputation Ij>atte biefe ^öd)lidj> oerftimmt.

llnb baS TOnifterium BranbenBurg toar entfd?loffen , bte

Kammer in Berlin aufplöfen, toenn btefe ben tönig un*

pmlicfy bränge. Wltäfyty feilte btefe finftern 9ftodjrt$tert §erm
o. Bederaffy, ber anf einige £age na$ ber §eimatfy gereift

toar, in bem rufjugften ®ef$äft3tone mit, aBer aus ben furzen

©ä^en ift p fefyen, tote forglicB er feinen jovntgen dJlnfy

Bänbigte. Sftocfy toar einige Hoffnung, ffllan nmfjte, bafj ber

tönig gefd)toanft tyatte, ba§ ein Zfyxi ber föniglicljen Familie,

ber ^rin^ oon ^ßreuften nnb feine ®emapn, für 2tnnal;me

toaren, nod) toar eine 2lBle^nung nicfyt erfolgt, ber preußifdje

(Eommiffar Q>ampl;aufen toar nacfy Berlin gerufen. &$ galt,

in granlfurt feftpfief;en auf ber Befd)loffenen SSerfaffung, nnb

bie ^ntriguen ber (Gegner p oereitetn, tt>eld)e bie auStoeicBenbe

Slnüoort beS Königs als Sßorfoanb für 2luff)eBung feiner Satyl

Benu^en toottten, nnb e3 galt in Berlin alle §eBel anpfe^en,

um ben Äig p Beftimmen. £)a3 Reid;Smintfterium fucfyte

baburcfy auf bie Befcfylüffe ^ßreufjenS p Strien, ba£ es bie

anbern Regierungen p (Srflärungen üBer bte 3Serfaffung oer*

anlaste. Söä^renb (Eam^aufen in Berlin toar, Berief (Magern

pm 14. 2fyril jene Berühmte ©i^ung ber Bevollmächtigten, in

ber 28 beutfcfye Regierungen il>re unBebingte 9tnna$me ber

Berfaffung erflärten, aucl> bie ©täube oon SürtemBerg nnb

©ad)fen Ratten faft einftimmig ben Beitritt i^rer Regierungen

verlangt, man burfte hoffen, baß §annooer unb Baiern auf

bie £änge rttc^t toiberfte^en toürben. Defterreid) aBer ^atte

enblid) burcfy feine 9?ote oom 8. 2fyril bie ^eugeftaltung

3>utfd)lanb3 in l;erBem £on öffentlich beSaoouirt unb bie

allgemeine ©timmung gegen fiel) aufgeregt, £)ie DefterreicBer,

»on ityrer Regierung prüdBerufen , Begannen bie Berfamm*

lung p üerlaffen. Rubere freiließ Ratten, im füllen @inoer*

ftänbniß mit $mn o. ©cfymerlhtg, bie UnBefangen^eit p er*
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Hären, baß fic bleiben mürben. 9?od& einmal friert SllteS

günftig p liegen.

£)a fydt 9ftatl)ty feine größte 9?ebe mäfyrenb ber legten

®rtfi8 (25. 2tyril) in ber langen nnb ftürmtfd;en Debatte

über £)urdpt?rung ber SHeict^oerfaffuug. £)ie SBcrfaffung

mar nad) unenbtid)er 9ftü§e ootlenbet, $onig griebrid? Stl^elm

^atte feine iöebenfen geändert, bod) nict>t abgelehnt, ton allen

größeren (Staaten mar bie Abneigung gegen ba3 nene Söerf

beutlid) !unb getrau. SaS feilte gefeiten, bie 2lnftrengungen

eines Saures p retten? £)ie Hoffnungen ber Sinfen fyoben

fiefy, aud) bie alte gemäßigte Majorität, burd? Berlin *>erle#,

füllte baS 23ebürfniß, SDMI? nnb gfyatfraft gegen bie Regier

rungen p geigen. Unter ben greunben %Jlatf)tf$ gingen bie

Meinungen toett auSeinanber, bie ^ßrüfungSftunbe ber 91otlj)

mar gefommen, mo nid)t glän^enbeS Talent allein, fonbern

ber (StyarafteOte Richtung p keifen $atte. 3e^t ließ SD^at^

burd) ^ßarteigenoffen aus Preußen einen Antrag einbringen:

Sfafforberimg an bie Regierungen
,

fidj alter Hnorbnnngen p
enthalten, meldte in biefem entfcl;eibenben Slugenbtid: bem 23otfe

bie fcerfaffungSmäßige 5lenßernng feines Sitten fcfymätem

tonnen, alfo feine 2Iuftöfung ber <Stänbefammern. £)ie

sftationatoerfammtung erwarte bis pm 3. -äftai £krid?t be§

Reid)Sminifterium3 über ben Erfolg. — Qnx Unterftü^ung

biefeS Antrags fyrad? er einfiebtsoott unb mit fixerem 9?a$*

brnc! nad) folgenbem ®runbgebanfen. £)ie ^erfaffung ift

burd? uns oottenbet, mir ^aben nnfere Aufgabe erfüllt, mir

bleiben baranf flehen. 2tber mir enthalten uns aller ^roöoct*

renben ober revolutionären (Stritte. £)ie pnberniffe, meiere

bie einzelnen Regierungen entgegenftellen , muffen burd? bie

Straft i^rer (Btaakn übermnnben merben. Unfere Aufgabe ift

nur, bie befreunbeten Gräfte barin p ftärten, bie miberftreben*

ben p fd)mäd)en. 9?ur ber moralifd)e SBeiftanb biefer SSet^

fammtung barf in Sßemegung gefetjt merben. darauf Gilberte

er meifterfyaft bie Stellung ber einzelnen (Staatsregierungen:



315

Preußen, Defterreicfy unb bte Königreiche. Unb er fd;loß:

„3cb bin bereit, pr regten &dt für 8We8 p ftimmen, toaS

not^toenbig tft, um bie Zerfaffung burcbpfü^ren, e$ mag ge^ett,

foföeit es ioolle, aber nicfyt für me^r unb nidj>t p ungehöriger

3eit Keine ^roüamation an ba3 SBolf, fein 2lu3fcfyreiben

ber Sagten für ben $fteidi>gtag, feine $ftegentfd)aft. Sftod) fittb

toir nid)t gelungen bie Zerfaffung p fcerle^en, um fie burd?*

pfüljnm" — ©ein fixeres auftreten entfcbieb. ©eine fünfte

SRebe toax aucfy ber lefete große Moment ber Sftattonaloer*

fammlung, pgleid) bie SoSfagung ber beutfcfyen Partei oon

ber Resolution.

SBä^renb Wlatfy hoffte, baß in Sürtemberg eine Agitation

für bie $fteid)§oerfaffung Reifen toerbe, n?ar Söederatlj) nad)

Berlin gereift. £)ort tyatte er eine ^toeiftünbige Unterrebnng

mit bem Könige. (£r ioar berechtigt, bem König bie fefte 3^
fieberung p geben, baß au3 ber Sftcid^oerfaffung ba3 fu^enftbe

S5eto unb anbere anftößige SBeftimmungen mit großer Majorität

entfernt derben ttmrben, ioenn ber König mit 23orbetyalt ber

Reoifton annehme, unb bafür eine neue $Reid)8oerfammlung

aus 2lbgeorbneten ber «Staaten, toelcbe bie SBerfaffung ange*

nommen — etoa nad) Erfurt — pfammenberufe. £)em

tönig ttmrbc baburd) ber (Sintoanb be3 illegitimen Zerfa^renS

genommen, auf ben er immer toieber prüclfam, er füllte aud?

baS ®ett)icfyt ber ®rünbe für ein mutiges §anbeln, ioelcfye

SÖecferat^ au$ oft ioieber^otten feierlichen Zerreißungen beS

Königs felbft entnahm. £er König rief enblid) au£: „$lber

©ie erfennen Ja felbft, baß große ®efal?ren bamit fcerbunben

finb." SBederatfj) toieber^olte bie Sorte, bie toenige Sage p*
fcor @. 2tt. 5lrnbt bem König pgerufen: „£)te ®efa^>r ift ftetS

für Preußen eine fiegloctenbe ©onne getoefen." £)a ftanb

ber König auf, ging erregt im (Eabinet auf unb ab, unb blieb

enbltd) mit ben Porten fcor 23ederatl) fte^en: „Senn ©ie

3Ij>re berebten Sorte an griebrid; ben (Großen Ratten richten

fönnen, ber toäre 3^r %5lann getoefen, td) bin fein großer
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Regent"*) Unb wenige £age barauf fd^rtcb ber ®önig an

SBmtfen:**) „£>er Hebe, fromme, toarme 23etferatf? §at mir in

einer SRebe, bie faft eine ©tunbe banerte, bie ®etotf$ett ber

giücfttdfyen £ur beS reoolutionSfranfen 3mperii fo antoctenb

nnb üBer^eugenb gefdnlbert, bag mir baS Saffer untoitffürlicfy

im SDhmbc sufammenlief. £)arauf nafjm id> ba$ üBort: 23er*

ftef;' idj> ©ie red)t, fo ratzen ©ie mir, e3 toie ber ^ßro^et

Daniel ju ma^en nnb getroft in bie (and) oon 3^nen flar

erfannte) ÖötoengruBe ^inaBpfteigen , in ber 3uoerfid)t, baß

(Bott mir Reifen toirb. £)aBei ift ein Umftanb nitf;t Bebaut:

3$ Bin nid)t ber ^ro^et ^Daniel, nnb tf;ctt' t$ alfo, fo toürbe

td) glauBcn, (Bott in oerfud)em
/J

3)er 53rtef be3 Königs oerBrämt mit frommer Senbnng

oie aufrichtigen Sorte, bie er in 2Birflid;feit gegen iÖecferatfy

au3gefyrodj>cn $at.

dx lehnte ab. SIBer er fämpfte Bi3 jum £age t>on Olmüfe

m feinen fräftigeren Gamben mit ber ^erfudmng unb mit

ber ©cfyeu. £)ennod) tyatte er SRedfyt, baß im 3a^r 1849

eine ungetotf£mlid)e gürftenfraft nötfng mar, nm unter ba*

maligem 23erl)ältniß einen bentfd)en SBunbeSftaat ju fcfyaffen.

£)enn ein 23unbe3ftaat oon Ottonarcfyien, ber ben einzelnen

(gouoeränen toefentlicfye §ofjeit3reäfyte nimmt, toirb nur in bem

galt aU 33unb Befielen, toenn bie $ormad)t beg 2ftmbe8 an

(gtaatöfraft fämmtüc^cn übrigen 25unbe3t1?eilen entfcfyieben

üBerlegen ift; erft toenn Siberftanb gegen fte hoffnungslos

toirb, oermag fte bie fcfytoädjeren $u fronen nnb p Be*

toasten.

©cfyon in ben erften Monaten be3 3al)re3 1849 mar

9ftatt)ty auf ein gel)tfd)lagen ber großen ool!3tt)ümlicfyen 2ln*

ftrengung Beffer oorBereitet, als bie meiften feiner ^ßarteige*

noffen. greitid) ^atte aucfy er £age ftoljer Hoffnung, als enblid)

*) yiaä) aut^entifdjer 9^ittt)eitung,

**) «ßroteftcmt. 3Jtonat8Hätter für innere £eügefcfytd)te. ättai 1865,
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bie $erfaffnug, ba3 SBerf unenblid;er 21nftrengnngen unb

(£ompromiffe Beenbet toar. 21Ber fein ©d;mers toar nicfyt ganj

fo groß, alö ber fetner t;offnungSreid)eren grennbe, oBgleid?

er in ben Sagen ber ©pannung heftigen 3°^ Se3eK fc^töac^e

gürften füllte» @r toar lange getoöfmt SibertoärtigeS p
ertragen nnb gegen ben <Stront p ringen.

®rabe je^t toar il;m eine ^eitere ©ptfobe in bem tragifd;en

gall ber nationalen Hoffnungen Befcfyicben. G£x fyatte int

9?eicB8minifterium energifd)e (Schritte empfohlen, um bie fänmigen

Sftittelftaaten pr 5Innat;me ber ^eidj^oerfaffung p fingen.

„£)ie ©adjie muß gel;en
/y

,
^atte er gefagt, „benn fte ift }e|t

unoermeiblicty geworben, alfo totrb fte gelten mit ben oier

Königen ober ol;ne biefelBen." £)a tourbe er au3erfel)en, bte

Bairifdje Regierung pr 2lnnal>me ber $Reid)3oerfaffung p Be*

fiimmen, u)n traf bie Sföatyl ix>eil er im 2tyril 1848 oon

Söaiern at$ (Sanbtbat für bie ^roiectirte (Sentralgetoalt aufge*

ftellt Sorben toar.

£>ie SÖfocfyt 23aiern l;atte p ber (Sentralgetoalt längfl

eine eigenfinnige (Stellung genommen, fie toar geneigt, bie

ganje nationale 23etoegung mit ftiller TOgBitligung p Betrachten,

ber (Sifer für bie SSerfaffung toar im SBolfe geringer als irgend

too anberS; oollenbS feit bie 5IBle^nnng ^ßreugenS in fixerer

5Iu$ficfyt ftanb, toar man bort ber fcfytoerften ©orgen lebig,

unb eine Slufforberung pm beitritt galt als ein oer^toeifelter

SSerfnd). £)te grcunbe Beengten bem 5IBreifenben ilj>r SSeileib

üBer bie Saft einer fo fcBtoierigen DJftffion. Wlafyty toar oon

ber (SrfolgloftgMt pmlid) üBer^engt, aBer i^m galt e§ al3

eine (Sr^olung, aus ber fd)toülen Sltmof^äre oon granffurt,

ben unaBläffigen ©erüd)ten nnb ben oerftörten dienen ber

®efinnung3genoffen oerfe^t p toerben. (§x tonnte too^l, baß

bie Seit ftd) anbers malte in ben Häuptern MtBaiernS, aU
um bie ^auMirdjie , aBer er toar bod) nid)t oorBereitet anf

bag, toaS er in 2ftünd?en fanb. Unb bie ga^rt gaB i^m

alle gnte Saune prücf. dx tyteft nad> feiner tofunft einen
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Vortrag im Bairifd)en ^taatSrntnifterium, er fanb eine fyaxU

nädige, bnrdj bie Sreigniffe be3 legten 3al)re3 !aum geftörte

2IBneignng. 2lnnalj)me einet SBevfaffung Den bort brausen

galt für gan^ nnmögltcfy, man hoffte anf irgenb (Stwa6, ent*

lieber ein £irectorinm ober anf eine Dctroirnng, bie alten

btynaftifd;en 3ntereffen nnb allen 23efonberlj)eiten 33atern3 solle

Sftedmnng trüge, £war bie ^timmnng in granfen nnb

<Sd)waBen Bennrnl)igte ein wenig, bafür war man ber Ultra*

montanen fidler. 9ttat§fy tj>atte 5(ubienj Beim £önig, nnb ber

^öntg antwortete anf feinen gemeffenen Vortrag nnb beffen

gebiegene ®rünbe babnrd), bag er in feiner (Gegenwart eine

große £>epntation loyaler üMttdjner Bürger empfing, welche

bem (Gefanbten be3 SHeicfyeS, tote 3ttat^ nad? granffnrt f^rieB,

„biefelBe ®cene Bereiteten, welche ^fyrrlmS oor bem Körner

mit feinen @le^anten aufführte, fie mnßten mid) anBrütten".

Sften war il)m and) ber (SinBltcf in bie poltttfdjett borgen ber

fnnftsolten 3farftabt. (Ex fmg feinen gefälligen gü^rer nad)

bem ^arteitreiBen , nnb tiefet fagte xfym, e3 fei ber 1. 9ttai,

Wo bie $ÖQ&<&a\\on eröffnet Würbe, nnb führte i^n in einen

SbQ&ftttttX) ffllatffö lonnte ftd? nid;t entfliegen, in ben

£)nnftfrei3 einzubringen, erfuhr aBer an ber (Schwelle, bafj

ber (Gtyfet beS 23ocM$ergnügen3 ein Sans ber SRettid^weiBer

fei. @r fmg nad) anbern (Gelegenheiten, fidfy üBer bie <&xm>

mnng ber Söeoölferung jn unterrichten, man führte i^n in

ba3 8n;perl*£t;eater, wo btö @tücf gegeBen würbe: % SRual)

wolle m'r ^aB'n. Sola Pontes !am barin oor, nnb reBetlifcfye

$ufemad?ermnen fangen u)re ^ßrincipalin, gnte 3tttfdj ^unt

Kaffee nnb einen ®rofd)en 3u^aSc P geBen. Unb als am
(Snbe bie ^rin^i^alin anf bie grage, oB fie biefe (Sonceffionen

freiwillig gemalt ^aBe, grimmig mit 3a antwortete, erhielt

fie bafür baS 8oB, „bie grau übertrifft nod) ben $önig oon

SürtemBerg". Sflati^ Betrachtete ba3 ent^üdte '-ßuBtifum nnb

fanb, bag fyier ein £eBen war „fo fd)ön wie in Sal^alla, &u

fcfyön für ein beutfcfyeS 23unbe3tanb".
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Unterbeg toar fö$eitt$effen in 2lufruf>r, bie Bairifdfye Sßfatj

in ben §änben frember greifbaren , in 23aben Solbaten*

meuteret unb rottye SftepuBlif, bie SReid^feftung 9?aftatt — für

tr>eld)e fein £3unbe3ftaat eine 23efa^ung fyattt ^ergeben motten

— in ben §änben ber ^ufftcmbifcfyen. @r Bat um feine 21B*

Berufung, aBer erhielt £)rbre, nod? einige £age p BleiBen

o^ne £\vtd. (Snblid) rief u)n am 8. Wlai bie ißotfcfyaft nad)

granffurt, bag ginan^minifter ». 23ed:eratfy ba3 ^ortefeuiße

aBgegeBen ^aBe unb au$ ber ^ationaberfammlung gefdjrieben

fei Wlafyty fanb WLz$ tu 21ufli3fuug unb Sßertoirrung. dx

felBft toar entfd^offen , in ber SBerfammlung aushalten, fo

lange fte burcfy bie Solution gefä^rbet fei. $Ber man lebte

fd)neft in jener 3^ toenige £age barauf tyatte ber $Reicfy3*

tertoefer ba$ SMnifterium ®rctoett*3ocfymu3 geBilbet, bie 9?a*

tionatoerfammtung erflärte am 17. üftat, bag bieg fflii*

nifterium eine SMeibigung ber Sftationaloertretung fei, am
20. Wlai trat 2ttat^ mit feinen nä^ften ®eftnnung3ge*

noffen aus.

®rabe ein Safyx mar vergangen feit Eröffnung ber

üftationafoerfammlung. 5tud) Wtatffö mo^te am Sag be3

S^eibenS bie Bittere (Stimmung tttc^t unterbrächen , unb er

fcbrieB feinem (Sottegen 23ecferatt) : „£)a3 Sßer^alten ber Könige

gegen bie 33erfammlung unb tyx 2Öerf fyat bie Männer, toeld)e

bie Einigung £)eutfdjfanb8 auf bem 2öege friebltd)er @nttoict*

lung burcfypfü^ren oerfucfyten, getäufcfyt unb ton ber 33ü#ne

gebrängt, auf toetcber {efet ba3 anarcfyifd)e, bämonifd)e (S^aoS

ben Königen entgegentritt. ^flögen fte eS burcfy i^re §eere

Befiegen, fte ^aBen bie Beften ®efü$fe ber Nation fo tief fcer*

lefei, bag tyx augeuBtictlic^er Sieg über - bie $narcfyie ü)re

Sprotte nicfyt auf lange Befeftigen toirb."

2IBer feine ®raft toar unoerminbert unb bie Hoffnung

^erlieg ityn im Greife feiner SieBen nicfyt. Sftur toenige Socken

tyatte er bie Sftäfye feiner gamitie entBe^rt, unb biefe 3eit mar

i^m ferner genug angefommen, ba mar er, tüte einft in ber
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<Sdj>toei$, mifemut^ig unb füll eingegangen, toemt eme SRafy

xid)t titelt anfommen toollte tüte er geregnet tyatte. £>enn fo

tl;ätig er ioar unb fo fräftig er fid^> mit feinem ganzen Söefen

an ben ®e[d)äften, unb an geben unb Sntereffen feiner 23e*

rannten Beteiligte, ber SDftttefyunft feiner gefammten GEmpftn*

bung roar immer baS SBetb, baS er liebte, unb ir;r Sot)n.

2öar er it)rer (Stimmung unb ®efunbt)eit fieser, bann trat er

in (Streit unb ®efal;r fo gleichgültig roie feiten ein 2D?aum

2lud) fernere Sorge unb ^erftimmung fdjroanb il;m nad; müt)e*

oollent Sage bat)in, ioenn er am SIbenb ber (Gattin gegenüber*

faß unb oom $ampf ber gelben berid;tete. SÖenn er aber

um fie forgte unb meinte, bag fie einmal mit il;m nict/t $u*

frteben roar, bann fut)r er grimmig umt)er unb oermoer/te ben

bitteren <Scr)merä nicfyt ^u oerbeden. (£$ mar nid/t nur für

il;n, audj) für bie Seinen ein 3al)r unoergepd^er ©nbrüde

geroefen, and) feine grau r)atte fid; im Zentrum beutjd;en

gebend beroegt unb bauernben (Gewinn gejammelt, fein Sor)n

befud;te ba3 gute ®mnna(ium, roud>§ t)eran unb lernte brao.

(Sr felbft burfte ftc^> fagen, bag er im Sftatr) unb in ber Dcotr)

ben heften feiner Nation roertt) geroorben roar. £)enn ba3

roar ber befonbere ®eroinn jener granffurter >$eit, bag bie

meiften ber gür;rer au3 ber Majorität mit reebt r)erslid)er

2Ict/tung unb Slnerfennung oon einanber fdn'eben. 3n ber

männlichen greunbfd)aft, bie oiele feitbem oerbanb, fanben fie

bureb bie näcr/fte 3eit £roft unb Vertrauen.

Unb $?atr)r/ fd)rieb in ba§ Stammbud;, roorein bie Dftit*

glieber ber 9tocr/3oerfammlung tr)re Flamen jetebneten, tote

folgt: „£)er SSorjug eine§ freien 33oIfeö oor einem gegängelten

befter)t barin, bag btefeö bie geiler feiner Senfer, jene§ feine

eigenen Büßt. ^Öei beut Eintritte in bie greifjeit ftraucr/elt ein

Sßolf um fo leichter, je ftraffer bie 3ügel gehalten roaren, je

^lö$(icf/er fie gelöft roorben finb. £)a§ £inb mu§ oft fallen,

beoor e3 laufen !ann, unb ber flöfterlid; gejcbulte Jüngling

roirb ber tollfte (Stubent. 2lber ba3 £inb lernt ger/cn, roenn
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e$ nicfyt ju fcfytoad) ift, ber Süngting lernt fid) felbft regieren,

toenn er ni<^t bumm ober fcfyled)t tft ©o lernt ancfy ein

SBoIf in freier SSetoegnng feine geiler !ennen nnb aBiegen,

toenn e$ nid)t entartet tft granffurt, Mr^ 1 849.
/;

Sttan fief>t, btefer e^rlicfye $e^rer beS SBolfeS oerjtoeifelte

nic^t an ben Erfolgen be3 <&<§ükx$.

Wlatty. 21
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Stuf einer §b> b.eg £aunu3 oor ber Ruine galfenftein

lagerten an einem fonnigen Sage be3 3uni 1849 bie gamilien

2ftat$fy, ißaffermann, IM;, ®ie Solide flogen tt>eit^in üBer

bie @Bene hinauf nad? 33aben nnb ber $fal&, tyhtafc burd) ba§
s

J?affauer £anb gegen bie preußtfd&e R^ehtyrooin^ @d?öne3

beutfcfyeS öanb, beinen ©täbtett fet;lt ber griebe! bort toirBelt

bie Trommel nnb preußifd^e Bataillone sieben anf ber 8anb*

[trage, um bcn anffladernben 23ranb ber Resolution cmSju*

tilgen, £)ie Surften l)aBen e3 üBernommen, ftatt ber liberalen

eine politifd^e ®eftaltung p erbenfen; toerben fie me^r ($IM

fhtben, al$ bie Männer, toeld)e in ber ^aul^ür^e fo treu nnb

Befonnen um Die ^>öd}ften 3ntereffen be3 23aterlanb3 forgten?

3u ben grennben au3 granffurt ftieg Speinrid) (Magern fcon

Öornan bie §i% herauf, er, feit ber Reichsoerfammlung ber

erfte dllann in ©eutfcfylanb, oeretjrt nnb gefeiert oon ben

Patrioten toie niemals einer au3 bem leBenben ®efd)led)te, nnb

oertoünfd;t fcon ben Unljeilftiftern aller Orten, grabe fo toie

oor einem 3a^re SBlcLtfy oon ben §ete!naBen in 23aben.

dx erfd)ien bem geBilbeten Xfyxl ber Nation als ber §elb, ber

burd) ein ganzes 3?a^r bem ^lufrn^r nnb $erberBen getoe^rt,

al3 ber toeife Genfer ber Beften (M>anfen
r

bie au3 ber 23er*

loirrung jur ©inficfyt geführt, als bie groge §offnnng ber
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beutfcfyen 3^'unfr ®° ^ e^e $etftärung umgab bamcrts ba$

§aupt eines guten Cannes, tote aud> beut heften ju über*

leben fcfytoer toirb.

£)te greunbe auf ber Xavimitytyt toaren pfammenge*

fommen, um bie 33ertd)te ber ®enoffen aus Stelen Öanbfcfyaften

£)eutfdj>lcmb$ au^utaufd;>en unb gemeinfameS Zfym pj&erat^ert.

SBederatl; aus (ErefeXb ^atte au§fül;rlid;e3 ®utacfyten gefenbet

über ben ^reufjtfdjen $erfaffung3enttourf, and; tym toar bie

§etm!e^r oei^b'gert Sorben bnrd> ba3 treiben ber 2lufftänbifdj)en

bal;eim; ber treue Sauden tyatte gefd?rieben oon feinem (Butt

bei 3nfterburg, Stteter von Bremen, ©imfon oon Berlin,

Stande* aus §atle, gatfati, 2M;l unb Rubere. $on TOett

iDurbe bie ^otl;ü)enbigfeit eines feften 3ufammenij}alte6 unter

ben alten (Eafino^Tcännern geforbert, SXtXe füllten ftd> nadb

einem 3<tf;re ber grogartigften £l;ätigfeit im Privatleben ber

§eimat^ beremfamt, baS SSebürfnig gemeinfam p tagen

toar großgezogen unb and) ber Sunfd; tourbe übermäd;tig,

einanber na^e p fein in biefer %lofy be3 SBaterlanbeS; alte

Ratten burd) ba3 le^te 3a^r fefytoere ^ßflidjrten auf fid) gelaben,

waren politifd^e gütjrer in »eitern Greife geworben, unb

§unberttaufenbe I;atten fid) geftötmt, i^rem SKat^e %u folgen,

unb forbetten jefct tyx Urteil 5Iud) gafilicbe (Sinlabungen

toaren gefommen, oon 33e<feratty nad? (Erefelb, von 9fteier nad)

^Bremen; unter ben legten ©türmen ber ^aul^Ürd^e Rattert

üDtottyfy unb (Magern oerabrebet, mit einanber eine Sftetfe nad)

bem Sorben ju machen pr (5rl;olung r unb ob fie ben §er§og*

timmern ettoaS nü^en ftaten, enbltdj, tote Wlatty meinte,

aucfy &um 9fatfcen ber 3>utfd;en &t\iuxiü. 3e|t tourbe eine

^erfammlung befd/loffen unb SMfepläne für ftäter jured?t

gelegt,

ffllatfy toar nad; feinem austritt au3 ber 3?ationaloer*

fammlung in granlfurt geblieben. £)enn granffurt toar

bamats auäfy ©t^ ber babifd)en ÖanbeSregierung; bie übrigen

SDtttgtieber beS babifdj>en ©taatSmimftetiumS ioaren oor bem
21*
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Hufftanb borten geflüchtet %Rati)tf$ UrlauB tourbe foglcidj

für abgelaufen erllcirt, er trat in ba3 Sttinifterium prüd unb

arbeitete mit feinen Kollegen, um ben oerfaffungSmäßigen Qu*

ftanb in Baben nneber ^er^uftellen. 2113 ber ®roj$er$og am
26. %Jiax oon @l)renBrettftein eintraf, tcurbe Wlafyty sunt

^ßräfibenten be6 ginan^mtnifterium^ ernannt, unb er fanb bie

BabifcBen Waffen leerer al6 bie be§ 9?eicfye3. 2lBer fd)on tyatte

an ben §öfen bie S^ätigMt ber oormär^lidjen ®eftalten Be*

gönnen. 2Öa§ Jj>atte ba§ le^te 3a^r ben regierenben gamilten

gebraut? 9Zur 2lngft unb Unruhe. Sulet^t ttngen bod) bie

liberalen, toeld)er Sc^attirung fie aud) angehörten, bie ©dmlb

be§ Unheils. @$ toar bie 9?ebe getoefen, baf; (Magern in

£)armftabt bie Leitung ber ®efd?äfte übernehmen felfte , ba3

tourbe vereitelt, in Dlaffau lt>tc^ §ergenl)alm bem !3Jänifterium

Sin^ingerobe. 2lud) ber ®rof$er3og tturbe burd) feine Um*
geBung Beftimmt, ein fügfameö 23eamten*932inifterium jn toälj>len,

am 8. -Sunt iourbe Wlatfy mit feinen Kollegen o. £)ufd) unb

Beff aus ben ®efdj>äften entlaffen, vettere 23ertoenbung oor*

Behalten, i^nen folgte ein üSftnifterium $lüBer*9ttarfd)afl. 3tfjtn

toar ba3 red)t; er fa$, bag bie iöefe^ung burd) £reu£ifd/e

Gruppen unb ein £rieg3$uftanb bie einzige §ilfe 23aben6 toaren.

IBer er erlannte nod) anbere Qti&m ber $tit
r

bie neuen

Babifc^en DJitntftcr toaren mit 2lu3naljme HlüBerS mef>r öfter*

reidj)if$ als beutfd) gefinnt unb er fcBrieB am 11. 3uni 1849

an Bederatf): „Senn fie im orange ber 9fa>t$ fidj ^reugen

in bie $rme toerfen, ioeil fie nur hinter preufjtfcfyen Bajonetten

nacB $arl3ru^e prücKe^ren unb bort regieren fönnen, fo barf

bod) Preußen nic^t auf fie rechnen, foBalb Defterreid) in

Gräften gelangt fein toirb. £)en beutfcfyen BunbeSftaat, ben

Cefterreid) oertoirft, ttirb btcfcö Babifd>e ^inifterium t)ann

eBenfattö oertoerfen. £>er Brei3ganifd>e unb pfäl^ifcfye 2Ibel ftat

immer §u Defterreid? gehalten unb fte^t mit ü)m in ben engften

Bedienungen. Sie \t%t fdjon in Sßaben für Defterreid? ge*

toü^lt toirb, mögen eie au3 Beiliegenbem Aufruf be3 2lBge*
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orbneten Suff entnehmen, ber bem neuen Ottinifterium bie

Hinneigung p Preußen oortoirft"

©ogteid) nadj> feiner (Sntlaffung Betrieb 3ttat$ty mit (Magern

bte grojse 3ufamntenlunft ber ^arteigenoffen p ®ot^a. Sin

ettoa 200 OTtglieber ber ^auM'ird^e nmrbe bie ©nlabung für

ben 26» 3uni oerfanbt

2tm 24, Suni ful;r ffllatffo mit ben Beiben ®agem, iöaffer*

mann, @oiron unb Zubern von granffurt norbtoärts gen

(Botya. 3n §anau fammelte fid; — fo fcfyrieB er felBft,
—

fonoeräne§ 33olf um bie Beiben Sagen, „£)a8 ftetS offene

5luge ber greit;eit §atte erfragt, baß 23errat^ von granffurt

burcfy §anan nad) ®ot#a pf;e. Sir fcoaren au^geftiegen

iDä^renb be3 UrnftannenS. 3$ ftettte mid) in bte vftcuje ber

(Souveräne unb toagte e<3 i^re Sorte p Belauften: „£)a

^ocfen fie pfcrotmen unb faufen Champagner, ioo ift er?

(§. v. (Magern), fcotr !ennen ü)n nic^t — fernen wo fie!"

£icfe ©title, allgemeine ^etounbernng ber ^elbenmüt^igen

grage. (Magern faß in bem erften Sagen, freierer unBeläftigt

aBfut;r, ben fetten Begleiteten einige pfiffe, ba§ SBolf toar

aBermalS um feine SRafyt Betrogen/' UeBer ©fenad?, too bie

Dieifenben von ber SartBurg auf bie frönen SaM;ügel Zfyix*

ringend Bliclten, famen fie naefy ®ot$a, too ftd) ettoa 150 Mit*

glieber ber Majorität aus ber ^ßauMird)e vereinigten. (&$ ge*

nügt lj>ier fur§ an ben Verlauf ber 33erfammlung p erinnern,

toetdj>e ber beutfdjjen Partei einen Beinamen gegeBen Ijjat, ber

Bei ben (Gegnern nodj> ^ente bauert &3 tt>ar eine 'ißrivatBe*

fyredntng, bie ©effentltd)feit au§gefStoffen. £)ie p>eitägigen

£)eBatten gingen um bie Vorfrage, oB eine öffentliche <£x*

Härung? unb üBer bie Hauptfrage, toenn eine gemeinfame &x*

ftärung BetieBt tttrb, tt>a3 ber^n^att? — foft man gegenüBer

bem $erfaffung§enüourf be3 £)reüönig$Bünbniffe3 vom 26. SM
an ber $Rei$gverfaffung vom 28. Wlaxi feftf?alten ober fott

man auf ^obifteationen eingeben? 2M;Imann tyatte im ©n*
vernehmen mit ben gran!furtern eine folcfye (Srllärung ent>-
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toorfen, (Magern vertrat ben ®runbgeban?en berfelBen; nur

*)aBen bie Hoffnung ntcfyt, für unfere 9?cid;ööcTfaffuttg gans

©eutfcfylanb in gewinnen, unb toir toürben ba^et toeber politifft

nod) patriotifd? ^anbeln, toenn toir ben Regierungen bte Untere

ftü^ung ber 3af;lreicfyen ülßittelflaffe, bte toir vertreten, ent^en.

&Bf)aft toar bte Debatte, am ^artnädigften ftritten bte

Hannoveraner gegen iebe ©rflärnng vom (Stanfymnft beS

ilj)eoretifcBen Sfted;>t3
;
fe^r Bebeutenb nnb toir!fam fprad? Binde

bagegen aus ©rünben ber gtoedmägigfeit
t

er dj>arafteriftrte

bte guftänbe un^ ^er fonen
-

xn Berlin nnb empfahl eine neue

Bereinigung ber alten ^arteigeneren burd) Programm %vl ge*

nteiniatnent Sirfen für einen Reid^tag. ^ftati)i) feilte ben

©tanbvunft be3 9?ebner§ nid)t, aBer er ergo^te ftd) fetyr an

ber mannhaften $rt unb ben offenen Mitteilungen, (£nblidi>

formnlirte ein 2iu6fd)uj3 von fteBen DJfttgtiebern gefd)idt bie

verfcfyiebenen vorgelegten Qmttoürfe von £)af)tmann, 23ederatl)

unb 2Burm, fo baß Wlatyi) üBermüt^ig ju beut Stericfyterftatter

®. 23efeler fagte: feine SIrBeit fei fcfyön unb verlodenb tote ber

3lkfel int ^arabiefe, Slbant ©a^lmann verBunben mit (5va

33ederatf? unb jrDtfc^en Beiben ber 2Öurm als (Sovula. Sauge

tourbe üBer bie einzelnen ©ä^e be3 ($nttourf3 verf;anbeft, an

benen and) (Magern no$ BieleS änbern tooftte, tooBei t$m

unter Zubern £Ufo% entgegen trat, ©er (Streit Betoegte fi^>

auger um ba3 2öa^lgefe§ um bie grage, oB man auSfvrecfyen

fotte, bag bie ^ationatverfammtung burd) bie Sage ber £>inge

angetoiefen toar, am 28. 3ftär§ für fic^> allein bie Berfaffung

^u Befcpefjen. £)ie6 tooftte ®eovg v. Binde burdj>au3 ver*

^inbern, ba er immer bie Meinung vertreten fyattt, bie National*

verfammlung ^aBe nicfyt baS 9?c$t ba^n ge^aBt Biete tooftten

ben ©a£ opfern, um Bindet Unterfc^rift für baS Programm
§u getoinnen. 2IBer %Jlati)i) fanb bie UnterfcBrift um biefen

$rei3 $u treuer. (Ex Bemerfte, baß man bie ©elBftactytung

aufgeBe, toenn man nic^t mtfyx au^ufyrec^en toage, man l)abt

getrau, toa3 bie Umftänbe geBoten, unb ba§ man bann and? feinen
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tofyntd) mel;r auf bie $d)tung Ruberer mad;en unb feiner*

lei SBirfung oon irgenb einet (Srflctrung erwarten bürfe. £)ie

sprengen fönnten fiel) leistet jur £Öeglaffung be$ <Sa^e8 fcer*

fte^en
; fie ftänben bann auf ber Seite itj>rer §auptftabt Lettin

gegen granffurt, unb ba$ fei für fie immer no$ eine an*

ne^mbare ^ofition. 2lber ben ^tdrtpreußen Bliebe, toenn fie

auf ben Stefyrud; verachteten, baß bie ^ationalverfammlung

rec^t ge'^anbelt, gar nid;t3 me^r, (Sie Ratten fid; toeggetoorfen*

darauf blieb ber (Sai^ mit 68 gegen 50 (Stimmen fielen unb

33inde nat)tn nid)t melj>r 2^eil an ber Debatte* (5$ fcoar bod?

ein guter. 2lugenbtid, als ^ule^t oon 147 2Intoefenben 132 für

ha$ Programm ftimmten, uacfybem ber größte S^eit ber £)iffen*

ttrenben, namentlich bie Hannoveraner, mit Selbftübertoinbung

Üj>ren Siberfyrucfy Ratten fallen laffen. yivd) einmal füllten

bie patrtotifcfyen Männer ftd? hoffnungsvoll erwärmt unb gegen*

feitig itjrer £ü$tigMt fro$.

gür Wlafyty toar ba3 Steberfe^eu lel>rreicfy getoefen, £mrd?

bie 3ufammen!unft tourbe $toar fein Vertrauen auf bie geftig*

feit ber preußifeljen Regierung nid)t vermehrt, aber bie X\x§*

tigfeit unb ber toarme "Patriotismus ber Preußen erwärmten

il)m baS §er^; ioie fc^)led)t e$ aud) im 2lugenbtid bort ftanb,

ber «Staat, welcher feinen «Sonnen fo leibenfdpaftlicfye (Sorge

mitteilen fonnte, tvar bod) eüoaS (Großes. @r \a\) 33ederatlj>

lieber unb %Jlaic Wunder, ben Sßorft^enben ber SSerfammlung»

Sieber Ijatte ber Sorben xt)m fe^r U)ol;t gefallen»

SSon ®otlj)a machte er mit feinem greunbe Stteier einen

Ausflug nac^ Bremen, bie ga^rt begann frßpcfy; unter ben

funbigen ^eifegefä^rten, bie von (&oti)a ^eimjogen, gab es leb*

^afte Erörterungen über Hannover unb Bremern £)ie Bremer

empfingen if)n mit it)rer befauuten (&afttic^feit , mit Xoaften,

Sieben unb aud? rü^mtic^ im fetter bei SRofe unb ben 2tyofteln;

aber fein §aupt§tved, 23efucfy ber beutfcfyen gtotte, iourbe burcB

übermäßiges unb anljaltenbeS Umoetter verborbem £)a forberten

bie Bremer, baß er im $erbft mit Magern jtt itynen prüdfetyre.
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3m DctoBer unternahm ffllatfy mit Magern bie Befyro^ene

9?etfe nad) bem Sorben. 23eranlaffung toar bie Beoorfte^enbe

£aufe etneö großen §anbelSfd?iffeS auf ben tarnen §einrid?S

o. (Magern, £)afür toar eine neue ©nlabung oon ^Bremen

gefommem 23on biefer 9?eife $at 9ttat$ty fctbft in Briefen an

feine grau ausführlichen 33erid?t aBgeftattet, unb biefer iöeric^t

folt $ier wortgetreu mitgeteilt toerbem @S ift eine fe^r an*

fyruc^Slofe ^uf^lung letzter Dteifeeinbrüde in fc^neller lieber*

fd?rift, aBer fte toirb oietteicfyt ein pd)tigeS iBilb Betoal)ren oon

ber erften beutfc^en Kriegsflotte, für bie er in granffurt arbeitete,

unb i^n felBft als guten Qh^ler bem 8efer vertraulich machen.

Unb ber SBericfyt foH bem &efer nodj> einen !leinen feinen £ug

in bem (parate beS 23rieffd)reiBerS beutltc^ machen, ber am
Beften o^ne (£mpfelj>lung empfunben toirb, Wlatyty Beginnt

folgenbermaßen

:

„3e toeiter toir gegen §annooer famen, befto oerbädfytiger

mürben bie 23licfe ber TOtreifenben unb ber &eute, bie an ben

SöafyTifyofen ftanben, BefonberS ber grauem 3n SunStorf,

ioo bie (SeitenBa^n nad) Bremen aBge^t, lafen toir in ber

Seferjeitung bie 9^acr)ric^t oon unferer Greife aus granffurt.

Sftit bem 3ncognito toar es oorBei SBa^ninftoeftor §artmann

Begrüßte (Magern, lünbigte an, baß man i^n in Bremen er*

toarte, baß er uns Begleiten toerbe, unb ließ, um bie Stfeife pi

Befdfyleunigen, ben ^erfonen^ug o^ne bie ®ütertoagen aBge^em

5ln ben @tationSklä£en NienBurg unb Serben mehrten fid^

bte Neugierigen, toelcBe Betradj>enb am Sagen oorBei toaffirten.

Mittag gegen tyalB jtoei langten toir in Bremen an, oor ber

gewöhnlichen £txt £)ennocfy toaren oiele &ute ba, umbrängten

unb Begrüßten (Magern. 511S toir uns !aum in eine £)rofd)fe

geBorgen, fam greunb £Dtoer, Betoillfommte uns mit alter

§er^ltc^Ieit unb führte uns in fein ftattlidfyeS §auS. — Sfte^re

taufenb 9#enfd)en brängten fid) jur Nad)t £toifdj>en 10 unb 11

oor bem §aufe beS §errn Wlmx um baS äftuftfforpS beS

J)anfeatifd?en Militärs, toeld;eS baS ©tänbc^en Brad;te. £)ie
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iÖefc^retBung unferer furzen 9?eben oom genfter fte$t in

ber äöeferseitung.

„©ienftag (16. £)ct.) frü^ 6 U^r fuhren nrir mit bem

Kämpfer DManb bie Sefer $tnab. Singer Steter Begleiteten

nn3 £)udtoi^ nnb Äetft, — leitetet, toeld^er p toadfyen tyat,

baß bie glotte nic^t eScamotirt ttrirb, nur bis 23rafe. — Unfer

Sd^tff ^atte bie Sßremer Staatsflagge, bie beutfd;e glagge nnb

fämmtlicfye Signalflaggen aufgewogen, eüoa &toan$ig überein*

anber an (Stttem San, pm 3e^e^r taß Weigern ftcfy an ißorb

befinbe. 2luf bem 23erbed toar (Stö, cö tyatte in ber 9?acfyt

tüchtig gefroren» 3n SBegefad tobten bie glaggen oon ben

Skiffen nnb §äufem, eine äftenge üJttenfd^en ftanb am Ufer,

ba3 Scfyiff §einri$ (Magern ru^te in ooHem Sd)mud, tyodfy

über bie nmgebenben §äufer ragenb, majeftätifd) anf ben

Stufen, toeld)e in Wenigen Stunben toegge^ogen toerben.

iÖötlerfdjmffe begrüßten uns. §ier Ratten toir ba3 erfte See*

abenteuer. £>a3 Sd)iff tyteft an ber £anbung$brüde , ba3

iBorb toar aufgelegt, ein Sdn'ffSjunge fcfyritt herüber, als ein

geringes Scfytoanfen beS ©Riffes baS eisglatte iBorb abrntf^en

machte. £)er 3nnge ftürjte in bie £iefe. 2IlteS geriet^ in

iBetoegung. Männer Vetterten am Ufergebäll herunter, Stangen

tourben gebraut, balb befanb fi# ber 3unge an iBorb, naß

ioie eine $a^e nnb — ladete, @t fefcte ftd> an ben Sd)orn*

ftein nnb ließ fic^> trodnen. £>ie Mte brang burdfy Mäntel,

Kleiber nnb tooHene Strümpfe, fd)arf pfiff ber Sinb über

baS äSerbed

„95ei SBrafe liegt bie $ora, eine in ©nglanb gebaute

große £)ampffregatte, fobann im £)rty*£)0(f, einem 23affin, aus

toelcfyem baS 2Baffer abgelaffen nnb baS Sd)iff troden gelegt

toerben !ann, ber (£r$er§og 3ol)ann, toeldfyer auSgebeffert toirb.

Unfer Kapitän rief bie ®ora an, ein 35oot p fdn'den nnb

lte§ galten, iöalb fam ein SSoot mit acfyt 9ftatro)"en nnb

einem Dfftrier, um uns an ißorb ber $ora p bringen.

3*oeiteS Seeabenteuer. £)ie Dftatrofen, meift Neulinge, ^alb
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£)eutfd)e, l)alb Englänber, oerftanben i^eber it;r ®efdjäft nodj

ba3 (Eommanbo, ©er junge §ülf3officier ttollte oermutpdj

burdj) ®üfjml;eit erfe^en, toaS an Erfahrung fehlte, unb lieg

ba3 £3oot ftromabroärts an bie Seite unb £reppe ber $ora

treiben. £)ie Sftatrofen gelten aber nidj>t ein als commaubirt

lourbe, toir !amen unter ben 9tobfaften, fonnten uns nur mit

SDftt^e losmachen, unb traten nun, tt>a3 im Anfang $ätte ge*

fcfyel;en folfen, baS Jj>eigt, mx liegen ba3 23oot Leiter abtoärtS

treiben unb toenbeten bann lieber herauf an ba3 Sdjriff, 2tn

ber %xfypt aber fliegen toir juerft auf ein anbereS fe^r ftar!

bemanntes Sßoot, e^e toir glüdtidj) fyinaufgelangten, ©er arme

Dfficier ioar auger fic^> oor &xn unb Scbam* (5r fnirfdjtfe,

fcfyludrgte, ftöljmte, toarf bie §anbfdml)e auf ben 33oben,

jammerte, bag bie Sd/madj> i^n etoig brücfen toerbe, $on
bem Kapitän ^eid)ert, einem Hamburger unb tüdjtigen See*

mann, nmrbe ber Jüngling nic^t fe^r freunblid) empfangen,

©n grimmiger 23lict unb bie Sorte: „£)a8 fyattt ity nic^t

gebaut, §err!
/y

beuteten auf Solgen unb unfere Begleiter oer*

fieberten, er toerbe geftraft werben, (Ein falbes £)u£enb

Bremer Kapitäne oon $auffa^rern , bie auf unferm Scfyiff

ioaren, fpotteten ttad^er über bie Ungefd)idlid)feit ber Skutt

oon ber SDtatne, ärgerten ftd? aber bodj>, bag toir einen fo

fdj>led)ten begriff oon beutfd^en «Seeleuten befommen Ratten.

3m Verlauf ber (^cifylung toirft bu fel)en, bag biefer geiler

glän 5enb gut gemad;t tourbe* Stapitän 9?eid;ert, obgleich feljjr

oerftimmt, geigte uns bie (Einrichtung ber $ora, bie ungeheuren

Kanonen, bie Kapitäns*, DfficierS*, ^abetten^ajüten , bie

Zäunte too üDtotrofert unb Seefolbaten effen unb fd)lafen,

bie Saffenfammer, bie DJtafä^ine — alles grogartig unb für

uns £anbratten ®egenftänbe be6 Staunens unb ber SBetoun*

berung. §ie unb ba fanb fic^> beim Deffnen einer Kajüten*

ttyüre im 3nnern ein 3unge, ber oom Kapitän jebeSmal eine

D^rfeige befam, o^ne eine Silbe ber Erläuterung, ©ueftoi^

erllärte uns nad^er, biefe ßiebfofung fei erfolgt, toeil bte
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3ungeu im Sinter bie SMfcett aufbehalten f;ätten, tt>a6 fte

nid;t bürftett« — Sott fantett gtüdlid? an 35otb beg föofattb

ptüct; bet Lieutenant führte ba3 23oot lieber
f

et toat ge*

btocfyen nnb fptad? p ben -üttattofen mit tiefgtimmig4tonifc^et

3ätttid/leit; e£ ioat abet and? atg, bet Sttann, meldet ben

§alen füfytte, um an bet ©cfytffStrebe einp^ängen, ioußte

gar tttdjt, toaS et mit bem 3nfttument anfangen fotfte.

„®egen Mittag gelangten toit auf bie 9^>ebe oot SBtemet*

Ijjafen, too bie beutfd)e glotte anfett, petft bie ©egelftegatte

£>eutf<$lanb , bann bie dampfet §ambutg, Sternen, Sübed,

Söatbatoffa, nnb Spanfa. Setter unterhalb bie ametifanifdje

gtegatte ©t. Satotence. SRedpe p biefen ®tieg3fdn'ffen noefy

ben in SBtafe üegenben ^Dampfet $ota, toelcfyet ben tarnen

(£tnft Sluguft (!) et^alten foö, fo tyaft bn einen gan$ ftattlicben

Anfang einet beutfdjen gleite. 'äU toit ootbei fügten, sogen

fämmtlic^e @dn'ffe i^te ®rieg3flaggen auf.

„(Sin ^ettlic^et 5Inbtid übettafcfyte un£ in 25temet1?afen.

©Ott liegen übet 60 gtofte ^anffa^tet, fic Ratten ade bie

gtaggen nnb Simpel aufgewogen. £)a3 Ufet toat mit 3ttenfc^>en

angefüllt, bie un3 ^etslicfy begtüfsten, bet SSaumeiftet, bet

§afenauffe^et, einige Kapitäne fteftten ftdj> tot mit bem (£t*

bieten, uns Wt& p geigen, ©n Kapitän Benachrichtigte uns,

bag Kapitän ^autbing oom @t. Satotence §toei 23oote p
nnfetet SSetfügung ftette, um uns an 33otb beS @t. Öatotence

p bringen. Sit fa^en nun petft ben £)%$)o<f, too einige

gtoße @d>iffe gebaut unb auSgebeffett toutben; bie ©eeatfenale,

mit kugeln, Saffen aftet 2ltt, ©ntetpifen unb (Sntetbeilen,

£auen u. bgt Ü)ann ben §afen. ®tünbüd; befrachteten

toit bie §elene, ein fet)t gto^eS @d)iff, ptäcfytige Kajüte mit

@d)laffammetn füt 36 ^affagiete , lu^utiöfe ©amenfajüte,

3toifd;enbed, ©d>iff3taum, $ücfye n. f. to. Nebenan lag bet

Patriot, bet getabe oom Sattftfc^fang in bet ©übfee ptüd*
gefe^tt toat, too bie ©djtffe §tx>et 3a^te ausbleiben; toit fa^en

feine §atpunen, Sa(tfifd;boote, £(;tanfeffel. £>a tag ein
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$tönlanb3fal?tet, ebenfalls fcot ^ut^em ptücf, jtoei panier,

toeldj>e Seintoanb nnb anbete Saaten nadj> §afcannal; faxten,

ein gtanjofe, bet eine Öabnng Sein geBtacfyt $atte, „bamit

tt>tr ü>a3 jn ttinfen $aBen/
;

fagte bet §afenfapitän, bet un3

Begleitete; ein 9fam»eger, me^te (Snglänbet mit $o$fen. —
£)ie fdjnmfctgen englifcb/en ©cfytffe fimnen ben SBetgleicfy mit

ben 23temetn gat nicfyt anhalten, beten fciele ^<x lagen, bie

üon aßen (Snben bet Seit ^etBeigefommen ttaten, (Sin fleineS

<S$tff tyatte Kanonen, 2infetfette nnb anbete SKefte Don (S^tiftian

VIII. geBtad;t, bie in'3 Sltfenal famen; e6 führte bie bentfcfye

glagge, ftat aber ein £)äne, bet stoat bie Stacht füt ben

Standort bet £rieg3bente sn üerbienen feinen Slnftanb na^m,

aBet fid? boefy fcfyämte, baBei feinen £)anebrog teeren p laffen-

2tn biefem kälten ergö^ten fid) bie bentfcfyen ^eelente, —
(galant finb bie ißremifcfyen 9ff;eber; bie weiften ©cfytffe ttagen

granennamen, fömtgunbe, X^etefe, §elene, Wlaxxa, (Hife

n, f. & 2U3 ö)it Bei ©ßfe vorbeigingen, fagte bet §afenfapitcm

:

,,£)a$ ift meine ©ftfe, bie ^abe ity bretje^rt 3alj>re gefaxten

nnb memnbbreijHg Steifen mit il;r nad) 5lmerifa gemalt"

@ie ift ein Stotoanbererfdn'ff , mel;re nmren fd)on an 23orb,

batnm tootlten toir ü)re (§inrid)tnng fe^en* £et 2lnblicf reifte

in mit ben (£ntfd)lug, nnt als Üaiütenp äffagier naefy 2Imerifa

in faxten nnb lieBet p §an3 §n bleiben, e^e id) im gtmfcfyen*

bect anStoanbere* ©n (S^epaar fam ^etanf mit einem fleinen

SMbd)en, fteldj>e3 fagte; „3ftnttet, ift bieg baS §än3d;>en, in

ba8 toit fommen?"

„(Snblid) Beseitigten toit bie 9?eicf)Sbatterie, an3 freierer

acfyt fd)tt>ere ®efd)üfee baS Saffet toeittytn Be^ettfc^en, £)ie

23efa£ung Befielt aus 9feid)3^eefolbaten , bie feinem (Sutjek

ftaat geböten; als ^afetne bient ein 23lod^an3 mitten in bet

^Batterie. (Sin Untetofficiet braute klagen oor übet Mangel

an &&uts box bet Sitternng: baS Saffet bringt nämlid;

Bei ftarfem 9?egen nidj)t bnrdj) baS £)ad), aber fcon bet £Ij)üt

ein, ttrie Bei einet Ueberfcfytoemmung. Slnf ®agernS Srage,
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tt>a$ et für ein &mb3mann fei, etix>teberte ber beutle See*

jolbat: „ein 23aier,"

„9hm gingen toir ju ben amerifanifc^en 23öten, toeld;e

in ber 9fcä§e angelegt Ratten. 3ebe3 $atte jtoölf Darrofen,

einen Steuermann unb einen Offtctcr. Singer (Magern,

£>udtoi£, Stteier unb mir Ratten fid> nodj> jtoet §erren ange*

fcfyloffen. SDtc ganfeeö fasert vortrefflich au3 in feigen Unter*

jaden (ü)re Blauen, toctd^e fie barüBer tragen, Ratten fie aB*

gelegt), Blauen fragen, mitten auf ber ©ruft ein fcfytoarseS

§erj genäht, unb Blaue §ofen. 23alb toaren toir an ber

(Seite ber gregatte, — unb toaS nun folgt, machte mir einen

unoertilgBaren ©nbruct Kapitän ^autbing empfing uns mit

ben ^cfyften Gsfyxtn, bie ein ®rieg3)d?iff ertoeifen !ann, bie

$taaen it-aren Bemannt (bie Ouerftangen an ben brei haften,

immer brei üBereinanber, toaren mit met;r als 200 Darrofen

Befe^t) ; Kapitän "paulbing unb feine SDfficiere Betoitlfommneten

uns an ber ^re^^e. 5luf bem SSerbed ftanben bie Marine*

folbaten, bereu Uniform jener ber §effen=£)armfiäbter äl;nli$

tft, in 9tofj unb ®lieb unb bie Darrofen in Raufen. £>ie

äftufif fyielte unb bie Kanonen bonnerten 21 Salutfdjmffe.

£)a3 (Sommanbo p jebem ©d)uj3 tourbe mit bem ©pracfyroi^r

gegeBen, ein £on, fclmtetternb, grun^enb, gräpd). Unmittel*

Bar auf ben £on folgte ber fc^toere Sdmg, fQueller, immer

fc^nettcr £on unb Sdjmfj, altes $ttenfcfylid)e tyflrte auf, e$ toar

al8 oB bie gurten lo3 toären. %lm tourbe uns baS gan^e Schiff

gezeigt £)ie SDMrofen fiub ein £or£3 ber maunigfaltigften

2Irt, oon bem jungen äfttld)* unb SSlutgeficfyt mit Blonbem

Setbenljaar Bis jum toottigen ^egerfopf, 3n ber ®apttän&

fajüte, prad?tootl eingerichtet, ein SiegeuBett im Sd^lafgcmacfy,

tourbe (E^am^aguer unb ^orttoem feroirt; bann lieg Kapitän

^ßaulbiug manöorirem Sir fa^en suerft im 3toifcbenbed

ju. 51uf einen $fiff führten ScBaaren oon SWatrofen in t^en

9?aum, an bie Kanonen. Suerft ettoa fecfys Sftann an tcbe,

toelctye ben ®efcfyü£en bie 23anbe löften unb fie in Betoeglid;en
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fantyffertigen ©taub festen, £)ann tourbe gelaben, gerietet, ge*

feuert (md)t mit $uloer, nur bte 23etoegungen tonrben ge*

macfyt), immer me^r £eute fanten $erp, tote ber bargefteltte

&ampf l)i£tger tourbe, (53 toar ein unBefcl>reiB{icfye3 ®en>immel

in bem niebern langen SKaum. 3ulH* ftanb &« fövc Kanone

bie oolle 23ebienung3mannfcfyaft, ^toölf üDtomt, hinten ber

Dfficier unb §met 3ungen, tpeXc^e bie Patronen ^erBetfd;Ie^en*

bitten im ftärfften ©d)lad?tgeu)ülj)t gingen toir auf ba$ oBere

£)ecf, ioo eBenfo manöorirt tourbe, nnb [teilten un§ neBen htm

Kapitän auf beffen Soften. <&$ tourbe nun angenommen,

ein feinblid;>e3 ©c^iff rootle entern* Allliands! tönte ber

Sommanboruf , nnb nun mußte 5l(te6 an bie Kanonen, fetBft

bie SDftififanten. £)ie ©eefotbaten feuerten mit ben (Steueren,

rüdten bann an bie Bebro^te ©teile. £>ie Sftatrofen !amen

mit ^ßtfett, teilen nnb ©äBeln, fließen unb tyieBen gegen ben

ftngirten geinb unb Heiterten bann pm Angriff auf bie

23m[üoe^r, um t(?rerfeit3 p entern, ^lötfid? toarb ange*

uommen, ba3 ©d?iff Brenne. 23on jeber Kanone lief nun

ein pm Söffen Beftimmter Sftann, I;olte feinen ©roter, bie

8öfcfymamtfd;aft orbnete fiel; in 9?eü)en unb lief mit tounber*

Barer ©dmelltgfeit, ba3 gefdj>öpfte ©eeftaffer p bem Bebrüten

fünfte tragend £>a§ toar ber ®ipfefyunft be3 großartigen

<Sd)aufyiel3. Unter bem fdj>einBar toirren (Getümmel bie

größte Drbnung. Sei ber fdmeltften 23etoegung bie größte

©title, ^anonenfeuer, ©nterangrtff, Söffen, (^eioe^rfeuer,

alles pgleiäfy. $ein Saut als ba3 ©prad?ro1)r beS OfficierS

unb ba§ ©dritten ber pfeife. £)a3 muß man gefel;en ^aBen,

um e3 fid) oor[teilen p fönnen. 3d) erfuhr, baß jeber

$?atrofe ba3 gan^e (g^ercitium in allen Steilen fennt, baß

3eber im ©taube ift, nid;t nur an bie ©teile jebeS $er*

tonnbeten ober ®etöbteten p treten, fonbern auct> ein ®efdj>ü£

p commanbiren. £3ur[d;en oon 15 3at>ren oerfte^en bie&

fd;on. (§8 ift aBer and; nur mögticB burd) bie täglid^e, 3a^re

lang fortgefc^te UeBuug ber £eute, bie fonft oor £angetoeile
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umfommen toürben; aBer aud; ein 53eit>et^ , baß matt in

(Stnem 3af?re !eine glotte fäfyaffen fanm — 2113 mir baS

@dn'ff verließen, toar triebet altes in ^ßarabe aufgeteilt (Sin

^aar £unbert Sttatrofen fletterten trie ein 2imeifenl;aufen

auf bie SKaaen, bie Dfftciere geleiteten uns an bie £reppe.

Unten lag ein Söoot beS ©t öatorence nnb eines c>on ber

beutfd)en £)ampffregatte §attfa. Sit üertljeitten uns auf

Beibe* £>ie 2lmerifaner Ratten ^toolf, baS beutfd;e 23oot fedjS

Darrofen; idj fonnte nicfyt anbete glauben, als baß bie $me*

rifaner, auf beten Söoot icfy tt>ar, riel fdjmelier an baS ,3tel,

bie Fregatte §anfa, lommen toürben, als bie ©eutfcfyen. £)ie

SÖettfatyrt Begann, bie $aufeeS traten borauS. £)a fagte ber

beutf^e Dfficiet: „SongenS, lat t>e 2)anfeeS nid? t>ot!
;/ —

nnb bie fec^S £)eutfd;en griffen aus in langsamen SRubet*

fd)lagen, aber mit tiefen, langgezogenen gurren, „Boys,

Boys!" feuerte halblaut ber amerüanifcfye Dfftcier feine jtoölf

Öeute an, bie mit furzen, fc^netlen @d)lägen rubetten, 2IBet

bie £)eutfd)en lamen an bie ©eite, !amen oot unb erreichten

lange oot uns baS ©d;tff! 5Da toar ber geiler Bei ber ®ora

trieber ausgetilgt — ÜDte §auja (früher United States) tft

baS größte $riegSbampffd;nff ber -iftorbfee. @ie §at einen

@in^unbertunb^Danjig|3füuber auf bem SSorber^afteH, außer*

bem einige 2tcfytunbfed^ig£fünber. £)te (Einrichtung im ©dn'ff

ift nod) ntct)t oollenbet £)te a^afc^iue ift ein SHiefentoert

$on bort fuhren irir an SBorb beS SBarBaroffa, ber ganz

fertig tft, eBenfatlS ein toadereS Ungeheuer* — £)te yiafyt

toacfyte id) riet, bie großartigen (Einbrüde Ratten mid) aufge*

regt %m näd?ften borgen früf? 6 U^r fuhren toir nacfy

Bremen Binauf, too mir um 12 U^r eintrafen*

„üDfttttoodj um 4 U^r toürben Magern unb id) ton $n)et

(Somitetnitgtiebern in p>d 2öagen nad; ber Union, einem

®efeltfd)aftSgeBäube mit geräumigen ©äleu, aBge^olt Sir

trafen bort gegen 200 £l;ettnel)mer an bem geftma^le, fämmt*

ltdj> oon ber $ied>ten unb bem Zentrum, b* $. bem Kaufmanns*
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unb (Md)rtenftcmbe ange^örig. 9ttand;>e oon ber ötnfeit Rattert

gern Xfyixi genommen, aBer fie nmrben au3gefd?loffen, toaS ify

nicfyt stoedmägtg finben fanm £)er Saat toar mit beutfd)en,

iBremer, nnb amerüanifc^en gfaggen, mit ^ßflanjen nnb SBtumen

pracfytootf beforirt, bie ^anfeatifc^e JäJhtjif hielte Befannte

Setjen.

„(Magern f^rac^ üBer ein nnb eine ^alBe Stunbe; e§ mar

eine ftaat3männifd)e Sttebe, feine £ifd)rebe, aBer bie ßufyöxtx

folgten mit 2Iufmerffamfeit ber (Snüoicflung feiner ^ßoütif in

ber jüngften ®efdn'd)te feit dJläxi 1848. £)röge, mein Sotfege

oom oolf3mirtf)fd)aftlid)en 5lu3jdmj3, Begrüßte mid) nnb gaB

mir 3lnla§ $u einem £oaft, beffen toenige Sorte oon feiner

(Sr^eBlicfyfeit ftnb. £)ie tarnen oon ber Batterie, nnter fidj

oergnügt, liegen Magern einen ®rujj fagem tiefer mar fe^r

lieBen3toürbig, mit feinem ritterlichen Sefen nnb fiegeSgetoiffer

Offenheit machte er bie 9hmbe an ben Stfcfyett, ftteg mit 3ebem

an, ^atte freunbltd^e Sorte für 2I(fe, nnb gaB fid? bem

ftärfenben (£mbrucfe be3 e^renben ($mpfange3 mit ootter Un*

ge^toungen^eit ^in. Gr3 toar 10 U^r oorüBer, als mir uns

oeraBfcfyiebeten , — nm in ben ^atl^fefter ju ge^en, mo bie

Beiben iBrüber nnb $toei 23ermanbte oon § 9fteier mit ityren

grauen un§ in einem «Saale erwartetem

„£>onnerftag toar ber Sag ber Sc^tac^t Bei Seidig, ber

fym nod; mit ®lodengeläute nnb ^ojaunenfd;aü oom £)om

gefeiert totrb. Sir matten nnb empfingen 23efud)e. 3d)

flaute mic^ in ber Stabt um. (Sin ^ßad^auö gaB eine UeBer*

fidjt beS 23erfeJj>r3 mit Slmertfa. ÜDa lagen bie £aufd?gegen*

ftänbe neBen etnanber. SBrafil$uder , (EolumBiataBacf
,
£ä'ute

u. bgt at6 Qn^eugntffe 2tmerifa'3; bagegen tSijentoaaren,

^or^eUan* nnb ®ta3toaaren, Sucher, iBrannttoein u. f. m.,

meiere £)eutfd?lanb nad) ben tran3attantifd)en Sänbern aBfe^t

£)ie Sftaffe oon 9?ürnBerger Saaren, meiere borten ge^en,

ift unglauBlid? grojr, eine SJlenge alter Uniformen unb aBge*

tragener grettfarBiger Kleiber toirb oon Bremen als ^u£ für
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bie ^eger nad; ben tüften »ort Slfrifa gefacht nnb gegen

Palmöl, ©olbftauB
;

Elfenbein u. bgt umgetaufd;t. TOtagS

fuhren larir nad; $egefad, too toir nad; 2 UI;r eintrafen.

§äufer nnb ©ct;iffe ftaren ntit gähnen nnb glaggen gefcfymüdt,

(Staaten son !3tafd;en Ratten fid; am Ufer gefamtneft 3U*

näctyft Befud;ten n>ir ba3 @d;iff §)einrid; bon (Magern, fa^en

bte ^vad;ti)oüe Einrichtung ber Kajüte, ba£ ,3tt)ifd;enbed, tt>etd)e3

120 Babifcfye SluStoanberer nadfy ^etoorleanS aufnehmen ttrirb,

ftiegen Bis in ben nnterften «Schiffsraum I;inaB, ber eine

!öftaffe fcon Gütern Bergen fanm 23om SBerbed aus fa^en

h)ir üBer bie Sefer t;in; mit ber glutl; Belegte ftd) eine glotte

fcon ^anffa^rern herauf, id; sät;tte 36 @egel. ©aS ©ampf*

fcfyiff fcon Bremen legte an, üBerfütft mit Oftenfcfyen, beren

minbeftenS 5—600 auf bem $erbed gebrängt ftanben, SSiele

üon biefen eilten, ben (Magern nod; üor bem SIBlaufen p Be*

fteigem £)ie §ö^e tiom iBoben Bis pm ©ed ttar ungefähr

bie eines breiftedigen §aujeS, man gelangte auf Sorben ^tn*

auf, bie an ber ©ette angeBrad;t toaren; baS oBerfte 23orb,

tt)etd;eS pm $erbed führte, toar formal; bie Söefeftigung leicht,

n>eil bie 25orbe t>or bem 2lBtaufen fctmelt toeggenommen werben

mußten. 3?ur mit Sftül^e gelang es §errn Dreier bem %xt*

brängen fotoeit Einfalt p tl;nn, ba§ &ir mit ben ©amen,

einige stöan§tg ^erfonen, lieber herunter fommen fonnten.

2Öir nmren lanm an baS (£nbe beS ©Riffes, baS l;eij3t, nuten

auf ber Erbe baran ^inge^enb, gelangt, als toir hörten, ttrie

bie Zxtppt Bracfy nnb bie baranf 23eftnblid;en ^erunterftürstem

25alb würben brei Skrnmnbete fcorBeigetragen , brei Rubere

geführt 3nbeffen mar ein %xit pr ©teile, nnb es setgte fid;,

baß ein geBroc^ener 31rm bie fcpmmfte SSerle^nng tt>ar+ (SS

l;ätte fciel fcpmmer derben fönnem Sir nahmen nun ^3Xa^

auf einem SMfon am Uferranbe neBen bem ©djnff. ©er

entfe^eibenbe Moment lam, bie &ttym würben ft>eggefd;tagett,

bie le^te i)on bem $?eifterfned;t, ber nuten liegen BleiBen nnb

baS @<$tff üBer fi$ megrollen laffen mu% ©reimal nmrbe
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bie flagge herunter unb lieber Ijnnauf gelegen; baS maie*

ftätifd)e (ScBäube, nur nod? oon feinem eigenen (SleicBgetoicftte

getragen, fefcte ficB in SSettegung, ctft langfam, bann immer

fcf>net[et fcfyofj e3 in bie Sefer fnnein; man fctelt ben $%m
an. §od> auf Räumte ba3 Saffer, ba6 <2d)iff ftanb, ber

5ln!er tourbe geworfen. 5lu£er ber ^duffsmannfe^aft toar e£

ben jnngen Renten ton ben Semtotren nnb mannen SBefann*

ten vergönnt, ben Stfutfcfy in'3 Saffer anf bem @djtff mit^u*

magern 5tf3 bie aB|äfyüffige ga^rt fo glüdlicfy gelungen toar,

ba3 (Scfytff am 5tnfer feft lag, trat bie 9ftannfd)aft in einer

$fteü?e oom an ben SRanb be3 SBerbetfS, fünfte bie §üte

nnb Brachte ein breimatigeS Quxxofyl, toeld)e6 oom 8anbe

taufenbfttmmtg ertoiebert tourbe. £ie Hmerifaner, $ajritätt

^anlbing nnb feine SDfftciere, toeld)e anf nnferm 23alfon

ftanben, fpracfyen mit 23etounberung oon bem ®efc$i<f ber

$eute nnb ber £reffltd?fett be3 @<$tff& §ier legt £eutfdv

lanb @£re ein burd? bie toacteren Bremer. — £)a$ nnoer*

meibttcr)e Sffen toar in bem §aoen$aufe BcftetCt.

„5116 toir gegen 5lBenb, ettoa 8 U^r, in ein untere^

3immer sunt Kaffee famen, Bemerken toir, bafj ba§ §au£

oon $otf nmbrängt toar; burd) bie genfter fugten bie $eute

ben 5tnBlict ®agern6 p ev^af^en. Sine Batterie oon 6

Softem $atte bie Xoafte Begleitet; 93egefact toar (Magern in

S^ren iüuminirt. 5113 toir bieS Porten, Befcfytoffen toir, §it

guß burdj> ba3 ^täbtd;en ju geljjem 5113 (Magern erfcfyien,

empfing ifjn ein bonnernbeS §odj>. £)a6 (Sebränge toar aBer

fo grog, baß toir unfern S3orfa§ anfgaBen nnb ba3 §au3
toieber jn erreichen fud)ten. Sir fuhren langfam burd) bie

toogenbe 2ftenge nnb bie erleuchteten ^tragen nnb famen naefy

10 U^r nad; §aufe. —
„§err Steter entfd)Io| fid) un6 nad? <pamBurg ju Be*

gleiten; er fe^te baburefy feiner toa^r^aft aufokfernben (Saft*

freunbfd>aft bie £rone auf. £er 5IBfd?ieb, naety fo oiel 53e*

toeifen oon greunbfe^aft, fiel un3 fettet. — 3n SftienBurg
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flieg ber 23ürgermeifter be6 Stäbtc^enS ein; er gaB utt6 baS

Geleite Bis §annooer. Slußerbem Ratten ftcfy »tele Männer
oon SJiienBurg im ©tationSgeBäube oerfammelt „2Bir ^aBen

einen Ottann unter uns" — fo $ofc ein Sekret eine SRebe an,

bie mit einem §ocfy auf (Magern fcfylofj. £)en lieBen langen

(Sonntag fuhren toir burd) bie 8üneBurget §atbe, trafen *>ot

4 Utyr $ftad)mittag3 in §arBurg ein, 3m 23atynf?ofe umarmten

uns Keffer unb §an3 Räumer, ber pm £)Berjäger oorge*

rüctt toar. §inter i^nen lamen §err Surm unb grau,

„§ier empfanb id) red;t leB^aft bie 2lnne^mlid;fett mit

einem Berühmten ffllann p reifen. Stuf ifjn heften ft<$ bie

23lide ber Gaffer; an x\)xx brängen fiefy bie ganger, gan^e,

l;alBe, Un* unb Gelaunte. £)er Begleiter fann ton bem $er*

gnügen fo oiel ober fo toenig mitgenießen, als er toitt 9^ac^^

bem ber erfte 23ctoiüfommnung3fturm fid) gelegt l)attt
r

fefete

fid) ber 3US nac
fy

bew Ufer w 23etoegung, too baS £)am£f*

fcfytff lag um üBer bie (HBe p Bringen; bid/ter ^fteBel lagerte

üBer bem Saffer, langfam Betoegte fid) baS 23oot, ieben

SlugenBlict tourbe gepoppt; Balb fuhren toir bietet an einem

<Sd;iffe oorBei, baS erft in nädj>fter 9?ä^e fid;tBar tourbe; Balb

rief ber Kapitän ein oorüBergleitenbeS 23oot an, um p er*

fahren, too toir feien, Balb tönten bie Stimmen aus bem

0?eBel, toawenb unb Belel;renb. £>er Kapitän ließ bie ^affagiere

öfter um Stille Bitten, tx>eil er bem Steuermann, ber bie

Sd)iffSlänge nidjt üBerfel;en lonnte, bie Söetoegungen prüfen,

unb biefer, pm &ifym
r
baß er bie Sftufe oerftanben, fie lieber*

l;olen mußte; „StürBorb" —- ,/StürBorb" —
;
„ißadBorb" —

„23adBorb
/; — taxxktt baS la!onifd;e ®efptä<$. (Sublicty fc^immer*

ten Siebter burdj ben SfteM, — toir lanbeten in §amBurg, Ratten

btc boppelte $dt Wx ga^rt geBraud)t. — äßä^renb toir naefy

bem ®epäcf fa^en, lam eine ^Deputation an SBorb, um Magern

p Begrüßen; am 8anbe tourben toir umringt, ber Sagen

oom §otel be PGmrope toar ^eranBeftellt; als toir fc^on bie

Sitje eingenommen, ftür^ten nod) Seute ^erBei unb riefen:
22*
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„Sßiüfommen in §amBurg!" §um ©cBlag herein. 3m (Softe

tyof toaren 3^**^ Stuftet, im ©alon Brannte ein too^te

il)uenbe3 geuer, ttor ben genfiern glänzte ba3 SIlfterBafftn im

Sßtebcrfd;cine japofer glammen tote ein geuermecr.

„Un&ermerlt wax e§ am näcl*ften borgen eilf Utjjr ge*

Sorben, He ^u ^e^ SDtegenauSfluge nad) 23lanfenefe Be*

ftimmte @tnnbe ttar gefommen. £>er SfteBel fcon geftem mar

in bei* Sftacfyt ju ^Hegen geworben. §eute Vormittag Hätte

ftd) ber §immcl anf nnb }e^t lächelte un3 bie @onne. @ie

lacBelte, — fte ladete nid)t; e§ toaren foeifje Solfenljülten ge*

nng fcorl;anben, nm ba3 8id)t burd) alle Nuancen bom grellften

Blenbenbften 2öieberfd)cin ber ©onnenfira^len au<8 bem SSaffer

Bio inx bunfelften gärBung üBer bie ®egenb ju werfen, 33om

$o$en Ufer ftel)t man bie (HBe toeittytn anf nnb aB; {enfettS

erfd)einen bie §öf)en ber ^annöi>er'fd)en §aibe bem getäufcB*

ten 33ltcfe Batb als ®eBitg3fette, Balb als aufgetürmte

ätteereStoogen. Un^äl;ltge ©cfyiffe, groge nnb Heine, famen,

fo toett man fe^en fonnte, bie (SIBe herauf, Senn ein ©d)iff

mit sollen Regeln üBer gli^ernbe 2Öafferpd)e hinglitt, nnb

feine bunfeln, fcfyarfgefdjmittenen Umriffe fil^ouettenartig geigte,

ba nmrbe man ben üDMer, ber ba6 33ilb getreu toiebergcgeBen

fy&tte, ber Unnatur nnb Grffeft§afd)eret Befdmlbigt IjaBen-

Unb nun am Ufer, in bem S^atetnfQuitte p güßen, reiben*

toeife üBereinanber, umfd)attet öon Räumen, bereu 8auB tu

ben §erBftfarBen toed)feite, — bie §äufer fcon iölanfenefe.

£)a3 toar eine füblidj>e SanbfcBaft, in ben Sorben ge&auBert

£)ie SBlanfenefer ftnb tüchtige ©eefal;m\ «Sie Beft^en 120

flehte (Skiffe, 33riggS unb GEtoerS, mit benen fte nadj> allen

2Mttl)eilen fegein, — Stuf bem Sftüdtoege BefucBten ürir ben

C&obcfrofy'fdjjen Sanbfi^ £)er 23ebtente, freierer ben «Schlag

öffnete, fiel mir auf unb auf meine grage, n)o ber junge

Sttenfd) 'peimatljred^t ^aBe, toar bie 5lnttoort: dx tft eigen t*

l\§ ein <Sd)toarser — er toar in ber Z$at fe^r fd&toarj, —
früher auf 'pafcanna^ ©ffo&e, jte^t aBer frei Sftad; ludern
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Aufenthalte gingen töir burd> ben (hatten, eigentlid; ^arf, au

ber (SXbc eine Viertelftunbe aufwärts ; id) fonnte faum \t>&

fommen oon ben ^ei^en, freiere Ijrier ein oom Ufer fyereinge-"

fd?nittene3 ibtyliifc^eS £l;al, boxt ein 2lu3Blid übet bie Söaffcr*

fläche unb bie toeite ®egenb Bot

„2lm 23» DctoBer fuhren toir: (Magern, 3fteier, bleiben

unb id; nad; $iel, too urir gegen f^atB jtoolf anlangten. £)te

®egenb, größtenteils reistofeS §aibetanb, toirb in ber Ml?e

öon ®iel frudjtBar, unb ^ügetig, unb ber AnBticf ber ©tabt

unb be3 geräumigen, tiefen, pgelumfränäten, natitrlid;en §afen3

ift anmutig. §ier lönnen bie größten ©dn'ffe unmittetBar

an ber ©tabt anlegen, bie größten glotten Ratten ^ia% pm
UeBertointern, — aBer e3 ift bie Dftfee, p bereu Pforte am
©unb £)änemarf bie Sd;tüffel in §änben l?at. Säre biefer

§afen an ber S^orbfee, ober, toie man fie Ijjier rid;tiger nennt,

2öeftfee, fo toären toir mit ber beutfcBen gleite nid)t in

Verlegenheit.

„33efefev geleitete un3 nad) 2)üfternBrooct (Sine tleine

@trede jeetoärt3 ift ein gort mit yii)n @efd)ü^en red)t fauBer

unb nett angelegt. £)iefe Batterie, eine anbere am gegenüber*

tiegenben Ufer, fobann toeiter gegen ben Aufgang be3 §afen3

bie gefte grieberid^ort unb xi)x gegenüBer bie ©c^anje »on

SaBö, Be^errfc^en ben §afen. S3or ber 23u$t liegen uämltc^

meiere bänifd)e UriegSfdn'ffe, toäI;renb aus ben StranbBatterien

bie Kanonen toeggeBrad;t finb, unb bie Infanterie, freiere in

(Scfernförbe liegt, gegen einen UeBerfatt bäntfcfyer ©djiffe nic^t^

auSrid)ten lann, felBft ioenn fie xvotlte. — ®erüd;te, baß bie

3)änen einen Sßerfud) gegen bie ®efion BeaBficfytigen , baß fie

außerbem in @d)te3toig eingefallen unb fc^on Bis glenSBurg

gelommen toären, Ratten ficB oerBreitet £)Bgleicfy itynen fein

®lauBe gebeult tourbe, ^atte 23efeler bodj ben „SSonm" ^ei^en

laffen unb tub uns ein eine Spazierfahrt auf ber ©ee p
machen, um pgleicfy ein toentg nafy ben £)änen p feiern SBir

fuhren an £5orb nad? 2 U^r, auf einem 23oote, toelc^eS bem
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ßönig von &änemarf gehört t)atte unb mit golbverBrämten

rotten (Sammctfiffen gejtctt toar. £)rei £anoneuBöte fegeltctt

unb ruberten mit SinbeSeile voraus. Sir mußten nodj> eine

f;alBe (Stunbe füll liegen, Bis £)amvf genng Vorlauben toar.

£)a bie (Seeleute nad) bem Saffenftillftanb BeurlauBt unb nur

biejenigen geBlieBen toaren, tvelcfye tttc^t nad) §aufe verlangten,

}o fear jebeS $anonenBoot ftatt mit 60 nur mit 40 Sttann

Befefet, unb bie Bemannung beS Söonin toar aus verriebenen

<2d;iffen sufammengeftovvelt, — nicfyt eBen bie Beften $eute,

ivie man fagte, mir aBer !amen bie Silben ®eftalten nod)

gut genug vor: audj> Bemerkte ein Dfficier gelegentlich, toenn

bie $anonenBöte ber £)änen auftrug toerben, fo tvürben fte

nicfyt ju galten fein, ($S Ratten fd)on einmal brei von i^nen

eine große bänifcfye gregatte angegriffen, il>r (hallten unb «Steuer*

ruber aBgefcfyoffen unb fte pr fd)imvflicf>en gluckt gelungen.

£)ie fleinen SRacfer ftnb nämlid) fdjtoer p treffen unb fahren

baJ)er mit göttlicher 23eru>egen^eit bem größten geinbe auf ben

£ct5. — 2lls ioir £>amvf genug Ratten, fourbe bie £rommel

gerührt unb bie $lnfer gelichtet £)aS toar für uns ein neues

(Sd)aufviel. 3n eine große Sßtnbe, um tveld)e unten bie

2Inferfette gefd)lungen ift, toerben pölf §eBel gefteeft, {eber

von Einern Darrofen gefaßt, ein S^antt fi$ an ber Sinbe

auf bem 23oben, um bie ®tttt im TOaufen ju l;anbljaBen

unb Beim 2luftief>en orbentlid) um bie SBinbe ju legen, Süftit

bem erften £rommelfd)lag brMen bie Sttatrofen bie §eBel

vorwärts, fvringen toie in einem Sarouffeft im Greife ^erum,

pvfen üBer bie Letten toeg, bie ftd) um bie Sßinbe legen unb

ben Slnfer ^eraufBringen, (So lange bie Cveration bauert,

nrirb bie Trommel gerührt. — Sir fuhren burc^ bie S3uc^t

^in, an ber Batterie vorbei, bie toir vorder Beftd;tigt Ratten,

an bem StriegSfc^ooner mit 8 gtoölfvfünbern, ber als $8aäp

fcfyiff bavor liegt, an mehren <SRiffen §m, bie iljjre glaggen

jeigen mußten, — ein §o!länber, ein DlbenBurger u, f. to.
r

an ber geftung vorBei, too unfere 3 ^anonenBoote fd?on in
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Linie lagen, imb fatyen hinaus in bie toeite Oftfee. 3$ ftanb

neben bem commanbirenben Lieutenant auf bem SRabfaften unb

füllte micfy orbentlid; ftolj auf einem beuten ®rteg$f$iff.

2öir Ratten um ba$ SSorgeBirge SbvXt ^erumtoenben muffen

um nacfy ber Sbutyt fcon (Sdernförbe p gelangen; aber bann

fyättt uns bie £mn?el^eit üBerrafc^t unb ber StteM, ber fcfyon

anfing fi<$ p geigen. £)te$ toünfcfyte toeber ber Kapitän, ber

für uns Beforgt toar, nodj> toir, bereu ein gefelligeS 3fta^jl in

tiel darrte. Dfficiere unb DJlatrofen geigten jebo$ burd) i^rc

dienen, baß fie nid)t leichten $auf3 fi$ würben gefangen

geBen. £)a3 23oot tourbe pr 9?üdfa^rt getoenbet, gleichzeitig

aber 23efe^)l gegeben, fid> sunt ®efed?t fertig p machen. üDte

Sttatrofen warfen 3aden unb Sttit^en ab unb prangen an

bie Kanonen. £)te 23rufttoe1;ren fielen herunter an ber 4>or*

beren Batterie am Steuer; ber ©ec^igpfünber, ioelcfyer bort

ftanb, tourbe fcfyarf gelaben. diu Zxnpp greifbaren oer^jält

ft<$ p biefen fampffertigen SDiatrofen, n>te ein (Scfyaf^ammel

p einem 23ultenBeißer. £)a ift feine fteife Haltung, 3eber

fte^t auf feinem Soften, aber toie er toid; langet §aar flattert

um bie tro^tgen ®efict>ter, bie BiStoeilen ntc^t alle einen 23art

Befi^en ; bie Leute finb größtenteils nod) fe^r jung. £>er

©ed^tgpfünber tourbe fcon einem jungen, entfc^loffen aus*

fe^enben Dfficier gerietet, unb nad) ber SSadBorb feite aBge*

feuert 2öir ftanben bid?t baneBen unb ber $nall toar fo

anftänbig, baß er bie 23ruft emittierte , — nic^t BloS bie

Öftren. Seit, toeit brausen in ber <See er^oB ftc^> na$ ge*

raumer &\t eine SBaffermaffe , bort fyattt bie ®ugel einge*

fcfylagen* (Sin jtoetter @djmß tourbe nad) ber ©teuerBorbfeite

aBcjefeuert, aBer ber SRaucfy Blieb lange fcor ber Kanone liegen,

fo baß toir bie tugel nicBt verfolgen fonnten. £>iefer $toeite

<S$uß $atte perft oerfagt, toeil ber Sttatrofe ben 3ünbftoct

oerfe^rt eingeftedt tyatte. 23alb barauf fallen toir ^m ffllann

auf ber god*25ram^aae fte^en, unb auf biefem luftigen Soften

in Sftegen, 2Binb, Wafyt unb 9?eBel mußte er &toet (Stunben
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ttertoetlett, ol$ Strafe für fein 33ev[ef)en. ^eine §ofen flat*

terten um bie ©eine im SBinb; id; glauBe nid?t, baß ic*> in

fo leichter Reibung ba oBen $toet ^tunben fyattt aushalten

fönnen. — 9?ad) 5 U^r an!evten feit tor ber @tabt unb

fuhren an'6 8anb — ben ncicBften borgen nad> §amBurg

jutM
,,9ttitttood) gegen 5 Xtyx Nachmittags würben nrir in

§amBurg ton bem £w. Dr. $nautf>, toelc^cr Magern Beige*

geBen fcoar, unb §m, ton (S^apeaurouge, Sßanfier, au6 ®enf

ftammenb, einem artigen iungen Sttann, ber mein (Geleitet
4

xoax, uacfy ber £on^afte aBge^olt, bort ber ®efett[djaft, bie aus

350 TOgtiebern Beftanb, torgefieftt unb bann in ben ©petfe*

faal geführt, toeldjer brei Steppen I?od) lag. — £>er große

^aal toar feenhaft mit feigen, fanftBlauen unb ^edgelBen

Xüdj>ern ter^iert, ton einem 8id)tmeer er^eftt; im §intergrunbe

toax eine coloffate Germania mit 9?eicT)3abter unb <&$tmt

aufgeteilt; Inntcr ben ^ta'pcrien p Beiben leiten berfelBen

SOfatfif* unb @ctngerd)öre. 2luf brei Letten beS Saales sogen

ft$ oBen bie mit tarnen Befehlen (Batterien fyn. gtotfc^en

unfern $lä^en unb ber Germania ftar bie 9?ebnerBü^ne, ton

tt>eld)er ^eraB bie £oafte &u Bringen toarem 2Ibolf ®obefrot;,

freierer ba3 ®an$e mit ©efdnct unb geftigfeit leitete, Braute

in feurigem, aBer gehaltenem Vortrage ®agewS 2£olj>l aus,

(Magern fprad) au3füf;rlid) üBer unfere ä^ftänbe unb fcBlog

mit bem §odj> auf £)eutfcfylanb; Di\ ^Peterfen Braute mir unb

Keffer einen £rinffprud) ; barauS ging fjertor, baß er in §ei*

beiBerg mit mir ftubirt fyatte; er toar Bei ben «Sa^o^oruffen

getoefen, unb erfoälmte, baß id; ben 9ttut$ ber greiljjeit unb

ben ffllufy ber Orbnung gezeigt. 2ftein £oaft auf Mäßigung

im $ampfe toar für bie §amBurger ^ßarteinngen Bered;net unb

fanb Beifall

„(Heftern Vormittag l;aiB eilf tertießen toir §amBurg;

Keffer unb Surm Begleiteten un§ üBer bie (H6e. Steine

SßlicTe fingen am 3ftaftentoalb im £>afen, an ber <ötabt, an
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SHtotta, an bem rei^enben ^olftcinifd;en (HBnfer, Bis bieS ÄS
m'fd;amnben toav. 3n Harburg frü^ftücften toir mit ben

Betben greunben im ißafmfyofe unb trennten uns mit ben

Beften 23orf%n p gemeinfamer 2IrBeit an bem 23au beS

SßatcrfonbS."

(Soweit bie Briefe WlafytfQ. 93on ben KriegSfd;iffen,

tt>cld)e ber ©übbcutfd^e Benmnberte, trägt nnr nod; ber arme,

alte SSarBaroffa als Kafernenfcfyiff bie ®efdu% einer nenen

Kriegsflotte; feines jener @d;iffe fcon 1849 toäre nadj ben

großen (Srfinbungen ber ^en^eit für ben «Seefrieg BraucBBar.

$ud) ber (Smpfang ^tx>etev Patrioten in Bremen unb §amBurg,

bamalS unerhört in £>eutfd;tanb , ift feitbem burd) großartige

(£nu>fangSfeiertid;feiten p (£!)ren eines ftfuiglic^en Kriegsherrn

beS ueuen beutfd)en 23unbeS üBertroffen Sorben. 2Ber aBer

mit 3lnt$eU auf jene früheren fctßerungen beutfc^er Söegei*

fterung prüdBlidt, ber ttrirb and) ans ben jäftttttyetfangen

9ftatfj>t;'S an bie Vertraute feines §erjenS bie toa^re unb ge*

fnnbe 5Infywd;Slofigfeit erfennen, mit toetd;er er bie di)xm

ber gemeinfamen ga^rt auf bie glän^enbe <BeftaIt feines greun*

beS Bejie^t 511S er um biefelBe &t\t baS gute Sßuty fcon

§einrid; 8auBe „£>aS beutfdje Parlament" burcfylaS, fctyrieB er

barüBer feiner grau: „£)afj er mtcfy etfoaS p fjocfy tajnrt,

fd;abet barnm ntcfyt, toett es baS ju Senig auf ber anbern

<Seüe ausgleicht"
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(Segen fcett iStrom.

®cttt türmen n>tr ben tätigen Sftann, bem Hoffnung

bie Letten ftannt imb be3 ®eifte3 Sftaft Beflügelt Sföer

aber gegen ÜeBerma^>t arBettet
r

ans einer ©teünng in bte

anbete gebrängt, Bi3 t$m ber $ampf nnmögtid) toirb, ber muß

jut 2lnerfennung fingen burd? nngetoo^nltd)e (Sigenfd)aften.

£)enn gern »täfeln bte 3ufd?auer an ber ®üte fetner ©a^e
f

an bem üDfaße fetner ßtaft, nnb in bie 5lner!ennnng feiner

2tu6baner mifd)t fidj ber größte geinb toarmer iöetounberung,

ba3 aBfd)ä^enbe Sttttgefü^I.

®a3 Serf ber $aul$fird)e nnb bie Männer ber Majori*

tat tyaBen im reiben Wlafo flache iSeurt^eitung erfahren, ba3

sßuBlifum ^at fie J)art bafür Beftraft, baß e3 i^nen eine geit

lang mit nngemeffener 33ere^rnng anfing. dJltfyx al$ ©ner

$at biefen unoerbienten 2Bed?fel im Urteile feiner 3^tgenoffen

nid?t üBertounben; ftatt be6 frifdj>en 23et:trauen3 $u jtdj> nnb

feinem SSoIfe fanf §offnung3loftgfeit in bie Seelen.

£)a3 toar ntc^t !3Äat§ty'8 (sdndfal, er ftar nid)t mit un*

gemeinen (Wartungen in bie $aut3fir$e getreten, er fyatte

soften £i)etl an ber 9Mljje nnb Aufregung getragen, ge^oBen

burd) bie ®emeinfamfeit mit einer fo großen In^a^I Bebeuten*

ber Männer, tote ^entfd;lanb feit ber Deformation nie im

gufammentoirfen für eine nationale Aufgabe gefefyen $atte.
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SlrBeit mü^eootter, aud) ein ©ieg ru1?mtofer, fam bte gan^e

geftigfett unb £)auer feines SBefenS jur Geltung. (£r ftcmb

jnle^t in feinet (Sde faft allein nnb fcert^etbtgte 1j>artnäctig ben

legten Soften. 3n feinem SIBfdjmitt feines toedjjfetoou'en 8eBenS

tourbe er ftärfer geprüft als je%l £)enn toaS et felBft erfuhr

als Patriot nnb als Ottann, toar gehäuftes äftfityfal, toie es

wenige üBcrfte^en.

3m £)ctoBer ftebclte SBaffermann bon granffurt nad)

Sftann^eim üBer. tiefem greunbe Kjjatte feit feiner legten

Beübung naäfy Berlin attsugroßeS Vertrauen auf bte Ottenfdfyeu

nnb ben guten Sitten ber 3?egierenben ben SJhttljj ermatten,

\t%t 30g er ficty enttäufcfyt unb traurig auf bte StrBeit beS

§aufeS prüd Wlätty Blieb nadj> SSeraBrebung in granffurt,

er ftettte bort als ®efc^äftsfü$rer beS StuSfcfmffeS oon ®ot^>a

ben 3flittefyunft ber beuten gartet bar, 3n ®ot$a fyatte

er ben greunben bte Stuftet ausgebrochen, es fei notfjjtoenbig,

baß (Siner aus beut ©üben als 5tgent na$ Berlin ge$e; o^ne

greifet toar eS fein Sunfd? getoefen, felBft biefe £t)ätigfeit §u

üBerne^men, aBer er fanb Bei ben Preußen fein SBebürfniß für

folc^e 33erBinbung. £)a mußte er mit^eoolt Don granffurt

bie 23e$ie^ungen ju ben 5ftorbbeutfdj>en unterhatten, ftmltäftt

im Sntereffe ber £>eutfct>en Bettung, ©er 2tuSfcfyuß ber ®o*

tljjacr ^atte bie Leitung beS ißtatteS üBewommen, toelcfyeS feit

DctoBer 1848 in ben Vertag ber großen Seibmann'fcfyen

$8ud$anbftmg üBergegangen toar unb bamalS ca. 2100 2lBon*

nenten tyatte, es Beburfte atfo 3ufd?üffe, tote Bisher in £)eutfd)*

taub faft alte großen £ageSBtätter, bie nic^t auf ben Sofat*

tntereffen einer großen ©tabt ober ßanbfdj>aft ru^en unb nidj>t

burd) bie Snferate beS ®efct>äftSoerfel)rS einen großen Ztydl iljjrer

(Einnahmen gefiebert ermatten, £)en 5tnftrenguugen Sttat^'S

gelang eS, oon ben ^artetgenoffen in ca. 170 Letten eine

(Summe pfammenpBringen, toetd)e einen £§etl beS StuSfattö

beette. (§S galt, baS anfe^nlic^e Unternehmen p einem sMttti*
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punft ber Partei p machen, toelcfyer ben räumlich getrennten

SDfttgtiebern Stnftcfyten unb 3ntereffen be3 2tof<^uffe3 unb ber

Öanbfcfyaften vermittelte; bafür toar freiließ toarme ^Beteiligung

Silier, and; burd) (Sorrefponbensen, nöt^ig. Unb 2D?at^ trieb

unermüblid; bap, er forberte fogar feine grau, aU fie im

33abe toar, ^alB im ©cfyerse auf, für bie SSerBreitung p forgen.

dx felBft fcfyrieB fo eifrig hinein toie ber fleißigfte (Sorrefpon*

beut, baffelBe traten bie (Magern; bie 3 e^ung Brachte eine

SRei^e fe^r fd^ner unb fluger 2lrtifel, unb e3 lam viel polt*

tifd;er 23erftanb unb patriotifd)e3 ©innen barin p £age,

Öeiber vermochte bie 3e^ung nidj>t, p erhalten, toa$ Preußen

aufgaB. ©ie toar jefct nur ber £lj)or, toeld)er bie fdjioacBen

Saaten unb Seiben p Berlin mit £l)etlna^me, mit Hagen

unb Vorwürfen Begleitete. §ier ba3 rechte 9ftaß p galten,

erttrieS fiefy al<3 fd;foierige 2IufgaBe, tter fonnte rühmen, toa<3

in Berlin gefcfyal)? Unb lieber tabeln $alf nur ben (Regnern

unb verftimmte bie greunbe in Preußen. &tet$ toar Vorfielt

not^ig, ba$ Sßtatt, toeld)e3 Behauptete , baß bie testen §off*

nungen auf Preußen ruhten , mußte fronen unb hoffen, um
ntcfyt bie möglid;e Rettung p erfd;ft>eren, aufy too ben Settern

im (Reimen ba3 Vertrauen flein nmrbe,

2öie fieser aBer $?at(;fy, &a3 er in ber 3eitung nic^t

gefagt imffett toollte, gegen bie greunbe Beurteilte, Betoeifen

unter anbern feine SSrtefc an 25ederat^ tiefem fd;rieB er

&• 23- am 8. 9toemBer 1849 folgenbe !lare 5Iuffaffung ber

fd^toierigen Sage;

„£>a3 Programm von ®ot$a ift in bie &tft geftellt.

Preußen §at feinen ©tanbpunft nrieber fcerlaffen, feinen pro*

jeetirten 25unbe3ftaat auf einen herein im 23unbe prüdge*

fü$rt, eine oötferred)ttid)e Vertretung be3 Vereint ift Bereits

burd? ba$ Interim aBgefcfynitten. 2Iucfy baß Preußen ben 23er*

ein im SBunbe p ©taube Bringen toerbe, barf fe^r Bejioeifelt

toerben. £>te innere ^ßolitif be3 9ttinifterium6 ift, bie unent*

Be^rtid^ften (Garantien ber Verfaffung, j. 33. ba3 ©teuerBe*
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toilügungSrecfyt ber (Stäube, aBpfd)n>äd;>en ober aus ber 23er*

faffung p entfernen. (Gelingt bieS, fo ift fein Vertrauen p
^renßen met;r möglich, nnb bie fiegenben (Gegner derben

au$ in ber beutfcfyen Angelegenheit eine cmbere als bie Bis*

^erige Richtung einfdj>lagen motten nnb muffen* G?m toeitereS

SSebenfen toirb aus ber gü^rnng ber fctyleSttig^otfteinifcljen

(Sactye hergenommen, iooBei bie Anmaßung ber £)cmen, burd)

bie unBegren^te SftacfygieBigfeit Preußens gefteigert. bem ®^t*

gefiel unb bem 3ntereffe ber Nation bie empfinblid)fien

Sunben fd)lägt. £)aran fnüpft ftcfy enbltc^ bie 23ermutt)ung,

baj3 eS hm lüt)nen nnb nad)brüdltdj>en Auftreten DefterreicBS

gegen bie §erfteüung eines 25unbeSftaateS gelingen toerbe,

Preußen and) l;ierin pm 9?ad)geBen p oeranlaffen, nacBbem

es Bereite baS T;o^e 3tel anf ein ülftaft oerlürjt $at, baS toeber

®lauBen nod) 23egeifterung ertoeclen fcmn. Sir nriffen, bafj

bie öfterreicfyifdjje Regierung entfd;loffen ift. bie Berufung

eines Reichstages ntc^t p bnlben, baß man in 9ftünd;en üBer

baS AuSfc^reiBen ber Säulen ton Berlin lacfyt, nnb baß bie

pftimmenben Regierungen felBft nicfyt an ben Reichstag nnb

bie SSerfaffnng glauBen* ABer ftir toiffen nid)t toaS Preußen

p tt)un BeaBfid;tigt, toenn bie ofterreid;ifd;en £)rolj>ungen oor*

liegen iDerbem £)aS £>reifi3nigSBünbniJ3 liegt hoffnungslos

barnieber, man barf !aum fragen, oon bem 3uftanbefomnten

beS Reichstages im (£mfte p fyred)em £)er öfterreid;ifd;en

Partei fd;n>iitt ber Stamm, tt)r UeBermut^ !ennt feine ^ren^en,

nidj>t pfrieben ben 23erfud? eines engeren 2mnbeS p oereiteln,

ge$t i^re §offnnng balnn, toenn biefer 23erfudj> gefcfyeitert fein

toirb, ^reugen erft rec^t p bemütt}igen + UeBeratl ift biefe

Partei ttyätig, unb es Bebarf einer raffen unb füllen §anb*

InngStoeife, um unfer ^erriffeneS 23aterlanb oor bem Unglüct

p Befragen, freieres eine unbeutfe^e ^olitil im 23unbe mit

bfynaftifcfyen unb ^onbergelüften tym p Bereiten broljjt"

£)aS toaren Sorte, bereu fürchterliche Sal)r^eit in fur^em

ertoiefen werben foflte. £>ie ^arteigenoffen tourben muu)lofer,
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bie (Scfytoierigfetten, bie 3e^un9 au erhalten, größer; tut

geBruar 1850 reifte Wlatfy fetBft nacfy Berlin unb traf neue

SßeraBrebungen mit ben 2lctionären, aBer bie Unterftü^ung

burd) bie preußifd;en greunbe BlieB tau, btc große gartet ber

$aul3fird?e toar nidj>t metyr tut Staube, t^reu ^ufautmeu^aug

burd) eiue 3e^uug barsufteften,

Uub bod; toar nod) eiue Hoffnung, bie le^te: Preußen

$atte enblicfy eiu beutfd)e$ Parlament mfy Erfurt Berufen.

Wlatyty tourbe bafür oon stoei Sa^tfreifen: <Sonber3f)aufen

unb 23rteg*£)^tau in (getieften, getoä^tt. @r na^m für

<Sd;tefien an. 3m Sftärs reifte er mit fetner (Gattin oon

granffurt nad) Erfurt dx fanb eine anbere $efeflf<$aft aU

p granffurt, bie tauten Rebner ber hinten festen ganj, an

t$rer Stelle oiet preußifdj>er Öanbabet, $ö$ere Beamte uub

Öfficiere, ftatt ber 33ogt unb @imon bie ö. £3i3marct unb

&. 3e^r m<b SBcmtrup ftatt @c$föffel. £)ie im Zentrum

ber ^ßauMird)e gefeffen Ratten, bitbeten §ter bie £infe unb

tourben oon ben ^reußifcfyen Sunfertt mißtrauifd) als fremb*

artige ®eBitbe ber Reoolution Betrachtet £)iefe 23erfammtung

toar fein oöttiger, aBer immerhin ein richtigerer 2lu3brud: ber

großen realen Sntereffen oon jftorbbeutfölanb , al$ fid? in

granffurt oerfammctt $atte. StBer bie Nation toar !att unb

abgeneigt, bie Regierung, toetcfye fie Berufen §atte, fcfytoanfte

unftd)er in ben 3tet^untten; aus ben oier Königreichen toar

Dciemanb getoälj>tt, ißaiern unb 2BürtemBerg Ratten fid^> üBer*

J)aufct oon {ebem £onftitution3oerfud)e Preußens au6gefd)toffen,

§annooer toar förmlich oon bem SDreifönigSBünbniß aBgefatlen,

(Saufen §atte bie Sßefc^icfung beS Parlaments oertoeigert £)ie

Stga ber SDtynaftien toar fertig, SDeftcrretd) t§r @d/irmoogt, Ruß*

taub t§r bro^enber SIntoatt; aucfy unter ben Regierungen, toetc^e

ben Reistag nod) Befcfyidt Ratten , toar bie Öuft pm 2tBfatt im

2Bacbfen* £)od) tote arm an £roft bie Sage toar, bie beutfcfye

gartet t^at no$ einmal gtän^enb t^re ^flicfyt Unter ben

®efä$rten au3 ber ^aut^ttrc^e toar 2flat§ty oieftetc^t ber
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frifcfyefte unb in feiner füllen Seife ber l;eiterfte, 3#m machte

bie Arbeit einer Parlamentären förperfcfyaft bamals nocfy

nritftt^eS Vergnügen unb mit Saune Beobachtete er bie feit*

famen politifcfyen G^araftere, toelcfye bie 3unfer au$ ben alten

^votrittjen ^reugenS l;ingefanbt Ratten, unb bie Seiter ber

preußifcfyen ^olitif, fcor Mm §m b. töafcotötfc; Unb er

ergö^te ficfy als ein fampffro^er äftann über bie 9Rieberlagen,

toelcfye bie 3unfer burcfy Ofaben unb 2lBftimmungen erfuhren»

@r fetBft ttmrbe in ben $erfaffung3au3frfmj3 geftäp unb

ergriff in ber Verfammlung jtoetmctf ba3 Sori (£r fyracfy

perft üBer ba3 SteuerBetoitligungSrccfyt be$ $Reidj)gtag3 unb

f^Iug Jcjgt nad) ber rechten Seite tote Bei feiner entfyrecfyenben

O^ebe in granffurt nad) ber Knien, als er ironifd) gegen bie

3un!er^artei auSfrracfy, toenn man ben monarcfyifd) regierten

@taat lieber auf feine alten ®runblagen [teilen ftfnnte, toonacfy

er feine SBebürfniffe au3 bem Ertrag ber Staatsgüter unb

mit ber §eere3folge ber SBafaüen Beftritt, bann allerbingS

Bebürfte man feiner Stäube, auSgerüftet mit bem SteuerBe*

tt)illigung3recl>t „So lange Sie aBer Steuern Brauchen, um
fte^enbe $eere unb eine jatylteicfye Verwaltung p erhalten, fo

lange derben Sie audj> bie Vertretung fammt i^rem 23enulli*

gungSrecfyt ntcfyt entBe^ren I5nnen, Unb ioenn biefeg Steuer*

Bewilligungsrecht eine £)emüt^>igung ber frone wäre, too in

Gmropa wäre nod) eine ungebemüt^igte frone, bie Sie ^au£t*

fäd^Ucf) im 5luge IjaBen? deines SiffenS — wenn man fcon

größeren Staaten frrid)t — etwa nur bie ruffifdj>e, unb e$

fd;cmt mir aucfy, ba§ alle bie ©utoenbungen gegen ba$ Steuer*

Bewilligungsrecht ber Stäube nicl>t aus ber germanifc^en

Seltanfcfyauung genommen ftnb, fonbern aus einer anberen,

bie id) etwa bie afiattfcfye nennen ftfnnte. Senn bie SIBftcfyt

beS Antrags, wie icfy nicfyt Bezweifeln fann, ba^in ge^>t, bie

SetBftäubigfeit unb Stärfe ber SHeidj>Sregterung p fiebern, fo

würbe idj> bod) ein anbereS Mittel t>orgefd)tagen IjaBen, um
btefen 3toetf W erreichen; idj> würbe tynm oorgefcfylagen
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f;aben, bie 9teid;3geloaft auf eigene Einnahmen ju [teilen, ftatt

auf bte Sftatrifularbeiträge. allein wix finb ^ter ntc^t in

ber Sage, anf fold)e 2lenberungen etn^nge^en.'
;

(Seine ^toette größere Dxebe l;ielt et bei einem intereffanten

3toi[d;>enfatL D)M;re Anträge aus ber 23erfammlung sollten

ber 9ieicl)Sgefe£gebung ba$ Ü?ec^t einräumen, SSeftimmungen

übet ben 2£alj>lmobu3 unb bie gufammenfei^ung ber 23olf3*

Vertretung in ben einzelnen &taatm su treffen, ®abei oer*

einigten ftd; bie entgegengefe^ten Parteien, bie Anträge würben

von ber SReaction in Preußen nnterftü^t nnb ebcnfo von

liberalen au6 bem Süben, toel^e bte 5tobe^nung ber SHeid?^

gemalt unb 25änbigung ber $etmtf$en £)eutofratie erje^ntcn

ober ben geheimen Sünfd)en ber £reußifd)en Regierung ent*

gegenfommen toollten. iöeibe (Magern unb 23affermann toaren

bafür. Mati)i) fprac^ in einer feiner langften unb Beften

9?eben bagegen, inbem er bie plö£lidj)e unb fpäte 5Ienberung

be3 23erfaffung3enttourfe3, ba$ Unpraftifdk unb Unnötige

eines folgen getoattfamen Eingreifend in bie dompetens ber

einzelnen Staaten ^eroor^ob. Unmittelbar nadj> \\)m erhielt

^affermann ba§ Sort unb fucfyte t§n ju ^überlegen, ein

Umftanb, ben ®eorg o. 33inde, ber auf %Jlatl)tf$ Seite ftanb,

ftd) nid^t entgegen lieg, um in feiner Seife auf bie Trennung

von (Eaftor nnb ^oüur. ^in$utoeifen. 5116 e£ aber pr W>*

ftimmung lam, gab SSaffermann, nacfybem fein Antrag ah
geworfen toar, bie na^efte^enben 2lmenbement3

, für toeld;e

audj> bte Betben (Magern ftimmten, preis unb trat toieber su

Wlatyi). £)iefer blieb in ber Minorität, aber auf feiner Seite

ftimmten o. Stoclmar, SBefeler, ®raf Scfytoerin.

Wenige £age baranf ttmrbe baS Parlament gefd;loffen,

rttc^t frudj>tlo3 für bie 2lbgeorbneten , o^mc unmittelbaren (£r*

folg für £)eutfd;tanb, Mafyx) lehrte oon biefem furnier mit

ben preufeif^en Sunfern jurüd in bem Selbftgefü^l erprobter

Straft, er l;atte ftd) mit neuen- (Gegnern gemeffen unb alte

greunbe betoä^rt gefunbeu, barunter aucfy toerttye ^reufsen, tote
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(gimfon nnb Dtta£ £mnder; mit bem leiteten, ber nacfy bem

SBraud;) oon granffnrt bie (Gattin mitgefürt fyatte, trat ÜJiat^

^ter in ein näheres SBcrJäftntg, nnb es entftanb eine innige

gamilienfrennbfd^aft, toeld)e alle SBecfyfel ber 3e^en üBerbanert

nnb mit ben Setzten für 23eibe an 23ebentnng ^genommen $at

$ur$ nad) ber Dxüdfcl^r entfcBieb ftcfy ancfy ba§ ©cfndfal

ber £)entfd)en 3etomg,r fte ging in anberen Verlag üBer, nnb

erhielt ben legten 9?eba!tenr. Wlafyty Ijnett ans, fctyrieB lieber

5lrtiM nnb toarB immer nod) bafür; aBer er fa$, toenn nicfyt

ein SBnnber fam, ging e3 mit biefer frönen Jpoffnnng $n

@nbe, fte fcfytoanb bat)in mit größeren.

(£nbe 5lngnft reifte er oon granffnrt in ben Babifd)en

Sanbtag. S33te fanb er and) bort TOeS oeränbert! 5lnf ben

SRanfd) toar 2lB|>annnng nnb ülttntfylofigfeit gefolgt, bie gü^rer

ber Sftabifalen toaren oerfd)tonnben , ber alte 3^ftein toar in

bie Kammer nid>t einBernfen nnb feines <Staat$Bürgerred)te3

für »erlnftig erflärt, nnb bie Kammer ging oor feinem ®efnd?

nm 2öieber^>erftelinng tro£ 3ftat^'3 Siberfymdo, pr £age&

orbnnng üBer- £)ie 33erfaffnng, für freiere ffllatfy jt<$ fo

tapfer ehtgefefet, toar erhalten, nnb bodj, toa§ toar an3 bem

&taatt getoorben? Beamte nnb §eer Ratten t$n anfgegeBen,

prenfjifcfye Xxuppm Ratten bie SRegiernng prüdgefü^rt nnb

biefe backte im (Reimen an 21nfdj)lnj3 an Defterreid) nnb

SIBfalt oom prenfHfcfyen SBüttbmfi Unb je|l toar üJftat^'3

2InfgaBe, in toacfyen, ba§ nid)t bem TOfjBrand) ber greityeit

ein TOfroranc^ ber ®etoalt folge, nnb bafj bie Regierung eBen*

fo baS SanbeSgefe^ ad)te, toie bie 23olf3oertretnng bnrd) itjm

gehalten im grüljja^r 1848 tyatte t^nn muffen. (£8 galt

ferner für i§tt, als ^räfibent ber SBnbgetcommiffton yd Reifen,

bafj ber $mtyalt toieber eingerichtet toerbe, ba§ bie (Staats*

getoalt gefe^lidje Söefngniffe erhalte, bafj ber tona^mepftanb
ein @nbe neunte, @d)on oor bem öanbtage tyatte er für bie

©tatt^alterfc^aft <S$le$ü%f)olftetn3 ein Memoire anSgearBeitet,

toorin er bie $erpftid)tnng ber bentfcfyen &taatm Begrünbete,
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bie 33erpfiegung§getber für bie £mnbe3tru^en in ben §erjog^

tt)ümern $u Bebten. 3n ber iöubgetcommiffion nnb in ber

Stammet oerfod;t er biefe ^Pfücfyt gegen bte Babifcfye Regierung,,

benn bei
4

$rieg fei ein beutfd;er nnb ein großem 9iationaüntereffe,

nnb er enthielt ftd; nicfyt, auf ben Unterfd;ieb steiften bem

Babifd;en nnb bem I;olfteinifd;en gelang $ht$umetfen. gaft

einftimmig Beeidigte bie Kammer nad) feiner 9?ebe bie 3^Inng.

(£r Xte*p bie 23er i; anbiungen über biefe gorberung al6

gutgfdjrtft bruden. ($atf$ru$e 1850.)

Unb nod) eine Stufgabe mar t§m gefteftt: bie Babifd;e

Kammer feft^alten an ^tm preuftfcBen 23ünbnif$. Scu^renb

bie pveugtfcf)en -Gruppen ba3 D&erlanb räumten unb sunt

großen Xfoxl au3 bem £anbe mieten, toä^renb nieberfcfjtagenbe

33erid;te au6 Berlin einanber aBloften, unb bie Babifd;e $e*

gterung We§ anmanbte, um ein SutSfpred^n ber Kammer
ya '^inbern, Befd^Xog bie §mette Kammer in fdjöner Debatte

nod) am 14. üftobemBer bte (SrHarung, ba§ 23aben an bem

^3ünbniB mit $reugen feft^alten muffe. Oftatfyt; fprad; —
brei Sage nad; bem Bufawwenftoß Bei Sbxonitii — mit großer

Särme unb mar nad)t;er ftotj barauf, bag bie @£re ber

Kammer gerettet fei. ©d;on fpäT;ten BairifcBe Stufen un--

meit £ar(3rul;e im SMenfte £)efterretd;6 fctnblicB in ba3 9?ad)*

barlanb, ba fydt er mit feinen greunben bie li%tt SBad;e in

ber Kammer für bie Union. Sind; bie 3a^ bvc greunbe

mar geminberi; $mar ^oiron unb §äuffer ftauben nod; treu

an feiner «Seite, aBer £3affermann mar erfranft, an ben 2Iugen
r

am ^er^en, im 9ftarf feinet SeBen3, unb fd;mersBemegt fprad;

er in bem greunbe: „3d; mar ju meid; für biefe gett, id;

Miit beine Heroen I;aBen muffen/'

2113 5D?at§ty nad; fleißiger StrBeit oon ^arl^ru^e f^ieb,

burfte er fid; fagen, baß feine £fyätigfeit für ba3 §)eimau)Ianb

uicBt unnüt^ gemefen fei
r
unb baß er burd; feine

4

perfönttd;en

Söe^ungen ju bem preußifcBen ®efanbtcn b. ©atügnt; biet*

leicht mel;r aU bte üDftmte vermittelt §atte; @rmäjiigung bes
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gaBe ber Babifd;en 3olloerein3intraben , xodfyt Preußen mit

23efdj)tag Belegt l;atte,

2Iucfy fein te^teS ®efecfyt für ba6 ^>reußtfd;e 23ünbniß toar

umfonft, ber £ag von Dlntüfc fcfytug alle tapfern 2ßer[ud;e

nieber* Q£$ bar ein feigerer £ag für bie Preußen, fd;toerer

itod; für bie güfyrer ber preußifd)en Partei außer^alB be$

©taateS; ber Preuße, toetd)er bie ©c^amröt^e auf feinen

Sangen füt;lte, fonnte, voa$ er von galngfeit befaß, bodj> nod)

etnfefeen , nm eine Beffere 3eit ^erBeijnfül;ren , ber ^reußifd^

®efinnte außerhalb t;atte ben ©taat verloren, auf ben er ge*

tyofft, er ioar lieber nnjnfriebener HtetnBürger, toie jur £>ät

be3 £amBacfyer gefte& £)a3 toar ber Moment, too bie

(Efyaraftere geprüft tourben, — Sir fucfyen naefy ber «Stimmung

%)lafytf$ t
fotoeit fie aus vertrauten Briefen jener £>tit erfenn^

Bar ift dx fnfyr ben ^ein ftromaB im £)antvfBoot filier,

nnb aU il;m ber Dampfer (^oettye Begegnete, fiel i^m ein,

baß 23ttme im geBruar 1828 von granlfurt naefy Berlin

gereift toar nnb von bort nad) §aufe gefcfyrieBen §atte
r

fie

feilten erftären, ioie e3 ^gegangen, baß er £)onnerftag Mittag

aBgereift unb grettag Mittag angefommen fei, 25örne ^atte

nämlid) nenn £age geBraucfyt Unb %Jlafyty em^fanb fröi)lid?,

baß, tt>a3 bamals für unmöglich galt, in feinem ÖeBen totrflid?

geworben war. @r verglid; ba$u bie ^eifefoften, bie bod) faft

auf bie §älfte l)eraBgefe|t toarem 5IBer er felBft fyättt wenige

3al)re fyäter fold;e 23eförberung mit bem £)ampffdn'ff für

unerträglid; langfam nnb bie Heften für üBermäßig fyod; ge*

galten. — gerner fcfyrieB er im 3a1j>r 1851 einem alten

greunb nad; ber ©d;teei^; „£)ie Valien ift feit 1848 tro&

aller moralifdien (grbätmüd)!eit bod) vorwärts gefommem

Sa0 totr gebellt an (Sin^eit nnb grei^eit, toar allerdings ^u

viel für fie, eüoa3 weniger fyatit fie vielleicht angenommen.

©ie läßt ftd; je|t 23iete3 Bieten. 5IBer toenn id) eine granco*

marle für 9 fr, auf einen 23rief lleBe, fe gel;t er frei BtS

23*
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KönigSBerg unb £rieft ÜDic beutfcfyen $ölferfdj>aften füllen

fidj toeit mctyr toie früher als pfammenge^örig, bie Parlamente

unb bte gru^enmärfcBe l)aBen baucrnbe 93erBiubungen, aud)

@£en, gejd)loffen, bte dauern unb bte treffe ftttb mancher

Saft lo3 getoorben, bte öffentlichen ©c^tonrgeriete reinigen bte

Rechtspflege. £)te ißebtngungen für eine mögliche Einigung,

ba§ SSer^ältntß jungen Defterreid; unb £)eutf<fyfonb, ätorifdjen

Stengen unb ben Königreichen finb erfannt, eBenfo bte §tnber*

ntffe ber ©ntguttg. Sa3 1848 d>aoiifd) burd)einanber lag,

toirb Bei ber näc^ften Krife feine 93ertoirrung unb feine 3ü>etfei

nte^r erregen, ber Sorben ürirb ben ®üben fcerfte^en unb

umgefe^rt, bte BaBt/lonifd^e ®prad;oerunrrung oon 1848 toirb

nicfyt nte^r toteberfe^ren."

dx felBft $atte \t%\ für bie eigene ßufintft ju forgen.

%l$ tyn ein SBefannter fmg, freieren (behalt er Bei ber

£)eutfcfcn 3e^ung gehabt ^aBe, mußte er antworten ; „idj> §afce

in ber 3^ meine (Srfyarniffe aufge^rt". ©eine näcfyfte

SßfXtc^>t ioar bie §anblung, bereu Seitnng bem franfen SSaffer*

mann unmöglich tourbe. 3)ftt furjem (£ntfd>luß führte er

SßeiB unb (Sotyn im Sinter 1851 au<3 granffurt nad) Wlann*

^eim inxM unb trat in baS (Somtoir ber SBuc^anblung.

£)ie§ toar lieber eine Rüdfe^r in bie too^lBefannte «Stabt,

in alte, üBertounbene 23erl)ältmffe. ©ort toar Je-fet auf ben

Strafen ®raBe3rulj>e, nur in ben §äufern rührten fic3^> bie

3ungen; bie Öeute, toelc^c ®runb Ratten, mit fid) felBft un*

aufrieben p fein, grollten ber &\t Wo toaren geneigt, jeben

Ruberen für t$r ^ipe^agen oeranttoortlid) ju machen. 3n

biefer ©timmung toollten fie i^rem SDfttBürger äftat^ty fd)toer

oer^ei^en, baß er mutiger unb patriotijdjjer getoefen toar als

fie, unb als feine ®eftalt nun lieber burd? bie Straßen

fd;ritt, als ber SD^tntfter im (Somtoir fcon gr* S3affermann

arBeitete unb grabe tote oor 1848 5lrtifel in baS 2ftann$eimei:

Journal fd>rieB, ba Begann ein getyäfftgeS ®eräufd) alter geinbe,

ber ©erbtfen, bie er etnft in ber treffe luftig mit MBen
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gefc^Xagen Ijjatte, unb ber SRabifalen, bie et batoor betoa^rt

$atte, fcon ben Kolben ber Solbaten erfplagen p werben.

@r ümrbe stoar in ben großen 23ürgerau3fcfyuß ber ®emeinbe

getoä^lt, als aber im nädtften 3a$r fein greunb, Bürger*

nteifter $Retg
f

feine Safyl pm Stabtratl; burdjfet^en tootlte,

tourbe bieS burd) bie Gegner öertytnbert, fo baß SHeiß felbft

üerle^t ton feinem Watt prüdtrat.

2Jtot#fy toibmete ftdj toteber mit angeftrengtem gleiße ber

ißud^anblung, er befugte nnb unterhielt ben !ran!en greunb

unb backte anf nene Unternehmungen — eines ber erften toar

£luerbaa)3 Vornan: „9?eue3 Seben", dx trug ficfy mit bem ^Plane

eines nenen enc^clo^äbtfc^en Ser!e3: <Staat3lej:ifon pm §anb*

gebraud;* tiefer ®ebanfe nnb bie Ausarbeitung einzelner Hrtifel

beschäftigten i^n lange, aucfy eine ®efd^id)te ber beutfcfyen 8anb*

tage befd^loß er p fcfyreiben , nnb fammette bafür Materialien.

3m £)ecember ging er ürieber pm Öanbtag nad) $arlS*

rufye» (§x fanb bort bie SKeaction in SBlüt^e, bie Stäube

ehrerbietig gegen baS üMnifterium, bie (SröffnungSrebe beS

liDfönifterS oon Sftarfcfyatt oon seitgemäßer Haltung, benn fie

fagte ben «Stäuben nur baS, toaS fie angeben foftte, alfo

toenig. 3n ber Kammer toaren bie Si^e auf ber Sftecfyten

gebrängt Doli, bie auf ber Sinfen meift leer, gerabe umgefe^rt

toie im 3a^r 1848. üftat^fy fagte feinen Gelaunten: „icfy

fyabt gern einen geräumigen $lafc", unb rüdte auf bie äußerfte

Sinfe, ioo einft & 3^ftein unb §eder gelagert Ratten. Stuf ber

SRed^ten Ratten bie 23ern>altungSbeamten Dber^anb unb fämpften

gegen bie 3uftisbeamten im Zentrum, toelcfye beim $olf be*

liebter toaren* £)ie ^räfibententoa^t toar eine Scfytacfyt ^toifcfyen

^oli^ei unb Suftij, benn baS toaren bie Parteien in ber

Kammer. Unb SDtat$fy fa# fcon feinem einfamen ©i^ toie

§elb ©iegfrieb auf baS Getümmel ber 3^e^Se*

(ix tljjat, toie in früheren Sauren, als $orfi£enber ber

SBubgetcommiffion feine ^ßfltdjt, er toar in biefer (£igenfd;aft

eine mächtige Autorität für bie Kammer unb Regierung ge*
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tuorben, feine 2Infid)ten fturbeu in ber Ofagel majjgeBenb unb

Siberfprud) aBgeneigter Beamten ersten in feljr ad;tung$üotler

©nfletbimg. £af$ er um Babifdjen gtnanjen in ungünftiger &z\t

bod) f;eitfam fein fonnte, gaB if;m eine innere ißefriebigung.

2lt<3 er int 3rü^af;r 1852 jn grau $nna nnb md)

9ftanni)eim jutücfgefegt toar, ba erlranlte fein (soI;n, baS

oerjüngte @BenBitb be3 SSaterS, ein ^offnung3tto{ler nnb ftatt*

lieber 3üngtmg, oon einem eblen (£d;ftmnge ber ®ebanfeu,

energifd) in feinem Collen, dx ir-arf 33tut au3. üXftatiijfy

^atte allen Sec^fel ber legten 3aBre o^ne GrinBujse an Reiter*

feit ertragen, jel^t BeBte if;m ba3 §erj, ttenu er ben tiefen

®ram ber Butter fa^, nnb bie fingen, tt>eld;e angftfcotl anf

bem 5lntlitj be3 SteHtngö hafteten. Unb er fyattt Xage, too

er nur mit üMt^e in arBeiten £ermcd;)te. £er &ot)n nmrbe

im Sunt nad) bem (SoolBab Offenem geBrad)t ßr fe^rte im

§erBft gefraftigt lieber, Be!am aBer einen ^üdfaü» £ie

tücfifcfye $ranflj>eit nofym iljjreu laugfamen fürchterlichen 35er*

tauf, immer neue Hoffnungen unb (Snttänfcfmngen unb neue

5Ingft £er Wc%t forberte 2Iufentf;att in wärmerem £lima

unb n>ie3 nad) §fyere& 3m DlofcemBer führte ber 35ater

feinen ^o^n naefy bem eüben, burdfy $ari3, %cn, ^arfeille

;

in £oulon fu^r er mit il;m auf bie 9?§ebe t;inau3, Beftieg

ben £)reibecfer SBaTmfy, ba$ (Schiff be6 2Ibmiral3 Öafaffe, nnb

nmnberte fid) üBer bie ®leid)güttigfeit, in tteld;er bie granjofen

bie Sieberl;erftellung be3 $aiferreid)3 erleBteu. 5Iengftlid;

taufd)te er auf bie ^emjüge feinet Traufen, tocu)renb er

tyvx ba3 fran$öfifd)e 2öefen toie ein älterer tamerab erklärte.

3n §tyere<3 fanb er 2I(le3 nad) Sunfd;, Temperatur toie ju

$art3rutye im 3uni, prachtvolle ®egenb, $errlid)e £uft unb

unter ben gremben eine beutfd?e ®ärtner3familie, Brafce %tutt
f

Bei freuten er ben <2ot;n in $oft gaB. (£3 toar fd;toere

Trennung. 2IBer nad; ber §eim!el;r be3 Katers !amen Briefe

beS <2ol)ne3 in Weiterer Saune, bie ^erftcfyeruug erfreulichen

So^lBeftubcnS , unb bajr er fciel gute öeute gefuubeu, als
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§au$genoffen einen ttactern, alten §erw aus ^ortoegen, mit

bem er @d)ad; ffciele, unb baft er l;ier am SJättelmeer einen

ganj nenen 9teis in feinen gried;ifd/en unb römifcr>en ©d/rift*

ftettern ftnbe. 3ebe fold;e Ihmbe tourbe mit ®tüdfeltgfeit

aufgenommen nnb allen gremben, toelcl)e bem ©o^ne freunb*

lid; toaren, ein Keiner 21ltar im §erjen ber Altern errietet

2113 Wlafyty in feiner greube bem franfen*23affermann baoon

erjagte, entftanb in biefem j>tö$ftc$ ber heftige ©rang, eBen

borten p gelten, nnb ba er bie 9teife allein titelt machen

toottte, mußte SJcat^ty i^n anf ben Snnfd? ber gamilie Wenige

Socken naefy feiner ^Rüdle^r Begleiten. Um Sei^nac^t 1852

trat !3ftat$ty mit bem feiten Uranien btefelBe Steife an. dx

fanb ben ©oijm tooijji, nnb toie er hoffte, in ber ®enefung,

aBer ben greunb in feiner Unruhe litt e3 bort nid;t, er

fürchtete ©nfamfeit, nnb Beftanb barauf, mit $ftatf)ty toieber

^eimpfe^ren , nnb $toar im Sagen, toeil i^m ©fenba^n nnb

£)amfcffcfyiff m$t erträglich toar. Wlatfy Beobachtete mit

Trauer, baß biefeS SeBen, ba3 fo glänjenb nnb l)offmmg30ott

für bie Nation aufgegangen, einem jerftörenben Seiben nnrettBar

oerfiet. %Jl\t ruljiger ®ebulb, tote eine Wärterin trng er bie

Sannen nnb führte ben grennb in bie §eimatty jurüd

Unb toieber 23ud$anblung , beren ©orge tfjjm \t%t faft

allein oBlag, nnb toieber bie 23ubgetcommiffion ber Kammer,

es toar pm legten 3Jcate. 3e^t !am jut ($ntfd)eibung, toa3

für i^n in ber ©rille eine SeBenSfrage getoefen toar, feine

(Stellung im ©taatsbienfte. 3n ber 9fa>t$ beS 3a^>re3 1848

toar er in ba3 <Staat3minifterium Berufen toorben, auf ben

äöunfd; feiner Kollegen unb beä ®rof$er&og3 toar er am 5.

51uguft mit UrlauB in bas SKetd^mtmftermm getreten. TO.

itj>m ba3 rtäc^fte $cal fein Babifcfyer ®el)alt burefy ben Söanlier

®otl in granffurt ausgebt tourbe, fanbte 2ttat^ baS ®efb

für bie 3eit oom 5. 2luguft aB %uxM, er Beplje \t%X in granf*

fnrt ®el)alt oom 9?eict>6minifter, fonne toä^renb biefer %t\t

^m Staate 23aben toenig leiften nnb Ijalte be^alB für Un*
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re$t ®e§alt anjunc^men. £)er Sanfter fagte bamalS, et

J)abe ötcX mit ®e^altoerljältmffen ber ®efanbten p t$un ge=

$abt, aber bieg fei t$m neu. — 9?acfy 2luflöfung be3 föetcfyS*

minifteriumS ö>ar er auf 2Bunfd) feiner babifcfyen (Eotlegen

in fein altes ©ienftoer^ältniß jurücfgetreten, ^atte baS ginan^

minifterium übernommen unb tioax am 8. 3uni 1849 Bei

23ilbung eines neuen Minifterium^ unter 23orbefj)altung

toeitererSBerfügung feiner Stelle enthoben. (Sr §atte au3

Mitteilungen feiner 9?a<3>fotger vernommen, baß fie t$tt mit

2Inj>ru$ auf £Bartegetb $ur £)i<3£ofttion geftellt betrachteten.

2Iber in SBaben Befttmmte ba6 fogenannte ©taatSbienerebict

üon 1819, bajs ein Beamter, toenn er no$ ntc^t fünf £>ienft=

ja^re yzfytt, o^ne Angabe eines @runbe3 unb ofyne SHufjege*

$alt entlaffen werben fonnte. £em Sanbtage fcon 1850 $atte

bie Regierung einen ®efe£entn)urf üBer 5lenberung biefeS

(gbtct^ vorgelegt, in toetd)em bie fünf ^robeja^re Befeitigt toarcn,

fobafj SSfltöfyty, toenn biefer Gmttourf ®efe^e3fraft erlangt ty&itt,

penfton3berecl>tigt geworben toäre. £>od) bie (Eommiffton ber

gleiten Kammer fefcte bie fünf ^ßrobeja^re lieber hinein, unb

bie Kammer abo^ttrte in biefem fünfte bie Anträge u)rer

(Sommiffton. £>a3 Minifterium lieg fxd> bamals bie iöeibe*

Haltung ber ^ßrobeja^re mit einer 23ereittoiÜigfeit gefallen,

üBer toetct)e Ma% in ber ©title ntcfyt erfreut toar, aucfy in

ber (Eommiffion Ratten Mat^'3 greunbe, j. 23. §äuffer, gegen

fein 3ntereffe gefiimmt. £)a i^n bie ©a$e perftfnlid) an*

ging, Derzeit er ftd), tote feine 51rt toar, fc^toeigenb, aBer i^m

atynte Unheil. £)er gau^e ®efe£entumrf febeiterte übrigen^,

tüeil Beibe Kammern ftdj> über 3u fa^^ettfe^ung be3 neuen

£)i3ciptinargerid)t^ofe3 nid)t bereinigen fonnten, unb ba3 alte

©biet BlieB in 'traft 3m 2tyril 1853 toaren feine fünf

^roBeja^re verlaufen, dx geigte bie£, tote feine $flidj>t toar,

Dörfer bem Minifterium an. darauf erflärte Mintfter t>.

SRübt in einem ^ßrtoatftreiben Dom 29 Mär$ 1853, jene ,ßnt*

Hebung Don ber ©teile'' bebeute bie (gntlaffung au3 bem ©taatS*
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bienfte, unb ju einet Sieberanftetlung fei leine SSeranlaffung.

£)ieS gefcfyal) toter 2öocfyen fcor Ablauf ber fünf 3a^re. @S

tft toa^r, SRat^ $atte feinen gefeilteren 2lnfyru$ an ben

«Staat, toenn baS Qttinifterium einen folgen nicfyt anerfenjten

n>oÜtc
f

aber berartige Gmtlaffung nriberfprad) allem 23raudj>

oberen StaatSbienfteS nnb toar in biefem gälte unjtoetfeltyaft

aus politifcfyer geinbfeligfeit hervorgegangen, yjtafyty fanbte

anf bie zornigen 23orftetlungen feiner greunbe b. Sotron unb

^affermann bem SDftnifterium eine anfrage toegen beS rücf*

ftänbigen Ruhegehaltes, er erhielt als Reft feiner gorberungen

burdj> Inrje Verfügung bie SBefolbung anf einen SJttonat 00m

$to bis 3uni 1849. — dx fyatte biefe fünf 3aJj>re nnter bem

StaatSbienergefe£ gelebt, er ttar feit bem 3uni 1849 in fei*

nem §eimat^ftaate nicfyt nnr als ^Bürger nnb 2lbgeorbneter,

fonbern auefy als (Staatsbeamter me^rfac^ nüfelidj) getoefen.

Unb er toar burdj> bie Rücfftd)ten anf bieS £)ienftoer^ältniJ3

bis je^t toer^inbert korben, fic^> einen anbern @rtt>erb p fudfyen.

£>ie SMeibigung , toelcfye i^m burd) eine @ntlaffung in biefer

gorm ^gefügt toar, ben Unban! feines §eimatfyftaateS trug

er fdjitoeigenb, er fyracfy nie barüber, aber er füllte iljm immer.

3n biefer $>dt toar ifym ein Heiner £roft, bafj feine

3ttü$e für bie §anblung nid)t oergeblid) getoefen toar, naefy

mehren 3a^ren fyatte baS ®ef<^>äft lieber pm erftenmal einen

Reinertrag gegeben nnb 23affermann forberte naefy ber Öfter*

meffe, ba§ ber ^ftame beS greunbeS, ber je^t nid)t meljr burefy

ben ©taatSbienft getyinbert toar, ber girma pgefefet toürbe.

2lu$ fein <Sot)n toar im grü^ja^r, genefen toie bie Altern

äfften, oon §fyereS prücfgelehrt. 2ldj>, eS toar eine fur^e greube;

fd)on im 2tuguft §eigten ftcX; Symptome beS alten SeibenS, er

ging lieber auf baS 8anb, unb toieber oerorbnete ber 2lr§t füb*

lic^e 8uft. 3m 9toember reifte ber Jüngling naefy Palermo

ab, ber 23ater arbeitete mit fcl/toerem §er&en im ®efcfyäft unb

fcfyrieb noefy in fräter Sftad)t für geitungen, um bem lieben

So^ne ben 5lufent^alt in ber grembe möglich p machen.
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£>aS 3af;r 1854 Braute nacfy einer £tit ober Stteactiou in

£)eutfd;lanb leBenbigere Xl;eilnal)me an ber ^olitif, bie erften

33orBoten einer nenen (£rl;eBung. £er geuerfd>ein im £)ften,

Der Aufgang eines Krieges $nnfd)en SRujUanb nnb ben Seft*

mäcBten erfdn'en ben Patrioten als SBenbepunft für bie ^olt*

tif ^reugenS. $Mf>ty toar toieber nnter ben (Srften, toelde

fic^> tl;ätig rührten, dx l;atte in bem legten 3al;r eine ®e*

fdj)id)te beS beut[dj)en 23erfaffungSleBenS begonnen nnb bafür

bie Einleitung, eine £;tftortfd>e Enttoidelung ber iBunbeSoer*

faffung Bis ^um 3al;r 1848, Bereits niebergejd;rieBen. 3e£t

Benn^te er bieje VixMt als ®runblage für eine größere gtug*

fd)rift : „££o ift baS einige £entfd)lanb ?
u dx führte barin ans,

bafj bie Sage eine ^erftänbigung 5toijd)en Cefierreid) nno

$reu£en bringenb er$etfd)e, baS oölferrec^tlicfye 2>erfjältnij3 Bei*

ber Staaten folle nid)t aufgelöft, fonbern nnr Befefiigt derben

;

Preußen nnb bie Heineren beulten Staaten Bilben $ufammeu

einen SSetfaffungSftaat, an beiden Cefterreid? burd; 23ünb*

nt§ für gegenfeitige plfteifiung nnb größte (5rleid;ternng beS

23erIelj>rS gefd;Ioffen ift. „3u folcBer SlnSeinanberfe^nng nürb

eS mit (Mte ober ®etoalt einmal fommen, bie fd)led)tefte

Söfung für ^entfcBIanb aBer toare bie Xl;eilung ber £Iem*

ftaaten smifc^en Preußen nnb Defterreid) in einen norbbeutitai

nnb fübbentfcBen iÖunb." 2öaS 93?att;i; baBei üBer bie große

5InfgaBe ^reu^enS [agt, ift fo toarm, tbc^x, fd)ön nnb als

toenn eS oon einem £eut(d)en gejc^rteBen toäte, beffen §er5
oon 3ugenb auf an bem Staat griebrid) beS (Großen gegangen

fyätte. tiefer ed^rift lieg er fogleid) eine ^freite folgen; „£er

rnffi)"d;e $rieg nnb ber beutfd)e ißunb, fieBen Kapitel aus ber

neneften ®efd;id)te/
;

mit toenftüden üBer ben $rieg, bie t^m

oon guter §anb ^gegangen ioaren, bieS eine gejd)id)ttid>e nnb

fritifdje £)arfteüung beS 2Intl;eilS, tt>eld)en Preußen, DefterreicB

nnb ber 23unb Bis Mitte 1854 an ber rnffifd^en £rtegSfrage

genommen Rattern 23eifce edniften gaB er in alter Erinnerung

an ein früßereS 2£erf unter bem £ttel: „23aterlänbifd)e
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§efte I unb II" §ercm6. @tc fittb unter Watfyfz gfct$

fdmften bie Bebeutenbften, pgleicfy ber lt%tt, felBftänbtge £3rüÄi

£)aneBeu lief feine S^ättgfett für Journale, tüte fte ju feiner

3ett größer getoefen ttar: für ba3 ißrenter JpcmbetsWatt, bas

Sttann^eimer Journal, bte Sßeferjettwtg unb bie ®ren$Boten.

^amentlid? im 3ttannf?eimer Journal gaB er alte treuer Sachter

ber Babifd;en gmanjen eine ßrittf be3 Babtfd;ert 23ubget3,

toetc^e großes 2Iuffef;en erregte, damals fd;on eiferte er gegen

bie 23erfef;rt?eit, alte ©taat$f$ulbett bur$ £ilgung3fonb a&p*

tragen, um neue (Sdntlben ju leeren $rocentf%tt ju mad;en,

unb erörterte grünbttd; ben parate be3 orbenttid;en unb

außerorbenttid?en SöubgetS. 2öer jefet bie Irtifel jener 3 e^

burd)Btättert, u>trb ftd) oft ber Vetteren ®röße unb <St$er$ett

feines Urteils freuen, n)etd)e3 ba, tt>o er üBer bte fd)toeBenben

gragen ber ^olitif ftric^t, nur burefy bie nnooftftänbtge $ennt*

niß ber 93erf)anbluugen unb ttsirfenben Gräfte Begrenzt ift, bie

Beengenben @d)ranfen Jebe3 ©d)rtftftetter3 , tuelcfyer nid)t im

amttefywtfte ber ®efcfyäfte fte^t ®s tft l?ier nid)t bie 2tBftcBt,

@mjelne6 p rühmen. @eit bem 3af;r 1848 toar ba3 Seiben

£)eutfd)tanb3 in ba3 23etoußtfein SSieler gefommen, ba3 tlr*

t^eil toar Har unb fid;er genug, bie 33efferung aBer fnng an

einer großen taftentfaltung Preußens. £)te §offnung, baß

ber orientatifd)e trieg bap Reifen fönne, fcfytoanb für Wlafyty

fcfynett baf;üt. @3 toar ein furjer, trügenber £i^>tfd;ein ge*

tiefen, bitter tourbe ba§ £)wtfel, freieres bie ^ufunft »er*

Barg, fd)U)äd)er bie $Iu6ftd;t eine 25efferung p erleBen, bie alten

®efa§rtett tourben mut$lo$, unb unBe^üflic^ Begann ein jüngere^

®efd;Iecfyt fid; p rühren,

$ud) in feinem eignen £eBen ft)ud)6 bie (Sorge. @ein

greunb Söaffermantt verlangte Ööfuug ifjrer gefd)äftlidj>en 23e*

jungen. S)te Kriegsgefahr, bie Rodungen im ®ef$äft

Ratten ben ©d)toerfranfen tief ergriffen unb oerbüftert. -Sängft

(;atte aud? Wlafyi) erfannt, baß bie iöebinguugen, unter benen

er ftd> mit 35affermann oerBunben T;atte, tf;nt feine @t$er^ett
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beS äußeren 8ebenS getoä^rten, unb baß eine 23erlag8$anblung

fein Sftebengefcfyäft fein bürfe. £)ie (S$ef3 Ratten fxd) für t^re

eigene £§ättgfeit feinerlei (Eomtotrge^alt ausgefegt; trenn 3a^re

famen, in benen baS ®efd)äft feinen Reinertrag gab, Ja oiet*

lei^t eine Unterbilan^, bann Ratten fie umfonft gearbeitet;

au$ ber Reinertrag fonnte fo gering fein, ba% bie Zl)dtyaUx

ntc^t fo gnt bejaht toaren, als bie (SommiS, toelcfye fie gelten.

Wlatyt) i)attt als 23ud$änbler ße^rgelb be^lt, er $atte er*

fahren, baß nur wenige äöerfe in £)eutfd?lanb einen beträft*

liefen Reinertrag bringen, unb baß ein ®ef$äft mit fleinem

Verlage oon feinen Erträgen oiel p $o$e 23etriebSfoften ab*

predjmen §at. SDennod? toar bie §anblung p einem anfe^n*

liefen ®efö&ft geworben, in ber testen $tit Statte äftat^ faft

bie ganje Arbeit allein getragen, ber Verlag toar feineStoegS

fcfyledjt getoap unb bot gute 2luSfid)ten. 3e^t regneten bie

alten ®enoffen in frieblidjer 2IuSeinanbcrfe£ung ab, aber bem

©d)eibenben blieb baS ^erbe ®efü$I nid?t erfyart, baß er feit

1843, biedre oon ^ranffurt ausgenommen, als 23ud)lj)änbler

t'^ättg getoefen toar, um oon ben 3ournalartifeln, bie er in

ben SOZußeftunben fcfyrieb, p leben.

5lber p biefem «Schmers gefeilte fiefy größere (Sorge. £)er

@o^n toar oon Palermo prüctgefel)rt, fräftiger als er ge*

gangen toar, aber er duftete, bie berste müßten ftc^ bie Altern

p beruhigen, fie oermodjrten nityt me^r bie geheime Sfagft ber*

felben p befd^toören. —
Unter tränfung aus 'tim ©taatSbienft entlaffen, unter

bitteren @mpftnbungen aus ber §anblung gerieben, in ber

liebften Hoffnung feinet 8ebenS bebrol;t, fa§ %Jl<xtl)i) im (Sommer

1854 nad? einer (Stelle aus, toelcfye i^m ben Lebensunterhalt

fixere, Gnc tyatte fcfyon im 3a^r 1849, beoor er in bie $$ufy

ijanblung prüdtrat, an 23ecferat^ gefdj>rieben: „Senn id) ge*

nötigt- toerbe, oon t;ier p fReiben, bann oerfRaffen Sie mir

tootyl eine ©teile als iöerid/terftatter für eine S^tung unb

einen (Si£ auf ber Sournaltftenbanf in Söerlin." 3e§t feilte
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er feinen näheren ^Mannten mit, baft er frei fei ttnb Bereit

ju Jeber e^rlidjen £fyätigfeit*). 23ederatlj> fd?rteB unb eröffnete

5Iu3fictyten, §anfemann fc^rieb unb trug feine ^läne öor, 331c*

oiffen !ant naefy 9D?annl;eim, Bot t^ttt 23efd)äftigung unb 21u3*

fid)t auf bie £)irectorftetle an einer neupgrünbenben Söanf in

Mn, burd) SSermittelung Stteier'S in Bremen ttmrbe itym an*

getragen, bie Seferjeitung p üBerne^men.

(§* ^atte bie legten 3a$re angeftrengt gearBeitet unb ftd;

feiten eine ©r^olung gegönnt ®rabe jtefet fanbten iljjm feine

alten ©cfyüler au6 ®rend)en bie Sftactyricfyt, baß fie fid; ju einem

(5rinnerung6feft an i^re ^cBuljeit oerfammeln sollten, unb

luben ityn baju ein, £>er ®rufj fattt $u rechter @tunbe, unb

er Befd)loß bie fur^e @r^>olung3reife. 2lm 10, (SeptemBer

!am er nad) ®rend)en. Wlan ^atte nicfyt oermut^et bafj er

fommen toerbe, um fo größer toar bie greube, ba§ gan$e

£)orf mar im geftfleibe. &x sog fcon ©olot^urn ^er p guße

ein, geleitet fcon jtoet ehemaligen <Sd)üIern, ben SBrübern @d)ilb,

*) 2tuS bem 23rief, toeld)en er wenige Sage nad) ber entfd)eibenben

Unterrebuug mit 23affermann — immer nod) in fprforge itm baS @e=
fd)äft — anStuerbad) fd)rieb, tr-irb fytx folgenbe ©teile mitgeteilt, 9cad)

längerem 23erid)t über (Sorrecturbogen fä^rt SJtot^ fort: „SBon „©pitto*

ja" ift atfo nod) bie SSorrebe ju erwarten, ,,<X)id)ter unb Kaufmann"
toirb batb nachfolgen; auf beiben Sitein erfreute mid) beine Sitft, alte

beine 93üd)er p beleben : S)en!erteben — SebenSgemätbe — neues £eben.

,,($ntfd)utbige, lieber SSertfolb, bie SScrjSgertmg meiner Slnttoort,

n>eld)e bir, toie ify mit Kummer bemerfe, ©orgen gemalt ^at. @d)one
beine ®efwtb§eit. S)er ^olbeäftai, n>etd;er, T^ter tr-enigftenS, bie^ätte ge=

brod)en, nad)bem fie an SfteBert unb Dbft großen ©cbaben getrau, toirb

fidler auf bein SSefinben unb beine ©timmung tr>ot;ltl)ätig ttirfen.

„3nr Seidiger üftefje toirb root)l feiner '»on unS fommen. S^öt^ig

ift e§ nidjt unb ^utn Vergnügen ift bie geit md)t angetan.
„2Benn bu |ufäüig gören fotCteft , bafj eine Ijonette 3eitung einen

(Xorrefpoubenten in @übbeutfd)lanb fuä)t, fo fönnteft bu mid; i^r empfehlen.
3nner^atb beS 23itd$anbet8 finbe id) feine Lebensmittel mel>r, unb muß
mid) ba^er außerhalb beffelben umfe^en. 3un^^^ me^^ ni$t$ 33effereS

ju t$tm als mid) lieber auf baS @d)reiben ju bertegen. 2)ie ©renj=
boten ^aben iüngft einen fleinen Slrtilel bon mir aufgenommen; ioenn

fie unter il^ren geiob'^ntid)en SSebingungen me^r ^aben trotten, fo bin td)

gern bereit, mit r^nen in regelmäßige 35erbinbung ^u treten. S)urd) biefe

oertrautid)e SCRitt^eilung n>itt id) bid) ju feiner befonberen 23emiu)ttng öer*

anlaffen, fonbern id) em^fetyle fie nur beinern ©ebäd)tniffe
f

falls bir ju=

fällig ettraS fcorfäme. — Wlomfyim, 2. 3Jiai 1854.
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oon betten ber eine ^ßrofeffor, ber anbere Slr^t toav; fie I;attett

tyn %lafyt$ oom ^oftwagen abgeholt. 23om 2öirt^l;aufe wttb

(2d>ult;aufe Werten bie eibgetteffifd;en gähnen, ba3 SBolf fam*

melte fid; unb bewitlfommte ifyn mit ergreifenber ^crjlt^fett

&X Befugte perft feinen alten (Segnet, ben Pfarrer, fanb

t^n oerfd^tert nnb gealtert £)ie ©nlabung pm geft be*

antwortete ber Pfarrer auöweictyenb, ber Kaplan aber fyrang

auf unb umarmte il;n l;erstid;>, er würbe gern fommen, Wenn

ber Pfarrer tticfyt wäre. Sin ber Bufammenfunft ber ©d;üler

nahmen bie £)rtSoorftänbe oon ®rend?en unb ungenau, bie

SDfttglieber ber ©d/ulbel;örbe au3 feiner £ät unb oon fyäter

nnb tiefe Bürger Xfyeit SDte Sftufif* unb ®efangoereine

empfingen ityn mit einem Siebe; ,/Der ®ru§ /;

, Weld?e3 einer

feiner Ritter gebid;tet, ein anberer componirt Ij>atte. %R\t

ber ültfuftf wec^)feiten bie SReben, ber ©aal füllte fid) fo, baf;

lein $lafe pm ©tel;en war, in einem Nebenzimmer mit ge*

öffneten Spüren faßen bie grauen* SlbenbS geuerwerf, fein

Name fd)WeBte transparent über ber Zfyixx be§ ^abe^anfe^,

er fprad; ben Renten fo p Sperren, bag »tele p S^ränen

gerührt waren, e3 war, — wie er felbft fagte, „um wieber

©dmtmeifter p werben". Sin Slttfforberungen bap, begleitet

oon bem 23erf:pred;en be3 23ürgerrec!>t3, fehlte e§ nic^t Slm Sage

baranf ging er im ÜDorfe uml;er, befud;te »tele §cwfer, befal)

bie Uhrenfabrik unb ba$ neue -©ctyu^auS, SlbenbS geleiteten

il;n einige feiner ©d;üler nad) (Solotijmm, einer fyattt bem

gnl;rwer!e ba3 befte 9ioß be3 2)orfe3, ein anberer ben Sagen

geftcllt. Slm metften rührte iljm bie Steuerung eine§ ©d?üter3

:

„Sir finb tierje^n au3 ®rend?en gewefen am Dftermontag

1838, unter ben ©d;tteeftoden , fcon benen ©ie bamats fpra*

d;en; biefe tierje^n finb geblieben wie tierjetyn trüber, ftetS

ant;cmgltd;, nie in «Streit. Söo^er fommt bieS? Sit Ratten

nichts gewußt unb oerbanfen 3fynen atle§. ©ie ^aben unfer

©emüt^ gut gemqd/t." Unb ber ^ßrofeffor ©c^itb fagte i^m

treuherzig, SDlat^i; muffe geiftig gewonnen tyabett, benn et
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füt;te feine tleberlegent;ett nod) ebenfo wie früher, wät;renb er

ficfy gebaut, er werbe tym }e^t siemtid) gteid; fielen. Wlafyi)

antwortete, bafj er fetter in bie Sd?ule be3 £eBen3 gegangen

fei nnb manches (Eotfegium gehört l;abe. — £)cr Sd^wei^er

bie^feit 23ew nnb ber beutfcfye Atemanne finb Söl)ne beffelben

33olf3ftamnte$, ber gefreut, von fd;arfer 3wnge
r
nngern wetd;er

(Smpftnbung nachgibt §ter aber bracfy bnrc^ raufye Schale

tren nnb warm ba3 beutfc^e ®efüfyl I;eroor,

®rabe je£t Ratten für $?att;ty bie !(einen fonnigcn Silber

aus bem S^ale Sertt), il;m tt?at bie (Erinnerung 9Mi), ba§

er für Pflichterfüllung anc^> einmal 2)anf erworben nnb ba$

erfand; anf verlorenem Soften nid)t vergebend gelebt £)enn

wenn er bie 3al)re überfdjaute , Wetd;c feit feiner Abreife von

ber Sd)weis unter ftar!en Anftrengungen vergangen waren, fo

brang bie grage herauf, m$ war ber (Gewinn jerreibenber

fämpfe für fein 23ot! nnb für if)n felbft gewefen? 3n feinem

^aterlanb SBaben ein enge3 gebrüdte3
A
Sefen, bie alte 23e*

amteuwirtf;fd)aft, bie alte £3unbe3politif, ba£ $olf ^atttoS, ux*

ärgert, bie £age$ftimmung recl)t !lein nnb wiberwärtig* Unb

üDeutfcfytanb ? 333er bnrfte leugnen, baß tro| alten Sftteberlagen

nnb Demütigungen nnb tro^ einer faft unerträglichen &x*

fcfylaffung bei Regierung unb Böllern bie legten 3a^>re un*

tilgbaren «Segen gefd;affen: bie nnbelj>itfttd;en Anfänge eineg

$erfaffung3tebeu$ aucl; in Preußen, baS freie Sort ber £ri*

büne, trot? aller ^oli^eicbüanen aud; freiet Sort in ber treffe,

tro^ aller (Störungen im 23er!e^r eine fel;r energifd;e 3U*

nal;me in Raubet, 3nbuftrie, So^lftanb, $erfermitteln,

tro^ ber Sfteactioirung be3 beutfd^en 23unbe§ eine $rifi$ in

ben beutfd;en Angelegenheiten unvermeibtid) , eine große Aen*

berung nur abhängig von ber ®encfung ^reugenS. Aber

fold)e Anweifungen auf nnbefttmmte 3utoft machen ba3 §er§

ntd;t leid;t, überall in £)eutfcfytanb fehlte ber fropd?e $Mfy.

Unb er unb feine greunbe, bie mit ganzer Seele für ben

neuen Staat gefyroct/eu, gefd;rieben
;

gebulbet Ratten, fie galten
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für verbrauchte SMnner, vom 23otfe mit ^Ic^fe^uctett, von bett

Regierungen mit Abneigung Betrautet. 23iele3 ioa§ fie ge*

fäet Ratten, mugte aufgeben in einer 3u!unft, aber fie felbft

fottten tt'a^rfcfyeinlicfy in ber SXÖüfte vergeben, Bevor ba3 gelobte

£anb erreicht toar- £)ie 33lüt$e, toeld)e fie gro§ gebogen, toar

abgefallen, an anbetet «Stelle mit neuen Gräften toürbe bet

©ctft be3 23olfe3 toieber einmal ju neuem 2Iuffcbtoung Reifen,

vielleicht mit befferer £auer, vielleicht aufs neue vergeblich.

Unb fein eigenes £eben? 2Iu$ bieS etfd/ien u)m toie ab*

gef$loffen, faft alle gäben jetttffen, bie ©eutfcfye 3e^lun9 ^et*

gangen, ber herein ber greunbe gelöft, feine politifebe £fyätigfeit

in ber Kammer, feine (Stellung jum babifd)en Staat, fein 23er*

l^ältniß in beut ®efd?äft3freunbe — altes baljrin, verfunfen, tot

Qx toar fertig mit feiner Arbeit in ber §eimat^ 3m Sllter von

ad)tunbvierzig Sauren fa$ er fid) auf3 91eue faft fo arm unb

einfam toie an bem £age, too er aus ber Sd)toei£ nad) SBaben

jurücfgelehrt toar, bamalS ein junger S^ann, ber mit voller

traft in ben tampf sog, \t%t md) Sturm unb Sdjlad?ten ein

müber Krieger, ber vielfältigem üriegSjammer ben Rüden fel)rt.

damals als er aus ber Scl;toei$ in bie $eimatlj fu^r,

fa^en vor u)m in bem 2£agen brei blü^enbe ^inbergefic^ter,

too toaren fie Jjn'n? ^toei lagen in babifd^er (Srbe, baS britte

tinb, aus frembem £anbe surücfgelehrt, atmete Iran!, unb

er fonnte bie furchtbare grage nid)t von fidj> abgalten, ob il)m

biefeS le^te bleiben toerbe.

£)aS toaren bie (Smvfinbungen mit benen er in ftillem

§er^en fein eigenes £afein betrachtete, als er aus ber Sc^toeij

^eimle^rte; er barg fie vor 3ebermann, audj> vor ber 23er*

trauten feiner Seele, aber ber ®ebanfe flieg bamalS in tym

auf: baS 2ltteS fielet auS toie ber Schlug eines 9ftenfd)en*

lebenS. ©er Schimmer toirb mübe, bie 2öogen fteigen fö
^er, baS ©unfel bricht herein, unb toaS bann? — Unb er

machte in fein ®el;eimbud? ein Ureuj.



IV.

$n ben ®efd)äften<

2Rat§$. 24





1.

3u Min mti> Berlin.

%Ratf)ty meinte, er fei am (£nbe* 2lBer er sog aus, um
neue IrBeit &u fucfyen. 3lm lieBften $ätte er in Bremen bie

SRebaction ber SBeferseitung übernommen, greift^ ba3 2lner*

Bieten oon bort toar nidj>t grabe lotfenb. 2Jtot§fy foftte p*

näd)ft „auf ^roBe" arBeiten. ©ogar bie greunbe in Bremen,

bie oor fur^em feinem politifä)en SRuf fo große 5lner!ennung

gesollt Ratten, äugten toötyl gar mctyt, baß e3 einer oon ben

großen Reiben unferer treffe toar, mit allen ©genfcfyaften eine3

oMferfüfjrenben 9?ebacteur3, ben fte fo oorfid)tigtt>arBem £)ennod?

reifte Wlatf)
1

*) nad) feiner SRücffe^r oon ®rendj>en fogteicfy bort*

^in. £)ie SSer^ältniffe matten bie augenBli<flid)e 5lnna^me

feiner, fe^r gemäßigten, Söebingungen nicfyt möglid), unb er

fattt !eine £dt p toartcn- dx oeraBrebete atfo auf ber §eim=

fa^rt mit SDleoiffen bie UeBerfieblung nacfy Mtl. £)ie Gattin

ließ er in -äftann^etm jurüd, Bt6 eine SBo^nung gefunben fei,

feinem @o^ne mietete er in §eibelBerg ein Bimmer De*

^ßrofeffor §äuffer; kie Altern hofften, baß $arf o^ne ®efa$r

ben Sinter bort toeilen unb feine UnioerfttätSftubien Beginnen

toerbe.

%Jlatfy foflte inMn in bem ©djafftyaufenf^en SBanfoerein

mit ber £e$nif be3 SBanfgefdfyäfteS oertraut toerbem (Ex oerfenfte

fidj> mit gebulbigem gleiß in bie neue S^ätigfeit unb fd)rieB baBei

24*
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ben ®efd)äftSfreunben ®utacfyten uttb 9tot$f<fyläge üBer inbu*

ftrielie ^rojecte unb Unternehmungen. £>ie Eröffnung ber

neuen Söanf von Mit aBer würbe burcfy gwiftigMten im

Sftiuifterium p Berlin aufgehalten. SpanbelSminifter o. ber

§efybt Begünftigte bie SSanf unb gtuan^mtnifter &. S8obelfd)winglj>

erljwB ©nfprud;; als barauf SBobelfcfywingl? bte ®rünbung

einer 33anf in SftagbeBurg Begünftigte, er^oB o. ber £etybt

©nfyrud). SDtefe Sillfür Ijoljjer StaatSBeamten, nod) $eut

nicfyt völlig geBänbigt unb burd) !ein SöunbeSgefe^ p Bannen,

nur burd) bte gurtet vor bem öffentlichen Urzeit, Ijatte grabe

bamalS in ^reujen eine 2luSbe^nung erreicht, welche faft fo

nidjtSnu^ig war, als in ben Sauren grtebrtcf) 2öi£()elmS IL

(£S war bte geil, in welcher ber ^oli^eivräfibent ton Berlin

ber erfte, mäc^tigfte unb am Beften Bellte Sßtamte beS «Staates

würbe, jene geit, in Welcher ber preufHfc^en Staatsverwaltung

viel von ityrem alten Sftuf pverläffiger pflichttreue unb unBe*

ftect>ltdj>er ^ren^aftigleit verloren ging.

£>enn für ^reugen f;atte eine Ü)urc^gangSjeit Begonnen,

Wo bie l?öd)fte Leitung einen BefonberS unerfreulichen (Sinbrud

machte. @S war nidj>t bie $erfönlid)feit beS er!ran!ten Königs

allein, Welche bie löBtid)e Orbnung verftörte; bie gürften beS

§aufeS §ü§enpllern waren nodj> nic^t vornehm genug für

verfaffungSmägige Regierung, fte wollten nad? ben £rabitionen

einer bürfttgen £ät nod) fetBft DJtfttefyunft ber Verwaltung

fein, baS §eer infyiciren, bie ^olt^ei ber Stabt Beaufficfytigen,

(gtnna^men unb SluSgaBen beS Staates feftfe^en, unb nur als

Wiener ityreS SiüenS follten bie gac^minifter fid) füllen, von

benen }eber eiferfücpg in feinem SXftacfytgeBtete fafj, ftdj mit

ber UmgeBung beS Königs p ftellen fuc^te, vor Volf unb

Kammer geringe Scfyeu Bewahrte, tiefer 3ufl
an^ machte

bie Könige von Preußen p füllen Wienern i^rer ^Diener, bie

SDftnifter p gereiften ^erfönltc^en (Gegnern ber Kammer unb

pweilen beS ®efe£eS, bie Vertreter beS VolfeS p zornigen

Slbvofaten ber Verfaffung, er pg ein (Eoteriewefen im §eer
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unb SBecmttettttyum groß, n>eld)eS nocfy lange ein Reiben beS

<&taate$ fein foßte f
er formte bie Staatsverwaltung nenen

3ntereffen ber 3nbuftrie gegenüber BefonberS unBePflicfy unb

Jäfitg, £)er üJfted^aniSmuS beS alten Staates pa$te üBerait

ntc^t für bie nene $dt nnb Preußen glidj bamals einem

fräftig anfgesoffenen Jüngling, ber bie alte S^uljade anf

bem 8eiBe trägt mit geBorftenen S^ät^en unb Bledenben @tlen*

Bogen, burd?auS feine einne^menbe (£rfcl;>einung, am toenigften

in bem SRat^immer ber ®roßmäd)te, 2öer in biefer &&t aus

ber grembe !am unb an 2M?tigfeit unb 23eruf beS preußifdfyen

•Staates nicfyt irre tourbe, ber mußte ein fixeres Urteil §aBen.

Anfang 9toemBer folgte grau 2lnna bem (hatten nad?

$öln, fie fanb bie SDSo^nuna, nod) gar nid)t leiblich ^erge^

rietet unb ^atte bie SlufgaBe, fid? mit bem lieBen Sittann Bei

ben raupen £agen beS Beginnenben Sintert in bem büftern,

^eiligen tt einpleBcn* Xxoi*, ber greunbfd^aft OtoiffenS

tourbe baS mcfyt leicht; bie Beften Stunben gaB too^l ein23efu(fy

Bei 23ederatl) in (£refelb.

2öä$renb 23eibe nod) mit ber fremben UmgeBung p
fämpfen Ratten, erfcfyien im geBruar 1855 §anfemann oon

Berlin unb forberte ftdj Wlatty als ®efj>ülfen für feine großen

33anfproj;ecte* §anfemann gehörte ju SftatJ^'S älteften preußi*

fcfyen ^Mannten- Inf Jener politifd?en 23erfammlung in

§e{tyenl)eim Ratten 23eibe auf berfelBen Meinung geftanben.

Seitbem #atte §anfemann toieber^olt Anläufe genommen,

2ttat$fy nad) Preußen in sieben, in baS SUftnifterium , an bie

fönigli^e SBanf, als ®elj>tlfen sur görberung feiner gefd?äftlid)en

^ßläne; feit Sauren toaren 23eibe Bemüht getoefen, bie 23erBin*

bung in unterhalten, mehrmals tyatte ber ^emlänber %Jlafytf$

SInftcfyt üBer 33anfyroj;ecte eingeholt 23eoor %Rat§t) nacfy

föln ging, ^atte er ftcfy aud) an §anfemann getoanbt, unb

DertrauenSooli gefragt, oB biefer eine Stellung für ü)n in

SluSfxcfyt ^>aBe. 3e^t !am er unb Begehrte sunäd)ft $Jlatytf$

5lntoefen^eit in Berlin, bamit biefer ein neues Statut aus*
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arbeite für bie £)iScontogefellfcBaft, Welche er in einen gewaltigen

iöanfoerein umwanbeln wollte, dx ließ er!ernten, baß er Sftatfyty

als einen Seiter für baS Snftttut p gewinnen wünfcfye, alfo

p banernbem 2tufentl;alt in Berlin. üXftat^ty machte pr erften

23ebingung bie Einwilligung feinet greunbeS SJleoiffen, biefer

tyatte gegen einen 2lufentl)alt ton einigen 2Öod;en iftxtytä ein*

pwenben, wollte aBer eine UeBerfiebclung üDtot^S nnr bann

loBen, wenn biefent größere Vorteile geboten würben, als er

tn $öln ju erwarten ^aBe,

(So gefc^a^ eS, baß üXftatljty Anfang 9ftärs nad) Berlin

ging, um in baS ^anbämonium großer 23örfengefcfyäfte eingeführt

gu werben, ber Befranste (Se^er aBer, welker fidj> u)m sunt

gü^rer erBot, war £)aoib §anfemann.

%Raxfy war mit ber £$eorie beS ®efd;äftSleBenS fo gut

Befannt, wie bamalS Senige in £)eutfd?lanb , burefy 23üd)er,

Dlacfybenfen unb !luge 23eoBad;tung aus ber gerne; er war

mit ber $erfel)rSgefe£geBung ber beutfcfyen Staaten oertraut,

unb Befaß nid)t nur ben iuriftifd)en ©cfyarfftnn ehteS (Sefefc*

geBerS, audj) bie eigentümliche (SrfinbungSfraft , Welche bie

ÖeBenSBebingungen eines neuen unb inbuftriellen Unternehmens

er!ennt unb oora^nenb bie ®efa$ren oerlmtet @r wußte in

ber Fachliteratur beS SluSlanbeS gut Söefdjetb, war ein poer*

läffiger Statiftifer unb guter 3?ecl>ner. 2)ie Bereinigung biefer

©genfd)aften machte t^n allerdings ju einem fc^ä^enSWert^en

9?a%eBer. Unb §anfemann fagte i^m Balb nad) feiner 2ln*

fünft in Berlin, baß er feine §ilfe gar nidj>t miffen !önne,

unb baß er ber einige ber 2lrt in £)eutfd,>lanb unb grabe ber

SDtantt fei, wie i^n bie (Gegenwart Brauche, (ix würbe ju*

näctyft Bei ber Verwaltung ber £)iScontogefellfcBaft otyne Xitel

mit anfclmlicl)em ®e$alt angepeilt (Seine £$ätigfeit würbe

lange burd) 2IuSarBeitung beS (Statuts in 2lnfyrudj> genommen,

baS im 2Befentliä)en noefy fyut feine (Geltung #at unb biefe

®efeßfd;>aft ju einer ber großen SBanfgenoffenfcfyaften ber

(Gegenwart gemacht §at 3)ieS Statut war eine mü^eoolle unb
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äugcrft complicttte $tBeit, »ctt ba§ Sßcr^äftmg bcr utfrtüttgKc^eit

£^eilnet;met an bet alten ®efeflf$aft unb bet jäteten $ctio*

näte bann p regeln toat, e3 ift fo, tote e8 in Geltung trat,

ba§ vereinte Set! 9ftat1j)fy'3 unb §anfemann& ^ufjerbem

tourbe %Rafytf$ SÖetplfe in einet 3eit ü^ptg auffd)iefjenber

©peculationen für 3af;treid;e totarbeiten geforbert, toeldj>e pt
®tünbung ton Manien, ©fenBa^nen, 23etgtoetfen bienen fottten,

feine ®Iat^eit nnb tn^tge UeBetlegung etioiefen fid) üBetaft

aU toettfjoott 2lud) feine änßete Stellung toutbe attmäljjlicfy

Befeftigt, et toutbe p einem bet £)itectoten bet ettoeitetten

£)i3contogefeltfdj>aft mit anfeJjmlid)em ®e^att unb ®etoinnan*

t^eit etnannt 3>nnod) toat gtabe ba3 frühere politifetye

93er$äTtntfj §anfemann3 p tyflatyty ntc^t nad) jebet $ücfftd)t

günftig füt ein bauetnbeS gefd)äftlidj>e3 ©noetneljjmen, §anfe*

mann $atte u)n Je^t als 5ltBettet füt feine glätte angenommen,

et toat feinem neuen £)itectot in ptaftifcfyet ®efd)äft3etfaljjtung,

toeit üBetlegen, Wlafyty aBet toat butd;auö nid)t bap gemalt fiefy

ben ®ebanfen unb 33ötfenopetationen eines 5lnbetn o^ne $titif

p fügen, SBotläuftg oetBatg et ftdj> feiBft biefe @d;toietigfeit. —
@d)on Bei früherem 23efud)e fyattt e3 iJj>m in 23etlin

too^I Besagt, (Ex fanb nicfyt nut an bet ©tabt unb an beut

gtogattigen Stotaufcfy bet Snteteffen unb (Reiftet ®efatfen, er

fanb aud) p ben 3ttenfd?en im Sftotben leistete 2Innä*?etung,

ba3 gebanfenoofte 23efpted)en aßet £age3inteteffen, bie ange*

tegte Unterhaltung mit Mnnetn unb gtauen toaten i^m

ganj nad) bem §et^en, 2lucfy bet etfte (SinBlid: in bie ®e*

fd)äft3toelt, ben maffen^aften unb *j)od) gefteigetten fauf*

männifdj>en 23etfel)t Befd)äftigte Üjm, unb ba3 erfolgreiche 23e*

ftteBen, fid) feiBft als tüd)tig unb Brauc^Bar p ettoeifen, gaB

i^m butd? me^re Monate SBeftiebigung, Anfang 2tytil reifte

et feinet gtau Bio $oln entgegen , too^in au<^ bet ©o^n ge*

fommen toat, Sftod) einmal befytad? et mit SJJebiffen bie

eigene 3u^nft unb na^m bie £Öünfdj>e unb Sfat^fcfyläge beS

Betoä^tten gteunbeS unb bie 23etftd)etung mit, ba§ SDfooiffen
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\\)m einen Sirfung3fret3 aufBetoal?re, toenn eS mit ben Berlinern

md?t gelinge.

(£3 toar ein plö#(td)er 2öed)fel in ben äußeren SBer^ält*

niffen. $or toenig Monaten faft au3fid>t3lo3 nnb tote am
<2djluß eine3 tätigen nnb forgenoollen ÖeBenS, je^t in oer*

^ältnißmäßig reichlicher «Stellung unter bie 33e^errfcfyer ber

Torfen oerfe^t. 2113 er feine grau an einem Reitern grütyling§*

tag §uer(t bie öinben entlang bem großen &önig3fdj>loß jufü^tte

unb in ba3 £tyern$au8, too 3o^anna SBagner pm legten*

mal auftrat, ba ergö^te er fid) üBer grau 21nna'3 mächtiges

Staunen in ber großen Stabt; nnb <xU ber Sftann^etmer

Koffer mit bem guten ^ßor$ellan unb ®la8 in üBlem guftanbe

an!am, oieleS jetfplagen lag unb grau 5Inna trauernb auf

ben (Stäben Blicfte, ba toaren SBeibe faft oertounbert &u ent*

becten, tote e3 iljmen leine große Sad)e toar, bie Sd)erBen

burd) neue ©nfäufe p erfe^en. Einige 2öod)en gönnte ü)m

ba3 Sd)icffal, baß feine träume unb Hoffnungen frifd)e3 ®rün

unb neue 231ütt)en trieBen, toie fie branden harten unb Salb

frö^lid) färbten.

2lBer e3 toar furje greube, and) Bei biefem UeBergang in

neue SSer^ältniffe forberte ber 9?eib ber UnglücfSmäc^te ein

großem Opfer.

(Snbe 3nni fc^rieB §äuffer au6 JpeibelBerg, baß $arl

toieber fcfytoer erfranft fei, unb baß il)m gut t^un toerbe, toenn

bie Butter i^n recfyt Balb na$ iöab Offenau Begleite. Wlatty

feilte feiner grau oorfid)tig bie 23otfcBaft mit, unb bie Herren,

!aum für ba6 neue SeBen ein toenig geöffnet, sogen fid> lieber

fram^aft pfammen. ®ie Butter fu$r p bem Seibenben

nad? §eibelBerg, fie traf il;n fo fd)toad), baß er oljme §ilfe

nid)t auf ber Straße ge^en fonnte, fie führte i^n nad> Dffenau

unb faß ben (Sommer neBen bem tranfen Bei ben Sal^toerfen

im 9facfarborfe, um^ergetoorfen stoifdjen fteigenber Slngft unb

finlenber Hoffnung. Unterbeß eilte ber SSater täglid? bur#

bie Reißen Straßen traurig, oljme innem $nt^>eil auf ba3
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23üreau itnb 2lBenb3 lieber prüct in feine leere Segnung;

er forgte um feine entfernten Sieben, i^ä^renb bie (Spolera i^r

weigeS 23atjrtud; über bie ©tabt Breitete, fte $aucfyte aud) tf;n

feinbltd^ an, unb er fämpfte allein, faft ol)ne Pflege gegen ben

gräulichen 23efuc^

Sftocfy toar er nicfyt tauge genefen, ba Brachte im DctoBer

bie Butter ben ©ol?n naefy Berlin, tot toar !ran!, fe^r franf,

aud) 3)Zat^ teufte }e£t, baß bie3 Seiben na^en £ob Bebeute,

3ebe ©tunbe ber ülttuße fa§ er je^t neBen ber geBrocfyenen ®e*

ftalt (Sine traurige greube machte ber Veteran fcon ber £age£*

treffe ^eimlic^ bem franfen ©otme, $art Begann fict> al3

Junger ©c^rtftftetler p rühren, feine SBeurtt?ettung einiger

berliner £lj>eateraBenbe unb SHeifeBriefe au3 Palermo fd)ictte

ber $ater an ben treuen SRoBert §etter naety §amBurg, unb

als biefer ben ©ruet in Hummern ber JpamBurger 9facfyrid)ten

— 3. 23* bom IL ©ecemBer 1855 mit „(Sin beutfd? bicfytenber

©icilianer" — üBerfanbte, ba legte ber SBater bie Blätter auf

ba6 Sager be3 ©ol^neS, faij) ba§ freubig gerottete lutli^ feines

JhtaBen unb.nxmbtefid; aB, ber &&t benfenb, too er sor fünf*

unb^anjig Sauren ä^nli($ Begonnen, um biefeS Qrnbe p er*

teBen, ©o verging ber Sinter* £>er %x# tourbe fc^toeigfamer-

©er SSater fytlt bie §anb be§ ©o^neS, stylte bie ^ul^fc^läge

unb fct>rteB fxd) bie Ballen, bie fürchterlichen gortfe^ritte ber

^ranl^eit, nieber- £>ie testen 3?äct>te toacfyte er mit ber (&attm

an bem Sager, ben legten £ag tytelt er ben ©oljin in feinen

toten um tt?m ben £obe3fampf p erteiltem. 3n ber^ac^t

t>or bem borgen be3 31. Sffläxt frug ber Traufe in feinen

^antafien, n>o bie (Srbe fei, bann rief er mit lauter ©timme

unb feierlichem 5tebruct: „®ute %l<x<§t
f

icfy fterBe," bann: „£)

®ott, icfy Bin fdfyon Beinahe tobt," bann banlte er ber Butter

unb bem SSater: „3cfy lieBe düfyf ple^t rief er noefy: „£)te

Butter mu£ $er." ©er SSater fyrac^: „§ier ift bie Butter"

unb ber ©terBenbe toiebertjotte leife: ,,3ct) fterBe, idj> Bin Bei*

na^e tobt," fo fan! er langfam prüci — Sftat^ aBer fyrad?
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p feiner grau oon bem ®efd)iebenen unb tote fie fein gebenfen

toollten, unb fie geloBte t$m ftanb^aft p fein unb p leben.

£a3 toar ba3 le^te tinb. (ginunbjtoan^ig 3a^re toar

e$ ben (Htern geBlieBen; ba e3 geboren tourbe, toar ber $ater

flüchtig in ber ©cfytoeis getoefen, er $atte ben ©o$tt nid)t auf

feine 2Irme gehoben, als biefer pm £eBen ertoad)te. 3e£t $telt

er i^n fcft
f
Bis bie 2Iugen fid) fdj>loffen. Unb als baS le|te

&inb ftarB, grabe ba toar Wlatfy in bie Sage oerfe^t, in

meiner er reicpd; für bie 3utof* bc3 (so^neS p forgen

oermod)te.

3n ben Socken ber testen $lngft unb beS größten (gcfymerjeS

fanten nad? anbere Srauernacfyrid^ten, 9ftatl)fy
7

S treuer greunb

©otton ftarB, gaftati ftarB, ber mit i^m unb 33affermann

^taatsfecretär beS SReicfyeS getoefen, unb iöaffermann felBft

enbete. £er arme tranfe Statte ptoeilen oon feiner 2lBfi$t

gefkrod)en, an !3ttat§fy p fd)reiBen, er §atte eS nidj>t getrau.

3)aS ^d)idfal $atte SDtot^fy unb feine ©attttt gelungen,

grabe ba p entfagen, too alle Üjjre äöünfdje für bie 3u^n^
lagen, fie mußten barauf öerjtc^tett

r
in i^ren ^inbern fortp*

leBem £)iefe SKefignatton legte um fein §aupt eine rü^renbe

Dhiij>e unb Sürbe; toaS ^atte er auf @rben für ftdj) nod) p
Begehren? 91ur baS eine, baf? i^m bie (Gattin Bis pm legten

£age feines SeBenS erhalten tourbe, unb baß i^m ber le^te

©d;mer§ erfpart BlieB, and) hinter ü)r üBrig p BletBen. Unb

biefen einen großen Sunfd), ben er für ft<$ felBft fyattt, erfüllte

i$m baS ®efd>id. Stuf unruhig Belegter §Iut$ toar er Bis

jcfet uml;ergetoorfen Sorben, ein harter @d;iff6mann , ber in

Sinb unb ^Bellen bie §errfd?aft üBer fein gafyr$eug ntdfyt

oerlor; burd? baS leiste Opfer toaren bie (Reiftet ber £iefe

Befriebigt unb in ruhiger (Strömung floffen feitbem feine £age

bal;in.

Seid) guter dJlann er toar, geigte fidj> \t%t in neuer

Seife. SaS itym fein £eBen ferner Bot, neue greunbe, neue

2lrBeit, unb ben alten ®lauBen an bie große 3u^unf^ \zw?$
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23atertanbc§ , beut toibmete er mit unoermtnbcrter (Energie

feine ®ebanfen.

5lBer mit füllet fthtl^e faty et auf ba§ gelbioerBenbe SBolf

ber SSötrf

c

f
ba3 um il;n lärmte; e$ gaB Ruberes auf (Srben,

toa3 i^m Beffer gefiel

greilid; ba3 gef$äftlid)e ®etoü$l, iu bem er \t%t ftanb,

Stoang ü)m oiele merftoürbige (Erfahrungen auf. @r toar iu

eiue ueue Seit oerfefet, bie fo frembartig auf t$tt einbrang,

baß er fid) tootyl frageu burfte, oB er nod) berfelBe fei. Sein

(Eintritt iu beu $rei3 ber großen (Mbintereffen fiel faft geuau

pfammeu mit eiuer ^lö^Xtd;en Steigerung ber Unternehmung^*

luft uub Speculation, lote £>eutfd)lanb feit bem 3e:talter ber

2Mfer uub gugger ntcfyt erleBt $atte. (Einige 3a^re be§ grieben§

uub guter (Embten, bie 2öieberBefeftigung ber Staaten im

mittleren (Surotoa, fd;nelle SerBefferung ber 23erfel?r3toege
;

ftarfc

SBerme^ruug ber ®elbmittei, guna^me ke$ 2Bo$lftcmbe$, auefy

ein unterne^meuber uub aBenteuerlid?er Sinn, ber burd) bie

großen GErfcfyütterungen ber legten 3«t bem SSolf in ba3 Sdtut

gefommen toar, nic^t ple^t ba3 SSeifyiel gran!reidj>$ uub (Sng*

lanbS, ba3 2ltle3 tyattt ®elbleuten uub 3nbuftriellen eine

Spannfraft gegeBen, toeld)er nichts unmeglid) fcfyien, toa3 burd)

gufammenBatlen großer ßapitalien Betoirft toerben fonnte. £)ie

iöörfe toar fe^r Bereitwillig biefen S^atenbrang ju fteigeru uub

für fid) auszubeuten, gut alle möglichen inbuftrietlen Untere

ne^muugen uub große (Mbgefd)äfte tourben Richte erfunben,

®efeftfd?aften Salbet, SIctien ge&etcfyttet Söanfen, (Srebitgefell*

fhaften ,
große Spinnereien

,
gaBrifen aller 2lrt, SBergtoerfe,

©ampferünien tourben burd; Unternehmer angepriefen, burefy

3ufammenfluß oou 3eid)nungen gegrünbet. gaft baS ganje

33ol! ttatym S^eil an ber SSetoegung, bie Keinen (Sapüaltftett

ftürmten faft bie kannte, in benen ü)nen erlauBt tourbe, u)r

fauer ertoorBeneö ®elb in unftd)eren Unternehmungen an^u*

legen, too eine Million Begehrt tourbe, zeichnete ba6 ^uBlilum

fünfzig uub utc^r, in allen ©den be3 ÖanbeS faunen bie $eute
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barauf, (Mb pfammenjuBringen , um fcf;nctf baratt p &er*

btenett
r

feine Summe festen in grog unb lein ^rojeet ju

tounberlid), fie fanben ^ßro^eten unb ®läuBige. £)ic (Sourfe

fdfytüeBten tote geflügelt bie Seiter hinauf, Spielttmtl? unb ade

ge^äffigen Seibenfd?aften, n>eld)e ber iöörfentoucfyer erzeugt, fcer*

Breiteten fiel;. Sdjmett fteigerte fid) bie SeB^aftigfeit ju einem

Taumel, ber alte Torfen Suropa'S, fe^r oiele tooi^aBenbe ^ribat^

feilte toie eine $ranfl)eit ergriff.

(£S mar im anfange biefeS gefährlichen, feden unb $off*

nungSoollen £reiBenS, als ffllatyty burefy §)anfemann nad)

Berlin gebogen tourbe, sßtöfettd? fa$ er fid) felBft als SBer=

trauten, £^eilnelj>mer unb Sttitleiter riefiger Speculationen.

%$ox wenigen Monaten Ijatte er oon einem ®efd)äfte fd)eiben

muffen, bem er je$n 3al)re feinet SeBenS, unb manckS baoon

in harter 2trBeit ^ingegeBen Ijatte, oljme bie Sidj)er^eit trgenb

eines (Ertraget, je^t ftanb er in einer ®enoffenfdj)aft, toetd)e

leichter üBer Millionen biSponirte, als feine S8ud$anblung

üBer £aufenbe Don (Bulben; bie Summen, toelctye oor fur^em

manchem Slutor feines Verlags als reic^lic^e (£ntfd;äbigung

für jahrelange SlrBeit erfdn'enen toären, galten ben Männern,

mit benen er \t%t oerfeljrte, als ungenügenber SBerbienft eines

33efudj>eS auf ber SÖörfe, eines gefd)rteBenen Briefes unb

eines Sd)lufeettelS. (Ex ^atte feit 3a^ren finge ®ebanfen

üBer bie 25etoegung beS Selbes unb üBer bie Steigerung ton

$crfe^>r unb 33erbienft niebergefd)rieBen
,

je^t trat er auf ein*

mal felBft jtoifc^en bie geheimen 9?äber, toeld)e bie ungeheure

£rieBfraft beS S5erfe^rS Betoirfen, unb ttmrbe eingetoeityt in

aüe ®efjjeimniffe beS europäifd;en (Mbfcerfel)rS unb in bie

ftiÖen Sege, auf benen neue 2öertljje gefd)affen toerbem SS

toar iriel (Großes in biefem öeBen : baS Ungeheure ber Summen,
toelc^e pfammenftoffen , bie enge SBerBinbung ber (Mbmac^t

üBer bie toeite @rbe, ber ®ebrinn für baS ®anje, tr>el$er

burd) bie egoiftifcfyen 23emül;ungcn fül;ner unb erfindungsreicher

Männer gefd^affen tourbe, Sie Staatsregierungen unb toie
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bie uotrte^tnett Diplomaten ber ^ßoftttf DerfeJ)rten audj> bie

großen ®elbleute unb Snftitute. Sie leBten in einem unaB*

läffigen $ampf nnb in Bereinigung Üj)rer 93ort1j>eile, ^tcr tote

bort arbeiteten §eere Bejahter Agenten nnb (Spione, Sßer*

tranter nnb nntergeorbneter Serf^euge, fie toarBen Sftacl>ridj)ten,

grennbe nnb (Gönner, intrtguirten nnb Beftadj>en, fangen

nnb tourben gefc^lagen. Sie Bellten fogar an §#fen nnb

in ber Diplomatie i^re Reifer toelcfye burdj) 3utoenbung fttöer

©IpCft nnb Sßori^eile &e* ^en Staat§regierungen für ba0 3n*

tereffe ber ®efettfd?aft arBeiteten. 51ud) bie Manien nnb großen

®elbmäd)te Bejahten, toie bie Regierung, ftcB (Stimmen in ber

£age8preffe nnb Befe^beten einanber in ben 3e^nngen, fie

toanbten große Summen barem, einflußreiche Blätter ju er*

toerBen, neBen reblicfyen blättern gaB e$ aud) nid)t toenig Be*

ftoc^ene, and) foldje boppelte Schürfen unter ben 3ournaliften,

toelc^e fid) fcon Beiben feilen Beflecken laffen.

Unb SUiat^ mer!te tote ^enfcBennatur in biefem heftigen

$ampf nm ba3 ®elb geformt tourbe, nnb baS 9ttaffen^>afte

ber moralifd)en BerBilbungen tourbe itym toibertoärtig. (Sr fatj

toie ber ®etoinnfüctytige ftd? otme jebe^ 2Inftanb3gefül?l mit ben

fcfylecfyteften SuBJecten berBanb p gemeinfamem ®efdj>äft; toie

geinbe, bie einanber eBen erft atteS 21rge nachgejagt Ratten,

$rm in $rm toanbelten, toeil fie üBereingelommen toaren,

Rubere au^uBeuten; toie ®efcl)äfbleute eiferfücfytig auf einanber

lauerten, gleich ^fterifc^en SeiBew, nnb toie fie fd)led?t fcon

einanber fpracfyen, aus Mißtrauen, aus Sfteib. S^eil^aBer unb

SSorftänbe großer 2Ictiengefdj>äfte Beulten i^re ^enntniß ber

®efd)aft3lage, um gegen bie ^ortfjeite ttyrer eigenen ®efellfcfyaft

p arBeiten, ja fie nahmen son Gegnern einige £aufenb £tyaler,

nm i^rer ®efettf$aft nachteilige ®efcfyäfte pptoenben; Surften

nnb große §erren lamen in ber Stille, um ®etotnnanttyeile p
fuc^en, unb i^re einflußreiche SBertoenbnng gegen eine dnU
fc^äbignng anpBieten; benn bamatS toaren Speculanten Don

Ijo^em Slbel nocfy ein toenig oerfcfyämter, feitbem ^aBen manche
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baS SBebürfmß verloren, ficfy im (Steinten ju oerfaufen. W&
gefeierte $aufleute nahmen feinen 2lnftanb, 8eib unb ©eele ju

oerf$a<fyern, nm an ben Tantiemen eines SBertoaltnngSrat^eS

£$ett p nehmen. — Unb lote oerfcfyieben bie ®etoinnfud)t baS

2Befen i^ret ©flauen formte! £)a toar ber pratylerifcfye ®e=

fd)äft3mann, ber fid) feiner Sßerbinbnng mit JjjoJjjer 2Iriftofratie

in ^3ari3 nnb Sonbon, mit SDftntftew nnb §öfen rühmte, oon

allen nnr bie ©cfytoäcfyen fannte, nnb ber bei großem f&M
t

fd)arfftnnigem Urteil , füljmem Sagen nnb toeitem ®etoiffen

bod) ftet3 in ®efalj>r toar, oerfe^rt ju l?anbeln, toetl er nnr

anf baS ©c^toacfye nnb ©c^led^e in ^nberen feine 3?edmung

ftetlte. £>ann ber Sttann mit reblicfyer £lj>eorie, ber jebesmal,

toenn er in 23erfndmng fam, burd) ^toeibeutige Operationen &u

oerbtenen, in einem füllen ^a^enjammer ein^ergtng, ple^t boc^>

fein ®etoiffen in bie Xafc^e ftedte. £)ann ber gebrndte £§eil*

neunter, ber feinem mächtigen Kompagnon gegenüber lange feine

beffere Ueber^eugung unterbrüdte, bann einmal , oielleicfyt an

unrechter «Stelle, in £ugenb anfbänmte nnb f;art pre^tgetotefen

nnb gebemüt^igt ftc^> surüd^og, toie ein gefcfylagener §unb.

Unb toieber ber ^ocfyfa^renbe, brntale (&lM$p%t%
r
ttyrannifd)

gegen Untergebene, nntoiffenb in bem eigenen ®efdj)äft3brauct>,

nnb boety gefugt nnb mit $ne$t3finn bebient. Grnblidj ber

oome^me Beamte, ber ^erablaffenb ben ®efd)äft3mann em*

pfängt, nnr oom 3ntereffe beS &taate$ fori<$t, ba3 er p
oertreten $at, nnb im ®eljeimen burd) ben Hntljjeil getoonnen

toirb, ben ein oertranter Stgent für t§n in gormen p ertoerben

toeig, toeld)e ein gefe^tid) nad?toet£bare3 Unrecht nid)t erfennen

laffen.

greitid) fehlten anefy lid)toolle @ontraftfarben nidjjt. £)te

alte e^re-rtfefte girma, toelcfye ru^ig anf alten $erbinbungen

ftanb unb oorfidjrtig bie 2lnseid)en na^enben Unheils Uobaty*

tete ; ber Kaufmann im großen ©ttf, ein gebietenber (E^arafter,

oon fc^arfem 331id, oielfeitig in feinen ©oeculationen, im <SiiM

befonnen, in fc^lc^ter £eit gefammelt.
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2Jtot$fy Betrachtete ben $ampf ber £l?araftere unb ba3

®etoütyl unebler ^etbenfe^aften mit työcfyft fouoeräner Stimmung,

@r toar freunblicfy unb gebulbig, aBer baM bod) &on einet

gemeffenen §altung, toelcfye feiner UmgeBung aufteilen unfce*

quem tourbe, £)enn er toar barin ein einiger SlrBeiter, baß

er p treuer ^Pflichterfüllung Weniger ton innerem 2lntt)eil an

ben fingen Beburfte, als fonft ein tätiger Ottann. SIBer

»>te er in früherer Seit emfig getoefen toar, olme bie ftar!en

Hoffnungen für ftd? felBft, toeld;e ben ®efd?äft3mann in läftiger

Arbeit feftigen, fo tljjat er au$ je^t bie 2lrBeit falt unb pfltcfyt*

ooll, toie eine lange Dfecfynung, bie gemalt toerben muffe, bie

aBer mit bem Beften £#etf feines &Ben3 nichts ju tlmn l^aBe*

<8x toar genötigt,, mit äftenfcfyen oon fe^r oerfdnebenem 2ln*

ftanbSgefü^l p oerfetjren, aBer er unterf<$ieb fe^r genau

Stoifd>en £>enen, bie auf feiner §erjen^feite ftanben, unb bie

itym ber £age30erfel>r entgegenfül;rte. 2tt$ feinen alten greunb

2luerBadj> in biefer Seit, einmal bie £)icl)terlaune ergriff, fxd) an

ben 3eid)nungen für eine große ®efellfd)aft mit einer rec^t an*

fel)nlid)en (Summe p Beteiligen, fd)rieB er i^m aBle^nenb prücf

,

„toirflic^e (Mbanlagen toolle er itym gern Beforgen, aBer an ber

£afel, too bie mobemen 2lBlaß!rämer baS gett ber £mmnu)eit

<M 2lgio berfpeifen, ftfnne er für ilm !ein (Eouoert Beftetlen*"

£)ie großen unb tüchtigen (Seiten in §anfemann3 Sefen

erlannte er leB^aft an; ben ftarfen UnteweljmungStrieB, ba3

freie Urtt)eil üBer Staat^oer^ältniffe, lange Grrfaljrung unb

^ra!ttfc^en SSlict in fd)n>ieriger Sage, Ruberes ärgerte i^n, bie

fleinen Mittel, tooburd) biefer ftd) oft bie Sirfungen berbarB,

unb bie Sd^oäcfyen, tt>eld;e burefy enblofeS ^lanmac^en unb

23tfrfenaufregung großgezogen tourben, Senn Jpanfemann

einmal im (Sifer gegen einen oertrauten ®enoffen eine nid)t

ungetobljnlid)e 2lnfid)t auSfyrad;, bie §)au£tfad)e im SeBen fei,

p oerbienen, unb er mer!te, baß |tc^> ber burd)bringenbe 23licf

$totl>fy'3 auf i^n heftete, bann oerBefferte er fiefy felBft, ,,id)

meine folib oerbienen/'
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£6 toar nid)t unnatürlich, bag für ben alten ®efd)äft$*

mann ber toärmfte 2lntl>eil an ben Unternehmungen ba anfing,

too ber gemeine 9?u£en jmn eigenen SSort^ett tourbe, für

Sfflatfy aBer ba, too ber ^ort^eil be6 ©njelnen allgemeinen

9iu£en fdmf. Wlatyt) $atte aus ben ($reigniffen ber legten

3a^re fid; oor Ottern bie £el)re gebogen, baß bie große SBetoe*

gung beS 3al)re6 1848 bie Nation nidj>t auf ber §ö^e ber

bürgerlichen unb focialen ©nttoidelung gefunben ^aBe, in toelcfyer

bie SDiactyt ber realen Sntereffen ben ibealen 2Bunfd) nac^>

(gin^eit geBieterifcfy unterftü^te, unb baß aud) be3l;alB ben

(E^arafteren männliche (SelBftcmbigfeit unb £>auer ju fe^r ge*

fe^lt fyaBe. Sa3 toarme3 ®emüt$, Xl)eorie unb finge $e^re

fd;affen fonnte, toar vorläufig tn'S 23eioußtfein gefommen, }e£t

galt e3, bie Beharrliche Arbeit auf allen ®eBieten be6 2krfeljr3*

leBenS toieber aufzunehmen, burd) kaufen, (SifenBaljnen, große

2Ictiengefettfcl)aften ba3 23ebürfniß einheitlicher ®efe^geBung

unb eine6 nationalen (Sdm£e£ großer Unternehmungen ju

fteigem (Sittlicher §intergrunb feiner £§ättgfeü toar immer

ber ®ebanfe, baß er audj> auf biefem SBege, ^tm einigen, ben

bie 3ett frei gaB, für £rl>eBung ber Sßolföfraft arBeite. ipanfe*

mann ftimmte bamit im allgemeinen burd)au3 üBerein, nid;t

immer in ben einzelnen gätlen. Senn Sftattyfy toarm ben

9corbbeutfc^en £lotyb oertrat, als ein großem Unternehmen ton

nationaler SBebeutung, fo fanb er Bei bem eilten ftarfen 2Biber*

fyrud), toeil ber Slotyb bie £i3contogefe{tfd?aft nichts oerbienen

laffe. ffllatfy ertoarB für bie £)i3contogei*e{lfcBaft einen 2ln*

tl;eil an ber iöanf* unb §anbel6seitung unb fcfyrieB gern in

ba3 Sßlattf toelcBe3 burcfy einige $tit für fein Organ gelten

fonnte. <Da toar für $>anfemann unBegreiflid? , baß biefe3

23erfel;r§Blatt nicfyt fo toie er toollte, als Partei für bie £)pt*

rationen feiner ®efetlf$aft eintrat unb bie (Gegner feiner fd)toe*

Benben ®efd)äfte oerurtt)eilte, unb er toar geneigt, biefe ©elB*

ftänbigleit be3 23latte3 als eine unerlauBtc 2Iuflelmung gegen

feine Autorität $u oerurt^eilem dx oerfud)te Bei $tatl;fy Stenbe*
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rung burcfysufe^en burcfy 23efd;werben, welcBe rutyig aBgewiefen

würben, bur$ oerbedte Sfaftrielungen, welche burcfy einen gerben

$u$brud ber dienen Beantwortet würben, ber t$n oerftummen

mafytt, ober gar burd; ®efü$l nnb leife tlage, woburcfy er

nod) am erften etwas erreichte, nic^t grabe oiel 3nbeß tro£

gelegentlicher 23erfd;ieben1?eit in ber Stuffaffung ber 3Mt gaB

e3 bodj> große (Eulturintereffen , worin SBeibe ton §er^en ein*

oerftanben waren. §anfemann tmg ftcty feit längerer Seit

mit bem großen ^roject, ein Sftefc oon kaufen über SDcutfd^^

lanb in Rinnen, welche nad? gemeinfamen ®runbf%n einge*

rietet nnb mit einanber in freunblicfyem darteft fte^enb, bem

UeBergewid)t weniger großer ®elbinftitute nnb Jpanblung^äufer

wo^lt^ätige (Soncurrens machen foliten. (£3 war ein großer

^ßlan, ber 2lugenBlid für 2lu3fü$rung BefonberS geeignet

Wlafyty war eifrig baBei (Sr oerfannte burctjauS nid^t ben

Söertty, welken bie ^reugtfc^e SBanf für ben «Staat fyattt
—

er ^at aucfy fpäter mehrmals fefyr Bebauert, baß it)r Statut

fie »ertyinberte, Filiale außerfyalB Preußen anbiegen, — aBer

er war mit ber Büreaufratifd)en Verwaltung ber 23anf, nnb

mit ber anfprucpootfen nnb nnBeqnemen Seife, in welker fie

bem ^ßuBIifum biente, fefyr nnpfrieben. £)a in sprengen 23anf=

conceffionen fcfywer nnb nur nnter 23efd?rän!ungen p erhalten

waren, würben sunäcfyft anbere ^iä^e in'3 2luge gefaßt, 9ttatf)fy

üBemaljm ®ott)a nnb DlbenBurg, ^anfemann ging nacfy bem

9ttj)ein, um bort feine VerBinbungen ju oerwert^en.

£)te ^eife nad; (SoBurg nnb ®otI)a war Wlatytfö erfter

Ausflug feit bem £obe be3 SolmeS, er na^m grau 2lnna mit,

ging üBer £)re3ben nnb trug eine ^alme, welche fein @o^n
aus Palermo mitgeBrad>t, in 2luerBad)3 5IrBeit3simmer, weil

biefer oertraulicB mit bem ®efd?iebenen gewefen war. 3n
®otI?a wußte er burd? loyales nnb fefteS auftreten für feine

®efettfd;aft einen £lj>eil ber ®rünberred)te ju erwerBen, tnbem

er fcon jwct (Soncurrenten ben einen, bie Seidiger beutfc^e

(Srebttgefeflf^aft, pm VerBünbeten machte , einen anberen

9)cattA).
•

25
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herein Befeitigte. £>ie ißanf trat in ber Seife, wie er ge*

wollt, in ba3 £eBen. §anfemann fyattt Bei feinen $erfud)en

nid)t ba3 gleite ®lücf, nnb empfanb ben 2Ierger barüBer-

%ää)t lange, nacf)bem üUfot^ in folget Seife für bie

£>i3contogefetlfd/aft Bemüht gewefen War, fant bie 3eit too bie

golgen ber wüfien ^eculation pltflglid? nnb fcfyredenerregens

eintraten, bie (Eonrfe fielen, $at)lreid)e ®efd)äfte ftellten i^re

3a(;lnngen ein, in §amBnrg ntn^te ®elb ber öfterreicfyifcfyen

23anf ben allgemeinen Sturj $erl)inbern, in ^Berlin Sntfe^en

an ber 23örfe, Bleibe ®eftd;ter, tägliche (gcfyreden3nad)rtd)ten
f

ein ^lottern in ben ®liebern ber ®efd?äft<8welt 3n ber

9?ul)e, mit weiter 2Sftatfj>ty anf biefe Symptome innerer §alt*

lofigleit Blidte, lag wenigften§ feine iöewunbernng. (Ex Be*

wahrte feine 23eoBa$tnngen füll Bei ji$, nacfy ber angeftrengten

£age3arBeit war feine (Sr^olnng, mit wenigen perfÖnlicBen

£kfannten Immorifiifcfye iöetracfytnngen üBer bie £age3ereig*

ntffe an^ntanfd?en, Da war ber farfaftifcfye (seelj>anbtnng3*

ratij) Scfyeibtmann (^eter 9)cinn3), bem 2ftatl)ty oft erflärte,

wie fetyr er t^n nnt feine rnljnge Stellung Bei bem gefegten

föniglicfyen ®efd)äft Beneibe; bann ber jnnge (Hlftätter, ein

iBabenfer, "otn ^anfemann in ber £i6contogefetlfd)aft ange*

fteHt ^atte, nnb ber fxd) warm an Wlatfyij fcfylojs. tiefer

nat^m ernften 21ntt)eit an feinem jtnngen 8anb3mann, welcher

eBenfattS in ber Jnriftifd)en SaufBa^n feiner §eimatt) i)eranf*

gefommen war» üDtot^ erfannte als einen Mangel in bem

Babifct)en StaatSwefen , baf$ ben t^öcfyften Beamten ba§ grofie

@efd)äft3leBen oötlig nnBefannt BlieB, nnb bat} fie nict)t oer*

motten, bie fflamfct)e SlB^ängigfeit §n Bremen, in welcher ber

Staat Bei allen größeren ®elboperationen oon ben ®elbmäcf>ten

in granffnrt a. $1. ftanb* £iefe Unfreiheit ber Seftftaaten

gegenüBer bem §an£tmarft be3 rl)einifd)en ®nlben3 ttar aBer

ein bentfd;er Schaben, benn fie trng bajn Bei, ben ®egenfa£

jwifcBen bem Sorben nnb Süben &u oerftärfen. Sftatfjty fanb

in ber ^eele feines £anb3manneS reinlichen 21Bfcfyen cor
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Sucfyergefcfyäften imb ftrenge 2luffaffung fcon gefcfyäftlicfyer

<5$re; er lieg ficfy gern r>on u)m nacfy §aufe Begleiten, unb

grau Hnna freute ftcfy, mit bem SSabenfer üBer bie §eimat$

in fprecfyen. @o entftanb ein freunblicfyesS SBer^ältniß, welches

fpäter bap Reifen follte, baß bie Erfahrungen, weiche ber

gegenwärtige ^räfibent be3 Babifcfyen ginan^minifteriumS in

Berlin gefammelt §atte, au$ feinem §eimat^lanbe p gut

famen.

gür ben iBerfefyr De3 §aufe3 erwies ftdj Berlin Weit

Beffer, als fein 9?uf in ber grembe war; bie &ödj)ter §anfe*

mannS üerfel;rten oertraulid; mit grau 21nna, aud) anbere

anregenbe SBefanntfcfyaften Befestigten, ba war ülftori^ Sßett

nnb Mit, gannfy Sewalb unb «Sta^r, ^rofeffor £)e#tt, £)irector

£>üringer, biefer ein alter SMannter Don Sftann^eint- 33or

anbern ®e$etmtat$ 2öe^rmann unb feine gamilie. %w§ bie

3ureifenben fpracfyen fleißig sor, pmal'SDmuferS, fo oft fie

fcon §alle na$ ber §auptftabt famen.

ÜKat^ §atte mel^rfad) SSeranlaffung, mit bem SDftnifter*

präfibent ton Sttanteuffel ju oer^anbeln; er mittle ficfy, ba3

bamal3 bro^enbe SßerBot fremben ^apiergelbS in Preußen

unnötig ju machen, unb arbeitete 23orfd)läge aus unb ein

Memoire, wieber mit bem politifcfyen $intergebanfen, baß fidj

Preußen Bei biefer großen 3Ser!e^r^frage nict)t aBwe^renb Der*

galten bürfe, fonbern baß e3 bem &taatt ^ßflicfyt unb $ort$eil

fei, biefe gute (Gelegenheit pr Slu^Breitung feinet EinfluffeS

p Benu^en. (Ex Beantragte gemeinfame SRegulirung ber (Gelb*

papierfrage, bie er am lieBften bem B^erein üBerwiefen fy&tte.

2IBer bamals war nid)t bie geil, wo fluger Stfatfj) in Berlin

$ux £^>at würbe. £)odj> Hangen au3 bem preußifcfyen SDftnifterium

gelegentlich oerBinblicfye 2Ieußerungen , wie e6 wünfd)en3Wertli>

fei, attat^'3 Talent für ben @taat p oerwenben. — Unter*

beß war feine (Stellung in ber 3)i3contogefetlfd)aft peinlich

geworben. §anfemann ^atte aus SBaterforge feinen @o^n

als feinen «Stellvertreter in bie Leitung geBrad;t, unb ev er*

25*
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gaBen fid) fogteid) Gonfücte in ben 2lnfid;tett nnb in ber

(Sontpetenj sttifcfyen bm Jungen SJftann nnb ben fcier £)irectoren,

30ictt§fy vertrat feine SRecfyte fo nad)brMtid) , ha% er für ben

2lugenBlict feinen Sitten Bei bent 23ertt>altunggratlj> in ber

Spauptfacfye bürdete, aBer er ncdjjtn au6 biefem Vorfall 2Ser=

antaffung, feine Stellung $u fünbigen, ®rabe in biefer Seit

fam «Staatsrat^ SBraun aus ®ott)a nnb Bot i^nt ben Soften

eines erften £)irector3 an ber '»ßrtoatBan! in ®otlj>a, Bei beren

®rünbung 9ftatfjfy tfyätig geftefen tr>ar. !äftat§fy na^m an,

im Innern n>of)t bamit aufrieben, nacfy ben reiben Erfahrungen

bie er in einer tr-üben £tit in ber preuj3ifd)cn §auptftabt

gemadjt $atte, jn größerer $iv§t ^u fommen. §)anfemann Be*

Hagte Ü)m gegenüBer feinen 5lBgang lebhaft nnb ftortreid).
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3u ©otija unft fettig.

2fat 9leuia^>r 1858 !am üftat$fy mit feinem §au^alt

in ®ot§a an» @r toar mit ben Sftenfcfyen unb $erl?ältniffeit

nidj>t unfcefannt ^mx\t Jj>atte et bort im Qofyx 1849 mit

ben greunben getagt £ann mar et 1854 einet ©nlabung

be§ §et^og0 folgenb auf $oti £age ^ingeteift — grabe in

ben Monaten , in benen et fo forgenfcotl einen 2öirfung3frei3

fucfyte. §et^og (Stnft toar feit ^em gürftentage fcon Berlin

unb bem £age Don £>lmü^ oielfad) t^ätig getoefen, bie £rümmer

bet nationalen hattet, ioelcfye u)m erreicpar toaren, p fammeln

unb gemeinfame Maßregeln anzuregen, toie bie enge $eit

möglid) mafyte. £)amal3 $atte fxcfy in ®ot^a ein $rej#erein

geBilbet, beffen (^efc^äft^fü^tet §ofrat^ SBecfer, einft Ottitglieb

be6 granffurter Parlaments, ioai\ £>er Metern $atte eine

SXnja^I guter 23rofdj>üren hervorgerufen unb verteilt, aucfy p.

Seidig eine autogra^itte (Sorrefyonbens gegrünbet, toelcfye bon

Berlin mit $ammerl3erid?ten unb TOtt^eitungen »erforgt tourbe

unb ben gtoed ^attc
f
ber liberalen treffe, beten £o*refaon*

beuten burd? ^otijei unb Sftmifterotm fcon Lettin regelmäßig

au3getmefen nmrben, TOtt^eilungen im ©inne ber 8anbtag3*

oppofition p mad)en* ättattyfy fa§ jtdj Bei Jenem erften $8&

fudj oon bem §er$og gaftlicfy aufgenommen, in bem too^lbe*

!annten ^ßalmen^aufe be3 fleinen $Hefibensfd?loffe§ fcon ber
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§ersogtn als 8anb3mann gütig Begrübt, er tjjatte bem SSeretrt

ftugen $Rat$ gegeben, imb e3 toar fcfyon bamals ^ur ©pracBc

gefommcn, oB m$t möglich fei, i^n für eine unaBljängtge

S^ättgfett in ber £age3£reffe ttad; ®otlja in jtc^cn. 3e£t

lehrte er in Beffer gefiederter ©teünng bal>in prüft

$aum toar im faufmännifd)en 25er!e^r ein größerer

®cgenfa£ benfBar, als jtmfctyen ben umfangreichen ©pecula*

tionen ber großen ®efcftfcBaft in Berlin unb ber füllen Sßrioat*

Ban! am guß beS griebenfteinS. £)er ®efd)äft3oerfe^r in

®otf)a toar nicfyt aufgeregt, ber §auptagent faß in Seidig

unb bie (Stellung toar für Wlatfy tote ein Sftu^epoftem (St

unb feine ®attm empfanben mit lange entBe^rtem SBeljjagen

bte frieblidjie (Stille ber Heineren ©tabt 9?acfy ben erften

2Bod)en ber @inridj>tnng leiste SIrBeit auf bem Bureau, regele

mäßige §eimfel;r am (Snbe ber ®efcBäftSftunben unb ein Be*

quemer gefelfiger 93erfe$r mit naljetoo^nenben 9ftenfd)en, nad)

t^üringifc^er Seife Reiter unb ton einfacher ®aftlicl)feit

Untoett ber ©fenBafm in einem harten 5toifd)en Räumen
unb immerBlüI?enben Sftofen lag baS 2Bo1)nljau3; am Malier

raufte bie 9?eBe, bereu £rauBen freiließ an bem ijjod) gelegenen

Orte feiten ju füßer 9?eife gebeten, ©ort toar in ftattlic^en

Räumen beS erften ©tocteS ber §an^alt eingeBürgert, bie

grau Staatsräten Ijjatte ber Söofjnung ettoaS mit ^lüfd) in

üftöBetfioffen angetan, ber (Batte tyattt ritterlich an £agen

froher UeBerrafc^ung ein unb baS anbere ©tue! bap gefauft

2lBer 23eibe Betrachteten biefe (Sd)ä^e beS §aufeS mit einem

füllen §umor- (£S toar ettoa baS fieB^nte 9)M, baß fte

einrichteten. £)a lernt man, toeld) ein ®lüct eS tft, mit toenig

§ol$toaaren unb ®laS bie (Srbenreife ju machen.

£>iefe ®runbfrimmung mer!te aBer ber £3efud)er nidj>t,

es toarSltteS fe^r fd)ön unb fe^r reiepd). grau 2lnna tyatu

tu fc^toerer &\t ben §auSfreunben i^r §eimtoefen immer Be*

l;aglicfy ju macBen getoußt, unb oft pm Srftaunen beS (hatten

eine außerorbentltd)e 3^3^Be aus $üd;e unb Heller burc^ge*
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fefet, }ey toar t$r baS nur ein (Spiel. £>er (Sht&ige., bot an

(Sinfad^eit fo getottlmt trat, baß er für ftd) gar nichts Ruberes

gelten lieg, toar ilj>r Wlann. Senn er am SIBenb Don bent

SBürean fam, bte toeiße ©eroiette anf bent Xifd) $nred)t ge*

ftrid;en fattb, nnb feine grau in §anfe traf, bte anf unb

nieber geljjenb itjjn ertoartete, fc toar er vergnügt nnb Begehrte

nnr bte einfache §>auSfoft. — £)enn biefer Ottann aß üBer*

fyaupt toenig, i)attt fe^r einfache Leibgerichte, nnb obgleich er

fonft gar nicfyt ungefdnett toar, ^erlegte er bod) ein §n^n
ober ein größeres ®epgel fo naturtoibrig, baß für eine f)auS=

frau, bieftd) gnter $üd)e tottfji mächtig füllte, jutoetten Grnt*»

fagung, nnb Beim 23orfd)neiben (Ermunterung nnb Heine Sinfe

ttöt^tg toaren. 2lBer er loBte nm fo meljjr alles ®nte. Unb

toenn einem ©aft mit ettoaS 2lußerorbentlid)em dl)xt angetan

tonrbe, fo frente er ftd) boppelt, einmal in ber ©eele feiner

§auStotrtl;tn , toenn ber ®aft ein ®efü$l bafür BetoieS, nnb

bann für ben ®aft, bem eS fcfymectte. ©eine eigene 2lrt er*

totes er au$ am 3nl>alt beS MlerS; er toar fe^r mäßig,

nnr Saffer mochte er nic^t trinfen, baS, meinte er, fei lein

®etränf für Steffen. (Sr forberte ft$ als ©übbeutfcfyer

immer einen §auStrunf oon SBier ober Sein, nnb ber Sein

toar Babifd)er öanbtoein, grennb s3)?onbfd)ein ober als (Steigerung

für Iräftige 5lBenbe ein ®laS £)urBad)er. ©eine teuren

Seine toaren für bte (Mfte. Senn fein lieBer grennb $ßufyr

ber Seinlönig oon £)eibeSf)eim ilm in ®otlj>a Befud)te, fo f;atte

er biefem nnb anbern ftol^en ©efetlen einen eblen SBurgunber

oor^nfe^en, tote er feiten in bentfe^en Kelter gelangt liefen

§atte ©renken vermittelt, benn ein ©oljn jenes toaeferen ®e*

meinbeoorfte^erS 25ogt aus bem <Sd)toei$erborfe, ber Beim

Baumfällen oerunglüctte, toar SReifenber eines großes §anfeS in

23urgunb getoorben; er toar ^toar nid>t $?atl;fy'S Schüler ge*

toefen, aBer fein trüber toar eS; beS^alB Betrachtete er fidj

mit fätfyt als ^n^oxx^m $u ber ®arbe, nnb BetoieS feine

trene ®efinnung, inbem er baS 2tllerBefte jnm Slnfauf empfahl,
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toa3 fein §cm$ §u leiften toufyte. £er $au3ljerr aBer Be*

jeugte feine größte greunbfcfyaft, toenn er für einen greunb

feXbft u)eure Zigarren einfaufte, benn biefe 2IuSgaBe tyielt et

im ®runbe. für einen fel)r tfyöricfyten 8uru$.

(g$ toaren fd)öne, beutfcfye 2tBenbe um bie neue *ßra$t*

lambe au3 Berlin, beten £f?ätigfeit grau 21nna oorforglicfy

üBertoacfyte. Sa3 beutfd)e3 ®emütt> unb Söe^agen ^eroorsu*

jauBern im Staube iß, ba3 toar bort ^u finben, Vielleicht er*

ityttt er aus feinem toed)felootlen SeBen, bie §au3frau Be*

ßättgte unb ergänzte burcB, f lerne 3üge, bann leBten fie ju*

jammen ein <©tü<f Vergangenheit burd) unb e$ toar tote ein

e»tfd)e$ ®ebid;t, toa3 aus na^er Str!ltcf!eit, getreu unb toa^r*

faft Berichtet bor bem §örer aufftteg, aBgerunbet, mit l)üBfd)en,

cfyarafteriftifcfyen 3ügen, unb üBer Altern eine BejauBernbe Reiter*

feit unb ©eetenfrieben; milb aud) ba£ aBfatlige Urzeit, oolleS

23erftänbnij3 ber $?enfd)ennatur unb i^rer i8ef$ränfu)eiten,

unb ®runb§ug immer bie greube an allem gültigen unb

XI)eilnaf)me an jebem originellen £l)arafter. Senn 23eibe

fo jufantmen erjagten, unb als ein gemeinfamer ($rtoerB ju

£age lam, toaS fie erfahren, bann fa^en fie au§ tote §toei

treuherzige Seelen, bie im Qrltyfium oon greube unb £eib ber

(Srbentoett fid) unterhalten; fie toaren an 3al>ren oietleid)t

faum älter als ber S^örer unb boefy fo fertig unb aKer 3n*

falt fo oerflärt burd) rufjugeS, lieBetoarmeS 39e$agen. 2Ba6

ifym aud) ba3 SeBen oon (Scfynterjen Bereitet, e3 fatte ben

2tnu)eil, ben er am Sdjtetfal Ruberer natynt, rttct)t verringert,

nur gebulbtger toar er getoorben unb nad;fid>ttger gegen frembe

Unoodfornmen^eit £)er 2lrme, ber an bie Zfax- trat, toar

fieser, jebe mögliche §tlfe ju finben, oB gut ober fcfyledjt, er

toar in ^fton); aud; in ber großen <^tabt Berlin faxte ber

umfta)tige ginan^mann toenig oon ber 23orftcf>i angenommen,

toelcfye ben inbuftriöfen Bettler aB^utoeifen Befiehlt 23et jeber

^erfönUc^en 23erüT?rung mit ber SDürfttgfett oerlteß 23eibe bie

^oliseilicbe Gnftoäguug, baß ©eBeu ißettler mad;t, unb Wlatfa
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l;alf fidfy mit ber £3et;auptung l;erau3, „lieBer Betrogen als

$art, fie toürben nicfyt bitten, toenn fie Ratten/' unb bgl. VLn*

togifdfyeS. £)iefelBe ®eBeluft liegen fie audj> bie flehten SSögel

im (harten genießen, 2öer freiltd) Springer toar, merlte, baß

fie barin me^r nad) innerem orange als mit grünbtid^er

$enntmß ber (SßgeBräudfye in ber $ogeftoelt üerfu^ren. Sie

nährten bef$alB audfy faft nnr Sperlinge.

Keffer gebie^ e3 i^nen mit ben Ottenfdfyen. 2öer tarnen

^erfönlic^ netter tarn, ber füllte ben banemben ®etoinn, toeld)en

ttyre ^eilna^me an feinem £eBen fd^uf* grau 2lnna toar

nidfyt lange in ber Stabt, fo tourbe fie bie Vertraute für bie

(Gefühle ebler SMbcfyen, fülle 9?a%eBerin für bie ^äu3ltd)en

borgen ber Mütter, in ber ItinberftuBe bie £ante, toeldfye Beim

Eintreten burd) gellen 23egrüßung3fcfyret geehrt tourbe, nnb

tpa^rfc^einli^ , toenn bie nötigen 23orau3fe^ungen in einem

Befrennbeten §aufe ans $id)t traten, and) ^ßatljje. Unb ganj

o^nl\6) toar fein Sdfyidfal. @r toar triebt nnr ben Männern
eine politifdfye Autorität, auefy ein gnter iöerat^er, ber fcor*

fidfytig nnb fdfyonenb fein Urteil nie aufbrang, bem gragenben

aBer fixeren nnb *j>er$lidj)en iBefdfyeib gaB, große 2luffaffungen nnb

ein fefteS Urzeit Stets ein gnter nnb trener tamerab! $udj>

ben grauen tourbe er burd) eine gefegte Dtttterlicfyfeit anmutig,

ein fetjr nnter^altenber ^adfyBar Bei £ifdj>e nnb an gamilien*

tagen oerBinbtid) burdfy finnigen Sprud) ober 23erS, benn er

mad^te Bei (Gelegenheit redfyt ImBfcBe ®ebid;te, ernfte nnb luftige.

®o leBten Wlatfy nnb feine grau jn ©ot$a in freund

tidfyem 33erne^men mit ben gamilien iBetfer, 23raun, Sdfytoars,

Samtoer, oon §o%nborff, greitag. 3m «Sommer gefeitige

SluSftüge nad) bem Salb ober ein SBefucfy tn SieBleBen, im

hinter baneBen ba3 Sweater nnb §au3mufif Bei ben iße*

frennbeten. £)ann toar noefy mit gürft §atfelb, fo oft biefer

mit feiner gamilie in ®ottja roetlte, artiger 23er!e^r — er toar

ein SMannter oom Erfurter Parlament, — nnb toenn ber

5>of !am, ertoiefen §er^og unb §erjogin freunbticfyen 5lnt^eit
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5Iu$ bie Bequeme Sage ®otl;a'3 in ber SDlttte be6 SßaterlanbeS,

am großen ^dn'enentoege, führte toieber alte greunbe au3 allen

8anbfd;aften ^erjn nnb vermittelte neue gute Befanntfd)aften

gefreuter nnb toaderer Sännet, batunter Gnrnft o. (gtodmar

unb Dr. ®effden. (So roar tt>al)renb einc§ Diners Mm
©erlöge, an beffen ©eite dJlafyi) faß, roo ein geiftreid?er @ng*

länber von ber Diplomatie feine 91ad)Barin frug: „2Ber ift

ber Deutfd^e, toelc^er l?ier ben SRang $at? dx muß ein fel)r

Bebeutenber Wlarnx fein, benn er l)at leinen £rben."

9?atürlid) erl;oB ftd) an bem 2lBenbtifcf) oft politifcBeS

®eräufd; unb bie 2Inft#ten fließen ^eftig gegen cinanber. Da
ir-ar ber tapfere sprenge §o%nborff unb bagegen ©anüoer,

tool)lunterrid;tet unb fcBarfftnnig, freierer aufteilen Belagen am
Disput $atte, um be6 Kampfes ioilten gesagte Behauptungen

aufftellte , unb fid) Beluftigte , ttenn bie Ruberen feurig

nmrben. Die flehte 9?efibenj toar fd)ön gelegen für Telegraphen*

gefd)rei, unb bie roeiten ^erBinbungen beS 8anbe^l;errn trugen

manche Dleuigleit oon ben großen §öfen unb (EaBinetten lj>er*

in. Q£§ gaB Beim 9ftonbfd;ein große (ScfylacBten üBer Oefter*

reid?§ gctfjrigfeit, fid; neu p geftalten, unb üBer bie §art*

nädigleit preußifd)er Sunfer. Dann faß ber §au31)crr in

fröl;lid;er £l?eilnaljme unb fprad; in ba3 J)etle ®efcfyn)irr oer*

fö^nenbe Sorte. 2IucB bie§ toarme, oerftänbige Erörtern

politifcBer geitfragen, roeld/e3 jefct faft in jebent gcBilbeten

§au^>alt Befd;aftigte , toar ein ®ettinn be§ 3a^re3 1848.

2113 §ersen3jacfte frourbe bamalS ^olitif in ^3rbat!reifcn oer*

t;anbelt, bie Diplomaten auger $mt fc^rieBen ^apofe oertrau*

lid)e Briefe, häufige äufawmenfünfte iourben gehalten bort

üeineren unb größeren ®efetlfd;aften, 5111c Bemüht, ba6 23ater*

lanb p retten, feiten oon einem Einfluß, ber Bi§ an einen

Seiter größerer (^efcfyäfte l)eranreid)te. Dennod; toar e6 ein

SBilbungSproceß ber Nation, ber fielen 23erftänbniß für große

gragen gaB, unb ber eine 2lnjal;l jüngerer ^3oliti!er herauf*

BracBte, bie fpäter in ber treffe, al3 23olf3oertreter unb in
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bett ®efd;äften tf;re praftifcBe ©djmte burdbnta^tett. ®rabe

jefct lj>oB fid) ton feuern bie Öffnung; in Berlin ftanb ein

S^rontoecfyfel in luöficfyt, ein (Eonflict jtütfc^ett £)efterrei$ nnb

Statten toar fielet oorau3pfelj)en; baß auef) in ber preußifd)en

sßoltttf eine große 23eränberung Beoorftanb, toar unoerfennBar.

greilid) bte ©eutfe^en toaren oorläuftg bap berurt^cilt, bon

unBeftimmten Hoffnungen p leBen, nnb bie Stengen Ratten

leinen teilten @tanb, ioenn fte auf bie gcu)igfeit i^jreS &taatt§
f

große traft p entfalten, ^inftiefen, nnb ifyr Vertrauen p
einer möglichen gufunft auSfyrac^en, — Unter ben 33er*

fantnttnngen p politifcfyer 23erftänbigung , toeld)e ber §er^og

oon ®ot1jja ptoeiten tub, fyattt eine für ättat^fy BefonbereS

öntereffe* 3m grü^ja^r 1858 toaren alte greunbe oon i^nt

gelaben; §einrid) ö. (Magern , ix (Santo , o* ©änger, 3)?»

Wunder, bap nte^re aus ®ot$a nnb (SoBnrg. £)aBei tourbe

unter Ruberem gefragt, toeldje lufgaBe Preußen Bei einem

Ifriege p>ifd)en Defterreicfy nnb Italien pfatfett, unb too^in

bie treffe bie Meinungen p lenfen ^aBe, Magern fyra$

Berebt bafür, baß £)efterret$ bur$ Preußen unterftü^t toerben

muffe, aBer unter ben antoefenben Preußen fanb au$ bie

entgegengefe^te Infid^t Vertreter, baß fcoir ben Italienern <§x*

folg p tt>ünfdj>en Ratten» @S toar ein Keines, ritterliches ®e*

fed)t grunboerfcfyiebener Sluffaffungen ,
gar ntc^t burd? finge

2Sed?fetrebe auSpgleidfyen
; für SÜtatffa, ber fi$ BeoBa^tenb

prüct ^rielt, toar baS SieBfte Bei ber 35er^anblung , baß ex-

feinen alten tampfgenoffen (Magern erfrtffft unb leBenbig an*

geregt burdj> ben fräfttgen $uStauf$ patriotifdjer Sünfd^e

toieberfa^ @$ toar oiefteid^t baS lefete ffllal, baß 33eibe bie

(£mpfmbung Ratten, einanber in ben großen ®ebanfen üBer

bie 3ufunft beS SSaterlanbeS naljje p fte^en. 33alb gingen

ifjre 2öege toeit auSeinanber, ber ben SBunbeSftaat o^ne Defter*

retdj getootlt, ging nad> 2öien, — ber ben goftoerein pm
SöunbeSftaat auSBitben tooftte, tyielt p Preußen.

SD^ne große (Sreigniffe pgen jtoet 3a^re oorüBer, Wlatffö
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fdfyrieB alter £ugenb eingeben! ab unb ju einen 2lrtifel für

bie ®renjBoten ober für ein anbere3 Befreunbete6 Blatt, ba3

i§n barnnt anfpracfy. 3n Behaglichem ®efü§l einer üDhiße,

bie er früher nie erleBt, backte er an größere literarijcfye 21rBeiten.

(Einmal tourbe t§m oon ©alomon §rirsel ber Sunfd? auSge*

fprod)en, er möge eine ®efcf>td^te be3 beutfd)en £QÜmtm$
fd)reiBen, nnb ber @ebanfe gefiel u)m.

IBer t$m toar nid)t Belieben lange anf bem ^effel

feinet fleinen 2lrBeit3$immer§ in ber Banf ju teilen. 3m
$erBft 1859 Braute u)m ®uftao §arfort ben Antrag, al3

erfter ©irector bie Leitung ber großen (Srebitgefetlfc^aft in

£eipäig ju üBerne^mem @r üBertegte; tym nnb feiner grau

tourbe e§ fcfytoer, oon ®otl?a p fReiben ,
fie fügten fiel) fe^r

toolj>l in bem ibfytlif<$en ©tillleBen, too fie greunbfd)aft gaBen

nnb empfingen. £er l)öl)ere ®e^alt be3 neuen 2Imte3 l)atte

für ü)n !eine Bebeutung, gür toen follte er ®elb fammeln?

dagegen sog t^n ber größere 2öirfung3frei3 an, 3u^t w&
fc^ieb eine SRüctficfyt: er toar in ®ot§a nidjt meljjr nötl)ig. £ie

Banft^ätigfeit, Berlj>ältttiß ju ben Slctionären nnb Sir!ung6*

freiS toaren fieser georbnet; brei £irectoren toaren p oiel für

baS fleine ®efd)äft, e3 fonnte, fo meinte er, o^ne ü)n grabe fo

gut ge^en; ba3 53efte
r
toa§ er oerftanb, fanb bort !aum eine

^ertoenbung , nnb tu fixerer Beurteilung ber ®üte eines

Sed)fel0 ober im (5in!auf oon Börfentapieren mochte ein poer*

Icijfiger (Sommte oon langjähriger (^rfa^rung oielleid?t Beffere

£ienfte leiften, als er. 9?ad) fur^em Beben!en na^m er an nnb

oerließ ®ot!j>a mit bem (£nbe be3 3aljjre3 1859,

öeit^ig, bie altBerü^mte <2tabt, Bot ilj>m ein neue§ Bilb

bentfcfyen SeBen3 nnb Bürgerlichen gleißet ; biefer größte Binnen*

marft, too toert^oolle ^Probucte be3 eurotäifcfyen Dften3 gegen

Saaren nnb feine IrBeiten be3 5ß3eften^ au3getaufd)t toerben,

toar in mannen Soeben be3 3al?re3 einem SO^arfte be£ Oriente

ä^nltcf) ; in retjlofer (SBene sieben £lö£[icfy £aratoanen oon

§änblern aus allen (Striaen ber Sinbrofe gu Raufen, bann
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erfte^t eine fcfynetle Stabt aus &einn>anb unb Uretern pnfctycn

ben fteinemen Käufern, bte Öafüoagen raffeln, bie ißatten imb

Giften tagen tDte Sälte, bte SDtefcfyen au$ allerlei Voll laufen

unb §abem £>od) nacfy toenig Soeben ift ber Scfytoatl oer*

gangen nnb eine e^rBare, anfef;nlidj)e QO^itteXftabt rü^rt fid)

Bebäcfytig in beutfcfyer Drbnung, 2IBer ber 2^e^er!e^r ift ntt^t

me^r ^auptquelt be§ SotylftanbeS für bie aufftreBenbe Stabt,

bie an feinem fc^iffBaren gluffe gelegen, nur auf Schienen*

fträngen i^re Saaren oerfenbet, unb bocfy in faft centraler

Sage bie große Vermittlerin 3totfd)en Seelüfte nnb oberem

Stromlanb, $toifd;>en $tl;ein unb 2Scid;fel tourbe; in Vielem

ba6 §erj be3 beutfd)en Verfcl)r3, benn fie ift ber SDftttefyunft

beS gefammten beutfdjen 23ucl$anbel3. So^lgerü^mt in aller

Seit ift and) ber fräftige 23ürgerfinn ber Seidiger, fie finb

ftolj auf bie G^rett i^rer Stabt, gemeinnüfeig
,

gaftfrei unb

anerfenncnb für alle Xfyätigfeit; nicfyt pufig ift §ter pfammen*
geBaüter #?eid;t1j>um, aBer weit oerBreitet Bis in bie ^leinBürger

Blüljeuber So^lftanb, ein arBeitfameö, familienfroljeS nnb ge*

fd)eutc3 Sefen, nicfyt nur ber Haufteute, aud) ber (Mehrten

unb ®ünftler; benn bie Sttufif ift Ijuer altl^eimifd) , too 23a$

Orgel fpielte unb OttenbelSfolm am lieBften teilte, bie Uni*

oerfttät i'äfylt p ben größten in &eutfd;lanb, ba3 Sweater §at

feit ben Sagen ber 9taBerin unb ®ettert3 me^r aU einmal

23ebeutung für @ct)aufpielfunft unb ^ßoefie gewonnen,

So erfcfyien ben neuen (gintoanberern bie gute Stabt, bte

3ebermann gern greift, and) toer nidj>t barin ioo^nen mag;

benn fie ift immer nod) lange mdjjt fo groß al6 i^r $lufym

auf (£rben. £>ie ©nbrüde, toelcfye ba$ eigentümliche £reiBen

ber Stabt in bie Seelen ber ^Betoo^ner fenbet, bie unaBläffigeu

Eeineu JBilber, toelc^e bie Stimmung be§ £age3 ^eBen ober

brüden, empfanb ffllafyl) feljr leBenbig unb er loBte ba6 So^l*

tt)uenbe beö emfigen, e^rBareu, iungen unb ^offnung^oollen

Verleg in ber aufBlü^enben Sßürgerftabt

Sie ber laute Sftarftoerfe^r ^ei^ig^ $u ben fttllen $au&
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garten ®d$a'd
f

är/nlia) berieft fict> auch Qeicbäft unb 23e*

teutung ber beutfc^en (Sretttgeieufcbaft $u ber ^rieatBanf, au3

irelcber üÜfot^ij fam. £ie Steiniger ®efettf<$aft rear in bem

3a$re grofjer Speculationen 1856 uriprünglid? auf ^erm

äJftßionen SCcttenlapitaX für 5Öanfgef<$äfie unt größere in*

buftrieße Unternehmungen gegrünbet üDfät ben leiteten rear

e3 tt)r übel gelungen, ©rate bei u)r, reo biete Oiebli($fett,

^inücbt uub guter £Me im ^errraltungsratf? unt Bei ben

Beamten @ebeir)en errearten tiefen, twtrbe reebt beutlicb, reie

iebreer e§ einer @eieüfckrft ift, aus ber gerne bie veBensBe*

ringungen intufirieüer Anlagen richtig $u toürbigen. 2luct) jie

unterlag ber SSerjudjung, uin reo ©rünbergeiwnnä anüen $u

unternehmen, in ber SÜ&fidjt reu Aktionären tie Serge ya

üfcerlaffen, unt grabe jie mujste einen Mißerfolg nact) bem

anberen Beilagen, £ie ©efeüfcbaft r)atte Bei §amBurg eine

untfangreu^e Einlage erroerben, roekbe $upferer&e, tie oon

Hamburger Dfäfjebem aus Aimerifa gefebafft äntrben, jebmeljen

unt für ben gewerblichen 23erBraucb in flauen unt Stangen

Berfteüen joüte. 2ö>er eS ergab fieb, bajj tie Sentracte mit

ben amerifanijcben ^ergioerfbefißern, in roelcbe bie @ejellfct)aft

eintrat, nneortf)eil{?aft iraren, unb bajj ber 23erBraud) oon

Tupfer überhaupt nxcf.t im $er$ältmjj mit ber fertfci)reitenben

Sultur tfmoifym, fonbem tureb Sta^l unb $inf eingeengt

irurte: unt tie gregartige Sbtftaft, in xt)ret £ect)nif mufter*

baft eingerichtet , arBeitete lange mit 23erlnften unb fuct)te $u*

kv
;i fleinen ©ereinm Ta rearen ferner Qnfenroerfe in £anncoer

unt SSaiem, unt Heblenrrerfe in Scblefien, aBer bie ©feit?

teerte lagen an ungeeigneter Steüe, unt Bei ben Hellen !am

man gar nict)t üBer ba3 Scbürfen $inau& Unb femer trat

als Xecbteranftalt tie demmer^Banf in fflbed, reelle Serge

maebte, tenn t)ier ergab fieb ber Uebelfxant, bag bie £tnroirfung

einer fremben @efeüfcbaft bie 23erroaltung febroerfäüiger ,
unt

ben (Sgeiömuo berer, tie am Orte Beteiligt rearen, jebonung^

lofer maebte. £a rearen entlict) 23ierBrauereien
,

glad)sBe*
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reitungSanftatten unb nod) anbete (Suituranlagen, gemetnnü^ig

unb fcietietd;t fcortl;eit$aft, ttenn fie fcon einem ^rfoatmann

mit ber fingen SSorfic^t geleitet Serben, nxlcfye eigenes ®elb

unb genaue ^enntnig ber DertlicfyMt giBt, bie aber in it;rer

ABfyängigteit fcon ©peculatton unb ®etbfräften eines großen

25anfgefd;>äfte3 ficfy faft fämmttid) bagegen fträuBten, eine fixere

9?ente p getoä^ren.

®rabe als bie Angelegenheiten ber ®efettfcfyaft in siem*

li^e 23ertx>irrung geraden, unb eine SRebuctton beS Kapitals

in Angriff genommen toar, trat ber octljie^enbe £>irector prücf

unb 2ttatl)fy an feine ©teile, 3t;m toar gan$ 9?ecfyt, bag e£

^ier bur$pfd?tagen unb aufpräumen galt unb allerlei kämpfe

in AuSficfyt ftanben. (£r griff mit fefter §anb in bie ®efd;>äfte

ein, bie SRebuction beS (StammfapttatS auf bie Spälfte burcl;

SRüdfauf i)on Actien tourbe fortgefe^t, eine Maßregel, tt>eld;e

ijon ber £f/eorie angelegentlich oerurt^eilt ift unb bod) in ber

^ßra^tS ptoeiten fämmtlic^en beseitigten tteit geringere $er*

tufte Bereitet als eine Siquibation. dx vertrat mit £cnfequen$

ben ®runbfa£, bag man fid) ber Anlagen p inbuftrietten

gfteden p entfd)tagen t;aBe burdj) Verlauf, ttenn nöt^ig mit

ftarfen Dpfern, unb bag bie gmmctfü^rung ber ®efettfcfyaft

auf ein grogeS 25anfgefd)äft \o fd>nett als möglid; Betoirft

werben muffe. Wlit feinem Eintritte !am ein neuer 3^5 unb

neue ©ic^er^eit in bie Leitung, yiux in ber erften (General*

cerfammlung ber Actionäre nmrben klagen unb Angriffe taut,

fein fefteS Auftreten imponirte unb gefiel allgemein, er gewann

baburd) ftcfy unb feiner Leitung ein fcfynetleS Vertrauen. W\i

p>ei jüngeren ®efehrten, 2Bad?Smutl) unb 8ift, räumte er

energifd) unter ben Unternehmungen auf. 23alb gellten fid)

bie Ausfielen, tro^ ber unüermeibtiefen 23ertufte unb AB*

fc^retBungen er!aunte Obermann, bag ber etngefd)tagene 2Beg

ber richtige toar, um bie ®efetlfd)aft p fiebern.

9ftat1jjfy toar ein guter ©irector, aud; für feine Beamten,

ein dufter fcon gletg unb Drbnung, son ftetS gleicher, gc*
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^altener gteunblicfyfett, um tyx 2£ol)l nnb 3ntereffe gütig Be=

forgt 3e£t freiließ fanb et oom borgen Bis 2lBenb Arbeit,

bie iljm bod) nur an3nal;m3tt>etfe leBenbiger in 2Infywd? natym*

($r arbeitete mit ber "ißünftlicfyfett eines Ufj>rn>erf3 ben jüngeren

Männern pm Söetfptel, bie Beamten refpectirten nnb lieBten

tyn, bie Aktionäre grüßten ilm mit inniger §ocfyad?tung, für

alte ©cfyttnerigfetten nnb 33erttncfelnngen fanb er 2ln3fnnft,

nnb e3 toaren immer bie graten ®efid)t3pnnfte, anf toelc^e

er brang. 2lBer er fa$ allerdings nodj> immer o^ne innere

X^eilna^me anf bie SBörfengefcfyäftigfeit nnb ^rocentmü^en

IjjeraB nnb Behielt and) Itfer eine fe^r fonoeräne ©timmnng

gegen bie ©orge feiner $unben, reid) jn derben, nnb ftarfe

$Hßacl>tnng gegen bie Ufancen nnb $nnftgriffe, toelc^e Bei ber

Wltyxiäfyi ancl> ber e^rü^ften ®efcfyäft3männer für ertanBt

gelten, (§3 n>irb ntcfyt o$ne 2IBfid)t ertocüjmt, ba% er, ber bie

legten brei^n 3a^re feines ÖeBenS mitten üBer ben größten

(Mbgefd)äften leBte, nnb ®e$alte Be^og, fteld^e in £>entfd)lanb

immerhin für fyofy gelten, Bei feinem £obe an ©rfpawiffen

ntc^t fo biet ^interlaffen §at
r
baß oon ben 3^fen e*ne geBtlbete

gamtlie mit ben mäßtgften 2lnf|>rücBen in größerer &ttöt

leBen fönnte.

?ftod) einmal oerfudjte ba£ @d;tdfal ben geprüften 2ftann.

3n ben erften Monaten nad? bem (Sinsnge er!ran!te gran

2Inna an einem 9toenfieBer. Einige £age tocltte Matty

}i<$ felBft üBerreben, baß feine ®efa^r fei, als itj>m aBer bie

fürd^terttd;e SIngft fam, 50g fi$ ifym 2lntli£ nnb 2£efen toie

ton innerem Krampf pfammen, finfter nnb toortfarg faß er

an bem Sager ber Uranien, bie $tlfe 5Inberer, toeld^e fid) an*

Bot, feilte er am lieBften fürs aBgetoiefen, er allein tooltte baS

$Red)t ^aBen, Bei feinem SeiBe ju tt>ad;en nnb iljr bie ^Ir^nei

§n reichen. £)nrcf> eine grennbin nmrbe $u ber §ilfe beS §auS*

arjteS nod) ber 23eiratlj) beS ^ßrofeffor Sßoä erBeten, beffen

(grfal;rnng nnb !lnge ©orgfalt in ä^nli^en gällen erproBt

mar; ber ®atte fal) einfilBtg nnb ftarr bie berste ge^en nnb
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fommen, fein 3itftanb ersten ben ^Mannten faft bcfovg(td;cr

als grau 2lnna'S Setben. Unb als bie größte ®efa'^r fcor*

üBer toar, nnb er lieber oertranen burftc, baß bte gelieBte grau

i^n nicfyt allein prüdlaffen toerbe, ba erft löfte fi$ bte grimmige

(Starrheit nnb er tonrbe n>ctd^ tote ein $inb.

Sangfam lehrte ber ®enefenben bie Straft surücf, er

na^m im Sommer UrlanB nnb führte bie äßiebergetoonnene

betritt, too Reiben tootyltf/uettbe ©rinnernngen hafteten, nad?

©renken. 2Indj) bieSmal tonrben bie $nfommenben oon

t^rem 2)orfe feftlid) empfangen. (£S ift biefer 25efnd) oon

1860, ber in ben Silbern ans ber bentfcfyen Vergangenheit

ertoaljmt toirb.

£)te politifcfyen Angelegenheiten £)entf$lanbS toaren in

nenen §lnß gefommen, ber £fj>ronn)ed;fet in ^ßrenßen Ijjatte

große @rtoartnngen toad^gernfen nnb ntcfyt Befriebigt, ber ber*

faffnngSmäßige Siberftanb gegen bie beSpotifcfye Seife, in

toelcfyer bie SReorganifation beS §eereS bnrc^gefe^t nmrbe, nnb

bie Unbeliebtheit eines OftimfterinmS ber Militär* nnb 3nnfer*

partet regten baS Volf ya lebhafterem Anteil an ber ^olitil

auf. 3n ber treffe nnb in Vereinen ert)oB ft$ lieber bte

beutfdj>e grage. Wlafyi) verfolgte mit gekannter S^eilnaljme

JebeS (Symptom einer nenen $raftäußemng. SÜBer er toar für

fein eigene^ ÖeBen reftgnirt, nnb fagte bem grennbc, ber einen

großen gortfd)ritt für na^e Beoorfteljenb fyielt, mit Iraner:

„£)u toirft eS oielleicfyt erleben
r

id) nid)t." Qfrc fattt einige

3a^re püor in ®ott)a einen oolfStoirtl)fd;}aftlicl)en Kongreß

mitgemacht nnb toar bort me^re äftaie bem inngen (Sifer ber

oolfStoirtl)fdi>aftltd)en <Sd)ule entgegengetreten; er Ijatte mit

Sntereffe bte AnSBreitung beS 9ZationaloereinS verfolgt, aber

er erwartete nietyt oiel oon ber fd)toad?en Drganifation beS

Vereins nnb meinte mit föe^t, baß eS nid;t feine <Sadj)e fei,

an ben politifd)en gnwüBnngen eines Jüngeren ®efd)led)teS

Zfoit in nehmen- 2tBer er Betoä^rte and) p Seidig in grtfßerm

Greife too^uenben Anteil an ®eftnnung nnb «StreBen

2ttat^. 26
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anbetet, dx tourbe bort üMttefyunft eines Greifes patrtotifd)er

Männer, mit bem er nacfy beutfd?em $8xau<§ einzelne SIBenb*

ftuuben in einer 9?eftauratton jtoangtoS jufammentraf. keltere

nnb jüngere Männer oon betriebenem 55cruf, unter i^nen

28a$3mut$
;

£D?atf;fy'S tt>ert^cr SlmtSgenoffe Bei ber (Srcbitge^

fetlfdj>aft, bann (Ste^ant, brei (Sid;oriuS, jtoei §irset, @<$unf,

®eorgi, 20. 2Öenf, ber englifd)e ®eneratconfut (Erotoe, baju

ber gan^e fteine £ru£p ber ®ren$oten, fcon benen Julian

<gct>mibt ü)m BefonberS toertl) tourbe. §ier toar es aud), too

er §einricfy b, £reitfcfyfe !ennen lernte nnb lieBgetoann, red)t

innig erfrente i^n baS fräfttge, ritterliche Söefen nnb bie tapfere

preußtfdje ®efinnung beS geiftoolten Cannes*

(ix toar in Setyjig fefyr Befd)äfttgt nnb i$n brüdte ju*

seilen bie ütoft ber Arbeit @t füllte bie Ermattung mef)r

als fonft nnb Bemerfte in feiner Stuft einigemal unreget*

mäßigen @d)tag beS ^perjenS. Dennoct) weigerte er fid) feiten,

toenn bie preußifctyen 3at;rBücfyer ober bie ®ten$oten Baten,

i^nen einen Prüfet üBer ^otitif ober 23ötfetteBen ju gönnen.

Denn burd) alle Sec^felfälle $atte er fid) bie prächtige (Sigen*

fc^aft eines 3ournatiften Betoatjrt, er fcfyrieB gern, fo oft itjm

ettoaS ioarm machte. Unb biefe fteinen $Iuff% tourben bann

nic^t feiten 9)tofterftücfe nnb ein <Stol$ für bie 9?ebaction.

Senn ber bamalige ^Rebactenr ber (^ren^Boten mit @$tau$eit

bie günftige ©tunbe afyupaffen tonnte, too SJiat^ Bei einem

51Benbtrun! finge nnb nene 51nfic^ten put heften gaB, nnb

toenn er baranf leife Bittenb feiner 3ettfd)rift gebad)te, bann

fa§ 3ttat$ty fo ^umoriftifet) nnb toot;ttootlenb aus, toie £>btyffeu3 ;

ben ein junger 5td)aiet butd; fünfttid?e Sftebe p üBerliften

ftteBt, er toinfte leife ®etoä^jtung nnb jagte im §erau3geljen

ernft^aft p einem Vertrauten, ber an bem Statt Beteiligt

toar:
r
ßo ift eS red)t, er mtyt fidj> für fein Statt."

2öer ben tätigen ülßann burcB bie (Somtoiträume ber

®efettf$aft gleiten fa$, mit ben ®efd?äft8leuten oerfe^ren, unb

am 21Benb [tili fein Sünbet Rapiere in baS Süreau einfyerten,
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einen £ag tote ben anbern in enblofer Weit um ®elb nnb

23ermtfgen anbetet, ber fonnte ftcfy einet geheimen Iraner

nid?t entfcfylagen. §ier toar eine beutfc^e Itraft, in ben l;ärteften

polttifdj>en kämpfen gefehlt, fo fielet, großartig, für bie ^öcfyften

Angelegenheiten ber Nation gefcfyaffen, nnb bte3 SeBen verrann

in einet £Ij)ätigfeit, bie bo$ nicfyt fcolte 23efriebigung gaB, nnb

bie ba§ 25efte feines SefenS nicfyt p fcoller (Mtnng Brachte.

(St tyat bie ^ßflicfyt, bie t#m nn^eimifefy BlieB, Reitet nnb fcöttig,

aBer üBer ber gtennblicfyfeit, mit ber er int ®efcfyäft i>erfelj>rte,

fctytoeBte eine Sürbe nnb fülle (Sntfagnng, it>eXd;e and? gremben

(S^rfnrcfyt einflößte. 2lncfy baS festen ein bentfd)e3 SooS, baß

ber friegerifcfye Vertreter ber Beften patriotifd^en 3been als

müber Beamter einer Actiengefellfcfyaft fein @rbenbafein Beenben

folfte.

(&$ toar i^m anbere Söotlenbnng Beftimntt 3n feinem

§eimat^ftaat 23aben toar bie nationale ®efinnnng, meiere Bis

ba^in nnr wenige §erren fleinerer Territorien !nnb gegeBen

Ratten, in ber ^öcfyften «StaatSregiemng pr §errfdj>aft gelangt

£)er ®roßlj>ersog $atte anf bem gürftencongreß p granffnrt,

toelcfyen Defterreicfy auSfcfyrieB, tapfer bie 3bee beS prenßifd)en

SBnnbeSftaateS vertreten, er als ber (Sinnige nnter ben gürften

ber ^einBnnbftaaten, nnb grei^err granj ix SKoggenBad?

$atte bie Seitnng beS anStoärtigen £)ienfteS üBemommen.

Sieber toaren bie fingen ber £)entfd)en löte fcon 1841—48

^offenb anf 23aben gerietet £)ie eigentümlichen $er^ältntffe

biefeS (Staates, toelc^er fcerfaffnngSmäßigeS Regiment unb

nationale Anleijmnng geBieterifcfy forbert, Ratten fid) geltenb

gemalt £>er nenen Regierung aBer lag pnäc^ft am §ersen,

in baS 33eanttent$um nene Gräfte p leiten.

3m Ingnft 1862 feilte fffiatffo'i ältefter grennb, £)Ber*

Bürgermeifter $Mfd), t£m sertranlid) mit, baß ber ®roß*

^er^og feine 23ewfnng in bie ©taatsleitnng toünfd^e. Sttatfjjty

antwortete, baß bie SBorBebingnng für jebe 23erljanblnng bie

(Sü^ne ber UnBtll fein muffe, tt>eld)e i^m 1853 bnr<$ Jene

26*
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BrüSfe üntlaffung ^gefügt toorbeu fei, alfo 2ßiebercinfe|ung

in bie SRecfcte, tcelc^e et burd) bie Aufteilung fcom 3a$r

1848 erfoorBen. @S Banbclc fidj) nid?t um ®elbanfprüd)e,

bte er uid;t erl)eBen rcotle, aber um Anerkennung früherer

Seiftungen. darauf tub t$n am 3. ©eptemBer ein freunb*

lieber S3rtcf 9xoggenBad;3 pm SRiicttntt in ben Babifd)en ©taatö*

bienft ein.

Sflat^fy erflärte ficB unter ben angegebenen SBebingungen

Bereit. Tmxd) patent tont 28. (SeptemBet nntrbe er pm
^irector ber ^ofbontänenfatnntet: unb pnt torfi^enben §Mt*

glieb beS gtnanjnumftermntö ernannt, feine Anfteltung als

Dfeacttinrung Bereifet, bie iöeredmung feiner ©ienftja^re

tom Steril 1848 feftgefe^t unb jene UnnnberruflicBfeit feiner

Aufteilung erflärt, n>eld)e in iöaben erft nacl> fünf £)ienft}a$ren

eintritt.

511^ äftat^ bem 23erti)altungSrat^> ber £rebitgefeüfc^aft

baoon 2)?ittl?euung machte- unb um (Snt^eBung ton feiner

(Stelle mit ©übe beS Saures nacfyfud^te, toar $toar baS $&t*

bauern allgemein, baj? bie Anftali il;n verlieren fülle, aBer

auety bie (Sm^finbung ,, ba£ feinem ßeBcn biefe Sanbelung

eine @cBidfalSfügung fei, freierer feine egoiftifd;e 9xüdfid;t ent*

gegentreten bürfe, unb mit freunblidier 23ereitü)illtg!eit er*

leichterte ü)m ber 23ern?altungSratIj> ben UeBergang in ben

neuen SBeruf.

@S toar tirieber am falten 3a^reSenbe, als d)Mfy mit

feiner grau nad; ber §eimat^ fu^r; aBer toaS Seidig an

luftigem 231umenfd;mucf ju letften oermocl)te, baS legte es ben

SReifenben um ityre &\%t im äöagen unb traurig ftanb bie

ABenbgefellfc^aft i^reS gü^rerS BerauBt auf bem Perron. Sauge

noefy flangen ©auf unb §eiltt>ünfdj>e ber Seidiger ben Reiben

in bie alte §eimatl; nad), treue ®rüße unb grcunbeSBriefe

flogen ^in unb l;er, unb StarlSrutye nntrbe fortan in neuer

Seife eine 23efud>ftation reifenber Seidiger. £>a &u ®arlS*

ru^e im Vetren and; eine ®enoffenfd)aft toürbiger unb e^rBarer
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Zäunet beftcmb, in toeldjet ffitatyl) fyeimtfd; routbe, §evreit

bev $av(3vuf;ev 53ütöevfc^aft unb Beamte, eine gtoge ®efett*

fd)aft con |übbentfd;em (Straftet, in &eld;ev ber Sttiniftet unb

bev ©tabtMvgev Bei einem fielen Zxnnt gefeflig lagern, \o

fouvbe 5tüifd)en bem üettoaiften tnnben £ifd)e in Seidig unb

bent fveunblid; fnmmenben SMren ad)tung3üüße gujcfytift ge*

n>edjfelt unb Beibe WäfyU fcfyloffen um beS toerffyen gveunbeS

uuden einen 23unb ber ®aftfreunbfdjaft



3.

3m baMfrtjen J?taatöMen|I.

§atte baS §eimat^>lanb SSaben an feinem alten §änpt*

ting eüoaS p fütmen, je^t tonrbe biefe ©ü^ne geleiftet, in

einet Seife , tote fte betn ^o^ftnnigen Spanne bie Befte 33e^

lo^nnng tft. £>te erften Betben 3a^re nacfy ber Sftüctfeljr tonrben

für 3&at% in Vielem bie glücflic^fte Seit feines 8eBen& @3

gefegt ^utoeilen, bag frifcf>e traft, ebleS Sollen, Ijocfyftnnige

nnb opferootte JpingaBe ber Dfegterenben an ben (Staat pl5pcB

einmal in bie 23e^anblnng ber großen ®efd)äfte einen ©dj>ümng

nnb 21bel Bringen, ber bie Nation mit Särme nnb §offnnngen

erfüllt greilid), fetten gönnt bie ranljje Sirfticfyfeit biefem

gefteigerten Sefen, bem 3nfammenfrnrfen nngetoöljmlicfy orga*

niftrter Männer, eine längere £)aner nnb fc^toertict) toirb bie

nngemeffene Srtoartnng völlig Befriebigt, toetd)e baS Söolf an

fotd^e Öeitnng ber ®efct)äfte fnüpft Memanb öteflet^t empfanb

too^ltfjjnenber bie fröljlidje ^oefte ber nenen 21era fcon iöaben,

als Jäftat^. £)ie Regierung, toelctyer er eingefügt tonrbe, toar

ntd^t an6 gleichartigen Männern pfammengefe^t, neBen älteren

Beamten ftanben ©olct)e, bie als (Belehrte Ijjcraitfgefommen

toaren, nnb 5lnbere, n>et$e großer ®ettnng in ber Kammer
t$re Berufung oerbanftem Unb ber Mangel an innerem

@inoernelj>men ocrminberte plefet bie ©auer* ©er große 2(n*

lanf bicfer 3a$re aBer ging faft gan$ oon ber ebel geljoBenen,
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fefBftfofert ^3cv[ouItd;!ett be6 greif;erw » DfoggenBad; au$, bor

bamals ^räfibent be$ auswärtigen SDftnifteriumS , unb in

33telem
;

leibet ntd)t bur$ feine (Steüuug, ber leitenbe (Seift

beS «StaatSminifteriumS war, 2Ba3 jattc nnb ^finnige
greunbfd;aft t^uu fonnte, um ffiatfi) in ben neuen 23erf;ält*

niffen einbürgern, baS gefd;a^ StfoggenBadj) machte 9J?atf;fy

Sunt Vertrauten feiner (Sorgen nnb Sünfcfye, nnb wenn ber

tnelBefd;äfttgte Sttiuifter am 2lBenbttfd; Bei grau 2tnna nieber*

faß unb in feiner getftfcotfen Seife Don Sttenfcfyen unb polxü*

fd;en $erfj)ältmffen (Suropa'S fprad), fo gaB baS nicfyt BloS

augeregte. Unterhaltung, auefy große (Sebanfen unb $er$licfye

UeBereinftimmung in ben §au^tfad;en , unb oor Aftern auefy

für bie §au3frau ben Beglüdenben (StnMttf in ein felteneS

®emüt$.

£)cnn 9?oggenBad? war Don benen, Welche afte$ ®ute unb

£üd;tige in SDtofd/enuatnr mit (£f;rfurd)t Betrauten, gegen ben

(Schein, auefy ben oorne^mfteu, fouoeräne 9ücBtad;tung füllen,

ftreng unb oorue^m gegen bie 2Iufyrud)3ootten, tyingeBenb unb

Weid), wo er oertraute. Senn 3. $8. bie fremben (Sefanbten,

bie fid) felBft nidj>t gau& ber Sirfung feiner $erföntidj>feit $u

entstehen wußten, einmal unter leifem $erfd)w5rung3gemurmel

5Inbeutungen mad;ten — e$ war nad; bem fdjmeften ®efanbten*

taufet mit bem neuen ©taat Statten — , baß fie Bei folgern

Verfahren £3aben3 möglicher Seife in bie 8age !ommen

fönnten, aBBerufen p werben, bann antwortete i^nen ba£

auswärtige 2lmt mit BejauBernbcr tanutf), für SSaben !önne

Ja nid)t6 SiltfommneveS gefd)e1j)eu, als wenn cö feinen un*

«ü^en btylomatifcfyen S3aßaft toswerbe. Ober wenn ba§

auswärtige 2lmt einmal auf bem 33ar;nl)ofe einen fremben

dJlonaxfym Begrüßte, bann burften bie $arl3ru1j>er erftaunen

üBer bie freie unb fcowe^me §altung Ü)re3 SDfttBürgerS, welche

zweifelhaft mad;te, wer $aifer fei, i^r ^räfibent ober ber

frembe §>en\

($3 waren wieber gtüdli^e SIBenbc naefy arBeittolten
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£ageh in 23t\itln/3 §aufe. SBalb Bttbete lieft bort ein gami*

lienfratr
3 ; äuget i\ OtoggenBa^ bte gantuten 3e(Ü), 8aum=

garten, £)tf>rient, §arbetf, t\ Seefy in ben nadnten 3cü)ren

grau ©runclius mit §toet £öcfaern, ein 23erBanb tücf>ttger

Sftenfdjen, gefreuter Scanner unb guter grauen. SDte SDeut*

fd;en toiffen gar nidn, toefo^en ^ReiduBmn an tto^ltfinenben

Greife« a,eBifreter Sftenfdjen fte in beut inela,etl)ei(ten £ater*

(ante Befifeem

Um für Qftarfn? beu Seg &u eBnen, üBema^m §err t\

DfccjgenBad^ &u feinem 2lmte neeft ba3 ©anbelsminifterinm,

n>eld>e3 in ben erften 2öo$en naeft Oftai^'s Eintritt frei

tourbe, nnb leitete bie ®efcfyäfte beffelBen intertmijtifcB faft ein

ganzes 3a6r, Bi3 .üJratfn; am 30. Sauuar 1S64 3
um v

T?räjV

Renten be3 $anbelsminifierium3 ernannt tourbe, Gnc Be
5
ca, bie

Dtenfttoo^uung biefeä 2)cinifterium3 , treidle er Bi3 $u feinem

lere tnnc Kitte.

üjeatin) merfte too$C, bafj bie SCugen ber alten Beamten

tt)n Bei feinem Eintritt ertoartung^öofi , nidu clme 3lrgtoo$n

Betrachteten, Grr Betoie3 unten, rag er and^ bie Grigenfdjaften

eine? regelrechten Beamten f;aBe. 3a, er tourbe als 2Äinifter

grabe ein (Ef>ef, tote if?n ber gute Beamte erfe^nt DfegelutäfHg,

fdjneÜ tw Wem unterrichtet, fcerftanb er baS ©eBeimnii feine

Beamten ju leiten nnb u)nen rert bie SelBftänbigfeit 5u (äffen,

toeWje ber toactere SXftann uun frcBftcfien Raffen BrancBt (p
mar iBm eine ®enugt§umtg, toenu er in 33er$anbtageu mit

anberen Regierungen feinen -}uit()en bie cfficiellen <2i)ren 5u*

neigen fennte, treidle an folgen @eld\iften Rängen; jebem

üHtBte er naä) fetner ^erfönßdjfeit Kielraum 31t geben nnb

rcr bem ^uBlifnm ben 9fou)ffi ber §errfcBaft, nnb bod) füllte

jeber, bag ber freunblidje, fc^einBar fc nachgiebige 2ftann bae

§eft in eijenfefter §anb l;ielt.

gür !3#ati^ Begann toettgretfeube S^ättgfett im neuen

SÖeruf. eetn äjfönifteriünt Batte iren 23ort$eil, einige tüchtige

Dnit^e ]u 6efi|en, benen er vertrauen burfte, nnb c3 toar ein
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fräftiger gug in biefem £X;eile ber ©taaMeitung, £)te ®e*

n>evBel;atle tourbe eingerichtet nnb eröffnet, eine fd)bne 23er*

fud;3anftalt für $anbft>irtt>id?aft mit groger SBaumfd)ule vom
Staate botirt, 23rücfen über ben 9^ein, §afenanlagen unb

UferBauten vollenbet nnb nen Begonnen, vor Ottern baS ^
ber @ifenBal;nen, Sanbftraßen nnb £elegrav^)en mit Befonberer

SteBe gcförbert ffllatfy fdj>lofj Verträge mit SürtemBerg,

burdj) ft>eld)e meljjre @eitenBa^nen in'3 SeBen gerufen ftmrben,

er fanb, bafj biefe 23al;uen, töelc^e ben $erfel)r nad) bem

beutfcfyen £)ften vermitteln foflten, jttgleic^ eine §ilfe tvaren,

bie militärifcfye nnb fcolitifd;e 3folirung Habens anfp^eBen, unb

baß biefer ®eu>inn aud) ftar!e 3umutl)ungen an ben ©taat3*

fäcfel rechtfertige, dx errichtete unermüblid? £elegravl;enlei*

tungen, au$ an fleinere Orte na$ (Sc^toei^erart, er Begünftigte

baBei bie grauenarBeit nnb I)atte bie ®enugtl)uung , bafj bie

grauen iljr 2lmt ju votler 3ufriebenl?eit verfa^en* Unb er

fam toegen biefer unb anberer Anlagen &u bem TOnifterinm

ber ginan^en in ben ®egenfafe, tveld)er in ber 3?eget jtoifc^en

ben Sßiirbenträgern ber @taat$faffe unb ber frieblicfyen (Suttur*

ausgaben ftattfinbet

3m 3a^r 1864 offenbarte er nod) einmal alten Reiben*

jorn unb trat einer Partei ber ^eimifc^en ®efd)äft3leute unb

ber Kammer mit ber fc^neibigen traft gegenüBer, toelcfye 20

3a^re vorder feinen (Gegnern fo Beengenb getoefen tvar, 3n
SBaben fehlte ein größeres SÖanfinftitut £)a3 tvar ein längft

BeflagteS Reiben, 9ttat^ fetBfl tyatte in früherer $tit bafür

gelammt, me^re anlaufe tvaren an ber 33üreau!ratie gefc^eitert

3e^t tourbe ber Sunfd; leBenbig, vor anbern Bei 90Zat^ felBfi

gür t$n Jjjatte bieS 3nftitut eine große 23ebeutung, \t%t enbtid)

fottte bie fflavtfcfye 5IB^ängig!eit, in fcoel^er ber ®elbverfetj>r

Habens von ben großen ^an^äufern in gran!furt ftanb, ein

(gnbe nehmen, bie aufBlü^enbe 3nbuftrie auf eigene güße ge*

ftetCt derben. Unb nod) (Größeres lag ii)m im §intergrunbe,

bie (£our3nad^eile, mit tveldj)eu bie Räuber be3 r^einifc^en
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®ulben3 gegenüber bem £ij)alergebiet ju fampfen Ratten, fruaren

nur ein 33crtl;etl für bie granffurter SBanf&äufer, ein unab*

la'ffiger ^c^abe für ben 2£ol)lftanb beS £anbc3, ein §emmni§

für bie ü)irtl;fd;aftlid)e Bereinigung mit oem Sorben. £)arum

feilte bie neue Söanf ein großes, oon granffurt unabhängiges

©elbinftitut derben, unb fie foftte nid)t oon ©pcculanten ge*

grünbet werben, benen nur um ben ilnterne^mcrgetoinn p
tl;un ioar, fonbern im Berein mit großen ®eibinftttuten im

Sorben, bamit fie eine heitere aU locale Söebeutung gewinne

unb für ben ®elt>oerfel)r eine neue Ueberbrüduug be6 Maiu3
ioerbe. dagegen toar einigen Unternehmern in Mannheim,

toeld)e in 5I6^ängig!eit oon granffurtcr Käufern ftanbcn, ge*

lungen, bei bcr Kammer Unterftüi-ung ifjre3 ^rojecteS ju

finben, e£ gab eilte heftige Debatte, in n>eld;er Ma% eine

feiner ftärlften Dieben l;ielt, Jeijt oom £D?tniftevttfc^> gegen bie

D^ofition, nnb ben Mannheimern ben ioofyltoollenben dlafy

erteilte, fie foftten fid; eine beffere <panbeMammer aufraffen,

tiefer DxatI; ttmrbe fel;r übel oermerft unb 2Itfe, bie fiel; ge*

troffen füllten, toaren fcefftffen, laute klagen unb leifc Ber*

bäd;tigungen p ergeben. 216er Sttat^ l;atte bed; ben Stoed

erteilt, bie Sntrigue ber granffurtcr p serfdtfagen unb ber

Kammer toie bem öanbe einen ftarfen Gnnbrud p mad;en.

(Sr ift feitbem mit ben 2lbgeorbneten immer red;t gut fertig

geworben.

Unterbeß Befd;äftigte bie fc^Ie^toig * ^oIfteini)d;e grage ba3

auswärtige 2fatt; aud; Mat^fy erlannte fofort, baß Bei ber

Abneigung, tx>elc^e in Berlin oorl^anben toar, bie §er$ogttyümer*

frage gegen £)änemarf fräftig aufzunehmen, bie Unterftü^ung

ber (£rbanfyrüdj>e bes Jper^ogs oon 21ugufteuburg burd; bie

Heineren Regierungen unb bie öffentliche Meinung bas lt%tt

unb einige Mittel fei, bie Räuber für £)eutferlaub p retten,

Unb er teilte auf einer £)ur$reife nad; Berlin im ©ecember

1863 in ®ot!?a unb fprad> bie Bertrauten bes Sper^ogs, 211s

aber bas preufnf^e Minifterium burd; bie felbftänbige Spaltung
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ber Sfttttetftaaten veranlaßt tourbe, ben (Streit pgteid? gegen

£)änentarf unb gegen bie Sttittelftaaten afö bie Vertreter ber

$uguftenBurgifd)en 3ntereffen aufzunehmen, ba Btttigte er ^toar

bte getennbenen 2öege int auswärtigen $mte ju Berlin triebt,

aBer toett oBenan ftanb tym ber ®eimmt, ber für Preußen

unb £)eutf$lanb fjemrge^en fonnte. $16 enblid) Preußen

burd) Blutigen $ampf bte £)änen aus ben ^er^ogt^ümem ge*

fdj>eu$t unb int grieben bie Sauber für £)eutfcfylanb gefiebert

tyattt, ba fagte er ptoetfett: „§err ^on SStSutarcf gefaßt mir

immer Bcffcr."

(Sein §aar toar toeiß geworben , bie ftürmifdfye ($mpfin*

bnng burd? reife (£rftägungen geBänbtgt, aBer als bie 2to=

einanberfe^nng $aufd)en Preußen unb Defterreid) fcfytmeriger

tmtrbe, unb bie TOglid)feit eines großen 2BaffengangS üBer

bie Brunft &)eutfcfytanbS erfennBar, ba erfaßte i^n eine tief

innere Erregung, bie forglid) Beptet nur aufteilen in ftarlen

Äußerungen tyer&or&radj. 3e# tt>ar bodj> möglich geworben,

baß er fetBft erleBte, toaS bie Ijjeiße «Seljmfudfyt feiner 3ugenb,

ber ©trett feiner SlftanneSja^re getoefen toar, ttofür er ge*

fdmeBen, gefyrod)en, gebarBt unb fein 8eBen in bie <Sd)anze

gefdjrtagen $atte — bie (Sintyett £)eutfd)lanbS* Sie auefy ber

Preuße $tefj, ber fie beut 23aterlanb Braute, oB er Fünfer

tüar, oB ©emofrat, Bei folgern Sittann toaren ade feine Reißen

Sünfc^e,

®rabe ba erfuhr 9Jlat^ in feinem SDHnifterium ein großes

$eib* §err &. SRoggenBacB gaB baS auswärtige %mt auf unb

§err & (Sbels^eim würbe fein %cf)folger-

3u t>. (Sbet^eim war baS $erl?ältniß Sttat^'S falt, eS

würbe in furjem fetnbfelig. Wlafyty badete im §erBft 1865

gern baran, fein DJlinifterium auftugeBen, unb als <Sd)rift*

ftefler in ruhiger SUhtße ben SKeft feiner £age t^ättg ju fein.

(Ex $atte fid^ bafür in ber (Stifte eine 2öoljmung auSerforen,

wenn er fein §anbelSminifterium fcerlaffen würbe, unb wies

biefe mit iöe^agen einem Befuc^enben greunbe. 5lBer er füllte
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fid) an fem
s

2lmt burcü Befonbere 9?ücffid;>t geBunben; ber

®rof$ersog loar jartfinnig Bemüht getoefen frühere VLnUU

au33ugteid)en, Wlatfy toar au$ bet grembe in ungett>öl)ntid;>er

^Beife prüdgerufen, feine $enfton3anfyrüd)e Ratten baBei eine

getoiffe 23ebeutung erhalten, nnb et meinte barum, ü)m $ieme

nid)t, ft<^ auf fein ertoorBene6 Dxec^t mr 9M;e m fe^en o^ne

einen ®runb, ben fein gürft nnb ba3 Sanb für völlig ge*

nügenb Ijjalte,

23atb fam m triefet SRüdfid^t eine größere. £er ®egen*

fafc jurifcfyett Stengen nnb Defterreid) tourbe int grül)fal)r 1866

m untter^üEter geinbfcfyaft. SD^at"^ teufte fett bent 2tyml, bag

ber ®wj$e*jog m jebem Opfer an feinen Souveränität^

rechten Bereit toar, nm einen einheitlichen Staat ber £)eutfd)en

i)erBeifüt)ren p Reifen, nnb bag fiel) 2lllc3 in ü)m bagegen

empörte, an ber Seite Oeftetretd)$ gegen Preußen m fämfcfen.

5116 am 9, 3M bie Gsmlabung m einer gonferenj ber füb*

beutfcBen üMnifter naefy Bamberg ver^anbelt mürbe, bertrat

Wlatty energifefy bie %n\id)t
f
iöaben folle neutral BteiBen unb

biefe Neutralität Bei ber äufatmmmtaft fd>arf Betonen, ba

ber 2mfricfyttgfeit £3aiern3 unb 2öürtemBerg3 nid)t m txamn

fei SDfam ^aBe bie 2lBfid)t, SBaben unvermerft in<3 öfterrei*

dn'fd)e Säger t)inüBermfül)ren, be^affc folle man bie Zxvtypm

im £anbe Behalten unb Naftatt Befeuern 3Die ^luffaffung er*

i)ielt bie ßuftimmung be6 ®rof$ersog3 unb tourbe mm 23e*

fcBtuß erljjoBem üfttt bem auftrage, auf Neutralität m Bc*

fielen, bie gragen üBer £ruv^enbi3tocation , CBerBefe^t unb

poftttftfye Leitung offen m laffen, reifte §err von @bel6l)eim

nadj> iÖamBerg. £ort aBer tourbe neBen ben officiellen 23er*

aBrebungen, ba# man bie $3ermittelung mrifcfyen Preußen unb

Cefterretcf; verfud;>en, ben 23unb nicfjt moBil machen, Reform*

vorfdj>läge von ^reugen verlangen, unb bag Seber für ftd)

ruften folle, mit bem ®ebanfen, ben SBunb m erhalten unb

ben griebenSBrecfyer aBmtoe^ren, and*» gegen 23aben geltenb

gemad)t, bag Neutralität ein 5lufgeBen beS 25unbe3 unb feiner
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internationalen Garantien toäre, ein 5tntetj pm Kriege für

$reuten unb Oefterreid), unb baß bie Neutralen nur £)B{ecte

für eine 2J;eilung ber großen üMdjrte fein toürben* £)ap

fcmten ^PrioatBefyred^ngen nnb ^Mitteilungen ber Sttinifter

in tt>ctt anberem @inn: baß @adj>fen in toteren £agen

friegSBereit fein toerbe, baß ba§ fieBente nnb acfyte 2lrmeecotp3

nnter Bairifcfyen DBerBefe^l geftettt nnb Sftaffau baju gebogen

werben folte,

£)a biefe Maßregeln 23aben jum $rieg gegen Preußen

bra'ngen mußten, forberte Sttat^fy in ben näd)ften jungen;
23aben bürfe ftd) nid)t militärifd) oer£flid)ten , Beoor e§ fic^>

nicfyt politifd) mit ben 91adi>Bam fcerftänbigt l)aBe, Unb tr>etX bte

®efafjr einer 3foltmng Bereite leB^aft empfunben iourbe, rtet§

er, im ^ot^fade bte Babifd)e £)ioifion lieBer birect nnter

23aiern pi ftetien, um formell einen 3ufammenl)ang p er*

galten nnb ber gefährlichen %Rad}t für alle gälle ben $or*

toanb p einer SBefe^ung Habens ju nehmen, aBer bie ©ioifton

tro^bem in SRaftatt pfammen ju galten* Unb gegen bie leB*

$aft ausgekrochene 33eJ)auptung, baß es für 23aben nnmöglid)

fei, in biefer Sage eigene ^olittf p treiBen, erfülle er ironifd/,

biefe 2Iuffaffung toenigften§ nid)t fo lant ju Betonen, benn

ba3 SlufgeBen Jeber eigenen (Geltung BeranBe ieber TOglid;>feit,

(Sttoas burcBpfe^em Unterbeß flieg bie Aufregung im Sanbe,

bie Unficl>ert)eit feiner (Sollegen. 2113 e§ am 12. nnb 13,

Suni im @taat6minifterinm ju 33efprc$ungen üBer ben öfter*

reidn'fd)en Antrag Beim 23unbe !am, freierer trieg gegen Preußen

Bebentete, ftimmteu bte üBrigen Sftttglteber bcö @taatSminifterium§

für ben Antrag mit einigen 23efd;ränfungen. ^Ratty bagegen

forberte, ben öfterreid;ifd;en Antrag ju oerneinen als unftttltd)

nnb Bunbc§tt)ibrtg , er ftelle einen enro^äifd;en $rieg in 2lu3*

fid)t, fü^re ben 2Iu3Brud) be§ ®riege3 pnfcfyen Defierreicfy nnb

Preußen fidler gerbet nnb mad)e biefen p einem toirftidjien

beutfd)en 23ürgerfriege. ©er StberfyrucB 3^atl;^§ nnb bie

fefte @rflärung be3 ®roßl;er$og3, baß er leinen ^tieg toolle,
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Betoirften cnblicfy im StaatSminifterium einen Qbmpromig,

jene§ SBotutn, tt>eld)e3 23aben in ber entfef>eibenben 23unbe3*

Si^ung üom 14. 3nni gegen ben öfterretd;ifc^eit Antrag aBgaB.

2lBer mit biefem 23otum ftar bie SiberftanbSfxaft in

iÖaben erfdjifyft. 2ft$ bie 9ca$rid)t lernt, bafs bie 2lBftimmung

üom 14. 3uni ben SSürgerfrieg fceranlaßt, nnb ba§ SSaben

ben $ampf gegen Defterreid) nnb bie gefammte 9tacf)Barfd)aft

aufzunehmen J^aBe, ba ümrbe bie mÜHärifd)e Scftftierigfeit

ber Sage üBermäd)tig. Sfajjerbem tt>ar, toie verlautete, auf üer*

trauliche anfrage öon Berlin bie £rauerfunbe gefommen, bafj

man 23~aben rttc^t unterfingen fönne; nnb ber fernbliebe

£!j>eitung3plan SöaternS nnb £)efterreidj>3 aar stoar nid^t Be*

fannt, fturbe aBer geahnt ^a^üife^en erfd)olt ber §ilfefdj>rei

Saufen», nnb ^reujjen tmtrbe at3 griebensBrecfyer fcerHagt

Dom SBolfe, im §eere, von ber Stfe^a^! ber SDftntfter. Sttan

tt>agte nid)t me$r, bie Babifd^e £)n>ifion bem achten £mnbe§*

corp3 in en^iefjen, ^ßrin^ Slle^anber fcon §)effen nmrbe al3

Sommanbant be3 achten (Eorp3 treibet. 3n grimmigem

Sc^mer^e fcfyrieB %Jl<xtf)ty am 18. 3uni in fein £ageBud); „2Öir

fielen anf ber unred;ten «Seite, für ba3 gaule, §aB3Burg nnb

Seif, gegen ba3 griffe, ber 2lu3gang ttirb e3 teuren." —
llnb an bemfelBen Sage einem fpätern üDfttglieb be3 Staate

minifteriumS; ,ß§ t^eile üotfftänbig 3^re 2lnfid)t üBer ba3

9ftad;t£erl)ältnij3 Beiber Parteien. §ier glauBt man anf ber

(Seite ber Stärferen &u fielen, n)ä^renb man fid) auf ber

jd)tr>äd)eren Befinbet. 9ftan fürchtet fiefy, ifolirt $u BteiBen, nnb

be3(;alB galten tt>ir sn benen, toelc^e bie 5IBfid?t I)aBen, uns

ben §al3 aBjnfc^neiben. £>er ©roj^eraog er!ennt e3, aBer

tme nttft er ein entfd>iebene3 33eto ben t>on allen Seiten auf

d)n einbrängenben Stimmen entgegenfe£en, Stimmen, bie i^m

anrufen: SBaben !ann ftd) nid)t ifoüren, ba3 2Mf leibet bieS

nicfyt, ba3 Sanb ümrbe mit fremben Xruppen üBerfcfyttemmt

furd)tBare ©rangfale erteiben, e3 nmrbe geseilt toerben, Staat

nnb £tmaftie gtngen uerloren. £)tefe Slngft Be^errfd)t au$
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bte 9)M;rsal;l ber 23olfSoertretung , bereit ®lpx bem ®tofj*

^erjog nrirflid; untl;unlid; macfyt, eine Regierung in feinem

(Sinne ju Btlben, ioelcfye allerbtngS einen Soeben im Öanbe ftd;

erft fc^affen müßte»

„£)er ®ebanfe au ein XriaSparlament als sorüBcrge^enbe

(Erfc^einung, toelcfyeS eine fcermittelnbe Stellung bet am Stiege

nid)t Beteiligten Staaten Bereiten nnb ein getoiffeS ®raft*

nnb SelBftänbigfeitSgefüf?! gegenüber Defterreicfy Seelen foltte

— biefer ®ebanfe nmrbe in ben legten &agen gepflegt, ift

aBer fammt ber Sonfcrenj bur$ ben SSunbeSBefcfylufj fcom 14.

BegraBen korben , nnb lönnte meines (SracfytenS nnr burd)

eine Resolution aufgetoedt derben, $ommt aBer eine Peseln*

tion, fo toirb fie ein größeres 3tet auf t$re gähnen fdj>reiBen.

„Die mittelftaatltcfyen Staatsmänner ^aBen feine Spur

üon nationaler (£mpfinbung, nid)ts als ^eib gegen Preußen,

nid;tS als baS ®elüft, biefen beutfd)en &taat Hein ju mad;en,

nnb nebenbei 3eber für fid) einen Profit auf Unloften beS

Gegners ober eines ®enoffen in bie £afcfye ju fteden. Sie

würben aud) baS £riaSparlament, bon toelcBem fytx in biefen

£agen bie Rebe mar, nur angenommen §aBen, toenn fie fid)

oajn gelungen geglauBt Ratten."

Unb n?ie fal) Wiafy'q in biefen £ageu feine ^füdjjt an?

9£adj jenem iBefcfyluß, bie Gruppen pm achten 2lrmeecorpS ju

fenben, fyracfy RoggenBad;, ber in ber ganzen 3ett treulid;

Sorge nnb 3^n geseilt l;atte, feinen Gmtfd)fujS aus, bie

Kammer unb Söaben ju fcerlaffen, unb fcfyieb oom greunbe

Betoegt mit ben Sorten: „idj> ge^e p ben SSolSfew"; and)

§einricfy i>. £reitfd;fe legte feine ^ßrofeffur in greiBurg nieber

unb sog aus SBaben , um bie Rebaction ber preußifd^en 3al)r*

Bücher ju übernehmen. Der §etmaf$ftaat Sttat^'S toar in einer

töbli^en ®efaljr, ntc^t geringer als fcor a<$täe$tt 3a^ren, too

3ftatl?ty fid) ben Rabifalen entgegengetoorfen I)atte. $Ber ba*

mals §aite er nur fein eigenes §eil nnb 8eBen in bie Sc^anse

geworfen, jefet galt es §eil nnb &Ben eines Ruberen, feines
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gürftm 3n ber 23eoötf"erung t>atte ftdj> ein furcfttfameS 3°*n*

gejätet erT;oBen gegen bie ^reußtfc^cn Saffen, taut tourbe ber

®roJ3r)er$og geheimer guneigung $u bem geinbe £eutfcBlanb3

angefragt, er r)aBe ®etb nad) Berlin gefanbt, barum feiert

bte Haffen teer, tmb ein ^teuerantel)en notljrtoenbig
,

fc£>on

ftagte man, bte Stupfen feien an Stengen verlauft; im

§eere felBft mahnten BebenfticBe ^fyntptome Don gelederter

©iScty.tin, Tumult nnb ®eBrütt eingebogener ^Referoiften an bte

guftänbe oon 1849, Unb roa3 bte £)auptfadj>e roar, Betbe

Hammern, ber oerfaffungSinäjsige 2tu3brucf be3 23otf3roitten3,

Boten feine etilen, Qwax in ber erften roar etroa bte

§älfte ber SDfitgfteber entfRieben preufjifd? gefinnt, eine nicBt

grofje Oftinberlkit öfterreicBifet) , nnb biefe Hammer ^at üBer*

i)aupt in 23aben me^r at3 einmal ba§ Beffere 23erftänbnijj für

bie 3ntereffen be3 <Staate3 Beroat)rt, aBer eine erfte Hammer

in £eutfdj>tanb tft noefy ftetS burd) ir)re Unpo^ularttät Bebrüctt

roorben nnb t;at fid) in allen großen potitifdjen Hrtfen at3

Bebeutung3to6 erroiefem £)te ^roeite aBer ftanb gän^ticB

unter ber §errfd)aft ber ^ageeftimmungen , ot;ne in ber

D^e^rja^ entfd)ieben öfterreidjüfd; $u fern, trieB fte au$ gurcBt

oor bem Hriege fopfloS ^um StnfeBtuß an bie 9?aer>Bam £ort

r)atte 9?oggenBad) julerjt faft allein geftanben, nnb roar ange*

fe^en roorben roie ein Ungeheuer* (£8 roar roieber eine $eit

ber oöttigen SBerftörung in ben (Staat iöaben gefommen, afyn*

tict> roie oor ad)t$er/n Sauren, nnb auf3
v
Tceue roar Beftätigt,

bap biefer etaat in fotcBen Hrifen nur at3 feftgefügte3

®tieb eine3 23unbe3ftaate3 Befielen fönne, Senn \t%t ber

®rof$er$og mit feinen ißrübern gegen ben Stilen feine6

23otfe<3 an ^reu^en fefttnelt, fo mußte er felBft ben Hanvpf

gegen §eer, Hammer nnb ißeoötferung aufnehmen. Unb bie

£ntfd)eibung üBer ben Erfolg fotd?e3 Sagniffe3 lag nicfyt in

ißaben, fonbern in 23öt;men. 3m ®et)eimen hoffte Wlatfy,

ba§ bie (Sntfd)eibung feinem Surften oon bort lommen roerbe.

Unb barum t;iett er au3.
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3n biefen 2Bod)en würbe er aucfy burd? bie @orge in

feinem Sttinifterium in 2lnfyrudj> genommen. £>er ginan^

minifter ^atte Bei 2lmtäT;erung ber Kriegsgefahr bie leeren

Waffen baburd) $u füllen gemeint, baß er plüfelicfye 2lufi)eBung

fämmtlidj)er (SifenBal;nBauten forberte. Sttatfyfy ^atte i^m

energifd; wtberfyroc&eu , ben @d)aben nnb bie ®efat;r l?erbor*

l;eBenb. @r fyatte nod) am 11. 3unt in ber feiten Kammer
ben einfttmmigen 25efd)tuß burc^gefe^t, baß vorläufig fortge*

Baut werben fottte; im Sttinifterium lj>atte er fd)on vorder

einen ^ßlan ju rationeller 2lBwidetung beS (SifenBaljmBaueS vor*

gelegt, nnb einen anbern Entwurf, bem Mangel an Erebtt

nnb ErwerB p Begegnen. Er vermochte burdj> vier 2Bod?en

leine Entfd;ließung ^erBei^nfü^ren nnb mad;te nod? am 20.

3uni ^ßroBefal)rt auf einer neugeBauten 23a^nftrede, nm ben

%Jluti) nnb bie Drbnnng jn erhalten.

Senige Sage baranf !amen bie erften Seiegramme vom

Bitf;mifd)en Kriegs fd/aupta^e, alte melbeten, baß bie Preußen

gefd)lagen waren. £)ie greube ber öfterreid;ifd?en Partei war

groß. SÖßat^fy erfannte, baß es fortan unmöglich fei, eine 29e*

tl;ettigung Habens am gelb^uge &u ver^inbern. 2lm 28. 3uni

fagte er tranrig bem ®roßt>er$og, fein gürft werbe itjn ni^t

lange me^r im Wmtt Begatten fonnen, bie gegenwärtigen

23unbeSgenoffen verlangten fixere $eute. Unb er Befud)te an

biefem Sage bie ©i^ung beS @taatSminifteriumS ni^t. W tym

am näd>ften borgen von einem Kollegen eine Stoßerung beS

§errn v. EbelS^eim mitgeteilt würbe, es fei Einheit im (Staate

minifterium ntfttyig aBer mdjt Vorlauben, verfemte üJJht^ty falt;

„idj erwarte nur einen Slntaß p getyen, man mftge ilm mir

geBen". 2lm 30. 3uni fam es im ^taatSminifterium wegen

Einleitung ber EifenBat^nBauten $u einer furzen Erörterung,

ein (Gegner Wlafytf§ würbe trau! hinausgeführt, ffliatfy aBer

natym barauS 23erantaffung , ben ®roßt)er$og um feine Ent*

^eBung vom $mte ju Bitten, Er geigte bieS an bemfetBen

Sage bem (^taatSminifter b. 8taBet an, fyatte am 1- Sulx

SKaflfö. 27
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feine 2lBfd)iebSaubienä Beim ®roj$ersog unb fcf>teb betoegt Dort

feinem gütigen gürften. @r toar ausgetreten, als bie Sftadj*

richten oon preußtfc^en 9iieberlagen it;m baS §et^ fcfytoer

matten nnb baS Vertrauen feiner (Gegner beflügelten, @S

loar aber eine gotge ber SBcrtotnung im ©taatSminifterium,

bajs er mef)re £age auf feine Qmtlaffung harten mujte,

Unterbeg fdjiug bie ©timmnng ptö£lict) um, benn bie (2d)tad;t

Bei föniggrä^ toar gefdfytagen, ben öfterreicl>if$en Telegrammen

folgten toa^afte 25erid?te. Unb als er enbtid) am 5, 3uli

feine 23eraBfcl>iebung erhielt, mar bie Sage fo geönbert, baß

bie (Gegenpartei tootyl fügticfyer felBft aus bem 5Imt gefcfyte*

ben toäre,

äßä^renb baS £Dftnifierium ben 23ortourf auf fid) lub,

ba§ eS feine feinbfetige ^olitif gegen ^ßreujjen nod) bürden*

führen fud)te, als jebe 2luSfid?t auf (Srfolg gefcfytounben toar,

nnb ber auSficfytSlofe Siberftanb unnü^eS 23tutoergieJ3en Ijer*

Bei^ufü^ren brol)te, fafj 2ftat^ in einer fröl?ticken Stimmung,

bie er in bem legten 3al)r entBe^rt $atte, nnb fc^rieB mit

ben greunben SIrtifet für ben 2lnfd?tuj3 an ^ßreujjen. 3um
testen 2)Me füllte er bie greuben eines 3ournatiften , aBet

aud) bie Reiben, benn einer ber 5lrti!et tourbe in ber Babifd)en

ÖanbeS^eitnng auf 23efel)t beS 9ttinifteriumS mit ißefd)lag Be*

legt ©eine 2öolmung toar baS Hauptquartier ber preugifcfyen

Partei, oon alten ©eiten !amen frof)e 23otfd)aften üBer htn

Umfctjtoung ber öffentlichen Meinung.

(gnblicr;
r
am 27. 3uti, erhielt $cat^ ben Auftrag, ein

neneS SCftinifterium in Bitben, @ein Programm: fc^teunige

£öfung Don ber 2lugSBurger 8tga, foforttge >$urü(f$iet)ung ber

Babifcfyen 2)ioifion, ftramme 23ertoattung
,

$ud)t im Militär,

lourbe fofort genehmigt 2ln bemfetBen Sage tub 2ttatl;fy

feine (Sollegen, nad? toenigen ©tunben ^atte er fein Sttinifte*

rinm geBilbet £)er ®rof$er£og empfing ifyn ^erstidj), eS mar

für 25eibe ein gutes Sieberfe^en. 3n berfetBen yiafyt tourben

bie Säuberungen ber Regierung ausgefertigt unb ein Unter*
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pnbter be$ SBaffenfttflftcmbeS an General b. £D?atttcnffeI ge*

fcfyidt. £)en £ag batauf erhielt Ottatfyfy feine Ernennung pm
(©taatSminifter, er blieb ^räftbent be3 §anbel3minifteriumö

unb übernahm nod) interimifiifd) ba3 ginaitjmtntftcttum, fein

betoäljjrter greunb Öoftty baS 3nnere, ö* grefyborf ba3 2lu3*

toärttgc. (£r fanbtc @ltftätter nad? Berlin , um bort ba3

große (Mbgcfcfyäft abpfcfytießen, toeld;e3 unoermeiblid; geworben

ü>ar für bie leeren ©taat^faffen nnb pr Kontribution an

Preußen, gleich barauf grefyborf als Unter^änbler für ben

Stieben* 3UÖ^^ wit htm Stieben tourbe ber geheime 2l(lians*

oertrag oon Preußen angeboten nnb gern angenommen, ba*

burcb vorläufig bie (Stellung 25aben3 befeftigt ©cfmelt lamen

bie ®efcfyäfte in 3 llS/ ka3 Stonb füllte bie fixere gütjrung*

©etoaltig faßte SUtottyt; feine Öeben^fraft pfammen, fein Sefen

nmr f)oü) gefteigert, feine 2lrbeit3fraft friert oer^nfacfyt, bie

Saft breier -äftinifterien trug er tote fpielenb, täglich oon einem

Sunt anberen fdjreitenb. dx ^atte ba3 Ungeheure erlebt, er

felbft burfte bap Reifen. (5nblid; ! nnb grabe in ber «Stellung,

bie il;m nötfyig ioar, um feinem §eimatl)fiaate baS (Größte

burd)pfe£en, ein Sßtmftertum oon gutem (Sinoeme^men, er

aU Seiter im oollen Vertrauen feinet Surften.

©er griebe toar gewonnen, ber neue Sßunb trat in§

Seben, 23aben fear au3gefd;loffem ©er (^roßfyerjog empfanb

tiefen @djmer& über bie auferlegte Trennung oom 33unbe,

2fta$ty meinte: „$3a3 aud) meine (^efinnung fei, td) l)abe ^ter

nur eine Meinung, nnb biefe Meinung ift, toir muffen uns

müf;en hinein p !ommen, auf graber ©trage ober auf

IXmtoegen,"

3m (M;etmen liegte er aber bie §offnung, baß er ben

Eintritt bocfy burd; feigen toerbe; unterbeß toar jebe Slbfc^lag^

anpl)lung barauf freubig anpnefymen
,

jebe SBeranlaffung für

nähere Bereinigung p ergreifen, eitles für ben Eintritt fttfl

oorpbereiten- £)cnn bie golge beS glorreichen 3al?re3 bürfe un*

möglich eine Trennung £)eutfd)lanb3 fein, nad) ber alten

27*
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(Schnittlinie, beten unheilvolle 23ebeutung 9aemanb Beffer formte,

als et felBft. &$ fei nur eine gtage ton fixier Bettbauet.

£)ie 2$olf3oerttetung fam t^nt cmet!ennenb entgegen, als

et am 9. DctoBet ben öanbtag eröffnete
,

feine Notlagen nnb

ben gttebenSoettrag einbrachte, mit großer ®eftnnung bie

Sage bet beutfd;en Angelegenheiten erörterte nnb bie ^ßftid)ten

SSabenS Betonte, dx mutete bem Sanbe größere (Mbanftren*

gnngen p, nnb oBttot;! er bie geforberte (Srl)öl)ung ber birecten

(Steuern triebt oöttig erlangte, tonnte er baS nötige (Mb bo$

in fd)affen, bie alte elenbe 23orgenotl) toenigftenS ^atte ein

(£nbe. 5lud) ber georbnete (SifenBa^nban tourbe lieber !räftig

aufgenommen. 2ll§ im grül;}alj)r 1867 bet £u£emBurger

(Eonfltct l>eran fam, tourbe SRaftatt in 33ertl)eibigung^uftanb

gefegt, mit etfotbettid^et 23efa^ung oerfe^en nnb bie granjofen

tttdjt im S^eifel gelaffen, baß 23aben p £)eutfd)lanb ftel;en

toerbe.

(£nbe 3uni ging er nadj Berlin , um bie Verträge beS

neuen gottoereinS felBft aBäufcBliefjen. dx Betrachtete fic als

eine ftaatö* unb fcMferrec^tlicBe Anomalie, bie unmöglich lange

banern lönne, aBer n?ie fie and) toaren, fie förberten bie (Sin*

tyett £)ie Aufnahme Habens in ben 9corbBunb voax aBer

nur ein S^ett ber großen Maßregeln, toetcfye er als nötfjng

BetrieB. (ix toottte au$ bie ginan^en ber einzelnen (Staaten

unauflöslich an ben 23unb feffeln. (Sine £aBacffteuer »on

2—3 Millionen erflärte er für eine £fjorl)eit, bie ben 8ärm

nict)t toertty fei, freieren fie ma$e; ein untrüglich Mittel, ben

33unb einpBürgern, fei nur baS Monopol*), tDcIc^eö für £>eutfc^

*) (Sr f<$rieB am 20. Suti 1867 an ©. ftre^tag: — „3$ Bin für

ba§ SWomtyof. Kam betttfdjeS SaBacfSmonopot , n>etdje8 mefjr eintragen

muß als fcmtmtTidje 3°ÖgefäC[e
f ift ein nationales 23anb, nod? Weniger

jerftörBar aU ber ^oUuxtin, unb e§ nrirb nur um fo fefter, toemt für

bie (Sntfcfyäbigung ber gabrifanten eine gemcinfcfyaftlicfye Sintere gemalt
ttcrben muß. 3^ gebe midj> öon fcorn herein bem 3$otf8ftnrt$3congreß*

50m preis ; id) Bin eben ein unrettbarer ©iu^eitureactionär."
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Icmb an 30 SMtionen ertragen muffe, SBefriebigt fcon bem

Erfolg ber 9?cifc — mit bem aBioefenben trafen 33t3mard:

mar er nid/t pfammengetroffen — M;rte er nacfy $arlSrutje

prüd, um bort toieber bte Vorlagen für bie Kammer ju Be*

retten, Niemals oietteid;t ftaren ber 23otf3»ertretung in 23aben

fo Diele nnb gut auggearBeitete ®efe£enttoürfe geboten toor*

ben: üBer TOnifteroeranttoortticfyfeit, $rieg3oerfaffung, ©d)ule,

(Straßen, treffe, neBen anbern. @ie ioaren burd; bie energifcBe

SSeitytffe ber 2tmt3genoffen, jumal 3oüty3, fämmtlid; fertig, als

ber Sanbtag am 5, @ept 1867 toieber eröffnet tourbe. ©er

Öanbtag fottte bte grage entleiben, oB e3 SRedjrt toar, ioaS

bie $ertoaltung getrau unb auSgegeBen, unb oB ba3 23otf bie

Mittel Beftüftigen toerbe, bamit 33aben aucfy in 3w?unft Keifte,

toa6 e3 ber Nation f^ulbtg toar, unb als ein gead;tete3 ®lieb

in ber gamilie beutfcBer 23unbe3ftaaten 5lufnal;me ftnbe. £)ie

Kammern Betoiefen im (^anjen guten Sitten, aBer bie $rBett,

meiere ffllafy'q felBft in biefer «Seffion p tragen fyatte, toar

faft üBermenfcpc^ Sie toenig er um ben 33etfatt forgte, e6

toar tym, boefy fdj>mer$lid), baß bte Kammern für bie ungetan*

ticken Seiftungen be3 TOmfteriumS fein Sort ber Stnerfen*

nung Ratten* £)enn er füllte, tt>a6 fie i^m an SeBenSfraft

gefoftet Ratten.

(Sine Sßefriebtgung ^atte er baBei 3^f^ett be*tt ®tog*

^er^og unb bem ©taat^minifter tyatte fid? ein ©übernehmen

geBilbet , an toelcfyem 3#att)fy'3 (^emüt^ innig Beteiligt toar*

(Sin fc^öne^ Sßer^ättniß männlicher £)ienfitreue, auf oöttige

UeBereinftimmung in ben legten gkkn ber $ottti! unb auf

r;erjlic^e 2Id)tung oor bem reinen unb uneigennützigen Sotten

be3 Zubern gegrünbet Wlatyty em^fanb immer ftitte £)anf*

Bar!eit für bag Vertrauen, toetcfyeS ityn au$ ber grembe p*

rüctgerufen fyatk. Unb toenn er aU ®aft auf ber 3nfel

$Mnau mit feinem Surften SRatfy pflog, unb ba3 gtüdtic^e

gamilienleBen beobachtete, bann faty er aus Blü^enben Mutagen

üBer ben @ce auf ba3 @c^>toeijer Ufer unb backte an alte &\t
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©ttft gtücf>tting unb SCrBcttcr für ein Sßlatt SUtoföhtfö,

jtefet Setter ber ®efd)äfte im ©taate 23aben, bamalS als ein

Unrulj)ftifter oon ben Sßorfa^tcn feines Surften BeargtoöJ)nt,

{efct ber oertraute föat^geBer beS 8anbe%rrn , nnb bocty in

ben großen ®ebanfen feinet 8eBen3 nnb in e^tltdjer §in*

gaBe berjelBe Sftanm £)ie Seit um t$n fyattt fid) geioanbett,

fie §attt au$ ü)m gegeBen nnb genommen , aBer er bnrfte

fid) fagen, er I;atte als armer 3ournalift tote als üUftnifter

bem gnten (Reifte feines 23olfe3 tren gebient

Unb toenn er bie tad;enben Stimmen breier $inber oer*

nofyvx, ioeld)e nnter ben 25lütßenBü[dj>en beS gürftenfd)loffe3

nm u)xt Sttutter fytelten, nnb toenn bie Sttutter baS {üngfte

£tnb iljm in ben 2trm fetzte, bann fa$ er toieber burdj> baS

£)ämmerlid)t na$ bem ©cfyttetjer Ufer nnb backte an bie

brei SHnber, bie er felBft oerloren, nnb an t^re SJJftttter, bie

ba^eim allein für iljm forgte. Unb ber fefte ffliann tourbe

nad)benflidj>, toenn er am IBenb allein burd) bie Anlagen ging,

unter if?m enblofer leifer ©cfylag ber Seilen tote eine 2fta^

nung an bie (Stoigfeit, unb um iijjn SfteBel, ber aus ber £iefe

^eraufftieg, Bis er bie (Seftatt beS QftanneS unb bie Umriffe

ber 23erge oer^ütlte*

Wlatty tyatte SBaben sunt ©ntritt in ben neuen 33unb

oorBereitet 33er ®roßl;ersog unb bie $fttglieber beS fürftlid^en

§aufeS, bie Majorität Beiber Kammern, fein üDHnifterium, alle

ioaren entfcfyloffen, ben Eintritt %u Betoerffteftigen. &c fannte

genau bie ©timmung beS SanbeS, er toußte, baß in bem

Babifdjen SBolf aBgeneigte Gräfte bagegen arbeiteten
r

baß aBer

ein fräftigeS $orge^en ber Regierung bie große 9tte^rljeit ber

33eoölferung in berfelBen $Rid)tung oortoärts tretBen toerbe.

dx toar and? in ber Sage, bie golgen auf bie Sftad^arftaaten

in toürbigen. <£r toar ber 2lnfi$t, baß eine (£r?lärung üBer

ben Slnfd^tuß 33abenS oor bem ^ufammentritt beS gotfyarla*

mentS ftattftnben muffe, toeil fie für bie Säulen baju ein

entfcfyeibenbeS Moment fein toerbe, unb er toar enblid) üBer*
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§eugt, baß biefe Bereinigung be6 ©übenS mit beut Sorben

nur burd; bie entfd;loffene Initiative einer Regierung bcS

©übenS p betoirfen nnb burdjmuS nid)t ben fdj>uteMlnerifd)cn

Neigungen unb ultramontanen $erpftid;tungen ber 3ßolf3ver*

treter &u überlaffen fei, ivenn biefe ertoätylt würben, bevor ber

21nfd)luß im Stoffe fei. dx na^m aucfy SKüdfic^t auf baS

2to3lanb, tüte fd;toer eS für granfreid? unb ©efterreici) fein

toürbe, bie 23eibe bamals t$re SOJHlitärorganifation nod; lange

nid;t beenbtgt l;atten, ber beutfcfyen gorberung p tttberfprecfyen,

unb er toar überzeugt, baß bie giinftige ©tunbe unb bie teilte

3eit gefommen fei, tvo ben Preußen nocfy bie Sßerflärung be3

3a^re6 1866 vor Europa p §ilfe !omme unb tvo mit mb>
ltd)ft geringem Sagntß unb möglic^ft guten (£t>ancen votlenbet

derben fönne, tt>a3 im ©ommer be3 vergangenen 3at)re3 un*

fertig gelaffen tvar. @r glaubte and) überzeugt p fein, baß

ber $önig von Preußen bem Zutritt 23aben3 wohlgeneigt fei,

unb er vertraute, baß bie 3urüdf;altung beS (trafen Sigmare!,

bie er als flug unb fachgemäß tvürbigte, Mnen anbern ®runb

Ijwbe, aU ben von bem 53unbc^fanjler au6gefyrod;enen , baß

er fid; jeber ^reffion auf ben ©üben enthalten unb eine 3nt*

tiative, bie vom ©üben felbft ausgebe, in Sa^r^eit erwarten

wolle.

3n biefem ©inne verfaßte er am 18. November 1867

ein Memoire an ben ^an^ler be§ ^orbbeutfe^en 23unbeS,

weites er, wie aus einer prüdgetaffenen yictii ftct> ergibt,

felbft bem ^reußifc^en ^efanbten in totale übergab, ©eine

£eben3gefcfytd)te muß vorläufig von wörtlichem 2Ibbruct be3

®an$en abfegen, aber bie 2ftitt^eilung be3 3n^alt3, wie er

aus einem (Sonce^t unter feinen ^rivatbriefen gefunben würbe,

ift tyier unerläßlich, benn ber 23rief bejeid;net feine te^te M*
ftung unb ben ©d)lußftein beS 33aue3 von ®ebanfen unb

Saaten, ben er aufführte. £)er Sn^alt feiner 23orftetlung ift

folgeuber:

„Regierung unb ©täube finb einig in bem ©treben uaefy
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bcm (Eintritte SÖabenS in bte nationale SBerBtnbung be3 9torb*

beutfcfyen 23unbe3, fte finb Bereit bie (§inrid;tungen in treffen

nnb bie Stiftungen ju übernehmen, n>eld;e baju erforberlid?

finb. £>er ®rof$er$og l;at btefe ®eftnnnng in ber £!)ronrebe

fcom 5. (September, bte ^tänbeoerfammlung in ben Ibreffen

Beiber Kammern ausgebrochen. £>ie Vortagen ber Regierung

an bie Stäube nnb bie feitl;erigen 23efcfylüffe ber teueren Be*

reifen, baß u?r Sitte ein ernfter ifi SSeibe Kammern ^aBen

ntcfyt allein bie Verträge 'toegen gortfe^ung be3 £o$lmtm$
r

ioegen ber @al$fteuer nnb ttegen be3 23ünbmffe3 einftimmig

angenommen, — nnb $toar baS SBünbnift ntcfyt ettoa als eine

läftige 3uSa^e
;

fonbern als eine fd)ä£Bare ßrrgcmpng beS

gottoereinS —
; fie I)aBen and), foeil bie (Srlebigung ber ®e*

fei^ nnb 23ubget= Vorlagen nad) alter UeBnng längere 3ett

erforbert, bte Regierung in ben ©taub gefegt, einfttoeilen mit

ben nötigen (Schritten $ur 2lnnäf)erung an baS norbbeutfd)e

SBe^rftyftem oorjuge^en. ^Demgemäß $at bie ^In^^eBnng ber

keimten nad) bem ®runbfa^e ber allgemeinen 2öel)rpflid;t

unter 2luft)eBung beS (StnftetjertoefenS nnb bie (SinBerufung

berfelBen fc^on im §erBft 1867, ^tatt im grül;ja^r 1868

erfolgen fönnen. 3US^^ ^aBen bie Kammern, nm bie ent*

fyred)enbe $ermet)rung beS «StaatSaufttanbeS ju ermöglichen,

ioefentlid) etfyöt;te ©äfee ber birecten nnb tnbirecten «Steuern,

vorläufig für bie Beiben näcBften Monate £>ecemBer nnb

Januar, Bewilligt. £>a3 SBe^rgefefe, toelctyeS bie £)ienftyflicfyt

Don 3, 4 nnb 5 Sauren Bei ber gatyne, Dfeferoe nnb öanb^

toetyt feftfe^t, ift oon ber feiten Kammer angenommen.

„£)ie Kammer teilt ben (gintritt Habens in ben Sftorb*

beutfcfyen 23unb nnb für biefen fttotd toirb fie bie erforber*

liefert Stiftungen gutheißen* 3m Sanbe aBer sollen bie gut

organifirte nnb geleitete ultramontane Spartet nnb bie fe$r

lauten großbeutfcfyen ©emofraten ben (Eintritt SBabenS in ben

üftorbbeutfdjett 33ttnb nid)t, fie toirfen für ü)re Negation, o^ne

lux £>dt ein pofitioeS $\d auftuftetfett. demgemäß oerfünben
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biefe (Gegner al3 2l£iom ben <Sa£: 2Benn 23abcn aud^ 2ltie3

tlmt, ftaS oon einem (bliebe be$ Sftorbbeutfcfyen 23unbeg fcer*

langt toirb, fo toirb t^tn ber Eintritt bod) ixidjt geftattet, e£

toirb il?m fein anbereS SSer^ältniß jum Sorben getoä^rt, al3

jenes, in toelcfyem SSaiern nnb 2öürtemBerg $u ^ßreugen fiebert.

jDtcfe IjaBen bie nämlichen Miansoerträge, fie Bringen Jebod)

i^re Sruppettjatyl mtt auf 1 V2 unb 3
/* ^rocent, nnb Stengen

ift bamit pfriebem Sag 23aben metyr leiftet, finb nn^Iofe

Opfer, toenigftenö für {e^t; fie lönnen füglid) fo lange Der*

fcfyoBen Serben
,

Bis ber Eintritt in ben 91orbbeutfd6en 23unb

ttritlftcfy erfolgen fann*

„£)iefe Behauptungen toerben nnterftü^t burct> Petitionen

aus bent öanbe, burd) leugerungen ber officiöfen Baierifcfyen

unb fd)toäBifd?en treffe, tote aus 3?egterung3freifen in 3ftünd?en

nnb (Stuttgart, too man ftdj jeboct} nid)t auf bie Negation Be*

fcfyrcmft, fonbern einen weiteren SBunb jtoifc^en ben fübbeutfc^en

(Staaten unb bem ^orbbeutfc^en 23unbe in InSficBt ftetlt, ein

Sßer^ättnig, in toelcfyem ber (Süben mit einer geringeren miß*

tärifcfjen £eiftung Beftetyen fönne,

„liefen ©nttrirftmgen ift Bis \t%t entgegen getreten toorben

mit ber frintoeifung auf ben Irtifel 79 ber 23erfaffung beS

sftorbbeutfcfyen 23unbeS, auf baS SRunbfcfyreiBen beS (trafen

SßiSmarcf Dom 7. (SeptemBer, auf bie leugerungen beS 23unbe3*

fan^lerS im SReid/Stage, inSBefonbere in ber <Si|ung Dom 24.

©eptem&er, ferner mit ber 3uoerfid)t, ^eld^e fte Regierung

feft^alte, bag ber Eintritt Habens gleichzeitig mit ben üftad)*

Barn toünfcfyenStoertl) , aBer and; o^ne btefelBen p erlangen

fei, enblicl) mit ber (Srftärung , bag oljme oorgängige Suftiw*

mung ber <Stä'nbe p ben gleichen 2M;reinrid)tungen , tote fie

im Tcorbbeutfcfyen S3unbe Befielen, ein Inirag toegen Infnannte

Habens in ben Sftorbbeutfd^en 23unb an baS BunbeSpräftbium

Don (Seiten ber ®rog^erzogtid;en Regierung nic^t gerichtet

werben fönne.

„3mmer^in mug bie Regierung pr &i\t auf bie grage:
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ob unb toetdj>e ®ett>o(?r fte bafür bieten fönne, baß bie 3U*

ftimmung ber «Stcrnbe jui^rcn gorberungen alsbalb bte ton

tyx erwartete golge l)aben tterbe, bte Stntoort fdmtbig Bleiben»

Unb ttenn bie Regierung nidj)t rechtzeitig in bte Sage fommt,

eine befriebigenbe 2lnttoort anf biefe grage geben p fönnen,

bann, beforge id;, anrb fte M ber betorftel;enbcn Söeratlmng

be3 (Sontingcntgefe£e3 unterliegen, e£ anrb eine griebenSftärfe

ntc^t ton 1 ^ßrocent, fonbern nur ton 3
/4 ?3rocent betoitügt

unb eS toerben bemgemäß bie 2lnfä£e für bie Kriegs* unb

(Steuerterttattung ermäßigt tterben.

„Sie unerheblich nun für bie Sttadjrtftetlung £)eutfdj>lanbs

ber Umftanb tft, baß bann 3000 23abener int grieben unb

6—7000 im Kriege weniger unter ben SBaffen fielen, fo

toürbe id) boeb bie 31ieberlage ber Regierung um t^rer anbern

golgen bitten tief beflagen-

„Wlix erfcfyeint ba3 ^erabge^en gleicfybebeutenb mit bem

grunbfä^lic^en aufgeben be3 norbbeutfcfyen 2BeI;rffyftem3 unb

mt> bem Uebergang $u einem anbern ©tyfteme, ttelcfyeg nadj>

einem fold;en SSorge^en 23aben3 ganj getotß in 23aiem unb

Sürtemberg* nidj>t überboten toerben ttnrb. §aben n>ir aber

biefe erfte ^ofition eingebüßt, bann !ann feine 9?ebe me^r

baton fein, baß 23aben auf feine 9?ad?barn in ber 9?id;tung

nad) Sorben an^ieljenb ttirfe; e3 ftirb tielmetjr 23aben, im*

termerlt unb langfam, aber ftd;er tom Sorben abgezogen

ioerben,

„Unb tool;in? 3n ein fübbeutfcfye§ 23erl?ältniß , toelcfyeS

unter ben 2Iufytcicn be$ §errn ton 23euft torbereitet ttirb.

£)ann toirb (2übbeutfd?lanb ein bequemes gelb für frembe

3ntriguen gegen Preußen, bie aud) hinüber ftd) Rinnen toerben

nadj> bem Sorben,

„^aefy biefer meiner luffaffung ton ben golgen einer

erften ^ieberlage ber Regierung tr-ürbe e3 mir unmöglich fein,

tu biejem gälte an ben (^efc^äften be3 Staates mid) tociter

p beteiligen. (Siner ober ber Rubere meiner Kollegen toürbe
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ftcfy o^tte gjmtxfet tit ber gleiten Sage füllen, unb idj> tyabt

nicBt nötln'g, bie Männer ju nennen, toeld;e \xd) als nnfere

burd; bte (Situation angezeigten ^acfyfolger barBieten, ober bie

SRidjitnng ausbeuten, toetcfye biefe üDMnner einhalten toerben*

„2luf bte grage; toetc^e Mittel icl> mir als bie geeigneten

beule, um bie Kammer auf tljjrer Bisherigen 23at)n Bis an baS

nax)e $\d feftjn^alten? antworte tety: baS bittet ftäre eine

(Srflärung ber Regierung, baß ber ©ntritt Habens in ben

Sftorbbeutfd)en 23unb erfolgen ioerbe, nad;bem bie (Stäube

ben entfrredj>enben 2lnforbernngen ber Regierung pgeftimmt

l^aBen.

fß<§ ^aBc bie UeBerjengttng , baß ber Eintritt Habens

für fidj altein anf bie ^ac^Barn nicfyt nnr nidjt aBftoßenb,

fonbern — foBalb ber erfte Särnt toerraufdj>t toäre, mit un*

toiberftepc^er 5Injie^nngS!raft ioirfen toürbe. 3^^^cBft auf

SürtemBerg ; bann aBer auty auf SSaiern, too alSBalb eine

tiefe «Spaltung jö)t feiert granfen unb ber ^etn^falj einer

(SeitS unb ben üBrigen Greifen auf ber anbern (Seite l^eran*

treten, ber weitere Verlauf aBer auf ben 2Öeg, ben mx ge*

gangen, führen ftürbe* 3n jebem gälte toäre mit bem (Sin*

txxtk Habens ben öfterreid)ifc^ ^ fransöfifc^cn 2lBftdj>ten auf

^übbeutfd^lanb ein Siegel sorgefcfyoBen. (£S föürbe $u töett

führen, toottte id) oerfuc^en, meine UeBer^eugung t)ier p Be*

grünben; tdj erlauBe mir nur p Bemerfen, baß biefelBe oon

meinen greunben, bie pm Xfoxt mit ben ^erfönlicfyfeiten unb

SSer^ältniffen in unfern ^acfyBarlänbem näT;er als id> es Bin

vertraut ftnb, geseilt totrb.

„So^t aBer Befcfyetbe id? mid) gern, baß europäifcfye ®e*

ficfytspunfte, toelcfye ettoa bem vereinzelten Eintritte oon 23aben

atiein im 2öege fielen miJgen, fid) meinen stielen entziehen.

(Sinb folcBe Vorlauben, fo derben fie entfd;eiben, fo lange fie

Befielen. £)ann aBer nmrbe es xvol)l auety genügen, toenn

vertraulich ben IBgeorbneten eine $nbeutuug barüBer gegeBen

toerben lönnte, mit bem anfügen, baß ber Eintritt Habens
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in ben 9?orbbeutfd)en 33unb, falls bie Notlagen ber Regierung

im 5Befentlid)en angenommen werben, eventuell aud) o^ne

23aiern nnb SürtemBerg, gefiebert, nnb nur ber 3ett^nn!t bem

(£rmeffen nnb ber SSerftänbigung ber Regierungen cor^nBe*

Ratten fei.

„£)ie Regierung tr-irb nnter aßen Umftänben ba$ £D^ögXtd^e

tl;un, nm in bem Bewfteljjenben Kampfe obliegen. 3d; toerbe

aber, foenn bieS cljne eine Kräftigung il)rer Stellung gefallen

mug, ntd6>t mit (SiegeSBettmjstfein an bie SlrBeit ge^em" —
£)a3 foar ber 3n^)alt ber testen politifd)en @c^rtft

r
bie

SWat^ fcBrieB.

3Iuf feinen 23rief Befam er feine birecie Antwort Sftur

auf bem getoötynlic^en ®efanbtentoege ging bie Hnttoort beS

iBunbeSfanslerS ein, baß er bie getoünfd)te (Srflärung md)t

geben fönne; — nnb e<3 tourbe auf baS 3t>%^^went fcer^-

tröftet

$on bem £age, too 3ftatf;fy juerft al6 Sournalift polttifd)e

2lrtifel fdfyrieB, Bis ju biefem legten <S$riftftüct §atte er für

bie Bereinigung feiner Nation %u einem mächtigen <&taatt ge*

arBeitet. ©ein eigenes ©dn'dfal nnb ®lücf toaren i^m fiets

Hein bagegen erfdjtenen. Unb jetjt, tt>a3 tt>ar nad? etilem bie

^ntttort auf bie grofce grage feines &BenS? 23tellei$t einmal!

Wlatfä füllte foaS biefe ^Inttoort Bebeute. 2llS er mit

bem (^roß^er^og barüBer üerl)anbelte, gitterte ü)m, jum erften

SJcal in feinem ÖeBen, bie §anb, baS Rapier, toelcfyeS er barin

tjielt, fan! auf ben £ifcfy, aber er erhielt feine ©elBftBe^errfdmng

fogteicfy lieber unb fagte; „Unb toir tlmn boeft unfere ^ßfliduV'

2ftatl?ty Betrachtete als le^te ^fu'cfyt feiner Regierung, ben

Eintritt Habens fcom 23unbe ju verlangen.

2tBer eine ftärlere ffllafyt Huberte baS SßottBringen. 3n

ben legten £agen beS £>ecemBer 1867 litt er burd) ftarfc

gieBeranfälte, er füllte ftdj !ran! unb fdjtoad), ttaS itym feiten

Begegnet mar. 3ftit ftoif^cr Ru^e Betrachtete er ben 2öed;fel

in feinem 23eftnben, üerjet^netc bie $ä§t feiner ^ulSfd)läge
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unb fd)rieb fein £eftament nieber. Anfang 3anuar war er

burdj> einige £age Wolter, unb arbeitete auf bem Bureau.

Als Üjm am 8. fein greunb Sfftalfd) Befugte, gebaute er ber

Reiten, wo er als ®aft Bei Wlai\fy gewohnt unb am Malier

gefunden, er er^lte iljwt, baß er ^eute an Brentano nad)

S^icago auf beffen ®efud? geantwortet, man werbe i^n nid;t

beläftigen, wenn er prüdfel;re, unb er recitirte ^umorifttfcb

bem greunbe; „@inft fytetf id? mit ^cepter unb fronen, \t%t

trag' td? bie frone, ben ©tern." — Am 10. Januar ließ er

fid) nid)t abgalten, in bie zweite Kammer p gelten, pr 23er*

Ij>anbiung über baS 23ubget ber SBerfefjrSanftalten, unb er ^ielt

üter ^tunben barin au§. y\a§ ber WMltty fcfyrieb er auf

bem 23ürcau einen SÖrief an feine grau unb legte t$tt p bem

legten Sitten. £)en £ag barauf mußte er fiel) p S3ctt legen,

er Beobachtete mit Saune, wie feine gelbl?crrin mit Unterbe*

fel;l3tj>abern i^n von ber Seit abfyerrte, aber mutant fcer*

fcbeuc^te er feine gieber$>antafien , ein augftfcotier 23iid, ben

feine grau auf i^n richtete, fu^r ilj>m bo^renb burdj) §iw
unb 23ruft. Unb am näc^ften borgen fcfjmeb er nieber: „Alte

(Schlauheiten, ^annc^en pm Ausgeben p bringen, Reifen

nicfyt, bis id? grabep bringenb bitte, mid) am Zagt einige

^tunben allein p laffen, id? tjabe bie0 immer gehabt unb

beburft, fönne es je^t nid?t miffen. 9tond)en refignirt fidj>

audj> p biefem Dpfer."

(Schnell erfcfyityfte fidj> bie traft, ftärler gitterte bie §anb,

mit welker er bie ©reigniffe be£ $ranfentagerS, aber audj> bie

ber Regierung oer^eic^nete, immer nodj> ließ er fid) bie taufen*

ben Ausfertigungen pr Unterfc^rift bringen unb 23erid?t er*

ftatten. Am 31. 3anuar fcpeßt ba3 £agebud) mit ben traurigen

Sorten: „£)abei tefy immer im Sßttt
11 — dx war \t%\ fe^r

febwad), aber ftets t;atte er liebevolle unb banfbare Sorte für

feine Pflegerin unb feine §anb fud)te bie i^re. 3n ber Sftacfyt

be$ 3. gebruar fc^loffen ftcb feine Augen, im £obe nod; ^ielt

er bie §anb ber geliebten grau.
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(£r I)atte fic^ fett ber $inb$eit nie ernftlid) frcmf gefüllt

2l(S er an einem §etjleiben ftarB, baS lange i^eimttdj in it?m

jerftört fyatte, n>ar er nid;t Döttig einunbfect^ig 3a^>re alt

Regelmäßig toie fein £ageSftetß, lief baS 3eünmß feines

SeBenS* SSon bem £age, an freierem äftatfjfy bie Unifcerfität

öerXteg, Bis p bem £age, an toelcfyem er aus ber ©djjtoeis in

bie §eimatf) lehrte, ttaren 13 3
/4 Starre einer garten öe^rjeit

»ergangen, ®enau berfelBe Settraum umfaßt feine Blitfyenben

9D?anneSjat)re in aufreiBenbem potitifd)em Kampfe fcon ber

9?üdfel)r in bie §eimatfy Bis p feiner 2IBreife nacB Mm Unb

enbüc^ bie lefete ^eriobe fetner (£rbenarBeit, bie 3a^re ru^ig

tmrfenber, gereifter $raft, umfyannt faft lieber gan^ biefelBe

ßeittänge, nur bie legten Monate lürjte i^m baS ®efd)ict

Ungejä^It ift bie glitte Don latenten nnb £t>arafteren,

tuetcBe ber gute (Seift unferer Nation feit ben testen ®efd)led^

tern »erlaubt i)at
r
um uns aus ber £)iirftigleit, @nge unb

3erfylitterung beutfcfyen £eBenS J)erauSpl)eBem Ungejä^tt finb

bie pfIid;tooüen Beamten, ®efcfyäftSmänner, SMfSte^rer, ü>eld)e

in ben tteinen Greifen beS t>teX geseilten £)eutfcfylanbS t^r

SeBen aufftanbten, p Betören, p regieren unb fortpBtlben.

2IBer bie ftitte, bauer^afte, tieBeootte IrBeit berer, toetcfye mit

ergrauenbem §aar unter uns teBen, ift vooty tntxtf), baß imr

fie auffuc^en unb rühmen, benn ft>aS ttir gewonnen ^aBen

unb nod) p erreichen tyoffen, baS Beruht auf i^rer gebutbigen

S^aÜraft unb i^rer §ingaBe an bie ^flic^t

2IuS biefer potitifd;>en ^e^rjeit unfereS 23otfeS er^oB fidj

fein 33itb, ftetS toac^fenb mit ber ®röße ber 5IufgaBen. (Sirt

ftarer, 2öa$r$eit fucBenber ©ctft
f

burd? feinen «Schein p Be*

frtebigen, ein felBftlofer ^inn, ber nur ben (Srfolg ber

©ad;en, nie ben eigenen fucBte, fcor Aftern ein fefteS, tapferes

§er^ 3n ruhiger Seit Befcfyeiben, gemäcfyticfy, bauer^aft reget*

mäßiger 2lrBeit t;ingegeBen, ftetfte er ftcfy in ber $0$, too
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9-lnbere üeriDtrrt unb Betäubt be3 (SntfcbluffeS entbehrten, mit

Weiterer Ueberlcgenf;eit auf bie gefätyrtid;fte ©teile, il)m beflügelte

bie ®efaljr Stilen uub (£rftnbung, in feftem ©elbftfcertrauen

ermutigte er burd) bte ($ett>alt feinet SBefenS bte greunbe,

fcfyredte bie Gegner,

(£r tt>ar einer ber 2lu3ern)äljlten, in benen bie große

3bee be3 preußifcfyen 33wtbe$ftaate8 perft ^eraufnmd/3 ju

fefter maßvoller gorberung, er toar ber einige 9?id)tpreuße,

ber ben $ampf für biefe 3bec in Deranttoortlidjer Stellung

Don ben erften Anfängen Bis ju feinem SeBenSenbe treu burd?*

geführt f;at @o lange bie (Sr^eBung unferer Nation au£

ben Krümmern be3 ^eiligen römtfd;en 9tod)e3 aU eine große

3eit gilt, unb bie 2lrBeit für ben einheitlichen ©taat beutfcfyer

Nation als eine gute Arbeit, foll ber £)eut|d?e biefeS Cannes

mit £)an!Barfeit gebenden, 2IBer als bie Erfüllung Begann,

unb als int Zfyat nmrbe, toaS er unaBläffig geforbert, ba

blieb bie (£cfe £>eutfd/tanbS, in toeld)er bie Brunft beS beutfcfycn

©taateS nad) i^ren (Srnnb^ügen perft borgend)net korben,

außerhalb beS neuen ©taateS, unb er, ber Seiter ber ®efd>äfte

in 23aben, fanb fein ^eimat^lanb auSgefd;loffen aus bem

neuen ißunbe, 23on feiner §ö^e flaute er hinein in baS

8anb ber 23erl)eißung , bem er fein 23olf pgefü^rt, er leBte

nicfyt, ftcfy beS ®ennnneS ju freuen» £)aS ift tragifd)eS ®e*

fcfyict 2lBer es ift baS ®efd)id jebe^ 9ttanneS, ber für ben

©taat, nicfyt für ficfy felbft, ®roßeS $u fcfyaffen ringt

SaS ber tünftler gebilbet, bauert, ob groß ober Hein

geachtet, unter feinem tarnen, toaS ber ®elel)rte gefunben,

baS bleibt toenigftenS bem fyäteren gorfd)er als ^rtoerb burd?

ben ^Borfa^ren erfennBar; n>aS aber ber 3ournaIift fd)reiBt,

ber Beamte ttyut unb t>erl)inbert, ber ®efe£geber feftfe^t, ber

Regent orbnet, baS toirb Gemeingut §unberttaufenber
7

ber

9^ame beffen, ber imx\t barum forgte, ttmrbe r>ielteid)t nie bc*

fcmnt; aud) too ber ^ame am Sßkrfe fyaftet, toirb baS 2Bcrf

fc^nell in feiner Gmbftcfyfeit burd? neue ®ebanfen unb neue
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