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Öoui-nalift bem anbei-n, ber ^ßrcuße baiittav

bem 23abeu[cr.





3n ber ^etutat

!SDo6 CeBen be§ ®übbeutf($en, iDelc^eö i^ier crjä^lt tDetben

foK, begann, al§ bie fiegteid^en §eete 9^a^oleonö I am Sfltemcn

lagerten, im Oa^re ber (Bä^h^t bei Srieblanb unb ber ttefften

Grniebrigung ^eutfc^Ianbö, unb e^ enbete in ben 2)^onaten, in

treten breigig 9)^iöionen ^eutfd^er in (Stner ©taat^t^erfaffung

geeinigt n^urben unb 9fta|3oleon III baö faiferlid^e gran!reid^

t?or einer großen (5rl;ebung beutfc^er ©taatöfraft ju f(^ü^en

fud^te. 5((6 Tlatf}i^ geboren iDurbe, gab eö im größten Zf^tik

5Deutf(^lanbö nod^ feinen anbern ^atriotiömuö al^ ben un^

tilgbaren, n^eli^er an^ ber ^efonber^eit be§ ©emüt^eö, ber

O^rad^e, ber Literatur i^erauffteigt; aU er ftarb, lourbe baö

neue ©innbilb nationalen ©elbftgefü^lö, bie ^unbeöflagge ton

jebem fremben <5ulturi?ol! ber (Srbe an ben a)?aften beutfd^er

^d^iffe unb beut[d^er ^onfulate ad^tungöüoü begrüßt. 3m
3a^r 1807 trar fein §eimatftaat ein fd^toad^eö Gemenge t)on

jcrftörten 3:rümmerftü(fen be§ beutfd^en 9?eid^eö unter fran^

göfifc^er Dber^o^eit unb babifd^e Jöanböleute fäm^ften mit

ben granjofen gegen '^zn^iS^i; im ^a^x 1868 toar burd^

feine (5^efd^äftöfü^rung ba« babifd^e §eer eng mit bem norb=^

bcutfd^en i?erbunben unb er fetbft aU babifd^er 9}?inifter ber

entfd^iebenfte 3Sor!äm|)fer ber nationalen 'ißartei an ber ©üb^
grenje ^eutfd^Ianbö. 3m 3a^r 1807 toar feine 33aterftabt

greift 08, ©etic. XXII. 1



^y^ann^eim neun ^lageretfen »on §antBurg ober Berlin tr\U

fernt, a\ß er ftatB, n^ar bie (Entfernung für 9?etfenbc auf eine

ftarfe ^Tagefai^rt, für eilige Briefe auf tücnige 3^ttminuten ber^

!ürjt. 3m 3a^r 1807 gab e3 nur fel^r h?enige 3^ttungen im

ßanbe, tt?el($e jeben S33od§entag erfd^ienen, unb }ebe§ gebrucfte

Sort berfelben mußte toon ber ^oli^et genehmigt fein, in bem

t)ie(get^eilten unb ^erriffenen (^^bkt be6 alten $Reic^e§ erhoben

fi(^ jai^llofe (S^tagBäume unb (Steuerttjad^en; bie !5)eutf(^en

n?aren ein arme6 3SoI! mit enger §äu§li(^feit unb fna^^cm

Öeben, fd^tüerfäüig unb (angfam kt^egten fid^ ®elb unb 3Baaren

au^ einer §anb in bie aiiberc ; aU er ftarB, ^atk bie ^enfur

aufge:^ört unb an i^unbert große 3cttungen n^urben einmal, ja

jtoeimal tägtid^ Uerfanbt, ad^tunbbreißig SH^iHionen t:^ätiger

äyjenfc^en lebten burd^ ein großes 3*>%^^iß^ feerbunben, ber

beutfd^e (^eltjerbfleiß tüar auf bem S33eltmar!t ein gefürd^tetcr

9^ebenbu^Ier beö englifc^cn gen^orbcn, unb in allen SBeltt^eiten

galt baS ®efd^äft beutfd^er 33an!en unb beutf($er §anblung€*

Käufer für befonberö ftrebfam, juijerläffig unb eroberungsluftig.

!Die fed^jig 3a^re feines (grbenlebenS umfd^ließen baS Sliif^

fteigen ber beutfd^en 35ol!s!raft auS 35erarmung unb ^oliti*

fd^em (Slenb p üer^ältnißmäßigem Sßo^lftanb unb ju einer

©roßmac^t. (5S tt)ar eine 3^^^ harter Slrbeit, müi^famen

Qf^ingenS, i^ergeblid^er einlaufe unb bod^ eines ftiüen unauf*

:^altfamen ^ad^St^umS, unb n^ir bürfen anne:^men, baß biefe

^3eriobe beutfd^er Kräftigung aud§ fpäteren ®efd^led^tern für

eine fel^r benftoürbige gelten loirb. 3ßie fid^ in i^r ein ein*

jelneS 2J?enfd^enleben barftellt, foö l^ier gezeigt toerben. SS

ift baS Öeben eines (Sübbeutfd^en, toeld^er bei feiner (S^eburt

!eine §eimat fanb, bereu (S^efd^i^te i:^m ^atriotifd^en (Stolj

ober aud^ nur ^atriotifd^e ^Trauer möglid^ mad^te. Sßie einen

gefd^eibten, tüarml^er^igen :Deutfd^en ber r:^einifd6en ^falj

(Se^nfu^t, 3Serftänbniß unb tam^ffreube für bie 3ufunft beS

beutf^en ©taateS uml^ertrieb unb er^^ob, baS erfd^eint unS als

befonberS lel^rreid^.



5l6er feine (Bä)xä\aU follen t^m anä} ^erfönlii^eu 5lnt^etl

ertüerben. ^enn ungetoö^nüd; tei(^ an (Sretgniffen, an Sed^fet

beö DTte6 nnb ber 2;^ätig!ett tft fein i^eBen, unb f($on bie

®tijge unb SQJannigfaltigleit ber Sntereffen, triebe et umfaßte,

tüütben eine aufgeführte ÖeBen^befd^reiBung to^nenb ntad^en.

(5nbU^ f}at feine 5IrBeit für unfere 9^ation noc^ eine Befonbere

:53ebeutung. 33on bem ^afyxz 1830 biö jur ^egentuart :^at

er aU ©d^riftfteder, ^olUk^xtx, ^IBgeorbneter, Leiter großer

^efi^äfte unb aU (Staatsmann feine traft für ^Tnbere gerabe

immer in ben ^i^ätig!eiten ternjert^et, ujeld^e nac^ bem 3^9^

ber 3^^t obenan ftanben.

<^o vermag eine (Srjä^Iung feiner ^rleBniffe tiedeic^t ju

jeigen, toie fid^ (ixi einem einzelnen 3J?ann ber große ^itbungS*

fortf($ritt ber legten i^ier^ig Öa^re tottjog, toon bem erften un^

fixeren Dringen nad^ beutfd^er (Sin^eit Bio in bie 3^a^re i^rer

^olitif^en ^Durd^fü^rung. ®e:^r gering ift bie ^d^l !Derer,

toeld^en t^ergönnt toar, biefe aufreibenben Sanbtungen im (Sin^

ijerne^men mit ben Beften 3ßitforberungen burc^pIeBen; unter

5lßen, h)elc^e ijon 1830 Bio ^ur ^egenioart in ^olitifd^er

2;ptig!eit gebauert ^aBen, ift faum einer, ber fo l^ingeBenb,

fo mü^etJoK, fo friegerifd^ unb in fo unfid^erer «Steöung aik

kämpfe bur^gefod^ten unb p fo fieserer grei^eit in i^nen

getoad^fen ift, toie er. —



Der Waten

iSDer beutfc^c "^amt Tl<itf)\:} — 16et Utri^ ton löid^tcnftcm

«m 1230 ^at^it gcfdaneben — tft fd^lDcrltd^ auö bem biblif(^en

9flamen 9JJatt^ta§ i?er!ür^t, fonbern Burgunbtfc^e 91ebenform

beö alt^od^beutfd^en 9^amenö OJJato; ev tpurbe feit bem t^ier^

jel^nten 3a:^r^unbert ©efd^led^töname rittermägiget unb bürget^

Itd^er gamtlien in 9?r;einfvan!en unb iOot^ringen, i>on ba U^
in baö Drbenölanb Preußen getragen.

©er (i^rcgDater ^eter 9J?at^^ 30g anö bem DZaffanifd^en

im ^((^x 1748 nad^ bem fnri^fäl^ifc^en ^re^ bei ^o^))arb,

faufte bort bie 3}^ü^le, loeld^e no(^ je^t im ^efi^ eineö ßnfelö

ift, bap einige Sieder Öanb; er i)idt im «Stalle D($6 unb

^nl^, im (harten iöienenftöcfe, bie er mit befonberer (Sorgfalt

pflegte, unb l^alf in ber Umgegenb als ,M^^^xi^" ^^^ ^^i^

unb S3efferung ijon Söaffermü^len. 35on feiner ^toeiten grau,

5lnna Syiargareta 9^oll, tourbe i^m nad^ anberen ^inbern

am 10. gebruar 1755 ber SBater ^arl 'iSMW^, 3o^ann

5lrnolb, geboren.*)

Slrnolb, M tinb !rän!lid^, ton fc^toac^em tör^er unb

^uten ®eifte^gaben, tourbe burc^ ben Später für bie ttrc^e

beftimmt, erl^ielt ton bem fat^olifd^en Pfarrer ju ^ieberfl^al;

*) 3n ber elften Sluflage ftanb 1754 na^ Slngaöe ber Familie. 2)a6

S^aufbuc^ ber Äirc^e i)on S^ieberf^ai? l^at bei biefen 3a^ren eine ^ücfe,

<^'arl 9}iatl^^ berjeic^net in einer nachträglich aufgefunbenen 9Zoti5 1755

als ®eBiirtSiaI;r be§ ^ater§.



ben etften lateinifd^en Unterrid^t, bann STnfna^nte in bic latei^

nif^e 3iefnttenf(^nle ju ^o^^arb. ^er tnabe arbeitete \iä)

tttü^fam burc^ i^arte ^ei^anblung, (^ntBe^^tung unb ^t:an!:^eit

bi^ inx oBerften klaffe, nnb ging auö biefer al§ 5llnmnn§

bev ^efniten nad^ §eibetBerg, ber Uniüerfität bon ^ut))falj,

bort Xi^eologie jn ftnbiren. (Sr toax a^t^z^n 3a:^re alt, aU
ber ^efuitenorben anfge^^oBen tourbe; n)ie w^it er bem Drben

bereite t>er^flid^tet icar, toiffen tüir nic^ nnb ebenfo n^enig

uon feinen @eban!en in jenen 3a^ren. ^^Inr ein bejeic^nen*

ber 3us ^P überliefert, d^ mar ^raud^ ber Öefniten, jnr

gaftenjeit ben (Streit jtüifd^en 3efuö nnb bem >tenfel bnrd^

jöjei junge ^lerüer fo auöfec^ten p laffen, baß bie Reiben

in ber Äirc^c gegeneinanber M ©ad^toalter baö ^ec^t i^rer

Partei ijertraten, babei tDurbe jur (Erbauung einer anbäd^*

tigen ©emeinbe ber $leufel in feiner greulichen ^^^ic^t^ttjür^

bigfeit beutlid^ abgefc^ilbert unb burc^ fräftige Sorte glor^

xziä) übertpunben. §ier loar e^ nun befonbere greube für

5Irnolb ^at^\^, ben ©ac^toalter beö ^Teufel^ ju machen unb

bie bramatifd^e ilBirfung beö i^eiligen ©treit^anbelö baburdf?

in S^^tfel ju [teilen, baß er fic^ nid^t übertt)inben lieg, fonbern

jum i^öd^ften (Srgö^en ber ^nf)'öxtx feinen Gegner bnrd^ teuf^»

lifd^e ®rünbe in ^ebrängnig hxa^tt.

^er 5lufent^alt in §eibelberg n)urbe für x^n trofe ber

SDkc^t, toeld^e bie 3efuiten^artei über bie ltnit?erfität behauptete,

bie große Qzit innerer Befreiung, bort lernte er bie bentfd^en

ÜDid^ter ber (J^egennjart fennen, 53üc^er proteftantifd^er ®elef;r-

ten, unb toaö für feine B^funft entfc^eibenb toar, bie ^^ilo*

fop^ie ^ant'^.

^f^ac^ ben (Stubienja:^ren lebte er eine glücflicf;e ^zit aU
§ofmeifter im-§au6 eine« trafen üon §elmftäbt. 5(ud^ bic

franjöfifd^en ©^riftfleller ber Slufflärungö^eit, 33oltaire unb

$Kouffeau h)urben i^m na^^e gerüdt unb er felbft gemö^nte fic^

in ben 3(nfc^auungen unb Umgangsformen anfpruc^stjoller

treife p toer!er;ren.
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iDamale evfd^ten cö möglid^, baß bie !atr;onfc^e ^ir^c in

üDeutfd^lanb i)on ber (^^wait neuer nationaler 3been ergriffen

nnb burc^ bie ^eiftti^en felbft nad^ bem ^ebürfnig beö bent^

fd^en ®emüt:^e0 fortgebilbet iperben iDÜrbe: bentfd^e tirc^en*

fürften, vpelc^e fid^ burd^ bentfd^e nnb franaöfifd^e 5(uf!lcirnng

er^oBen füllten, bie äBeltgeiftlid;en in l^eftiger (Erbitterung

gegen Sefuiten nnb SJ^önd^öorben ; in ber beutfd^en iBiteratur

eine jugenblid^e ^raft, n^eld^er fc^it)er gu n?iberftel^en n?ar, ein

neueö (itangelinm ber grei^eit, ber ©c^öni^eit nnb beö geiftigen

Hbelö bnrc^ !^ic^ter nnb ®ele:^rte, bur($ tüarm^eraige aj?en^

fc^enfreunbe nnb einfid^tige (Staat6len!er terüinbet. 5l(Ie ^e^

geifterung ber Sngenb, ©c^arffinn ber Genfer nnb el^rlic^eö

®en?iffen beö S3oIfeö rangen einmütl^ig gegen bie alte nnmenfc^^

ü(^e 3bee ber alleinfeligmad;enben ^ir($e. gaft ein 3)?en=

fd^enalter l^inbnrd^ f(^ti>an!te bie bentfd^e ®eifllid^!eit ^luifc^en

ber 5lntorität be6 römifi^en "ißa^fteö nnb ber 5lntorität ber

beutf($en (Kultur, bie 9i)^nt:^igften forberten laut nmfaffenbe

33erl6efferungen, bie große ^a^l ber iBorfid^tigen murmelte leife

nnb ließ bie ^eid^tünber o^ne SiberftreBen bem Quo^t ber S^it

folgen, bie So^lmeinenben fnd^ten ju »ermitteln ^mifd^en

Siffenf^aft nnb ^irc^enlei^re, 3n?i[(^en mobernem ^taat nnb

^a^ftt^um. Sßi§ fie jnle^t alle burd^ baö bräuenbe 5lntli^,

tpelc^eö il;nen bie u>iebererftar!te ri3mif(^e ^ird^e jntDanbte nnb

burd^ bie üäglic^e Di^nmad^t ber iDeltlid^en ^Regierungen, tüeld^e

für fürftlid^en §au6i?ort^eil §ilfe bei 9?om fud^ten, einge^

f^üd^tert, gelned^tet ober ^um 5luötritt ge3n?nngen tDurben.

<Seitbem ift bie nltramontane ^ird^e ^om§ bon bem beutfd^en

©eifteöleBen burd^ einen 5lbgrnnb gefd^ieben, fo breit nnb tief,

baß fein ®ebet frommer Gläubigen nnb !eine ^unft torfid^*

tiger (Staatsmänner eine ^rücfe gu jimmern »ermag. Unb

33iele betrauern, baß innerl;alb ber !atl;olifd^en ^ird^e bie

gorberungen beS beutfd^en (^eipiffene für immer aum ®d^n?eigen

gebrad^t feien, '^k fo meinen, mögen fid^ irren.

^ie 3efutten fel6ft gaben nad^ 1773 bie 5)offnung einer



otogen Sieberl^erftetlung niemals auf, fie peilten fid^ fettbem

in ber 3}tel;r3a^l al^ SSeltgeiftlid^e bar unb arbeiteten tn§^

gel^eim burc^ anbere mönd^ifd^e ©enoffenf^aften (Sinftug auf

bic ^Regierungen, auf bie (^üter ber ^irc^e unb auf bie l^o^e

©eiftlic^feit, ^rgbifd/öfe unb £arbinäle, ju geujinnen. ©ie l^atten

3U t^rer 3^^^ ^^^ Jieibelberg bie lateinif^e ©d^ule mit bem

^onüict geleitet, an ber Uniterfität bie t^eologifd^e unb juri^

ftijd^e gacultät be^errfc^t, in ber )>:^i(ofü^^ifd^en Hinflug geübt.

9Ia^ il^rem ©turj tüurbe bie lateinifd^e ©c^ule !at^olifc§en

Seltgeiftlid^en übergeben, toeld^e fc^led^t unb red;t, mit e^r-

ltd;em SiKen unb unfic^erer Sßorbilbung if;re ^ftic^t a(^

l'e^rer traten. Slber ^urfürft ^arl !^^ecbor lieg fi($ burd^

frühere 3e)uiten beftimmen, ben gefamniten Unterricht an ben

lateinifc^en ©d^ulen ber 'ßfalj ben Sajariften, einer fran^öfifd^en

(Kongregation für innere SJ^iffion anjuijertrauen. ^ie grem^

ben !amen im «Sommer 1782 über bie ^renje. 3n ^a^x-
l;eit SJ^önc^e, unb tro^ ber menfc^enfreunblid^en SBorfc^riften

ii;re^ ©tifter^, beö I;eiligen 33incent be ^aul, bamalö im :Dienft

ber friegerif^en 3e|uiten; bie SJiitglieber gelobten 5lrmut^,

^leufc^^eit, ©e^orfam unb Sugenber^ie^ung, i^re 33erfaffung

trug ber neuen Qdt nur baburd; ^ed^nung, bag fie ben Sluö-

txitt au0 bem Drben ein toenig leidster mad^te at§ bie alten

DJiönd^öregeln. O^ne greube fa^ man in ^eibelberg bie neuen

ougenble^rer ein^iel^en in toeigem fteifem §alö!ragen, bem

l;o^en gugefpi^ten ^iret unb einem langen fd^toarjen ^od, ber

oben (Soutane unb unten 3)?önd;ö!utte loar. ®a ^af)l unb

<5:|)rad^fenntnig ber gremben nid^t auöreic^te, fämmtlid^e ^ef;rer'

[teilen ju befe^en, fo mugte bie Kongregation bod^ eine Slnaai^l

beutfc^er 2i$cltgeiftlid^er ju §ülfe nel;men. Unter biefen wax
^rnolb mati)i). Gr trat 1783 alö ße^rer in ben ^arlöcon^

i^ict, üielleid;t beö(;alb gen^äl^lt, timl er 3ögling ber Sefuiten

getoefen toar. Slber bie neue Leitung toollte ben lateinifd^en

(Sd^ulen ber ^fal3 burd;auö nid;t gebei(;en. gran3öfi|d;e- unb

bcutfd^e Öcl;rcr vertrugen fid^ fd^led;t; bie gransofen ipurben



Balb alö lüberlt(^e unb geiDtffenlofe ^otftcl^er üM Bcteumbet,

fie unterhielten ärgerltd^e 35erBmbnngen mit gtauen unb Wäh^
d^en ber ©tabt, fie ijergeubeten freüel^aft bie guten ^tiftötoeine

uon 9^euflabt unb ^ngeC^eim, fie feierten auöfd;tueifenbe ^rin!-

gelage, fie flogen ))lö^lid^ einmal mit großen gefüllten (Silber^

foffern üBer bie franji)fif^e ©ren^e. UeBel ging eö auc^ mit bem

Unterrii^t, bie ^n^t fe:^lte unb baö äBiffen n^ar !lägli(^, i:^re

Prüfungen hjurben, n?ie einft Bei ben 3efuiten, (Spiegelfechtereien

mit eingelernten Sragen unb 5lnttt)orten. §au)5tfa(^e loaren

bie t^eatralifd^en 25crftellungen ber gafd^ingöjeit, tüomtt fie

bie Saientuelt Blenbeten, aber Bei "tßroBen unb 5luffü^rungen

tDurbe 5lrgeö t^erüBt, junge ^afen tpurben in ben (Sonüict

gef($muggelt unb gan^e 9^ä($te iDurben auger^alB ber (Slaufur

burd^fd;tüärmt; an einer gaftnad;t fc^tceiften öef;rer unb

©d^üler tüeintrunlen in großem ^n^z burd^ bie ©tabt, ber

^rofeffor ber ^^ilofo:|j^ie, 3^^^ß^i^^Ji"r bamalö ^ajarift,

Raufte auf großer !J;rommel cor. ^Bo ioaren bie SBölfe im

(24afö!leibe längft erfannt, alö im 3ar;r 1786 bie llnitoerfität

i:^r üier^unbertjä^rigeö 3uBiläum feierte. ®a ertoiefen bie

gremben auf§ 5^eue unerträglichen !Dün!el. 3eber üon tl^nen

toollte 3um !iDoctor ber Sl^eologie promoi^irt fein, unb bie

gacultät toar anä) \tf)x BereittinlUg ii^nen ju bienen, aBer meiere

granjofen :^ielten eä gar nic^t einmal für nöt^ig, üBer:^aupt

im 'ipromotion^faal gu erfi^einen, t:^eil^ n^egen (5rBärmlid^!eit

il^re^ Latein, t^eilö auö angeBorener Unorbnung. Slrnolb

SJ^at^^, ber bamalö auc^ ^octor ber ^l;eologie njurbe, !rän!te

fic^ fe:^r üBer biefen (Sd^impf, ben bie gremben bem beutfd?eu

©ele^rtenftanb antraten. 3n bemfelBen 3a^re ftarB ju ^op^

iparb fein 33ater, ber nod^ erleBt '^atk, ben <So:^n in ber ^^^
ften ©ele^rtenioürbe feiner tiri^e ^u fel;en. !Der ®o^n ^ing

mit inniger iöieBe an ber §eimat, unb e^ ift tool möglich,

baß bie D^ücffid^t auf bie ^er^enötDünf^e ber ©einen i^n

Bettjogen ^atk, Bi^ ba^in bie Siberträrtigfeit feiner (Stellung

bulbenb ju ertragen.



2llö nun gar bie fran^öfifd^e O^etolution ganje ©c^aaren

»on (^etftUd^en übet bie ®renje txkh, tuurben bie[e toon beit

ißa^ariflen mit offenen Firmen empfangen unb ted^t fd^amloö

im ^oximt njie in einem großen (i^aft^ofe unteTr;alten, bie

®äfte erhielten bie Letten ber ©c^üler, auf fie tDutbe baö

gan^e ^oflgelb ber 5l(umnen i^ernjoubt, bie !ran!en ©d^üler

trutben in naffe tammern gelegt, bie genefenben ipoc^enlang

mit toeijsen Ü^üben unb (Stodfifd^ genäl^tt, tpä^renb bie gtem^

ben adeö ®ute fd^mauften; bie !Beic^tfertig!eit unb Unfitte

üjurben unerttäglid^. ®en Öa^ariften aBer etfc^ienen bie beut^

fd^en Setter jei^t läftig unb entbel^tlid^. ®ie ^ritt! unb tt>a^i*-

fd^einlid^ bie Unbotmägigfeit ber !^eutfd^en erregte 5lbneigung

unb 9?a($fu(^t, unb meiere unter i^nen ftanben im ^erbac^t

nid;t red^tgläubig p fein, benn fie tüaren ben befferen ße^rern

ber Uniüerfität eng befreunbet. 5lrnoIb Tlaif)\) pmal n)ar

ben granjofen eine ungemüt^^lic^e ^rfd^einung. dx toar zin

ernfter unb ftrenger 3}knn, J)on unbeugfamem SBa^^r^eit^finn

unb reinen (Sitten. Unb er h)ar im ®e^eimen Kantianer.

!Diefe Se^re tüar il;m baö befte ^efil^t^um feinet öebenö, fie

tüar burd^ lange ©eelentäm^fe, burd^ ^erjnagenbe 3^^^fe(

crtDorben, fie gab i^m feften §alt unb ftille Ueberlegenl;ett

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

lofen ©efellen, unter benen er lehrte, ben gleigenben (Scl;ein

i^rer Se^re betrad^tete er mit einem Sßibertoiüen, ben er nid^t

immer verbergen fonnte. (Sr befa^ eine ungettjöl^nlid^e ©emalt

ber ®^ra^e, eine flangöoHe (Stimme unb tiele 3^eigung ^u ben

8einf;eiten eineö gelel;rten Sortgefed;t^. Slber er :^atte aU
armer ^nabe, al^ armer (Stubent unb Öel;rer fid^ lange bem

Sillen (Söldner fügen muffen, bie er mifaad^tete, er ^atte felbft

unter £rbenöjud^t geftanben unb l;atte fd^toeigenb mit gefenftem

^aupt, niebergef(^lagenen fingen unb eingefnidtem ^nie man==

^en ^irdfienbraud^ nhtn muffen, ben er für finnloö unb un==

d^riftlic^ ^ielt. (gr tt)ar no^ je^t in ber ^Bage, bie ^ebanfen

freier ^Siffenfc^aft, bie «Sprad^e hjarmer (Sm^finbung unb bie
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gürnenbc ^rtti! in ^faffeniveife bänbtgen ju muffen. 3n bie^

fem !Dafein ber UnfteU;eit unb erjwmigener 33orfi(^t ivar tl^m

ein ^erbeö überlegene^ öäd^eln gefommen, greube an itonifd^em

Sluöbrud beö unterbrücften Bornö unb eine l^alb flrenge, ^alb

launige iöeurt^eilung menf(^lid;er ©d^tt)äd;en, h)eld)e in jener

3eit bie fatirifc^e ^ieg unb eine fe^r gefürc^tete (gigen^eit

fräftiger ^J^aturen toar, iDenn fie gegen ben übermächtigen

3iDang einer geiftlofen Umgebung anfämpften. '^tm ©atirifer

h)UBten bie gefränften 5Imt^genoffen feinen Se^rerberuf burd^

ja^Uofe 9Zabelftid;e ju verleiben, bie er in bem engen ^ufammen-

leben be^ (^ontictö, hjelc^e^ S^^eigbarfeit unb fleinlid^e (Sm))finb'

lic^feit obenein fteigerte, täglid; em^jfanb M ©|)eife, ^Jtran!

unb in ben geringen ^equemli^feiten feiner Sage, ©eö^alb

fd)ieb er im 3a^r 1789 auö bem SonJ^ict, inbem er einen

9iuf aU Pfarrer ber fat^olifc^en tird^e ^u 3}knn^eim annahm,

^ort mad;te i^n feine Diebnergabe p einem gefud^ten unb

toiel befproc^enen ^rebiger. greilic^ tourbe aud^ ber 5lnfto§,

ben er ber ri5mifc^en Partei gab, tüeit ruchbarer, unb i^r

§ag lauter.

!l)er !at^olifc^e ^^^tgenoffe Don §erber unb !Bafontaine

em^fanb bei ber ^rebigt eineö gebilbeten ©eiftUd^en eine un=

gemi3^nlic^e (Erbauung. Un^ toirb fc^tper, bie Seb:^aftig!eit ber

(^efü^le 3u öerfte^en, tpeld^e bem 5)örer bamalö aufgeregt iDurben.

3n ber alten tird^e njar bie ^rebigt nur toä^renb ber gaftenjeit

üon einiger ^ebeutung. !Dann fc^rie ber Wöud} in ben l^erge*

brachten gormein ijon bem bittern Reiben unb (Sterben, er er3a^lte

unb flellte in ben i^erfc^iebenen 3lbt^eiluugen ber Diebe bar, loie

bem (Srlijfer bie ^eine gebrochen toorben, mt er ^iut fcbtoi^te

unb toie ber ©d^ioeig an bem ^üd;lein l^aftete; e§ toar loüfter

mittelaltertid^er Äram, öerle^enb für ben ®efd^mad, ja aud^ für

bie fittlid^en (5m))finbungen beö (^l^riften, ber über SBert^erö

Seiben gemeint unb Seffing'ö 9^at^an mit (Staunen gelefen ^attt.

®er aufgetlärte ^riefter aber gab ben (Gläubigen an ^eiliger

(Stätte hk uugeu>ol;nte £oft erl^abener ©ebanfen unb neuer 3been.
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!J)enn feit bie ^ftid^t beö S)lenf^en gegen ben ©taat butd^

bie ^l^tlofc^^ie fo f}0^ geftedt unb ba^ Sort Bürger ^u

einem (S^tennamen erhoben toax, fd^ilberte ber "iptebiger anä)

(Sl^riftuö aU guten 53ürger, unb et fanb mxlliä^ in bem

l^eiligen ßeben ade ^ugenben, toeld^e ber beutfc^e 3eitgenoffe

am ]^ö(^ften fc^ä^en mußte: 5Irbeitfamfeit , So^ltptigleit,

©ei^otfam gegen Sanbeögefe^e, 3(ufo|)ferung für baö atigemeine

^efte, lieBeijcde !Dulbfam!eit gegen Slnberögläubige, ja fcgar

„tjernünftigeö ©treten nad^ jeitlid^en ©ütern". SBenn bamal^

fol($e Se^re i^on ben Si^|)en eineö gead^teten ©eiftlid^en Hang-

toll um bie Pfeiler ber !at^olif($en ^ird^e f($n?ebte, bann

ballte ber ^zlot bie Sauft unb fud^te "oox ber Äird^tpr nad§

©teinen, um ben neuen ^aal^^riefter ju tuerfen, unb gebilbete

§örer fanfen einanber auf bem ^iri^^of in bie Slrme unb

ttjeinten l^eige ^^ränen ber TOi^rung unb ßr^ebung über bie

l^o^en ®efü^(e, bie i^nen aufgegangen ir>aren. S)aö iDar bie

(Sm^fängli($feit eineö toei^en, jartnerijigen ®ef(^(ec^t6, n^eli^em

bie (ge^nfui^t nad^ ^raft, Slbel unb ©c^ön^eit in feinem

engen ^^eben toirt^fd^aftete. ^ättt Strnolb äl^at^^ fid^ nur

begnügt in fold^er Seife auf baö (^emüt^ ^u tpirfen, er tpürbe

Ui feiner ungemeinen ^Rebnergabe lange Slnbere begeiftert unb

tielteic^t in feinem 5lmte gebauert l^aben. 5lber er ü?ar

im ©runbe ein fampfluftiger 2)2ann, bem eö immer l^art an-

gefommen irar 3u bäm^fen a^a^ in i^m arbeitete, unb er ö)ar

ein ^)einlic^ getpiffen^after SJcann, ber seiti^er alö eine fc^mere

l^aft getragen l^atte, bajs er nid^t bie i3ot(e Sa^r^eit fagen

burfte. !Darum begann er in ben gaften|)rebigten ber Sa^re

1792 unb 1793 eine mannhafte ge^be gegen feinen alten

Klienten, ben S^eufel, unb gegen feine alten Quäler, bie

ä)^önc^e mit unb o^ne (Strumpf; unb er h)ieö i)on ber ^anjel

unb bur($ ^rucffd^riften sum öntfe^en ber Slltgläubigen uad^,

baß ber gliegengott nur eine (Srfinbung alter unb neuer

^^faffen fei, um bie 2}2enfd;l;eit gu fned^ten, unb baj3 bie gan3e

SJJcnd^erei nur baju biene, bie SS^elt im 5lbcrglauben 3u
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-

eti^alten. ^ud^ baö toax nod^ nic^t baö 5(ergfte. 3tt [einem

Sifer gegen bte fd^Iec^ten fran^öfifd^en ®etft(tci^en fd^tieB er ein

Beben!lid;e§ ^ud§ : „!Die ftanäöfijd^en ^äbagogen in ^cntfd^tanb

ober bie (^efc^ic^te beö Sajariömnö in ber ^fatj. ^et^ania,

im 33erlag be§ l^eiligen i^ajatnö. 1793/' ^Datin Befd^tieb er

tüa^r^eit^gemäß nnb fe:^r eingel^enb bie fd^Ie(^te Sßirt:^fd§aft ber

fremben ^ugenber^iei^er, i^re Untciffen^^eit, i^re jefuitifc^e Se^r*

tüeife, i^re untreue 3Serh)altung ber (Stiftungen unb fd^ilberte bie

einzelnen ^^araftere mit einer ©c^ärfe, toeld^e für bie (^etrof==

fenen !eine^h)eg^ fd^meid^el:^aft n?ar. ^r Derfc^tuieg ^njar feinen

9^amen, aber bie genaue ^enntnig beö tergeubeten Sßein^,

ber f^Ied^ten toft im ^ontoict, ber fd^nöben ^e:^anblung beut==

f^er Öe^rer mugte feine Werfen ben ©egnern fo beuttid^ mad^en

alö 1)ättz er fein ^i(b auf ben Zikl gefeilt; unb oBgteid^ er

am (Sd^Iuß ber Anleitung feinem ei^rlid^en ©etüiffen bie ei^r-

furd^t0öot(e ^^ebeioenbung abnötl^igte: „tt)enn ber eble ^arl

2;^eobor ben ^xü}alt meinet ^ud^e6 erfä:^rt, bann ift ber

fürd^terli^e ^olo^ beö Sajari^muö g^ftür^t, bann ift ba^

55aterlanb gerettet" — fo ern?ieö fid^ biefe sinna^me bod^ al^

unbegrünbet, ber turfürft [türmte ben Äolog nid^t; gegen ben

©d^reiber er^oB fid^ bie ganje (S^efeüfc^aft ber alten 3efuiten

unb ber eingen?anberten Pfaffen, unb ma^tz i^vx feine geift^

lid^e (Stellung burc^ §e^ereien Bei ber Delegierung unb Beim

Sßclle unerträglid^.

3u bem äußeren 3^^f^ ^^^ «i« innerer. Sä^renb er

nid^t unterlaffen fojmte, ernfte unb fatirifd^e ^luöfäöe auf bie

Gegner ju mad^en, tüurbe i^m felBft burd^ bie ®eban!en,

tüelc^e ir;m baBei !amen, ba0 gefammte ^faffent:^um unb baS

ganje Sefen ber römifd^en tird^e frember unb feinbfeliger.

(gr gaB feine ^farrftetle auf, jog fein ^riefterfleib au^ unb

n)urbe ^roteftant. — 3n ber großen ^emegung jener 3a^re

maä}tt fold^e Sanblung beö (Sin^elnen toenig 3luffe:^en.

5l(^ ^riJ^atle^rer ^atte er feine glücflid^ften 3a^re i>er^

leBt, aud^ an ber (ateinifd^en (Sd^ule Ratten Unterricht unb
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©orge um bie Sugenb t^m ©elbftgefüi^I Ö^g^^en, jefet evrid;tetc

er um 1800 in 9)iann:^eim eine ^rii^atlci^ranftalt, ber er biö

1807 toorftanb. 3n biefem 3a^r iüurbe er t^cn ber i^anbe^-

regierung beö neuen ©taateö iöaben ([U ^rofeffor an bem

neuerric^teten S^ceum ju 9}ZannT^eim angefteKt, \v>o er ^Ui^t--

ntati! unb Satein Ie:f;rte. ÜDa^ 3a^r ^oox^zx t)attt ber ein^

imbfunfjigiä^rige 3)knn fi(^ mit 5(nna 9)lariane 3örg t^er-

]^eiratet. (Seine grau gebar ii^m fünf (Sö^ne unb ^mi Z'6^^

ter. liDer ältefte ©o:^n n^ar ^arl.

5lrnolb ^<:kt^ k^xk noc^ zfwa nenn 3a:^r am ![?t;ceum,

bann lieg er fid^ tpegen trän!lid;!eit in 9?u:^eftanb i?erfe^en;

i^ießeid^t auc^ beöi^alb, iDcil bem gen)iffen:^aften 9)Zann "oit

neue !^e]^rn)eife unb ber f^ftematifc^e Unterrid^t eineö jüngeren

©efd^Iec^t^ unbequem tüurbe. 3^m n?ar ber befte Zijtil feinet

Siffenö nic^t in ber 3^^'^^ ^^^ ©(^ule unb bem ij^lanbotten

^^ortrage afabemifd^er Se^rer, fcnbern in ben a)?anne§ial^ren

bur(^ Sefen unb IDenfen gefommen. (So u>ar eine rüi^renbe

G^rlic^feit, baß er, ber fei^jigjä^rige 9}knn, feine (Schüler in

ber SO^at^emati! biön^eilen ju einem jüngeren 5lmtögenoffen

f($i(fte unb biefen burd^ ben 9J?unb beö Knaben erfud^en lieg,

bie i^öfung einer 5Iufgabe anzugeben, toeil er bamit nid^t fertig

tDerben iönnt. (Sr arbeitete unabtäffig an fid^ felbft burd^

f(eigigeö Sefen unb )3rüfenbe ^eobad^tung feiner ®eban!en unb

!I^aten, aber eö fd^eint, bag biefelbe ®en)iffen:^aftig!eit i^n alö

l'el^rer einer klaffe gu ftrenge unb ju forglid^ in ©injel^eiten

gemad^t, unb i^m bie beängfligenbe (gm^finbung gegeben l^at,

bag er feine ©c^üIer nid^t genug förbere. — Hber aud^ bie

legten je^n Öa^re feincö Sebenö nad^ feinem 9^üdtritt »om

cffenttid^en i^e^ramt gab er emfig ^ritjatunterrid^t.

^ö n?ar fein ©d^idfal gehjefen, auf ber §ö^e beö SJlanneö*

alters mit S3ielem auS feiner S3ergangen:^eit gu bred^en unb

feinem ®en?iffen baburd^ ju genügen, bag er in fd^arfem SBiber-

fprnd^ 3u alten 5l>er^(iltniffen, bie il;m untDa^r gcn^orben,

einen neuen ^reiö üon 'ißftid^ten fud^te ; er mugte bie 2)?anne$'
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freube entBe^ren in biefeut neuen ^afein ju einer großen

SBirf[am!eit ju fommen, bie t^n üööig Befriebtgte. !l)afür gab

i^m ber gute ®eift feinet Öebenö mz jur (Sntfd^äbigung noc^

in ^ijl^erem 2l(ter baö beut[c^e (BIM eineö eigenen 5)auö^alt^,

bie i^ingebenbe ßiebe einer guten grau unb baö forglofe ßad^en

ber Äinber. 3Siel 8ebenö!raft 'f^atk er in bauerlofen ^Serptt^^

niffen ijeriuenbet, ouö garten Prüfungen i)attz er fic^ ein guteö

^etoiffen unb ben (Stolj eineö freien äJ^anneö gerettet, ©eine

(Erfahrungen i^atten i^n nic^t milb gegen bie (S($tDäd;en

5lnberer gemacht, aber am ftrengften gegen fi^ felbft, ju ber

ironifi^en 53etrac^tung frember 3Ser!e^rt^eiten n)ar ti^m bei

^citün unb tinbern an<^ baö ^e:^agen eineö beutfc^en §auös

ijaterö gelommen, auö bem SiberiDiüen gegen bie franjöfifd^en

5lbenteurer ttxxx eine fräftige beutfd^e 3Satertanböliebe ern^a^fen,

in bem ©treit gegen bie 3iefuiten unb Wön^t h^ar er gu

einem entfd^Ioffenen Genfer gemorben, bem i^ö^er aU alle

Slutorität ftanb fid^ felbft in Sort unb SÖöer! genüge ju t:^un;

fein ßeben toar befd^eibene 3lrbeit gettjefen tom SOlorgen U^

ium 5lbenb. 3Son biefem 5lßen ging auf feinen ©o^n über.



2.

5rm 17. Wdx^ 1807 iDurbe ^arl gnebn($ mif)tlm 3Watfn;

geBoren, bic 9}?utter bac5^tc oft batan, bag ber erfte Xag feinet

ßebenö ein tauber ©turmtag beö fommenben 5tü:^^tngö gehjefen

trat. (5r toar ein gar Heiner ttnb unb lieg längere ^tii

jiDeifel^aft, ob er im (Srbenlid^te auöbauern tooKc. 'Denn er

beh)ie§ t)on bem erften ^age feinen Sigentüiden baburd^, baj?

er laut gegen bie l^erfömntlic^c ^a^rung alter «Säuglinge

onfäm^fte. Unb er ntugte jule^t nad^ bem $Rat^e eineö fingen

5(rjte3 tt>ie ein §elbenfinb ber ©age burd^ jarte ^rü^e an3

ben (Sd^enfeln geo|}ferter Kälber ernährt tt^erben. T)aM erhielt

er fid^, er blieb me^re 3a:^re tjon Körper fd^toad^, bod^ ber

@eift entn)i(felte fc^nell jur greube ber (Altern ungen^ö^nlii^e

gäl^igfeiten. 'Die SO^ntter ^arlö, eine toarm^erjige, t^erftänbige

grau, h)eit jünger aU ber (^attt, i^ing mit (S^rfurd^t unb

bemüt^iger ^kht an i^rem ^rofeffor. tiefer tüar bie (Sonne

be§ §aufeö unb unumfd^ränfter Gebieter. 3^m tt)ar <Stolj unb

^IM, baö ^efte, toaö er n)ußte, lei^ri^aft in bie Seelen feiner

^inber p fenfen. (5r nöt^igte ben So^n fd^on in beffen frül^er

^inbl;eit p ernftem fernen. Unb tt)ie er felbft M ^^ilofo^^^

alle Entbehrungen gering a^ktt, gemö'^nte er aud^ bie Seinen

an (Snt:^altfamfeit, ^je n)eniger ^ebürfniffe, befto freier ift ber

2D?ann", pflegte er ju fagen. T>zx 33ater erhielt fein ^an^^

ttjefen burc^ angeftrengte 2;§ätigfeit, fein ©e^alt toar fogar
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naä) batitaltgcn SSer^ältniffen befc6eiben, baju eine Samtüe, bte

fid^ tafd^ vergrößerte, fo gab er neben ben Jöe^rftunben im

![?^ceum faft ben ganzen Za^ Privatunterricht. 5lber tpenn er

in bie ^inberftube trat unb ben kleinen mit ber grage : „h)er

tüar ^ent brav?" bie §anb entgegenftredte, bann ging i^m hd

xf)Xtn fragen unb gorberungen ba§ ^erj auf, er fe|te fic^

unter fie unb begann fe^r fc^ön pi crjäl^Ien, am Uebften bie

großen ©efd^id^ten au§ bem 2((tert^um, aber auc^ ©elbfter^

funbeneö. Senn bie ^inber bann, h)orauf er eifrig f;ielt, bad

(Bz^öxtz na^erjä^lten, bann n)ar ber, ivelc^er am genaueren,

auöfü'^rlid^ften unb anf(^aulid^ften ju berid^ten njußte, immer

ber ältefte ^nabe ^arl. 5luc^ auf (Spaziergängen führte ber

33ater feine Meinen :|3äbagogif(j^ in bie ^^latur ein, er ivieö

i^nen ^^iere unb ^ftanjen unb berid^tete l^errlid^ über §)immel

unb Srbe. ©e^r frü^ l^at ber ©o^n fi($ ein !(eine§ Herbarium

angelegt, unb fc^on bamalö muß ber 9kturfinn ertvad^t fein,

ber in x^m ftetö fel^r lebenbig tüar.

3n ba§ ©titlteben beö lleinen ^auö'^altö brang ber ^riegS^

lärm ber beutfd^en kämpfe gegen 9^a^oIeon, Äarl h>ar fedb^

^a^re alt, alö bie §eere ber SSerbünbeten an ben Dberrl^ein

ftießen; auc^ in ^anxif)zim nahmen bie ^Durd^^üge frember

Srujj^en fein ^nbe, imb eö tvar 3un)eilen mel^r (Einquartierung

alö man verforgen fonnte. 3m §aufe beö ^rofeffor 9)2at:^t;

tl;ei(te man tviüig mit, er gehörte ju ben (Sübbeutfdf;en, meldte

bie volle ®röße beö ^am^feö :|)atriotifd^ em^fanben. ^q^x
alö einmal n^urbe baö 3)2ittageffen unberührt vom ^ifd^ ge*

nommen unb ben i^ungernben (Solbaten, toelc^e gerabe ein^

traten, vorgefe^t. 5(ud^ ber fleine ^arl l^atte feinen 2^^eil an

ber fri3^lid^en 5lufregung, mit loeli^er bie Knaben ber ©tabt

ouf bie fremben Befreier blidten, bereu ©|)rad^e fie nic^t

verftanben. >Denn — too^l ju merfen — bte geinbe ber grau-

gofen, n)elc^e in SDIannl^eim rafleten, ujaren meift 9?uffen unb

bie erfte umarme $l^eilna:^me beö Knaben an bem (^efc^icfe

ber Station toar neugierige^ Sntereffe für bie gremben, ioel(^e



eben nod^ geliibe beö eigenen ^^anbeö^errn gehjefen tüaren.

2lud^ ber 33ater lüutbe i)on ber milttärtfi^en SBiPegterbe

ergriffen. 5(n beiben Ufern beö 9?:^einö tüaren im Sinter

beö Sa^reö 1813 ©d^anjen erbaut, bie 5lrtiüerie ber ^Ser-

bünbeten unb granjofen eröffnete über ben (Strom i^r geuer.

!^a na^m ber 3Sater feinen ©ol^n ^axl an ber §)anb unb führte

i^n ^inauö pm $R^ein, bamit er felbft fd^aue, mie e^ beim

tanonenfam^f juge^e. ©ie »aren beibe in forglofer Betrach-

tung beö friegerifd^en 5Befenö ba^in geivanbelt, n^ä^renb bie

kugeln über i^nen flogen. ®a fragte ber kleine: „toaö ift ba^,

^ater, ba^ oben in ber ßuft fo atfd^t?" „'Das finb kugeln,

mein (So^n", entgegnete ber ^rofeffor bebäc^tig, fanb eS aber

bod^ gerat^en, ben ^eimtoeg austreten.

9fJid^t immer gelang bem Knaben fo glüd'lid^ !riegerif($en

Eingriffen ^u entgelten, ^toax bie erfte ^rieg§t:^at gegen i^n

tourbe nur t)on einem ^fau ijerübt, aber er toar bamalö no(^

ein fe^r fleiner ^erl; ber ^fau flog i^m jornig auf ben dlMm
unb ^adtz i^n in ba§ ®efid^t; ber 3Sater l^atte OJiü^e, baö

n)üt]^enbe ^^ier gu entfernen unb ber Meine bei^ielt lange ein

3ei(^en über ben lugen. ^Dann aber gefd^a^ eö, als ruffifd^e

Reiterei burc^ bie «Strafen 3}^ann^eimS 30g, unb 35ater unb

@o^n ber §eerfa^rt gufa^en, bag beibe im ®eh)ül^l an eine

3Jlauer gebrängt tourben unb ^arl »on einem ^ferbe einen

ftar!en §uffd^lag gegen bie 53ruft eri^ielt. ®er 5^ater trug

ben Bemugtlofen auf feinen Firmen nac^ §aufe unb ber Meine

litt lange an ben golgen beS ©d^lageS. Unb !urj barauf

fd^leuberte i^m ein anberer ^nabe eine tartätfc^enfugel, toelcbe

als Kriegsbeute auS bem Boben gegraben n^ar, gegen bie ©tirn.

^ie 33erle^ung njar gefä^rlid^ unb eine fd^merjf^afte Operation

nöt^ig. 3ÖBä:^renb bie Slerjte mit a}^effer unb ®onbe an bem

Kopf beS tnaben befd^äftigt hjaren, lag bie a}httter in ber

Küi^e auf ben Knien, ber tapfere Karl gab feinen ©c^merjenS^

laut toon fid^. !Die Sunbe f;eilte glücflid^, aber biefe ^^^arbe

auf ber (Stirn I;at fid^ nie ganj i^erloren.

gretjtttfl, äöerfc. XXII. 2
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m^ äUefte^ tinb im §aufe tüutbe tatl klb bct Befci^etbene

SSertraute Bei ®eban!en unb ©otgen ber (Sltetn, benn e« ift

ba^ Sßorted^t beö erften ^inbeö, bag c§ ben (Altern am
Tü^renbftcn bie eigene tinber^eit leBenbig mac^t unb bie ^oefic

ber (S^e am reid^lid^ften f^enbet, nub eö empfängt barum alö

5{uöftattung toieber ben i^öüigften 'änt^dl an ben ®eban!en ber

Altern. 5(ud^ tarl erhielt frü^ baö feine 23erftänbni6 für

(Stimmungen unb ®emüt]^ feiner Umgebung, ben forgtici^en

?Jamiüenfinn, ber ade Slngel^örigen Bebenft, unb eine ernfte ^e^

bäd^tigfeit, tüeld^e i^n jum erjiei^enben Reifer ber jüngeren

©efd^tüifter machte, ^r ^atte ein liebeüoßeö §erj, forgte mei^r

um bie 2(nberen aB um fic^ felbft, unb fd^enfte gern fein

©l^ietjeug unb 3$eö)3erBrot an bie, »eld^e fel^nfüd^tig barauf

fa^en. 5llö er einft mit bem Spater einen anbern ^rofeffor beg

^^ceumö Befud^te, biefer fid^ an ben treffenben 5(nttt)orten beö

tinbeö erfreute unb ii^m juletjt einen fd^iJnen %fel gaB, ba

nal^m ^arl ben 5l^fe(, Betrad^tete i^n mit ftra^leuben Singen

unb f^rad^: „3a, ban!e, aBer ber ift für meine (Sd^iüeftcr

5Iugufte." „§a", rief ber greunb, „bu mußt bod^ aud^ einen

i^aBen." ^arl nai^m aud^ ben ^toeiten 5I^fe( unb ^pxaä) tüieber

Bebäc^tig: „3a, ber ift für meinen ißruber 5lbolf." Unb erft

alö bie (^efd^tüifler fämmtlid^ üerforgt tüaren, Behielt er eine

erfreuliche grud^t für fid^.

33on bem 3Sater üBerfam ber fuaBe bie (5$ett)o:^n^eit in

früi^er 9}2orgenftunbe an bie SlrBeit ^u ge:^en, einen regel*

mäßigen baueri^aften gleig unb fauBere Orbnung in ^^üd^ern

unb §eften. ^r allein t)on feinen ^efd^miftern tüurbe fd^on mit

jungen Salären in bie ^e^eimniffe beö (Sd^ad^fpiel6 eingeführt,

baö ber ^ater fe:§r lieBte. Unb tDenn ber tnaBe bem alten

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

ftanben bie jüngeren (5$efd^h)ifter fd^toeigeub mit großen Singen

baneBen unb Betrachteten ai^tungöüoll ben trüber, meld^er bem

iBater bie dauern tpegjune^men tüagte.

(So tDar natürlich, baß tarl am meiften bon ben großen
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Obecn be^ 33atcr6 unb tcn feinen !^teMtngögeban!en aufnal^m.

!J)enn and^ (Altern lernen erft aümä^ltd^ mit ben jungen (Seelen

i^rer ^^inber fc^onenb unb in unfd^ulbiger !Di^(omatie Der-

festen. Wlanä^ füi^neö Sott beö ^atM über bie a)kd^t be^

5)imme(ö unb bie Wä^k ber (Srbe fiel jünbenb in bie (Seele

beö Knaben, i^ede (Strahlen ber tantifd^en ^^itofo^^^ie unb

fd^arfe Urt^eile ü6er bie 2;]^ori§eiten irbifd^er Tlaä^tf^abn unb

bergleid^en i?ertrau(id^e ^e!enntniffe rid^teten frü^jeitig bie

@ebon!en beö So^neö.

5l(ö tarl elf 3;a:^re alt tüar, mad^te i^n ber S3ater ju

feinem ©efä^rten auf einer D^teife nac§ ber §eimat Bei ^o^^

^arb. ^aö t^ar ein großem (Sreignig, eö ir>ar eine $Heife ju

gug unb (Sd^tff. ^er ^nabe 30g an ber (Seite be^ ^Bater^

mit fleiner ^eifetafd^e burd^ bie fd^öne ![^anbfd^aft ben ^^i^ein

t^alab biö ^oHenj. '^aä} ber ^MU^x fd^ilberte er in einem

5Iuffa^ genau unb jjoetifd^ \va^ er gefeiten: bie (Sd^ieferkrge

mit f^i^en 3^^^^"^ grauenvolle Sälber unb luftige SßeinBerge,

bie fid^ bem ^M beö erftaunenben Sauberer^ barftellen, bie

mäd^tigen Burgruinen, barunter bie furd^tBar i^eröorfd^immernbe

Burg beö bitter Brömfer i)on ^übeöl^eim, unb bai^inter ben

ÜJ^äufet^urm , ben er aU ^o^kn 3«^n im ^Rad^en ber 3^^*

auffaßt, unb ben fürd^terlid^ raufd^enben (Sd^lunb beö berühmten

Binger ^od^'«. 5lud^ ben Stellen, an benen ru^mijoller ^Ri^ein-

n>ein mäd^ft, gönnte er Bereite freunblid^e Bead^tung, unb

baneBen ben (Steinen mit 3J?ufd^elaBbrücfen , bie er fid^ mit^

Brad^te. !J)aran fügt er bie Begeifterte Befd^reiBung eiueö

§ammern)erfö, tüelc^er man tvo^l anmerft, bag er <S^iller'6

gribclin gelefen i^at, unb er enbigt fröl^lid^: „n)ir fe^rten

jurücf, erfai^rener al6 vorder, unb anftaunenb bie Xrümmer

ber 3Sorn)elt/'

Seit feinem adf;ten 3al;re Befu d^te ^arl ba^ fi?t;ceum ju

3JJann^eim. (5r h)urbe 1813 in bie britte tlaffe aufgenommen

unb ern^ieö feine ungetoöi^nlid^e BegaBung baburd^, bag er ben

jtDeijä^rigen (Jurfuö ber klaffe in einem 3a^re üollenbcte.

2*
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5lu^ in bctt oberen Haffen Blieb er feinen 9)?ilf(^ulern über-

legen, befonberö beim Ueberfefeen unb Srüären ber ttaffifer.

3m 33er!e]^r mit ben löe^rern geigte fid^ :^ier jutüeilen eine

^igen^eit feineö 33ßefenö, bie i^m noc^ in f^^äteren 3at;ren

geinbfd^aft aufregte unb erft im 9}?anneöalter burd^ größere

äJ^ilbe unb ®elbftbe:^errf^ung gebänbigt tourbe. (S0 n^ar ein

angeerbter S^. So er vertraute unb e:^rte, tuar er ftet^

bereit fic^ unter^uorbnen, n?o i^n aber Unfid^er^eit im tonnen

ober gar fittlid^e 33er!er;rt^eit ijerle^te, ba tourbe fein Sefen

fd^arf, fc^netbenb, rüdfic^tölo^ , unb auf fein junget 5(ntli^

trat ber fatirifd^e 3ug feinet 3Sater^. !Dann mar fd^toer mit

i^m auö3u!ommen. Senn er ber ^Infid^t hjar, bag ein fd^mad^er

Se^rer eine lateinifd^e (Steüe falfd^ erüärt ^atte, njieö er mit

einem l^crben li^äd^eln auf baö ^ud^ unb begann: „id^ meine,

§err ^rofeffor, bie§ fönnte man aud^ fo terfte^en." (ir

^atte meiftenö 9^ed^t, aber bie fd^limme ironifd^e 5lrt betüirlte,

bag faft M jeber (^onferenj ber eine ober anbere öe^^rer fidf;

flagenb auölieg, tarl ^at^tf fei jnjar ber erfte, aber feinem 3Ser=

i^alten fe^Ie bie gebü^renbe 3Sere^rung. 3lud^ mit bem '^irectcr

be§ ^^ceumö, §)ofrat^ Seüum, geriet^ er oft in (Streit, ber

ab^r immer in 5(ner!ennung enbete, unb Seüum tert^eibigte

i^n gegen bie anberen ^z^xtx unb fagte begütigenb: „(S6 ift

®eiftern, bie ettt)aö toerben, eigen, bag fie ^Uptxhx toerben;

fo toar ber 33ater, fo ift gerabe ber 3ung, er glaubt auc^

ni^ unb mad^t fid^ über feine 2zf)Xtx luftig, barum ttjirb er

bod^ ettoaö DrbentUd^eö." — ^Derfelbe fatirifd^e (grbmangel

an ^ietät herleitete ben "iprimaner fogar, mit mehren tame-

raben bei ben ta^uainern eine 3)^effe für einen leibenben

a)?itbruber ju befteden. tarl mad^te ben @|3red^er unb über=

reid^te bem ^ater ta^ju^iner bemüt^ig baö üblid^e ®elb. ©er

^ater loar rüftig bie ^ejal^Iung üon ben tnaben 3U ne:^men

unb teri^ieß gute görberung. Seiber beftanb ba§ Ungtüd beö

9)iitbruber§ nur barin, bag i^m ba§ lanbeöübltd^e ®eträn!

nid^t munben tDoüte.



— 21

51(0 auffäütger ^etrei^ feiner 9ü^ta($tung be6 (S^rtüür^

bigen tourben aud^ bte Beiben i3ffentlid§en S^^eben betrachtet,

mlä)t er im legten ^Cii)X unb M feinem Slbgange jnr Uni*

üerfität nad^ felbftgetDä^ltem 2;^ema i^ielt, eine lateinifd^e, „Öob

beö §annibar\ in iceld^er er bie ^Saterlanböliebe nnb fittlid^e

©röße be6 ^unier§ fenrig gegenüber ber römifd^en (Staate-

fünft er^ob, unb bie anbere beutfc^e, mlä^z grogeö 5(uffe^en

ma(^te unb bon einzelnen Stimmen im ße^rercollegium für

beleibigenb er!tärt n?urbe: „Öob ber !Dumm:^eit". 3n i^r n)ar

jtt^ar bie Slntei^nung on ^raömuö unt)er!ennbar, aber bie 3«*

ftänbe, tüe(($e er fc^ilberte, n?aren neu^eittii^e, unb bie au^-

malenben 3^3^ eigene (ärfinbung.

Sßeit anberö ftanb er ^u feinen SOiitfd^üIern, er n^ar unter

i^nen ernft^aft, ftetö gefammett, aber immer ein guter tamerab

unb ju jebem mü^eüoKen ^ienfte erbötig. !SDer ^rimanerftolj

fehlte i^m ganj, eö tüar i^m befonbere greube an Sinkflügen

mit ben kleineren Z^zil ju nehmen, für bie er tr>ie ein trüber

ober öe^rer forgte. 33cn einem jüngeren Öe^rer beö iOt;ceum0

ipurbe bamalö in ber (Büik Sturnunterrid^t ert^eilt, tarl tüar

eifrig babei unb i^alf aud^ l^ier bem ße^rer bie Stiegen ber

kleinen in Drbnung ju i^alten. 3n aden männlichen ^ör^er-

Übungen h?ar er Slnbern tcrau«, ein auöbauernber unb fü^ner

©c^tDimmer, ein bortreffli^er ©d^(ittf^u:^läufer. 9lur tanken

mo^te er nie, baö, meinte er fc^on alö Jüngling, foüte man
ben Silben überlaffen. ^Dagegen fang er rid^tig unb mit

guter ©timme 33olfölieber unb grei^eitölieber, tüar aud^ beim

5lbiturientencommer0 ^räfeö unb SSorfänger.

^^ierje^n 3a^r alt, begann er ^rit^atunterrid^t ju geben,

er ^atte ftetö einige ©d^üler unb berbiente \\d} bamit ein ftatt-

li(^e0 2:af(^engelb, baö er nü^lid^ üeriüanbte. (Sr nar;m j. ^.

mit gtijei Sllterögenoffen bei einem (Snglänber Unterrirf;t im

(Snglifd^en unb mad^te rafd;e ?5ortf($ritte. ÜDaö toar bamalö

im ©innenlanb zUr^a^ «Seltene^, i^m blieb eg ein njert^toller

(Srnjerb unb er nhk fid^ nod^ in fpäterer ^nt barin.
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Unter feinen ©d;ü(evn hjat auc^ ein babifd^er !J)ragoner.

üDlefer, ein großer, [tarier 9)^ann, trat eineö 2:age§ ijor tar(,

[teilte fic^ [tramm auf, bie §anb an ber Tlni^t unb fprad^:

„33er3ei^en (Bie, §err W<\t^^, bag t($ fo bumm bin, aber i(^

!ann nit lefe un nit f($reibe, un ba h)o((t i^ 3^ne gebitt' l^abe,

ob (Sie mic^ö nit leieren iDoöte. 3c^ tüiß (Sie bafür reiten

le:^ren." 3unt leiten i^atte tarl feine ^zit, er unternat;m e^

er[t fpäter in tarlörnl^e, ber ^Dragoner aber lernte bei i(;m

ganj gut lefen, fd^reiben unb red^nen, u?urbe f^äter liDiener

beö Ö^ceum^ ^u 9)?ann^eim, blieb baö über i?ierjig 3a^re unb

betüa^rte bi^ ju feinem Zoht bem jungen ^ei^rer ein banfbare^

5(nben!en.

tarl n)ar fiebje^n unb ein l;albe^ ^af)X alt, alö er — im

§erbft 1824 — auf bie Unitjerfität §eibelberg abging, ©ern

^äik ber ^ater feinen (So^n ^u einem gele^^rten ©c^ulmann

gemacht, aber ber (Bo^n i^atte feine öuft baju. S)aö ftille

teufen unb baö fritifc^e ^eurtl;eilen fd^lec^ter äBirflid^feit loar

nic^t me:^r bie tori^errfd^enbe 9^ic^tung unter ben (S^ebilbeten,

feit ben grei^eitöfriegen axMttk in bem jüngeren ©efd^led^te

ba^ ^egei^ren nad^ einem großen unb freien <Btaat, unb bie

^oetif^en ^raumbilber ^ogen auö ben 33erbinbungen ber Uni-

ijerfitäten U^ i^erab in bie oberen klaffen ber (S^^mnafien.

"iR^t umfonft l^atte ber 3üngling bie neuen Sieber bou grei^eit

unb 3Saterlanb gefungen. ^r entfd^ieb fic^ für ba§ (Stubium

ber (Staat^njiffenfd^aft unb ber 3?ater gab bem <Bc^m o^ne

Siberftreben nac^.
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3tuf ber Knttier|ttat.

!Der ®rug, lüeld^en bie SJiufenftabt am ^tdax bcm neucrt

©tubenten entgegenttug, toax unfreunbltd^, unb lange tDleber-

^oitt fid^ in feinem Seben, baß ber (Eintritt in nene 33er^ä(t'

niffc ii^m unernjarteteö ßeib fd^uf. dx l^atte ein einfad;e§

3immer ^n ebener ^rbe, nai^ am ging, gemiet^et. Äaum
n^ar er eingerichtet, alö ber ^Zecfar anfd§tt)ol( unb ben (Stabt^

t^eil, in tt)e(d^em er too^nte, U^ über baö (grbgefd^og unter

Söaffer feilte. llDaö Unglücf brad^ :|3lö^lid^ M Sf^ad^t l^erein,

33ern)irrung unb 91ot^ rt^aren groß, er njagte fein ^eben um
feine unb feiner §auött)irt:^e ©ad^en ju retten. SlIö fid^ bie

glut^ ijerlief, bejog er ein 3^ini«ß^ ^^t obern ©tod beffelben

§aufeö, ba§ er U^ jum (Snbe feiner ©tubienaeit betDo^^nte.

!Der unbei^ilfUd^e ^^lame ^ameralia be3eic^nete feit bem

»crigen 3a^r^unbert ben ^reiö Don Se:^rgegenftänben , bereu

(Srtt)erb auf beutfc^en Uniüerfitäten einem jungen SJ^anne nöt^ig

tt)ar, tt?enn er alö Beamter in ber Kammer beö fürftürf;en

^taak^, b. ^. Ui ber ^Regierung unb 35ern?altung, eine l^ö^ere

SGöirffamfeit gett)innen tvollte. ©eitbem ift ber alte 9^ame faft

auger ©ebrauc^ gefommen, baö ^iibitt beö Siffenö, tt)eld^e6

bamalö ben 9?egierungöbeamten formte, ift je^t burc^ bie gort-

fc^ritte unferer ^ilbung fel^r erttjeitert. 3Bie einft ber 3Sort^eit

beö fürftlic^en ©tatuö, fo finb je^t bie ^raftifc^en ^ebürfniffe

ber 9lation baö ©anb, toel^eö Beobachtungen, bie bem 33er==

fe^röleben ber ©egenmart entnommen finb, Äenntniffe auö fe^r

t)erfc^iebenen Gebieten ber 9)?at^ematif unb 9kturtt)iffenfc^aft
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unb ^unbe beö 'iRzä)t^ ju einem ©Aftern »on ii^e^ren ju^

fantmenfd^liegt. !3Dtefer Äreiö ton tenntniffen !onnte bamal^

ntd^t auf allen Uniterfitäten mit gleid^er 9?eid^(i(^!eit ertüorfeen

irerben — am tDenigften toaren bie ^teupifd^en barauf ein-

gerid^tet. 5lm meiften :^atte, lüie §annoijer in ®öttingen, fo

53aben in §eibelberg bafür geforgt, in ^aben tcar biefe ^e^

amtenBilbung Befonbetö angefe:^en, fie eröffnete bem (5anbi^

baten bie befte 5luöfic^t für ben ©taat^bienft.

fSRaf^tf f)'6xk Ji^anbtoirt^fd^aft, ^ationalöfonomie, ^Ted^no^

logie, ginanj- unb §anbelön?iffenf(^aft, fämmtlid^ bei feinem

jjerel^rten Seigrer ^au, 3J?ineralogie unb Bergbau M !Oeon*

^arb, iBotani! M !Dierbac^, ^^^fi! bei ^muntfe, Tlat^maüt

bei ©(^tueinö unb 9Zo!!, gorfttüirti^fi^aft M ^ronn, tameral^

a^tmk M ^reftinari, aiU ©efc^id^te hti 9}?one, 3nftitutionen

bei ®u^et, (Staatsrecht M 2}?o^rftabt, ^rii^atre^t bei mitttx-^

maier. (5r befud^te bie 35orIefungen regelmäßig unb folgte

i^nen bie geber in ber §anb. (Sr getoö^nte fid^ au(^, toiffen=^

fc^aftlid^e Ser!e, bie er für fid^ burd^na^m, i^rem Sn^alt naä^

auöjujie^en. (Sr t^at bieS oft beSi^alb, toeil i^m bie Slnfd^af*

fung eines neuen ^ud^eS nid^t leidet tourbe unb er blieb biefem

^raud^ ^i^ in f^äte ^nt treu, ^urd^ bieö fleißige unb regele

mäßige (Singel^en in bie ^eifteSarbeit beS Se^renben ertoarb

er bie auSgeseid^nete J^eid^tigfeit im 3itf^ittttt^ttf^ffßtt frember

®eban!en, toeld^e t^n f^äter alö 3ournaliften ju einem nie*

mals übertroffenen 9?e^orter i?on lammerter^anblungen mad^te

unb als 33erid§terftatter auf ber O^ebnerbü^ne gu einem befon==

berS Haren !5)arfteEer ber ijerfd^iebenen 3luffaffungen. ©einem

©til unb feiner (S^red^toeife tourbe baburi^ bie gebrungene,

gebaufentolle, fd^mucflofe (ginfad^^eit, Mar^eit unb türje

geförbert, (Sigen^^eiten , toeld^e aUerbingS auS bem tiefften

@runbe feines (S^arafterS ertoad^fen finb.

^r tüurbe natürlid^ ^urfd^enfd^after. !Die ^urfd^enfd^aft

gu ^eibelberg loar bamalS ein ftattlid^er herein, loeld^er in

feiner engem SSerbinbung etnja ijier^ig OJlitglieber, ju feinen
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^enoncen einige l^unbert SOknn ^ä^lte. 9to bie Sn2itg(teber

beö engem 53unbeö ttngen ba^ fc^tcatj = tot:^ - golbene ^anb

anf ber ^tuft, einen ber^önten ©d^mntf, ben ber ^ebeß jnr

53eftTafung anjeigte, tDenn er ni^t borjog einem h^o^lgelittenen

SJJanne inö Dl^t 3U rannen : „tnö^3fen ©ie bie Sßefte ju, fonft

mng id^ <Bk abfaffen." S^^ifc^en ber engeren 33erbinbnng unb

ben 3uge^örigen fd^lid^tete ein (S^rengerid^t nnb üer^inberte

geh)i3i^nli(^ bie ^ueße, bagegen gab eö mit ben ^orpö ber

Sanbömannfd^aften ftarfen 3iif^i^^ßJ^f*'^6 »
feltener mit ben

„Seftfa(en'\ aber l^änfig mit ben „©a^o^^ornffen''. 3n biefe

le^te ©enoffenfd^aft traten gern bie Preußen, barnnter biete

fcom Slbel, i^r n?urbe ein abfd^liegenber nnb ^od^müt^iger

3un!erfinn torgetDorfen, nnb nid^t in §eibelberg allein ; benn

auf ben meiften Uniberfitäten ftanben ^urfc^enfd^after nnb

^oruffen in erbittertem ©egenfa^, njä^renb Deftreic^er aud^ in

©übbeutid^Ianb al^ Öanbömannfd^aft nic^t bor^anben lüaren.

Unb man ti^nt bem ^olitifd^en Urt:^eil mand^er Sßorfäm^fer

beö alten ßiberali^mnö fein Unred^t, toenn man i^re 5Ibneignng

gegen ^rengifd^eö Sefen auö il^rem ©tnbentenjorn er!lärt nnb

ad^tnngöüoll be^an^tet, bag fie ncd^ in fpäten 3)2anneöial^ren

ben ^ur[d^en!am)3f für ©c^ttjarj-rot^-golb gegen ©d^njarj^^

n)eij3=rot:^ fortfe^ten. Mä)t nur ju granffurt in ber ^aulö^

Ürd^e fäm^ften alte (Stubentenerinnerungen gegen einanber,

noc^ :^eut vermag mand^eö treue ^urfd^enfd^afterf;erj ben

«Sd^mer^ nid^t p übertüinben, bag ein geh?altt^tiger 53oruffe

bie garben beö fd^ttjarj^tüeig^^rotl^en ^or^öbanbeö jur glagge

beö beutfd^en 9?eic^eö gemad^t :^at.

ÜDie ^urfc^enfd^aft jn ^eibelberg trän! unb fod^t für baö

(^lanbenöbefenntnig : toix finb !5)entfd^e, nid^t ^reugen, nid^t

3Beftfalen, nid^t 9^^einlänber. <Bk toax in ben Slnforbe^

rungen, h)eld;e fie an bie ©ittlid^feit i^rer 9}htglieber [teilte,

ein trenig ftrenger alö anbere 55erbinbungen, fie gab hjeniger

ouf !5:apfer!eit beim iöed^er, fc^ä^te bie alte 9^enommifterei

gering unb legte auf SJ^eifterfd^aft im ®ebraud^ ber ^uh
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tüaffen ni^t gan^ fo l^oi^en SBert^ alö U;rc geinbc, aber fie

tuat bcc^ ftolj barauf, bte tüc^tigften ©erläget ju bcfi^cn.

(Sie ]^atte au^er bem ged^tboben aud^ einen eignen Zuxnphi^

auf ber ^ttfd^gaffe, n)o bie Jüngeren fi(^ mit (5ifer unb öuft

übten. (So ttxux im ©anjen in ber ®e[e(If(^aft ein l^armlofeö,

frö^li(^eö !Ireiben, nid^t gar ^u gebanfenloö unb tro^ leid^*

tem ©inn nid^t gerabe (überlid^. 3" ^^^ 3Serbinbungögenoffen

Mat:^^'ö gehörten bie ^olfteiner ^. 53efeler unb grancfe unb

3a!ob SSenebe^.

^<xtf^i) tpurbe 9}^itglieb beö engern ^unbeö, tuenn bie

(Sage nic^t falfd^ berid^tet, fogar einmal (S^red^er, er njar

treuer "iparteimann, ipelc^er für ein freieö unb mac^tüoüe^

^eutfd^Ianb glühte. 5ln ben ^JTrinfabenben erlDieö er fid^ beim

^e^er unb ©efange gebü^rlid^ unb feft, in ernftem (Stubenten-

ftreit aU ein ta))ferer ^urf($ unb guter (Sd^läger. 5Iuf ber

9}lenfur tüar er ru^ig unb fidler, er fd^lug am liebften lin!^

unb t^eilte ftetö mel^r 5)iebe auö M er empfing. 5l(ö 28 3a^r

fpäter fein eigner ©ol^n ^arl gu §eibelberg in berfelben 3Ser^

binbung tt>ax, riefen biefen feine greunbe gur ^urc^fid^t be^

Sßu^t^, in tüeld^eö feit früheren (Stubentengefd^ted^tern bie

Quelle einge^eid^net njurben, unb tüiefen i^m, bag fein SSater

unter anberm an einem SJ^orgen jtDeimal auf 9J?enfur geftan^

ben l^atte. Unb aU ber (Sci^n bieö bem Sßater berid^tete, mußte

biefer fagen: „id^ tüerbe ben SSätern fd^reiben, fie foKen fi^

lauten, i^re (Sö^ne auf biefelbe Uniöerfität ^u fdf;icfen, n>o fie

i^re (Streiche gemad^t r;aben."

ßineö feiner Quelle n^urbe auä} au6erJ;alb ber a!abemifd§en

Seit angclegentlid^ bef))rod^en. Gegner n)ar (Sommilito 53ene*

biet ^obe, 33eranlaffung irgenb ettt)aö »on l^öl^erer SGßeiblid^^

feit, gorberung auf frumme ©äbel, losgegangen tpurbe h)ä^*

renb ber Serien auf ber SBiefc beim ßinbenl^of ju Wlam^z'm

leiber n)egen ber Entfernung üon ber 9)hifenftabt obne jutjer-

läffigen ^aufarst. DJ^at^^ ^attz baö Unglürf feinem Gegner

bie 3^afe quer fo burd^sui^auen, ba§ fie gän^Iid^ l^erunterl^ing
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unb nur an ben beiben glügeln ein tpenig haftete. ®a bicfer

§icb bem Slntü^ beö betroffenen ein red^t fd^eufäligeö Sin*

fe-^en ju geben pflegt, verloren bie ©ecnnbanten unb ^^ü%m,

tDotunter ein Dfftjier n^at, ben ^o)3f unb üerfd^njanben, unb

Wlat^tf felbft fu:^rte tiefbetrübt feinen (i^egner nad^ bem öinben-

^of: „(ää t^ut mir fe^r leib/' fagte er auf bem Sege, ,,bu

l^aft eö aber fo getDoHt." „„Sag gut fein/'" anttüortete ^obe

in teutonifc^er ©emüt^lid^feit tröftenb, ,, ,
je^t i)aU ic^ boc^ er*

lebt, tt)a^ feinem 3)ienfd^en ju 2:^eil tüirb, ic^ l^abe burd^ meine

eigne 9^afe gefeiten." " 3n bem Sinben^of ftiegen bie Kämpfer

auf eine (S^efellfc^aft ®amen, tüelc^e laut fc^reienb tüie eine

<Sc^aar 33ügel auöeinanber flog, alö fie ben blutigen 9J?ann

erblicfte, ber fi(^ angelegentlid^ bemühte feine 9^afe feftju^alten.

jDa SO^at^^ nac^ ber ©tabt eilte um einen 3Bagen ju ^olen,

begegnete er bem "ipcli^eiamtmann, ber ^inauöfu^r. „Riffen

@ie fc^on/' rief i^m biefer grügenb ^u, „bag bem jungen ^cbe

bie 9k|e abgehauen ift?" ^atf:)\^ beeilte fic^ nac^ §eibelberg

unter ben (5d^u^ ber afabemifd^en ®eric^töbar!eit ju fommen,

n?eld^e in foli^en gällen i^r ®uteö ^at. ®aö ^nbe ttjar, baj3

bem ©egncr bie 9^a|"e fauber angenä:^t tüurbe unb mit menig

»eränberten (Sontouren njieber ann)U($ö unb bag beibe ju*

fammen im (Sarcer fagen, 3J^at^^ i?ier öolle Socken.

üDennod^ fehlte bem gead;teten ®($läger nac^ ber SDMnung

manc^eö luftigen (^efellen ber re^te ftubentifd^e Sluffc^tDung.

©elten n^ar er X^eilne^mer an toller ga^rt in bie Umgegenb,

er ftanb in größerer ©efetlfd^aft fd^toeigfam unb ^urütf^altenb,

njaö i^n ärgerte, n)ieö er nad^ feiner Seife mit fd^neibenber

©c^ärfe ab, nii^t nur an feinen 5llterögenoffen , aud^ gegen

afabemifc^e Öe^rer. (5r n)ar an §ofrat^ (Sd^meinö, "iprofeffor

ber SQkt^ematif, empfohlen unb oon biefem gut aufgenommen

morben. Gineö 2:ageö ging (Sd;n)einö mit feinen ©tubenten

inö greie, um eine (5^egenb 3U oermeffen. 2)Zat^l; follte jum

erftenmal baö 3nftrument aufftellen unb rid^ten. 2llö er ba*

mit nic^t fogleic^ ju «Stanbe fam, bemertte ^rofeffor ©d^toeinö
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fpötttf^ : „<Bk ^abtn aud^ nod^ feinen §afen gefd^offen !" Ol^ne

fid^ 3U Befinnen, ettDteberte Wlat^: „5Senigflenö nod^ nid^t

fo btele §afen, tüte getpiffe Öeute ^öcfe/' iDanbte fic^ ab unb

ging nad^ §cmfe, um baö Kolleg beö ^tofeffotö nie triebet ju

befud^en. dergleichen furje 5Ibfettigungen betoirften, baß er

^utDeiten <S(^eu erregte. 5lud^ fein Steußereö h)ar nid^t ganj

ftubentifd^ ; bie luftigen 9!Jloben, @d§nurrocf unb Kanone, bunte

3}iü^e unb Der^ierte pfeife trug er nid^t — er :^at auc^ f^äter

bem Ütaba! nur auö einer ®ofe SwS^^g t^erftattet. 3n feinem

einfad^en 9^öcflein unb bem unterfefeten tör|)erbau glid^ er fd^on

bamal^ einem iungen Beamten. 9}?an tonnte aud§, bag er

ö?eit fleijsiger iDar aU bie Hnbern unb bie 2;ageöftunben in

regelmäßiger (Sint^eilung üertDert^ete.

(Sein §erj öffnete er nur Senigen, biefen toar er ein ju^

i?erläffiger greunb, um Jüngere unb (Sd^tt)äd^ere mit ber ernften

3ärtli^!eit eine^ älteren ^ruberö bemül^t. Sür Öemanb, ben

er gern f)Citk, tr>ar er p jebem SBagniß bereit. 2ln einem

©onntag 33ormittag im 9J?ärj ging er mit einem greunbe

bal^eim auf bem 9?^einbamm f^a3ieren. ®er Slnbere :§atte

einen frönen braunen 3agb^unb, ben er einen (Btod an^ ben

]^ol;en glut^en be^ Ü?i^ein^ a)3^ortiren lieg, ^lö ber §unb

abermals bem (Btodz nac^f^ringen mußte, erfaßte i^n ber

©trom unb riß i^n fort, ©ein §err lief am Ufer, jammerte

unb rang bie §änbe, ^arl befann fid^ !einen Slugenblitf, toarf

ben 9}iantel ah, f^rang in ben dli)dn unb fd^mamm bem

STl^ier nad^. (Srft nad^ ftarfer 5lnftrengung gelang e§ il^m,

fein eignet unb beö §unbeö lieben ^u retten. 3«^ (^lüde

l^atte baö falte ^ab feine fd^limmen golgen.

5Bor onbern guten ©efeHen toar ii^m 33alentin ©tromet;er

lieb, ein reid^begabter Jüngling toon ebler Inlage, aber jarter

^efunbl^eit, ber furj barauf an einer S3ruftfrauf^eit ftarb.

^n fül^rte er mit Inbern gern bie tier SBegftunben nad^

ai^ann^eim p feiner gamilie. ^oxt toax ber §au0^err

gefd^ieben. 511^ OJ^at^t; ein 3al;r in §eibelberg ftubirte, tpurbe
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t^m ber (Sd^merj ben 33ater burd^ ben 2:cb p ijerlietett.

^tefeö Ungtüd mugte t^n tüo:^( fcftcr unb evnfter tnad^en,

alö bte ^ameraben. 'Denn er ftanb je^t ciU ber :33erat^er

unb bte ©tü^e in fetner gamtlte, mit a^tje^n 3a^ren f;atte

er alle ^flid^ten eine§ 9}?anne^ für baö §auö ber (Seinen

unb fid^ felbft ju übernehmen. Unb baö t^at er getreulid^,

er tüurbe ber (Stolj feiner 9J?utter, ber 3Sertraute feiner

@efc^n?ifter unb ber ^x^k^zx feiner jüngeren ©rüber. Sfn ben

Sauren, ido fonft ber ftubirenbe 3üngling bie ^iütl für feinen

Unterl^alt i?on 2(nbern er^^ält, ttjar er bereits in ber §au^t^

fad^e auf eigne 5(rbeit angemiefen. ^r gab biete <Stunben,

tegelmägig unb aU etrtjaö, baS fic^ ijon felbft üerfte:^t. 'änä}

baburd^ genjö^nte er fic^ an (Selbftbe:^errfd^ung, er lernte fic^

®enug terfagen unb ben erlaubten ®enug fc^ä^en, unb er

erhielt frü^ eine felbfttjertrauenbe ©id^er^eit, bie i^m leid;t

mad^te neue 33ert;ältniffe einjugel^en.

3)ht jtüei unb einem falben 3al^re, Dftern 1827 ^atte

5J?atl;^ nad^ bamaligem ©rau($ feine <Stubien beenbigt, je^t

ftanb er üor bem Uebergang in bie 3lrbeit beS ©efc^äftslebenö.

"^k ©efd^ränfung, meldte jebem tüd^tigen ©tubenten an biefem

Senbe^unfte nöt:^ig ift, n?urbe einem ©urfc^enfd^after beS 3a^reö

1827, ber in ben ©taatöbienft treten foöte, ju einem garten

^ampf. ^ie 3been üon grei^eit unb 3)2anneön)ürbe, ton einem

großen ^eutfd^lanb unb bem ©tolj eineö Bürgers, ber mit

fidlerem ^errengefü^l auf ber ^rbe fte^t, toaren bamalö nur

S^räume fd^h?ärmenber 3ugenb. Saö er alö Beamter iüerben

fonnte, ein Heiner ^^rann eineö fleinen (Staate^, ber ijom

5l!tentif(^ bie Untert^anen beS ßanbeö^errn in ©e^orfam :^ielt,

baö erfc^ien feinem n^a^r^aften ©inn alö ein Unred^t gegen fid^

unb gegen 5lnbere, unb er bäumte bagegen auf mit aller dnU
fd^iebenl;eit eineö feurigen unb geftä^lten SßiöenS. (Sein 2thtn

l^injugeben für baö (^IM eineö 33ol!eö, bie 3bee ^)olitifd^er grei=^

l^eit ba gu t^ertreten, n)o fie in (Suroj^a nod^ eine (Btätiz l^atte, er-

fd^ien i^m alö bie eblere ^ftid^t. (5r f^äi^te in bie gerne; bort
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rceit im Dften rang ein ^^riftenöolf üon cbtem 9flamen im

§elbenfam^f gegen fc^euglid^e ^aj'c^aipirt^fd^af t ; n)a§ bie ^tU
tungen fünbeten, toa^ bie ^id^ter fangen, tt?ofür So^l^aBenbe

auö ganj (Surepa @elb unb gute Sünfd^e fleuerten, baö toax

bie glorreid^e ©ad^e, ber er fein jungeä Öeben tDibmen mugte.

Dort fonnte er nül^Ui^ njerben, mit ben Sßaffen, kt ber ^efe^-

gebung unb 33ertr>altung, in ber i^e^re be^ neuen ©taate^.

2)ie Sitb^eit, bie entfe^Iid^e 33ern)üftung , bie ©efa^^r, fie

gerabe lodten ben mut^igen 3üng(ing. Unb ivenn er an feine

eigene Bi^'fwnft aU Babifd^er Beamter badete, teurbe i^m nod^

au^ anberen ^rünben baö §erj fd^ieer, er n?ar üöüig o:§ne

3Sermögen, er i^atte bi§ je^t burd^ 'ißrii^atftunben, bie er gaS,

fi^ ein befd^eibeneö !^afein gefid;ert, baö mugte er aU iunger

Beamter neben feinen ©ienftarbeiten unter todt fd^teereren

33ert;ältniffen 3ai^re ^inau^ fortfe^en; unb er fa^ überall in

feiner 9^ä(;e, tt>ie flein unb bürftig baö Öeben njar, meld^e^

ben (Staatöbiener in ben Unterämtern umfd^loß.

(§^ tt?ar be^eid^nenb, \m er feinen ^ipian burd^jufü^ren

fud^te. (Sr barg ben SSorfa^ im ftiüen ^erjen, fcgar tor iebem

3}ätg(ieb feiner gamiUe, blieb ba^ gan^e 3a^r, hi^ Dftern

1828 in §eibelberg unb gab bort Unterricht, um fid^ ®e(b für

bie 9^eife ju fammeln. Dann ging er jur äRutter unb ben

©efd^toiftern nad^ SJtann^eim unb t^eilte i^nen feine 5lbfid^t

mit, einen Sinkflug nad^ ^ari^ ju mad^en. Dort l^atte er

einen greunb, 3ung^annö, loelc^er alö junger ^Ir^t unter ®att

in ben §)ofpitälern befd^äftigt mar.

5lm 4. ^ai 1828 reifte er ijon 9}lannl;eim ab, !am am
13. ^ai in ^ariö an unb ging fogleid^ ^u feinem S^eunbe,

ber ben ^rief, loorin 2}kt^^ feii.e 2tn!unft melbete, nod^ gar

nic^t erhalten ^atte. Erfreut fiel i^m ber e^rlid^e tamerab

um ben §al^, nai^m i^n in feiner fleinen SBo^nung auf unb

n)ar eifrig i^m bie 9)Zer!toürbig!eiten ber großen (Stabt ju jeigen.

Den 22. ^Ui toanbte fid^ m^it^ fd^riftlid^ an ben trafen

(Sugen ^arcourt i)om grie^ifd^en (5omite. (Ex be^og fid^ auf
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einen ^rief be^ ^räfibenten Sa^o b'3flrta3 an (ätfmxh, ben

bie iölätter toentge ^^age üori^cr aBgebtucft ^attm, in mt^tm
ber Sunfd^ nad^ jungen äJ^ännern öon ^^te unb fittltd^er

§altung au^ge)>ro(^en ttjutbe, beten Xüd^tigfeit l^elfen fönnte,

£)rbnung in bie 3SertüaItung ^u bringen. Wlat^ gab furzen

^erid^t üon feinem Öeben unb feinen ©tubien unb fu^t fort

:

„id) n)ürbe in ben ^ienft meineö Öanbeö treten, aber im 5l(ter

ton einunbjtt^anjig 3al^ren ift man nid^t eilig, bie t^euren

3been ber grei^eit unter baö 3od^ einer fo tt)i(I!ürttc^en 35er^

traltung ju beugen al^ bie unfere ift, unb i(^ §ege ftarfen

23L?ibern)i(ren gegen bie med^anifc^c 5lrbeit in alten formen,

treidle bem ®eift eine unüberfteiglid^e ©d^ranfe fe^en unb feine

freie (5nttt)icfetung ^inbern. ^Dagegen tceld^ tceite öaufbal^n

für 3:ptig!eit unb Tlut^ in einer 9^ation, bie fid^ tine ein

^^(jni^ au^ ber 3lfd^e eri^ebt. (Sie, §err ®raf, Uttt iä^ mein

Sü^rer p fein, ©ie fennen ©ried^enlanb unb tüibmen t^m

^eilige^ Sntereffe. 3c^ bin jung, Mftig, in ben Saffen geübt,

möge baö (5omite mid^ unb meine eingaben prüfen unb mir

bann bie aJ?ittel getüä^ren, nad^ ©ried^enlanb ju reifen, ^er^

fönüd^e 2(uö!unft über mid^ öermag ein aJ?itglieb ber babifd^en

©efanbtfc^aft" — baö er nannte — „^n geben".

!Der beutfd^e ©tubent ^atte in ben engen Greifen feiner

§eimat nid^t erfannt, bag bie gried^ifc^e (Sac^e bereite au§

ber poetifd^en ?uft beö ^^il^effeneneiferö in ben ®a(on eure-

^äifcl^er ^i^Iomatie üerfe^t tüar. ®aö fd^rieb i^m ®raf §ar^

court am 25. aj?ai: „@eit meieren Sauren ^at baö gried^ifdBe

^omiti Diele 3}?änner nad^ ®ried^en(anb gefd^idft, beinahe

immer o^ne Erfolg. !iDer größte Z^di, obgleid^ burd^ fe^r

eb(e (Smpfinbungen getrieben, l^offte bort eine glänjenbe öauf^

ba^n unb (S^iftenjmittel ju finben; in bem armen ßanb mit

fo geringen §itföque((en finb faft alle getaufd^t ttjorben unb

^aben bem Somitc ben SSortourf gemad^t, fie ^intergangen ^u

^aben. ^eö^alb ^at fic^ ba^ (lomitc barauf befd^rän!t, bem

J^anb Hilfsmittel 3U f^affen, aber feine äl^enfc^en ^injuleiten.



— 32

gerner finb je^t bte 3Serl^ältntffe fd^tDiertg getDorben, bic (5aH^

Ttette :^aben fx(^ in bte grted;tfd^e 5lngelegen^ett gemifc^t, bte

^^ättgfett be§ ^cmtte'ö ift ntc()t mel^r maggebenb. 3^ren

j^Oi^^^er^tgen (Sm^finbungen laffe i(3i) aße ®erec^tig!eit tütber==

fal^ren, bennod^ mng tc^ 3^nen offen erflären, ba§ (^omtte

iDürbe <Bk gern §errn ^a^o b'3flria§ em|)fe^len, aber e6

^<xt fic^ pm ®efe^ gemalt, 9^temanb ntel^r in feinem S^amen

3U fenben."

(So fd^nell itjar Tlat^'n) nid^t abjuiDeifen. ^r bat am
folgenben !Xage jnm jtoeitenmal: „9}Zi($ txziU nid^t (S^rgeij,

nid^t ber Sßnnf^ nad^ gefid^erter «Steünng; biefe i^aufbal^n

bot mir mein ^aterlanb, i^ i^abe baranf ber^id^tet. 33^ir ift

immer tpürbiger erfd^ienen für baö öffentli^e SBo^^l p arbeiten,

al§ für fold^e, bie nur leere 5lmbition i^aben; mein (S^rgeij

tüdre, pm ®(ü(f be§ gried^ifd^en 33ol!eö beizutragen. Senn
baö ^omite mid^ nic^t in feinem 9^amen fenben loiö, fo bitte

i^ boc^ bie mir gütig jngefagte (Sm^fei^lnng an ben trafen

(5a^o b'3ftriaö ^u geben/'

darauf fd^rieb ber (^raf Jpieber: ,ß^ bin gern bereit

3^nen einen (Sm^fei^Iungöbrief an ben ^räfibenten bon (5$ried^en-

lanb ju geben, aber ba^ ®efud^ ift an baö (^omite ^u rid^ten

in einer (Eingabe, njeld^e 3^re ^erfonalien unb Sßünfd^e genau

barlegt/'

Sofort fteöte 3)lat^^ bem (S^omite bieg ®efud^ unb fügte —
am 30. ^ai — nad^ bem 53erid^t über feine ^erfon i^inju

:

^^iä}t^ ^inbert mid^ in meine §eimat ^urü(fp!e:^ren ; i^

möd^te aber lieber in einem ^anb arbeiten, in tueld^em neue

Kultur ju fd^affen ift, alö in ausgetretenen ©leifen bal^in

toanbetn. Sluf mein ^erfönlid^eö SBol^lbel^agen l^abe i^ faft

ganj üerjid^tet, iä^ l^abe eS immer nur aU eine Bi^S^^^^/ ^^^^

als ^kl meiner 5lrbeit Mxaä^kt din ^rief beS (Strafen

§)arcourt nimmt mir bie 5IuSfid^t, bie SJlittel jur 9?eife burd^

baS (Somite ju eri^alten, i^ n?erbe fie mir alfo anbertoeitig

ju terfd^affen fud^en, bitte aber um eine (gm^fel^lung. 9^ur
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bie offenbare Unmögltd^fett iüurbe miä} ^toin^tn, auf ttteinctt

flau au ijeratc^ten."

®er (gntfd^eib lieg lange auf \i^ lüatten. Unterbeg machte

SJlat^^ feiner gamilie einige 5lnbeutungen üBer ben ^(an, unb

baö ftiüe 2;raumbi(b trat i^m in bie fd^arfe ^eleu(J^tung,

tpeld^e baö 2:ageöleben ton $ari^ barauf toarf ; loa^rfd§einü(^

Beioirlten bie 9Za($rid^ten, toeld^e er in ber großen ©tabt »on

ben gried^ifd^en ^uftänben erl^iett, unb berftänbigeö ^inreben

feiner greunbe, bag if^rn ernfte ^ebenfen gegen bie Seltenen-

fa^rt !amen. 2l(^ enblid^ am 8. 3uli ein ^rief be^ ©rafen

§arcourt i^n benad^rid^tigte, ba6 ^omite glauBe i^m eine

^m^fe:^lung an ben ^räfibenten ^a))0 b'Sftria^ tertoeigern ^u

muffen, ba Barg er bie ^m^finbungen, toelc^e xfym biefe dnU
fd^eibung erregte, ftiü in fi(^ unb befd^tog fofort nad^ §aufe

3urü(fau!e^ren, jumat aud^ nod§ feine äl^utter i^n burd^ einen

fle^enben ^rief in bie §eimat rief unb nid^t öerfe^lte Beiju^

fügen, in 3}knnl^eim erjäi^le man fid^, baß ber gelehrte ©tu*

beut m^ ©orge t)or ber (Staatsprüfung loeggegangen fei.

3n biefen 2^agen er!ran!te fein ©aftfreunb 3ungT^ann6 gefä^r*

liä). fSMi)t} m^ nid^t ijom iöager beö greunbeö unb t>er*

lieg $ariö nid^t el^er, aU U^ ber ©enefenbe i^m baö (5^eleit

geben fonnte.

SQ^at^l; I;atte in 'ißariö Jjon einem großen SBunfd^, ber

bie ^Öffnung feineö jungen Sebenö getoorben toar, Hbfc^ieb

nehmen muffen, bennod^ toaren bie brei SXJ^onate, toeld^e er

unter ben gremben jubrad^te, für i^n ton ^ebeutung. SJiit

offenen 5(ugen unb unermüblid^er Sißbegierbe l^atte er 33ieleö

gefeiten, itaö i^m ^elel^rung gab, bie Umgegenb ton ^ariö,

bie Kammer ber Slbgeorbneten, toieber^olt bie föniglid^e 33iblio*

t^e!, bie (Sammlungen, bie 2;^eater unb !©emoife((e 2}iarS,

ben legten ^ourbonen unb baö ^egräbnig be§ 2)^arfd^a(t

ßaurifton, ben (Sircuö granconi, üDemoifelle ©arnerin unb bie

(Spielhöllen beä ^alaiö 9f?ot?al. 5lber aud§ bie (5^'ercir^lä^e

unb (Sdf;en!en ber (Solbaten, bort l^atte er mit ge[|3amiter

5t et) tag, aöerfe. XXII. 3
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Slufmetffamfeit bic militärifd^en Uebungen unb ^räud^e UoU
0(^tet, eö fonnte tl^nt bod^ ttedetd^t in ^ried^enlanb i)on S^u^en

fein. (Sbenfo bie )3olitifd§e (Stimmung ber ^arifer unb ba^

geben ber (Straße, e§ n?ar i^m greube genjefen mit jungen

granjofen p üerfe^ren, er ^atte i^nen beutfd^e !2ieber gelungen

unb bafür t)on i^nen bie (S^anfonö i)on ^eranger gelernt unb

^attz alö ^eutfd^er unter bem fremben ^ölfd^en fein Sefen

Mftig bei^au^tet. (So einmal, tt?o feine ^efannten fid^ ter^

abrebet :^atten, bie f|)röbe 2^ugenb in bred^en, meldte ber (5^er=

mane gegen bie ^ariferinnen Betoie^
; fie ^atttn i^n im 9?cd^er

be (Sancale ju einem (5]^am|}agnerfrü^ftü(f mit artigen ®amen
gebogen unb Wt^ fing eingefäbelt. 5(kr e^ n?ar i^^nen nid;t

geglüdt, unb alö 3ung^ann3 an ber Karriere üon bem §eim*

reifenben betcegten Slbfd^ieb nal^m, burfte er i^m fagen: „fo

n>ie bu ift nod^ deiner au^ ^ariö gegangen."

(Sin SSiertelja^r in ^ariö ift für eine Stubentenfaffc ftarfc

3umut^ung, felbft toenn i;§r ^efi^er toeite 9?eifepläne i)on

§aufe mitgebrad^t i^at. ^at^\) ^att^ aud^ in $ariö foglei^

©elegenl^eit gefunben (Stunben ju geben, um n?enigftenö ettoa^

einjunel^men. Slber fein ^eifegetb reid^te bod^ nid^t für ben

(Siltoagen, er ttjanberte ju gug auf ber ßanbftrage nad§ IDeutfd^*

knb 3urüdf. (So tüar in ben Slugufttagen, ber ®en?itterregen

goß auf i^n unb bie (Sonne be^ fd^önen granfreid^ö toarf

l^eiße (Strai^len auf fein Slntli^. (Sr feierte aurüdt im ^erjen

nid^t o^ne Ieibt>o(te (Sntfagung, aber er jog in blüi^enber

©efunbl^eit burd^ bie Öanbfd^aften ba^in, freunblid^ bie 8e*

gegnenben grüßenb. IDa^ ^änjel auf bem ^Mtn, Uaun,

l^ager, in feiner geraben §altung mit (Sd^nurrbart fai^ er

aus toie ein (Solbat. (Sr begegnete einem Zxupp (Sonfcribir*

ter, fie ftedten fid^ auf ber (S^auffee gerablinig auf unb grüßten

lac^enb: „®uten ä^Zorgen, (Sergeant!'' „„®uten OJlorgen, ^ame*

raben; rid^t' eud^T'" unb fo commanbirte er bie ^emegungen

auf granjöfifd^ toeiter, toeld^e er in $ariö beim (Sinüben ber

JjJiefruten hiohaä^kt ^atte. ©ie folgten i^m luftig, „^rao.
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Äameraben!'' — „„^hzx ®ie trtnfen mit un§ eine glafc^e

Sein, (Sergeant !''" — „^an!e, gnte ^amerabenl" — Unb bie

Jünglinge [(Rieben. Siebet einige 2^agereifen f^äter traf er

auf ber ©trage einen gui^rmann, bem ber Sagen umgefaden

toar unb ber ® efd^irr unb ßabung nid^t jured^t bringen fonnte

;

ber Sanberer legte fogleid^ ba^ O^änjel ab, griff fräftig an,

^alf abfd^irren, ben Sagen aufri($ten unb h)ieber einlaben in

angeftrengter 5lr6eit. 211^ Sllleö im (Staube toar, neftelte ber

gui^rmann an feinem ®urt i^m ein 2:rin!gelb p reid^en,

^ati)\) üerfagte bie 2lnnai^me. ^a geriet^ ber ge!rän!te grau*

gofe in Jlufregung: er fei ein :^onetter SD^ann unb man !i3nne

tjon ii}m annei^men. (Bo m^m 3Jiat^^ baö (^elb, Begleitete ben

gu:^rmanu Bio jum näd^ften ^orf, lieg für baö empfangene

$trin!gelb Sein auftragen unb lub ben gu^rmann baju ein.

üDa ging biefem baö §erj auf unb er begann bie IDeutfd^en

ju rühmen, bie erft Reifen unb bann fic^ bei ber ^elol^nung

fo ertDeifen.

^aä) einem SOIarfc^ öon jtoölf klagen traf ^at^ mit

tt)unben Süßen in SlRann^^eim ein, er ging perft in bie

(S^njimmfc^ule, bann ^u ben ©einen. 5llö er in ber §eimat

aufam, tparen feine ©tubiengenoffen fd^on gu ben 5lrbeiten

für baö erfte (Staatsexamen nad^ ^arlörui^e einberufen, er

melbete fic^ fofort — §erbft 1828 -— M ber ^ei^örbe unb

tourbe bereitwillig jur Prüfung jugelaffen. Sie er in baS

(S^amenjimmer trat, fa^en bie Ruberen erftaunt üon ber 5Crbeit

auf, unb einer feiner Uniüerfitätöfreunbe, ä'^H^^'^f^^f fptang

toergnügt empor unb rief in feiner 9^ot^: „'^id(} fd^idt unfer

§errgott, ic^ h)eig nid^t, tüie i(i) meine 2lrbeit mad^en foÜ."

ajiat^^ beftanb bie lange Prüfung, treidle unter ben 2lfpiranten

für fd^tüierig galt, alö befter unb tüurbe „fe^r gut befähigt"

in ben S^ren unb Hoffnungen eines tameralpraftüanten —
n)aö ettoa ben Sürben eines preußifd^en D^egierungSreferenbarS

cntfprid^t — eingezeichnet.

3*



4.

Der lametalprakttkatit*

T)k Mreau!ratie, in tcelc^e 2J^at^^ jei^t oufgenontmen

tDUtbc, tpar um baö S^ai^r 1829 in bcn üeinen (Bt<nakn

^eutfd^lanbö bie regierenbe töt^erfc^aft, beten 3ntereffen unb

^erfommen fein gürft unb 2)iinifter ungefttaft ijerle^te. ©ie

bilbete bort eine (S^encffenf($aft t>on gamilien, (B^nU unb

(Stubiengefä^rten, bie fo üielfad^ mit einanber i^erbnnben iDot,

ba^ fie jeben Eingriff auf i^ren amtlichen (Sinflug unb jebe

3umut^ung einer ungetpol^nten 3;^ätig!eit ab^nm^xtn terftanb.

Unter ben (^liebem beö beutfd^en ^unbeö aber n?ar 53aben in

befonberö au^ge^eic^neter Seife ein ^eamtenftaat. '^oxt l^atten

bie §äu))ter beö ^eamtenti^nmö niä)t mit einem reid^en, lanb^

fäffigen 5lbel ju t:^eikn, tüeld^er bie oberen (Stellen in §of, §eer

unb ©taat ftanbfeft be:^au^tete, fie allein, bie ©ö^ne ber ^ebil-

t)eten unb ber einfic^t^ijcüfte 5t^eil aufftreBenber S3oI!^!raft,

j^atten feit bem 5(nfange be^ öa^r^unbertö hk üeinen Sanbeö-

gebiete, au^ benen ba^ ©rcgi^erjogt^um ^aben jufammengefefet

tt)urbe, burc^ i^re Drbnungen unb ®eri(^t^f;5fe, an^ i^ren

5l!tenBünbeln unb 5lmt^ftuben geleitet, unb fie l^atten in ftot^er

5lbf($liegung i)om SSclfe ir;ren DJ^itgliebern ©efinnung unb

^er^alten beauffid^tigt, fogar bie (gi^e erlaubt ober üertoeigert.

5^ur eine groge ©enoffenfc^aft, bie in i^rem (Btaat mächtiger

angefiebelt toar M fie felbft, betrachteten fie mit ©d^eu: hk

fat:^olif(^e tird§e. Slber 'oox bem Öanbe^^errn unb bem SSoI!

burften fie fid^ rühmen, ha^ fie m^ mand^er 9tid^tung mei^r
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Qttf)Cin Ratten aU bie Beamten in anbeten (Staaten, "^mä^

Bebeutenbe ^e[c^äft6männer nnb ?e:^ret: ^Sinter, 9^eBeninö,

^öcf^, dlan voax i^re 33orbiIbnng für ginanjen nnb 2anht^^

cnltnr eine Befonbet^ grünblii^e getijorben, nnb fie ^aBen nad^

bie[er ^ic^tung Bi^ in bie ^Zenjeit ii^rem alten 9?nf S^te

gemacht.

3Son aikn bentfd;en (Staaten, iüeli^e bie na))oIeonifd^e

3eit üBerbanerten, mar ^aben in getDiffem Sinn ber nenefte.

2lu(^ ^aiern nnb SürtemBerg tcaren bnrd^ geiftlid^e nnb ti?elt^

lid^e 2:rümmerftiicfe be^ 9?ei(^e^ ftar! i^ergrögert, boc^ ba^ alte

Stammlanb be^ §errfd^er^anfe5 Bilbete in i^nen immerhin

einen fidlem a}littel^nn!t, in ti?elc^em prftengefd^led^t nnb 33oIf

bnri^ ^tä)t nnb §er!ommen ijerBunben n?aren. 3n ^aben

aBer n?ar ba^ (SrBe ber §errenfamilie ein terpitnißmägig

üeiner Zf^til be§ ftattlic^en gläd^enranm^ , ttjelc^er bnrc^ ben

Ü^eid^öbe^ntationöreceg t)on 1803 nnb bie griebenfd^lüffe 'oon

^re^nrg 1805 nnb Sien 1809 p einer ^olitifd^en (Sin^eit

jufammengettjorfen tt)nrbe. 33ie(Iei(^t nirgenbn)o h?arb fo 33er=^

fc^iebenartigeö an Stamm, 3$ergangen^eit, ©lanBen fo emfig

in einem 'Btaat geformt. !Daö na^oleonifd^e ^ii>ilgefepnd^

tonrbe pm Babifd^en ßanbred^t anögearBeitet", Söertoattnng6==

nnb ^nfti^Be^örben nnb Stabtorbnnngen eingeführt, gteic^-

fi3rmige birecte nnb inbirecte ^eftenerung gegeBen, ®leirf;^

^eit ber 3)?aße nnb ©etoid^te iJorBereitet , Balb baranf baö

lut^erifd^e nnb reformirte ^efenntnig in eine et^angelif^e

^anbeö!ir($e bereinigt. ^Dennod^ it)ären bie Sd^toierigfeiten für

baö langgeftredte, fd^male ©renjlanb nnüBertoinblid^ getoefen:

5ran!en, S(^n)aBen, 5i[(emannen aU ißetölfernng, bie brei

(Jonfeffionen in altem §aber, ber Sd^marsioalb i^alB toürtem^

Bergifc^, bie ^fatj i^alB Bairifd^, bie alten Stäbte am ^obenfee

am UeBften f^t^eijerifd^. ^Dajn bro^enbe (5^efaf;r t)on fingen,

nid^t nnr an ber franjöfifc^en (^renje, fonbern loa^ gefährlicher

trar, bnrc^ bie ^Inf^rü^e ^aiernö an bie Babifc^e ^falj.

Deö^alB n)ar bie ^serfaffung, toe(cf;e ber fterBenbe (^ro^erjog
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^arl im 5(uguft 1818 bcm iBanbe gaB, nic^t nur iDtc bte öctt

Katern unb SßürtemBctg, eine ©tü^e für bte lanbe^l^crrlid^c

(5$ett)alt, fonbern notl^menbige ^ebingung für bte (gr^^altuttg beö

©taatögeBteteö, h)elc^e§ enblid^ aud^ im gratt!furter 9^eceg toon

1819 bur(^ bte ©ro^mäd^te atterlattnt hjurbe. ^iefe S3ebeutuitg

f)at bie Sßerfaffung für ^abett Bio jur ©egentuart Be:^alten. Unb
man barf Be:^au^ten, bag nur bie SlrBeit ber S3eamten unb bie

SlrBeit ber 33oIföi?ertreter biefen (Staat geformt unb er'^alten

l^aBen. ©ennod^ loar, feltfam gu fagen, nirgenb in ^Deutfi^-

lanb bie ^^rennung jtüifd^en ©taat^bienern unb ^IBgecrbneten

fo fd^roff alö bort; auf Beiben ©eiten §oc^mut^ unb 3J?ig'

trauen felBft bann, iDenn ba§ 9)^iniftertnm liBerale S^leigungen

f)atk, fo bag Beibe unberBunben tüie Del unb SÖaffer in bem

®efäß beö ©taateö fd^toeBten. T)a^ tft für 53aben me'^r aU
einmal ter^^ängnigüoll geiDorben.

greilid^ aud^ ^aben entzog fid^ nid^t bem (Stnflug ber

^^eaction, baö terfaffungömägige ÖeBen fied^te bon 1822 Bi^

1830, bie Otegierung änberte an ber ^Serfaffung, bie (Stäube

foöten nid^t jebeö ^t^tik, fonbern jebeö britte ^af}x Berufen,

ba^ ^ubget nid^t für ^mi, fonbern für brei 3a:^re Ben)illigt,

bie jn?eite Kammer nid^t alle gn^ei ^(ä)X ju einem S3iert:^eil,

fonbern alle fed^ö 3a^r bollftänbig erneuert njerben.

®erabe biefe le^te (Srfinbung ber $Reaction gaB bem :|)oli^

tifd^en SSerfaffungöleBen einen :|)lö^lid^en 2luffd^tt)ung. (5nbe

Wdx^ 1830 iDar (^ro^eraog ![?eo^olb ^ur 9f^egierung gelangt,

hk Sulirebolution l)atk in gran!reid^ einen grogen 33erfaffungö*

Brud^ le:^rreid^ Beftraft. 3n ^aben tüurbe im 3a:^r 1831 eine

5Ueutoa^l ber gefammten Kammer nötr;ig. '^ux^ ba^ gan^e

Sanb ging eö it>ie ba6 frö^lid^e Sinnen einer Befferen ^cit,

üBeraH h)urben neue Wänmx getpä^lt, tDel^e bie gorberungen

ber ®egenh?art vertraten, barunter eine Sln^a^^l unaB^ängiger

SiBeraler, ujeld^e in ber Z^at bamal^ baö 33ertrauen be§

35ol!eö terbienten unb Bio jum 3a^re 1848 eine ^ebeutung

Behaupteten, bie totit üBer bie (^renje ton ^aben f^imu^ ging.
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tScttbcm galt bcr Babifd^c ?anbtag faft irntttcr für ben erftctt

unb toi^ttgftctt tn ^eutfd^Ianb. ®a§ 9)?tmftertum tot(^ bcr

STufrcgung im S3ol!e mib an feine (Stede trat ein anbere^,

ir>el($em Sinter, 33orftanb ber inneren ^Sertoaltung , Tanten

unb ^(nfid^ten gaB, ein 3)2ann, bem eine tjerfaffungömägigc

S3erfö^nung jtüifd^en 9?egierung unb 33ol!ötertretung ernft^aft

im (Sinne tag. 33on bem neuen ßanbtag irurben bie urf))rüng*

lid^en ^eflimmungen ber 3Serfaffung n)ieber^ergeftellt , aUc

großen Sragen, bie für baö mcberne ©taat^leben ber !iDeutfd^ett

:53ebeutung l^atten, iüurben auf feiner Df^ebnerbül^ne öer^anbelt,

bie fd^n)ierigften ^un!te be^ beutfc^en (Staat^red^t^ : 53unb unb

^injelftaaten, ginanjen unb ^Solfötoirtl^f^aft njurben ^ier ^eftig

unb Ie:^r:^aft, julüeilen mit (^eift unb nid^t gemeinem Siffen

cri3rtert. '^k Sorte ber Slbgeorbneten fanben in ber treffe

beö öanbe^ reid^li($e 3SerBreitung , überall entftanben Heinere

V^olitifc^e 3eitfd^riften, eine 5lnja^I junger Sournatiften rü:^rte

fic^ in jugenblid^er Särme. !Die Delegierung gab na(^ unb

eröffnete 5luöfic^ten für bie 3u!unft. ©d^neß folgten einanber

bie Einträge auf Slblöfung ber 3c^nten unb Sro:^nben, auf eine

©emeinbeüerfaffung , auf Drbnung beö (^itjil^jrojeffe^ , öffent*

li(^eö unb münblid^e^ ©eric^tööerfai^ren, ©d^tüurgerieft, !I^ren*

nung ber Suftij ton ber 3Sern)aItung, ^regfrei^eit, SJiinifter*

t>eranttt)ortIi(^!eit. 1)er (Staatö^auö^alt iDurbe burd^ grünblid^c

Verätzungen beö 33ubget^ unb ber t^atfäc^Ud^en ^luögaBert

beleud^tet, (grfparniffe mit ^rnft geforbert, 33eri3o((ftänbigung

ber finanziellen ^Borlagen burd^gefe^t. ®ie 9^amen ber 33oI!S*

ijertreter, njeld^e bie großen 33erbefferungen Beantragten, ton 3^*

ftcin, ton $Rottecf, Seldfer, n)urben burd^ ganj ^eutfd^tanb mit

SSere^rung unb 5IBneigung genannt. ÜDiefer f^nede SIuffc^tDung

beö 33erfaffungö(eBenö in Vaben Brad^te aBer bie tolfötpmlid^c

9ficgierung in arge 33erlegenZeiten , baö gefä^rlid^e Seif^iel

bcö terfaffung^mäßigen 9?egimenteö bro^^te anbere (Sübftaaten

3ur ^^ac^a^mung unb ju einer SKBnjeid^ung ton ber ^oliti!

ber großen (EaBinettc ju terteiten, Vaben tturbe ton ben
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^ett)oIttgen beö ^unbe6 angefeinbet unb ge|)Iagt. :Da§ Babtfd^c

•^ßreggefe^ tüurbe 1832 nad^ furjem 8efle^en i?om 8unbe^=

tage aufgei^oBen — e§ tcar bie Slnttoort be^ ^unbcS auf

baö §am6a(^er geft — , ber (Sturm auf bie (5onftablcrti?a^e

3U granffurt im näc^ften 3fa:^r veranlagte bie 9^ieberfe^ung

ber (5entraI6unbe6commiffion, tcelc^e ber Q^legierung ^aben^

unaBläffig anlag, burd^ ^olijeibrucf unb SSerfoIgung bie gefä^^r^

lid^en ^luöfc^reitungen beö !8iBerali^muö ju Bänbtgen. «So

tt>urbe ber ^luffd^icung, ben ba§ ^erfaffungöle^en in ^aben

genommen, gebrochen, mü^fam unb unfic^er i^iett fid^ ba§

3Jiinifterium buri^ einige 3a:§rc ^tüifc^en bem UniDitten ber

liberalen unb bem 30Zigtrauen ber ^rogmäd^te, aui^ bie geftig-

feit unb (S^efinnungötreue ber 5IBgeorbneten tourbe ^«rten

groben untertDorfen, unb ber ^egeifterung folgte Bei 9}?and§em

3y?utr;rofig!eit.

^(itf)\) ^attt 1828 bie unterften (Stufen ber großen (BtaM^

tre^^e Betreten, auf loeld^er ®lü(flic^e langfam unb ijorfid^tig

fd^reitenb jum 5lnti^ei( an ber ^öd^ften §errf($aft aufftiegen.

Unb 5löeö ließ fic^ gut für i^n an. ^aä} bem (S^*amen ging

er in bie 3Saterftabt SJ^ann^^eim jurücf, :j3ra!ticirte o^^ne (^tf)ait

auf ber £)Bereinne:^merei unb toof^ntz im §aufe feiner SJ^utter.

dt gab toieber (Stunben um fic^ ©inna^men p fc^affen unb

unterrid^tete me^^re «Si^üler unb Sd^ülerinnen im granjöfi-

fd^en. (kr tt)ar ioieber ber treue ^erat:^er feiner Tlntkx unb

<Sc^h)efter, übertr>ad^te unb le:^rte feine trüber, i^erfe^rte in

ben greiftunben mit einigen Unii^erfitätöfreunben , tcurbc ijon

STöd^tern unb SO^üttern 2JJann:^eim§ mit 5ld^tung betrachtet

nnb ertoieö fid^ aud^ in größerer @efellig!eit al6 einen ritter*

li^en jungen Mann, ber au frönen Hoffnungen bered^tigte.

dx njurbe Secretär ber ^afinogefellfd^aft unb eri^ielt ben

befonberen ®an! beö 35orftanbe^, al^ er i)on OJ^annl^eim fd^ieb.

^enn am 1. Dftober 1829 loarb er au^ biefem (Stillleben

nad^ ^arl^rul^e terfe^t. !Dort axUikk er, fd^on mit !letnem

©e^alt, bei bem (Sentralbüreau ber birecten (Steuern. (Sr
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empfahl fid^ feinen ^Sorgefefeten hnx^ Steig, fenntniffe unb

Utt^eil, im 3a^re 1830 öerfettigte er eine ftatiflif($e X)atftel^

lung be6 8Iä^enge:^att§ an utBaren !?änbereien, Sßalbungen

unb nngebauten (Btxtdzn im ^togi^erjogt^nnt, tücfüt t^m ba^

ginanjmtniftetium feine Befonbete 3wftieben:^eit auöf^rad^ unb

eine 35ergünftigung ucn 50 Bulben getüäi^rte. ^m nä(^ftea

3;a]§r fd^tieB er über ©nfommenfteuer.

(Seitbem gönnte man t^m in ben :§ö^ften 9f?egierung§^

!reifen 33ea(^tung unb httxaä^Utz i^n aU zin Xalent, bon

bem iBebeutenbeö ju :§offen fei. (Btit bem 3anuar 1832 tcurbe

er im (Secretariat ber <Steuerbirection Befd^äftigt. 5lugerbem

l^atte man i^m bie ^ataftrirung einiger Ortfd^aften in ber

9^äl^e üon ^arlörui^e üBerttjiefen, unb biefe 5Irbeit getoä^rte

i^m in feinen 400 (Bulben (J^e^alt einige (Sinna^mett unb

einen guten |)ra!tifd^en dinUid in bie 3Ser^ä(tniffe beö Babtfd^en

SlderBaueö.

Slber bem ^offnungötootlen ^raltüanten mar nic^t befd^ieben

in ber gefügigen ®ienftBar!eit eineö (Staat^amteö p Be^^arren.

^urj nadf;bem er nad^ ^arlöru:^e ijerfe^t tüar, Begannen 3U

glei^er Si^it eine mächtige Öeibenfd^aft unb ^olitifc^e UeBer^

jeugungen feinbfelig gegen fein ^eamtent^um p arBeiten. @r
tüurbe Bräutigam, unb er tüurbe 3fournaIift.

(getrennt üon feiner gamilie unb bon bem vertraulichen

SBcr!et;r mit alten gteunben, füllte er fic^ in ben erften Socken

ju ^arlörui^e unBe^aglii^ allein unb er beraBrebete mit feiner

(Sd§tt)efter 5(ugnfte, baß fie im grü^ia:^r bon 9J?anu^eim üBer*

fiebeln feile, i^m einen fleinen §auö:^alt ju füf;ren. Il5enn

er ^attc je^t feften ®e^alt unb burfte fid^ f(^on ein tüenig

füllen. SBä^renb er fo badete, !nü^ften fic^ an eine Erinnerung

feinet treuen ^erjenö bie neuen ^anbe, miä)z fortan fein

?eBen leiten feilten, ^ie n?arme greunbfd^aft für 35alentin

©tromet)er [teilte i^m ^mi trüber be^ 3üngling§ ua:§e, 3)?a^

unb grauj. Tla^ tuar OBerretifor in tarlöru^e, granj, zin

geiftboller unb frifc^er, aBer flüd^tiger unb ^crfaf^rener ^efell.



42

iüat tamcval^ta!tt!ant unb ijer[u(^te ft(^ aU 3ountaItft;

bem einen trüber foüte er bte ^efanntf^aft ber beliebten

berbanfen,- mit bem ^tueiten tünrbe er ^jolitifd^er STageöfd^rift*

fteto. dx gab fid^ Bei 3)^a^ «Stromei^er in SJlittagÖloft.

T)oxt \a^ er Einfang 3anuar 1830- anm erftenmal bie ©c^tuefter

feiner grennbe, ^Inna. 3^re SJ^ntter tüar geftorBen, ber S3ru*

ber l^atte fie ton ^auBerBifc^of^l^eim in fein §an§ ge'^olt.

5ll§ fie im ^ranerfleibe an einem 3)?orgen in ba6 3^^^^^
trat nnb i^m ba^ ^ilb be6 3ngenbfreunbe§ in bie ©eele rief,

ba ftanb fofort ber (Sntf(^(ng bei i^m feft, baß biefe feine

gran werben folle ober feine. 3^r aber vcar nid^t im Singen*

blicf ebenfo jn "ifflni^z, aU fie ben fremben 'ifflann erblidte,

ber bama(§ jt^ar erft 23 3a:^r alt n?ar, aber toeit älter aiiö*

fa^, unb ^ager, fci^tüeigfam, ba§ 5lntli^ fe^r ernft, unter ben

greunben ftanb.

©olange er lebte, badete er biefer erften Begegnung unb

feines fd^nellen ©ntfd^luffeö , unb er Verlangte immer ^alb

fd^erjenb ^alb im (Srnft, nod^ in feiner legten ^ranf^eit, bag

bie beliebte ein ä^nlid^eS ^efü^l in ber erften ©tunbe ber

Begegnung gehabt ^aben follte. 'Daö fonnte biefe ber ^af)X^

f}ät gemäß niemals ^W^^^f ^^ ^^^^ tourbe nid^t mübe fie

barum jn necfen unb ftd^ ber (Erörterung ju freuen. !DamalS

freilid^ barg er, toie feine 5lrt n^ar, bie (Sm^finbung ftill in

fid^, fonnte jebod^ nid^t um^in feiner gamilie in 30^ann^eim

etn)aS ju öerrat^en, inbem er mit angenommener 9?u^e an feine

©d^toefter Slugufte fd^rieb: „Wla^ 'i)attz feine jüngfte ©d^toefter,

ein fe:^r gebilbeteS unb liebenStoürbigeö grauenjimmer ton —
id^ toeiß nid^t ioie tiel Oa'^ren 3U fid^ genommen, bu toirft

biefelbe getoiß lieb gen)innen." !^iefe ©leid^giltigfeit unb ba^u

baS toarme ?ob gaben ben grauen bal^eim ^u benfen.

(5S loar natürlid^, bafa er fid^ erbot gräulein 5lnna ©tunbc

ju geben, ©lücflid^e ©tunben, gehobene (Stimmung, in benen

er i^r hjürbig, aber mit ^odl;enbem ^erjen gegenüber faß.

Ueber ber franjöfifd^en ®rammatif erblühte eine t<^t beutfd^e
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ßicBe, fie toutbc ^ux bauerl^aften glammc, iDcId^e feinem ßeBett

Sätme unb fttöe SBet^e gaB.

Sä^tenb er nc^ jtütfd^en Hoffnung unb 3^^^fß^ untrer*

getüotfen iüurbe, trat er etnft — am 5(Benb toor feinem

Geburtstage — in fein S^^tmer, ba§ ii^m jefet fei^r öbe unb

einfam erfd^ien; ba fal^ er ein jierli^eö $ä(fd^en liegen oI;ne

^rief, o^ne irgenb ein S^^^^^ iuo^er e§ lommen möge, er

i3ffnete unb fanb eine ^räd^tige grauenarBeit barin. (5S barf

m($t terf^tüiegen n)erben, ba§ e§ ein ^aar §ofenträger tDaren,

tüie fie bamals bie §erren ^u tragen unb bie Wähä^^n ju

[tiefen :|jflegten. (Sr ftanb betrac^tenb baJ?or unb i^m !am

ein ®eban!e, ber fid^ nad; geheimen gorfd^ungen aU richtig

Bemä^rte; er Befc^Ioß ba§ Gefühl ber 5lbfenberin gu e^^ren unb

\iäf ni^t merfen ^u laffen, baß er fie errat:^e. liefen 3Sor*

fa^ :^iett er getreutid^, inbeß ift anjune^^men, ba^ er feine

53egeifterung über baö ©efd^en! bod^ in einer 2Beife lunb gaB,

burd^ tüeld^e bie UnBefannte ju ber Slnfid^t getaugte, bag er

bie gute SD^einung bi3Öig iDÜrbige. 5lud^ bie S3ebeutung biefeö

(Sreigniffeö termcd^te er feiner Samilie nid^t ganj ju Bergen,

benn nad^bem er bai?on Berid^tet l^atte, fügte er 53efel^Ie für

feinen ©c^neiber ^inju, unb er, ber fonft forgloö über feine

^(eibung ^int^egfa^, fd^rieB mit unerhörter ®enauig!eit aöe

(ginjel^eiten »or unb Beftimmte fogar bie garBe eineS neuen

$Kocfeö. üDiefer fd^öne grüne ^od iüurbe Bei Sö^and^en, bie

il)n fannten, ein beutlic^eö 3^^^^^^ \tm^ ©emüt^ö^uftanbeö.

SlBer bie grennbfc^aft ^lüei reiner ©eelen h)urbe ncd^

burd^ anbere gemeinfame 5Infd^auungen gelDei^t. Slnna Bradf;te

auö ber ftiüen ^anbftabt in bie ^^efibenj mit einem ^er^en,

baS freunblid^ gegen bie 9)?enfd;en tüar tüie baö feine, mit

n)al^rl^aftem Gemüt:^ unb einem l^ellen 5ßerftanbe aud^ (Sm^fäng*

li^feit für alte großen Sragen, tüel^e i^re Vorüber unb bie

(^enoffen beö ^aufeö Befd^äftigten. 3e^t mürbe fie f^neü bte

Sßertraute be§ greunbeö, tl^eilte feine ^egeifterung für i^re§

23ot!e6 '^z<S)t unb (^röße, freute fid^ mit i'^m üBer mannhaften
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335ibetflanb gegen bte ®eh?alt unb tx^klt t^ten 'änt^tii an

bem 3^^^!^ ^^^ 3)?ännet über jeberlet $Rü(f[^ritt in (Staat unb

£tt($e. ®te terftanb fid^ an^ felbftänbig gegen ben (S^elieBten

ju Be^^au^ten, beffet alö bie trüber. Unb \aM einmal, h)ie

gutceilen gefc^a^, fein Sefen l^eftig lo^^xaäf, bann Begegnete

et einem gleii^ftäftigen ©inn, unb i^x fefter Siberftanb jtüang

t^n pr 9^u:^e. Wlan batf anne^^men, bag in Reiben ber

(Sifet ^eig aufloberte, tDenn er fi^ t^rannifc^ er^ob, um
(Solchen furi^tBar ^u tcerben, bie ii}x freunblic^e 5lufmer!fam=

feit ertDiefen ; benn i^r [^uf S^xn, bag er Wlan^zl an 35ertrauen

ijerriet^. @r mod^te baö 2^anjen nic^t gern leiben, ba6 i^r

lieb toax, unb ma^te SJiiene i^r ^u m^xixi, toaö fie boc^ nur

freiiDiüig meiben njottte auö 9?ü(ffi^t für i^n. "^aM aber

tt)ar berfelbe SJ^ann, ber fonft fo ge:^arnifd^t unter ben beuten

eini^erf($ritt, gegen fie ijon einer rü^renben Seid^^eit unb in

feiner ernften ^rt i^on ^oc^finniger 9^itterli(^!eit, unb baö icar

er nid^t nur barum, lüeil er fie liebte, fonbern iüaö bem ^^iU
toieöeid^t nod^ me:^r gilt, er ^ielt fid^ in §altung nnb ^ebe

e^rfurd^tgijoll gegen il^r gan^e^ (5$efc§led^t. Unb biefe ^efinnung

gegen grauen ift i^m fein Öebelang geblieben, ©o gefc^a^ eö,

bag in einfad^em bürgerlid^em ©afein, in ruhigem ^age^toer*

fe^^r o:^ne tüid^tige (Sreigniffe be^ "ipriöatleben^, jtDei gute unb

fräftige 3)knfd^en in großer Siebe fid^ Jjerbanben.

5llö Tlat^\) i^rer 2kht fidler \mx, mit i^r ^ox ben

älteften trüber trat, fie 'oon i^m pr grau p begehren, unb

biefer bie na^^e liegenbe (Sintüenbung mad^te, bag Wlat^'i) nod^

nid^t in ber Sage fei einen eigenen §auöftanb p begrünben,

ba fagte Wlat^i) feft: „tüir fönnen tt?arten/' 5lber er ^aü^

bereits feine ^läne, bie i:^m bie ^ermä^lung möglid^ mad^en

fönten.

^tat^t) n)ar unter bie (Sd^riftfteCfer gegangen, ©ein

53ater toar literarifd^ tptig gen?efen unter fd^toierigeren Sßer*

i^ältniffen, juioeilen gejtoungen feinen '^amtn ju bergen, er

felbft n^ar ton lei^ri^aftem Sefen unb ^att^ ton frü:^er 3ugenb
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t>cn ftarfen Zxitb ge^aBt, baö, icaö er in fid^ ^nx tlar^ctt

gebrad^t l^atte, 5lnbern mtt3Utl^ eilen. !J)ie gefammte S3ilbnng

feinet Aktien n?ar totjugSireife literatifd^, ba§ ge[d^rieBene

SBcrt lt)ar, ha bie ^tebigt einen ^i^eil i^rer Tlaä^t Jberloten unb

bie 9?ebnerBu]^ne i^ren (Einfluß no($ nid^t gen?onnen ^attc, ba§

einjige 9)^ittel auf größere Greife ju h)ir!en. ^va^ üerftänbige

9?ü(ffi(^t auf feine taffe trieB i^n baju, bie ©tunben, tt)eld^e

er in biefer Steife toertüanbte, motten i^m fc^neHere (Sinna'^men

fd^affen aU "ipriüatunterrid^t. 5ld§, bie Honorare für ^üd^er

unb 3^itfdf;riften toaren bamalö gering im SSer^ättniß jur

(5^egenn)art , aber aud^ befd^eibene (Erträge lüaren für feine

ntägigen 53ebürfniffe ein getoid^tiger Si^f^wg. (Sr begann feine

^^ätigfeit alö 3ournaIift juerft o^^ne 9^amen, auf ben an^

fprud^ölofen (Seiten bc§ ^arlörui^er Unter:^altungöblatte^ (IIL

3al^rg. 1830): 9^atur unb SSölferleben, j. ^. eine ^efd^reibung

ton ^ariö, fleine ©efd^id^ten, '^p^oxi^rmn. Slber lüenige

9)?onate barauf erregte bie franjöfifd^e Suliretoluticn einen

(Sturm in ben 33ö(fern ©urcpaö, ein neueö ©efd^Ied^t ton

3ournaIiften unb ^oUtüern erftanb. 5(ud^ 3)2at:^i? gehörte ju

benen, h>eld^e ton ganzem ^erjen ^eruf unb Steigung fül^lten,

für bie (Sr^ebung ber "Nation auö ber unbeutfd^en "ißoliti! beö

Surften SD^etternid^ 3U arbeiten.

Ueberaö burd^ ganj IDeutfd^lanb ioar ton ben ^agen ber

^arifer ^arrifaben big pm §ambad^er gefl ber 8iberali6mu§

in eroberungöluftigem 5Iuffdf;tounge. (So n^aren für f£flat^\)

glüdfli^e 3a:^re, jebe Sßod^e hxaä^k unerl^örte (Srfolge, baö alte

(Softem fiel in ülrümmer, bie Golfer regten fid^, einen neuen

<Staatöbau ju bilben ober an ber (^efe^gebung 2(nt(;eil ^u

gehjinnen. 3e^t burfte er mit ber (beliebten außer ben §off=

nungen auf bie eigene 3"^"i^ft ciud^ bie größere für baö

33aterlanb auötaufd^en. Slber er njar mit 24 3iai^ren barin

ben meiften feiner 5Ilterögenoffen unäi^nlid^, baß er 9?eform

ttjollte, feine D^etolution. 2lud^ if;n brängte bie neue 3eit S^^^

(Sd^retbcn, unb h?aö mar bie 5lrbeit, bie erfte felbftänbige ©d^rift,
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toeld^e er ^^xan^ah? Sine üeine SlB^anblung: 33orfc^(äge

über bte Stnfüi^rung einer 33ermögenöfteuer in ^aben. (tolö=*

rui^e 1831.) Sßä^renb [eine TOer^genoffen i^od^tönenbe ^oafte

auöbrad^ten unb heftige 5trti!el gegen ^ur^nrtragenbe gürften

fd^rieben, fann er über einö ber fc^mierigften Probleme ber

<Staatött)iffenfd^aft nad^, beffen richtige Ööfung für ben Sof;!-

ftanb beö babifd^en 35olfeö ton Sid^tigfeit n)ar unb ber liberalen

gartet eine ^anb^abe für bie neue ®efefegebung iuerben fcnnte.

a^ gibt ioenig fc^riftlid^e 5(eugerungen auö feiner geber, toelc^e

fo begeid^nenb für bie ernfte ^id^tung beö !ünftigen (Staat^=

mann^ finb aU biefer fleine 5(uffa^. (5r folgte barin ^rüfenb

einem ©efe^enttourf, h)eld^en je^n 3a^r früher baö ginanj^

minifterium aufgearbeitet ^att^, unb !nü))fte neue 3Sorferläge

baran. 3)a6 eö eine Sugenbarbeit ift, erfennt man leidet au^

ber UeberfüHe t)on 3been, toeld^e er in feiner gebrungenen

Seife loie ßei^rfä^e »vorträgt, unb auö ber 33erbrämung burd^

!leine gefd^id^tlid^e 3lnf))ielungen. 5lber ber Sni^alt ift bod^ fe^r

!lug ertoogen. (5ö ift in Sal^r^eit ein 35orfd^lag jur neuen

Orbnung ber gefammten birecten ^efteuerung,*) bem man i?iel^

leidet nur ben 33ortourf machen !ann, bag feine (^runbfä^e für

groge ©taatööer^ältniffe ^u fünftlid^ finb. !iDie 3lrbeit berui^t

auf genauefter Singelfenntnig, fe^r forgfältig finb bie Slnfd^läge

beö (Srtragö unb üortrefflid^ bie Slnmeifung jur (Sinfü^rung

unb (Srl^ebung ber neuen ©teuern, toobet er •— für ^aben

neu — i)or allem 9)iittoir!ung ber ^emeinben forbert.

dx reid^te bie ©d^rift ber ^toeiten Kammer ein, fie njurbe

nad^ einem rü^menben ^erid^t ^Hotted'^, mit großer 5lner!ennug

*) S3cftcucrt fott hjcrben baS reine SBermögen — Sin!ommcnfteuer;

ferner bie mcnfd^lid^e Slrbeit — ©eluerbftener, njetd^er ber 33eqnemlic^!eit

iöcgen auc^ bie iBetrieBgcapitalien jugered^net iüerben muffen; bann bie

mittelbar :^robuctibe ober ©eifteSt^ätigleit — Älaffenftener. Dieben ber

SSermögenöjieuer \oU eine niebrige, nengeorbnete ©mnb^^äufer^OefäÜfleuer

fortbcftel^en. 2)tc ®rünbc bafür ftnb fd^arffmnig enttüidelt. 2)^and^e8 in

ber deinen ©d^rift berbient noc^ l^ent ^ead^tung.
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unter bet bamal^ neuen ^ejetd^nung „f(^äpate0 ^akxiaV*

bcr ÄammerMbliot^e! einverleibt.

!J)ie[e (Sd^rift ^atte i^m nid^t nur bei ben D^tegierenben

5lner!ennung ijerfd^afft, auc^ bie £))3pofition ber Kammer tDurbe

aufmerffant auf ben jungen Beamten, ber, toie »verlautete, i^ren

2(nfi^ten fo na^e ftanb, unb beffen ga^fenntniffe i^r fo tDert^^

toU fein fcnnten. ^at^t} trat mit ben babifd^en gü^rern

ber Sßolfß^artei in |)erfönli($en 3Ser!e^r unb 9^ottecf ijeranlagte

i^n bie babif($en ^amuterberic^te für bie ^lugöburger Sltfgemeine

3eitung gu übernei^men. 3m 3a:^r 1831 begann feine SSer^

binbung mit ber großen 3^^tung <Sübbeutf^(anbö, tueld^er er

länger al^ funfjei^n Sa^re bi§ pr ©rünbung ber beutf($en

3eitung treu geblieben ift. ®ieö ^erpltni^ n?urbe für 3Kat^^

»erti^öoH; eö gab i^m einigemal in fd^iüerer B^^t bie fid^erften

(Sinnai^men, eö bot i^m ©elegeni^eit gu einer ^olitifd^en ^ir!=

famleit in bie ^tik, e^ legte i^m frü^ ben 3^^^3 ^^f/ ^^"

Sluöbrucf — nid^t ben 3n^alt — feiner Ueberjeugung bem

(Stil einer großen B^^^i^^S an^u^affen, njeld^e bamalö unbe=^

ftritten für baö erfle ^latt in beutfc^en Öanben galt unb »on

^olitüern unb S)iplomaten aUer Parteien gelefen tüurbe. (Sr

ftimmte oft nic^t mit i^rer D^Jid^tung unb §altung überein

unb !am tool auc§ einmal ju fc^riftli^en 5lu^einanberfe^ungen

mit bem D^^ebacteur tolb, aber beibe 2;^eile tougten rec^t gut,

toa^ fie einanber njert^ toaren. ®o njurbe ^atf)t^ aümäi^lid^

gum politifd^en 3ournaliften, unb er getoann bie Slnfid^t, ba|

c« möglid^ fei, burd^ fold^e 2(rbeit nid^t unbebeutenbe Sir!*

famfeit unb ©tü^en be« äugern gebend 3U flnben.
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3ttm ;^ambad)et £tft.

ß6 toax ein groger 2:ag für ^abcn, alö na<^ bem Slntrag

1G3el(fer'ö toon iöegtnn beö 3a^reö 1832 bte (Senfur aBgcfd^afft

unb ein ^reggefe^ erlaffen iüurbe. Selber loar biefe Befreiung

beö gefd^riebenen Sföorteö nic^tö alö ein lur^er Sßorfrü^ling,

nac§ toenig 3}^onaten toelfte unter bem falten ^^lorbtoinb, ber

bon granffnrt l^er in ba§ Sanb hje^te, baö luftige ®rün ber

ueu entftanbenen 53lätter unb noc^ einmal legte fic^ bie ^iö-

be(fe über bie jungen Hoffnungen.

5lber ol^ne Sl^nung beö fommenben Un^eilö rührten fid^

feit bem Januar bie gebern ber liberalen, in 55aben entftanben

meiere :^olitifc^e ^^itungen, n?eld;e in fedfem '^nt^ ber alten

9?egierung§n>eife Ärieg on!ünbigten, Sranj ©trome^er begann

mit einigen 53e!annten p 2}2ann]^eim ben „Sä(^ter am 9^l;ein"

l^erauöjugeben, eine 3^itfd^rift, bie burd^ ben toarmen unb

l^erau^forbernben ^on i^rer Slnffä^e fofort bie §er3en ber Sefer

getoann unb ben 9)Za(^t^abern unbequem h?urbe. 5(n(^ Tlat^\^

tourbe 3)htarbeiter beö ^latteö.

^benfo freuten fid^ bie SSolf^oertreter i^rer (Erfolge unb

bie Hoffnungen ber ßntfc^iebenen gingen l^od^. (So galt je^t

bie 5lufregung im S3ol!e, ber fie fo ©rogeg terban!ten, ^u

fteigern unb fid^ unter einanber gum ^am^jf gegen bie Ü^egie^

rungen fefter ju i?erbinben.

(Sine ^arftellung unferer Parteien feit 1815 n)ürbe le:^ren,

bag ftet^ bie ^errfd^enbe i^r i^egenbilb l^eran^trieb, ml^z^ Ui
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entgegengefe^ter 9f?td^tung auc^ bie größte 3j(e^nU(^!eit mit ber

fein blicken Partei :^atte, eBenfo tüie ber §atm em|)orfd^iegt,

inbem ft$ über einem ^latt baö entgegenfte^enbe er^^ebt, unb

tpie jebe garbe i:^re (Srgänjungöfarbe im Singe bilbet. ®ie

^f^egiernngen Ratten nac^ Fügung 5fia|Joteon6 über ben !2eben5^

bebürfniffen ii^rer 33ö(!er eine ©emeinfd^aft i^rer b^naftifd^en

3ntereffen ijerfünbet, bie O^^3ofition im 33ol!e terlor genau in

bemfelben OJ^aße ben nationalen (5^ara!ter unb bie liberalen

Slnfd^auungen unb gorberungen uerbanben alle Unjufriebenen

(Suro^aö 3u einer großen gamilie. 2Bie beuD^egierungen ruj'fifci^e,

öftreid^ifc^e, franjöfifc^e ^eaction al^ eine (Stär!ung be§ eigenen

^eftanbe^ erfd^ien, genau ebenfo loar im beut[($en 3Sol! ber ^ole,

ber ^Italiener, ber mißvergnügte granjofe ein toertl^er ^unbeö*

genoffe. Sie bie ^Regierungen burd^ (Jenfur unb rol^e Unter*

brücfung beö gebruc!ten Sorteö bie Sleußerungen jeber Unju«

frieben^eit, aud^ ber ^erecf;tigten erftidfen toollten, gcrabe ebenfo

begrüßte bie 3Sol!ö^artei jebe gel^eime ^rucffd^rift, jebe^ ent-

fd^loffene 3ßort mit greube tro^ bem ^ebenflid^en beö 3n*

l^altö. S3öie bie ©taat^i^olijei ©etoalt iibtz unb aud^ gefej^lid^en

SÖiberftaub alö ^erfönlid^e ^eleibigung gegen bie $Regierenben

betra(^tete, ebenfo galt jebe ^olijeimoßregel unb jeber ^)olitifd^e

$Ri$terfpru(^ im ^olfe für eine ungefe^lid^e S^^rannei, unb

jeber 33erfolgte für ein fd^ulblofeö £)|)fer ber ®eioalt, n^eld^em

gu :^elfen eine eble ^pid^t fei. Unb loie ben 9f?egierungen ber

tocräc^tlid^fte SJ^enfd^, n^enn er fid^ M gefinnungötreueö unb

gefügiges 3Ber!3eug brandneu ließ, hjiHfommen tt)ar, gerabe

fo ertrugen andi} bie heften in ber D^pofition ganatis-

muö, ©elbftfud^t, l^ol^le Sitelfeit, ®en)altt]^ätig!eit unb une^r-

lidf;e aJiittel il;rer 9)Zitglieber. 5lu« töttigem Umfturj aller

SBer^ältniffe :^atten fid^ bie neuen <Btacikn gebilbet, jeber ber

Cebenben ioußte, mie n)ill!ürlid^ unb zufällig bie ^Regierungen

toaren, bie berSß}tcnergrieben^interlaffenl^atte; ^a^ofe $Rerf;te

unb too^lbegrünbete 5lnf))rüc(;e toaren unter bem ^eermagcn

ter näd^ften blutigen 33ergangen^eit ju ©taub jermalmt, bie

ÖfteJjtaa, WixU. XXII. 4
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S^cgtetenben mit xi)xtn Beamten fotbetten je^t öergeBlid^ ^^r*

fut(^t bot bcn ©efe^en, toelc^e fie in Beftänbiger ©orge um
bie eigene ÜDauet, gumeilen mit böfem (^etoiffen gaben, au(^

bte D))^o[ttion etflätte unb tooUtt gefe^Iic^en gottjd^ritt,

abet fein ©d^atfblidenber fonnte fid^ Bergen, bag auf biefem

Sege fein frieblid^e^ ^nbe ab^ufei^en n?ar, unb bet bejonnene

Patriot unterfc^ieb fid^ öon bem 33erf($tt)öter ^uhjeilen nur

baburc^, bag et an ben (Stfolg getualtt^ätiger Wlitizl nic^t

glauben fonnte. 9fZur wenige ber heften erfannten, ba§ mä)t^

al^ eine toieljä^^rige (Schulung beö ^olfe^ jum ^olitifd^en ßeben,

aümäi^Iii^e (Snttt)i(felung be^ So^Iftanbeö unb ber ^jraftifd^en

Slüc^tigfeit gu einer ^efferung füi^ren toerbe.

(So Joar eö auf bem ganzen geftlanbe ^uro^a^ uom

Slajo bi^ pm !Dnie^r. 5lber bie ÜDeutfd^en i^atten gleid^ ben

Italienern noi^ ein befonbereö ^olitifc^eö Seiben. @ie n^aren

alö !iDeut[(^e aufgerufen tt?orben jur ^Vertreibung ber gremb^^

l^errfd^aft, l^atten ^lut unb bie leiste ^abt bafür eingefe^t,

unb bie golge aller großen (^efü^le, leibenfc^aftlid^er 5(nflren^

gungen unb feierlid^er SSerfpre^en toax für einen großen Zf^tii

ber ©eutfd^en i?be ^leinftaaterei getüorben. ©er eigene ^lein*

flaat erfd^ien bem Patrioten bamalö n?ie eine bürftige 3nterimö==

too^nung. (Seine beften ^flic^ten unb l^eigeften SBünfd^e gepr*

ten einem 3bea(, loeld^eö feinen ftärferen geinb :^atte alö

bie befte^enben (Staatögetcalten. Sßol 3eber badete fid^ bie

3Seriüirflid^ung biefeö eblen ^Iraumbtlbeö anberö; aU fidler

erfd^ien bem (Sübbeutfd^en nur, bag eö ni^t Deftreid^, nid^t

^reugen, nid^t beutfd^er ^unb toerben follte.

Unterbeg l^ielten bie fiegeöfro:^en liberalen <Sübbeutfd^(anb0

für ein gute^ '^iüd bie Delegierungen ju fd^recfen unb baö 3SoIf

p getoinnen, toenn fie bie alti^eimifd^e greube an maffeni^after

©efelUgfeit für bie ^oUtif tertoert^^eten. (5^ toaren unter ben

SSaterlanböfreunben fo öiele eble unb große SJ^änner, ioeld^e

für i:^ren o^jfertjoüen ^am^f auf ber Sf^ebnerbü^ne unb in ber

treffe einen S)anf ber 9^ation terbtenteU; eö toaren fo merf=*
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ti>ürbtge unb tul^mtjoöe Stage, in benen man leBte, bag eine

Sföei^e berfelBen bur(^ feurige Sorte nnb luftigen Zmul geboten

fd^ien. ©c^neü folgten einanber bie gefttage 3U ©^ren ber

jungen grei^eit. 5Im 29. 3anuar 1832 gaben bie 9?^einBaiern

i^rent gelben, bem 5lbt>ocaten <S(^üler, eine gro^e geftfeier,

bei tt)el(^er bem ti3nigt:^um »on ^otteö ®naben offene ge^be

erüärt unb bie „unBebingte 35oI!öfouteränetät" al^ ©runblage

für bie Sßiebergeburt üDeutfd^tanb^ erfannt tt?urbe. ©eitbem

löfte ein geft ba§ anbere ab. Slm 1. Sl^ril j. ^. beranftalteten

Slbgeorbnete unb 3ournaliften gu Sföein^eim ein geft ber

babifd^en freien treffe, an ioeld^em aud^ greigefinnte anberer

!?anbf(^aften Z^tx\ nahmen, fogar 5(uSlänber. gür ben 27.

3Jiai enblid^ fd^rieben meiere 53ürger au^ ^f^euftabt an ber §arbt,

angeregt bur(^ ben S3or!ämpfer ^^einbaiernö (Sieben^feiffer,

eine groge 33oI!öi>erfammIung auf ber ©d^Ioßruine ^ambac^

auö, um „ber !J)eutf(^en W.<xV' p feiern. S)ie bairifd^e ^^egie*

rung machte einen fd^toad^en 33erfud^ p loerbieten, aber bie

©tabtgemeinben ber ^l^einpfatj fenbeten i^r heftige ßinf^jrüd^e,

in ßanbau fanb fid^ fein Bürger, um bie nötl^igen i^ieferungen

für eine SJJilitärmad^t ^u überne:^men, loeld^e in ba^ ©d^Io^

gelegt »erben fodte. !i)a^ ^Serbot ber S3erfammlung tourbe

prüdEgejogen unb bie liberale treffe erHärte feierlid^, bag fie

ben Sflamen be§ 9?egierung§beamten, ber eine große Hoffnung

beö beutfd^en 3SaterIanbe§ ju ternid^ten gefu(^t, ber ^f^ad^ioelt

übergebe, bod^ nur barum, bamit bie[e i^n rid^ten möge.

©d^on am 26. ^^\ trafen große ^\x^z i)on Patrioten in

5^euftabt ein, bie meiften auf offenen Sagen, bie mit (Sid^en-

(aub befränjt, mit ber beutfd^en gai^ne gefd^müdft toaren. ®(o(fen

läuteten, ®öüer frad^ten unb greubenfeuer brannten auf ben

§ö^en ber ^arbt, 5lborbnungen famen faft au§ atten Staaten

beö Seften«. 2(m gefttage betocgten fid^ bie ül^eitne^mer

nadf; (Stämmen georbnet, barunter ber ganje !?anbrati^ oon

SR^cinbaiern, im 3»öe ^<?nt 9)?ar!t^(a^ nad^ ber ©d^Ioßruine

^^\XilQ^6:i, grauen unb ^lungfrauen umgaben bie polnifd^e

4*
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ga^ne, bie geftorbnev bie beutf^e ga^ne, tvelc^e bte ftoljc Stuf*

fd^ttft trug: „!Deut[(^tanbö Sßtebergeburt." ^egeiftevte geft-

fttmmuug, in ijielen klugen ^^ränen ber ^ü^rung. !^aö etfte

ßieb, gebtd^tet i)on (Sieknpfetffer, fangen brei^unbert §anb'

\\>zxUhux]^tn m^ ber 0}?e(obte beö 9?elterüebeö : „§inauf,

ißatrtoten, jum ®d^(oJ3, jum ©d^tog." 5luf ben T^öi^ften 3toen

ber ^utne tcurbe bte beutfd^e ga^ne aufge))flanjt, auf einem

Sßcrf^rung bie ^otnifc^e, an breigigtaufenb ^erfonen fi^ä^tc

man bie 9)^enfc^enmenge, benn auc^ bie grauen t^aren getabeu

unb bie liek 3ugenb n)ar ni^t auögeBliekn. Unter ben

^täbten, h)el($e ^efud^er gefanbt Ratten, werben öei|)jig unb ^iel

M bie öftUc^ften aufgeaäl^tt, 5llt|3reugen unb Deftreid^er nic§t

genannt. Unb nun begannen bie Oteben. 3"^^^ f^rad^ (Sieben^

Pfeiffer ftarfe SKorte, in benen er bie ^Regierungen ^art fd^alt

unb ben fünftigen 2:ag begrüßte, „an iuelc^em bie gürften

bie bunten §ermeline feubaliftifd^er ®ottftatt^alterfd^aft mit

ber männli^en ^oga beutf($er ^f^ationaltDürbe i^ertaufd^en

müßten, ti?o bie beutf($e Jungfrau ben Jüngling atd ben

iDürbigften erlennen tDürbe, ber am reinften für ba^ ^Sater-

(anb erglüht, wo ber Beamte unb ber Krieger fid^ ni^t mit

ber ^inbe beö §errn unb Tlti^kx^, fonbern mit ber 33oI!ö^

jarfe fd^mü(fen n?ürben — ben ^ag, too ^in gemeinfame^

beutfc^e^ ^aterlanb fic^ eri^eben foüte, baö alte <Bö^m aU
Mrger begrüßt."

9Zi(^t tüeniger feinbfetig gegen bie gürften, aber in vielem

Derftänbiger \px<X(^ Sirt^, tuelc^er t>or ber ^igenfuc^t grau!*

reid^^ ttjarnte unb 'ok ^eutfd^en aufforberte in i^r ^olitif^e6

^lauben§be!enntniß ben ®a^ auf3une^men: baß bie grei^eit

ni($t auf foften be^ öänbergebieteö !iDeutfd^(anb^ erfauft Serben

bürfe; in bem lugenblid, tDo frembe (Sinmifc^ung ftattfinbe,

muffe bie C|)j)ofition gegen bie inneren ^Serrät^er aufgei^oben

unb baö ®efammti)o(! gegen ben äußern geinb p ben Waffen

geführt tcerben. 3^^^^^^ ^^et^ er jur ^a^ 'oon etn)a jtDan3ig

3Jlännern, „\o^^^ ein ^eift, geuereifer unb (5^ara!ter au^ge*
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^cic^net n?äten, um alö gürtet ber 9*^ation in i^eiUgem ^itnbe

bie beutfd^e 9?efcrm ^u leiten, M ^l^oftel bet gtei^ett butd^

^eben unb ^teffe in tDirfen." — ©eine Sßßarnung, bag man

i>on gtanfret^ ntd^tö hoffen foKte, gab §lnftog. 5Ikt auö

gröitlfurt n?urbe bem 9^ebner ein bentf(^eö <S(^n)ert al^ (S^ren^

gefi^en! übertei($t.

Seljt :^äuften fi($ bie D^^ebner um ben l^o-^en ^ebnerftu^t,

au(^ an anbern (Stellen, tt)o ein ©^ted^er erftanb, brängten ft(^

bie 3ui^örer. SSiele Jöieber tpurben gefungen. Ommer n)ieber

njurbe ber ^olen rü^menb gebadet, unb be^^aujjtet, bag 5IufgaBe

ber T)tnt\ä}tn fei, bie SSöüer im £)ften p befreien, l^enn

tiete $clen fd^ritten alö (S($aat im S^u^z unb lagerten in

Befcnberem ^zlt unter ben aufgefc^lagenen ^uben. ©ie ^atkn

eben erft baö ^eif^iel einer (Sr^ebung gegen 2::i?rannengen)alt

gegeben. !Die jei^t alö glüd^tlinge fo ad^tungötod ben !^eut*

f($en gu^örten, :^atten im it)ir!(i(^en Kriege bie S53affen getragen,

ftattUd^e SDIänner, in bereu bleid^em Slntli^ man bie (Spuren

überftanbener Seiben fanb, befd^eiben, toornel;m, l;ilf(o$, elegifc^.

Mt^xc üon ii^nen f|)rad;en felbft I;er3ergreifenbe SBorte, aud;

ein granjofe f))rad^, ein betonter Wlat^t)'^, ber mit biefem

3um gefte gereift njar, ber Öournalift !i?ucian ^et; auö (Strafen

bürg, er gab auf franjöfifd^ bie tröftlid^e SSerfid^erung , ba§

granfreic^ baö D^^einbaiern fic^ uid;t begei^re. 3" ^^^^ ¥h
tigften $Kebnern gei^örte granj, ber trüber i?cn Wlatf^t}'^

Söxant, n^eld^er alle 5lnn)efenben ju einem ©d^mur aufforberte,

baß fie mit ®ut unb ^lut baö SBaterlanb unb beffen grei^eit

fd^irmen sollten toor jeber ©etDalt ijon 3nnen unb klugen.

Wlaii)i) fagte i^m nad^l;er, er ^tk beffer getrau nid^t gu reben.

©d^meigenb ftanb 'iSflat^\) unter ben 5lnn)efenben unb tDai^r-

fd^einlid^ erregten i^m mand^e gefd^njollene ^^rafen ber ^ebner

Ungufriebcnl^eit. 5luf einer rabirten 3^^<^^wng M gefte^,

iueld^e ber SD^aler ©ren3inger, fpäter (^ntk ber ©d^h?efter

9J?at^i^'«, entnjarf, ift OJ^at^l; abgebilbet in ber 2J?itte be^

^orbergrunbeö , iüie er bie §)änbe feiner beiben 53egleiter m
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bic ^tuft briirft. 3}ian barf jtüeifeln, baß er in fol^er SS^eifc

ergriffen tcar. 2(ber feinem jugenblic^en (Sinn Ut bo($ ba«

9Zene beö gefteö, bie ällenfd^enmenge, bie ^a^ anfe^nlid^er

§)äupter beö gortfd^ritteö , baö ftnnMlbli^e ^ßi^en bcntfc^er

(Sini^eit, iDelc^eö ftolj üon ber alten Burgruine nad^ bem ^^ein

lüel^te, groge @eban!en.

®en iHeben folgte ein geftma^l, tt)ie bei lDeutf(^en natürlich,

1400 ^erfonen mit 5loaften nnb befangen. @^ät am 5lbenb

sogen bie SSerfammelten nad^ 9^enftabt an ber §arbt jnrücf

nnb füdten bie ©tabt mit i^rer geftfrenbe, loelc^e fi^ ani^

bnr(^ S^anj in me:^ren Fällen auöbrücfte. 9^o$ brei 2^age

nad^^er toogten SJZenfc^enmaffen üon ber ©tabt jn bem «Schlöffe

nnb immer toieber tonrben Slnreben gehalten.

liDerfelbe ^^ag tonrbe auc^ anberötoo feftUc^ begangen, fogar

in $ari^ ^vereinigten fi(^ bie ^entf^en unter bem S^orfi^

Safa^ette'^ mit (Söhnen anberer nnpfriebener SSölfer ^n einer

geftfeier. ®er luftige 2:ag lüurbe „^ag ber Sßiebergeburt beö

35aterlanbe0" genannt. 5lber gegen biefe tönenbe ^ejeic^nung

ftad^ eö fe:^r ab, toenn Sirtl^ am ©(^lug feiner geflbef^reibung

bie unfic^ere 5lnfi($t au^f^rad^, bag bieö ©reignig bod^ tool

»on toid^tigen folgen für unfer 33ot! fein muffe, "^k IDeutfd^en

foHten je^t in 33ereine pfammentreten, 3J^änner nnb grauen

in allen i^eilen IDeutfd^lanb^, nnb foHten großartige ®elb*

mittel jufammenbringen, um bie treffe ^u unterftüfeen.

®a^ ttjar ber äußere SSerlauf beö ^ambad^er gefte^, ben

gü:^rern galt bie Gelegenheit ju ijertraulid^er ^efpred^nng für

nid^t minber loic^tig. (§ö h)ar nad^ bem Sartburgöfeft beutfd^er

<Stubenten bie erfte große geftbemonftration im beutfd^en

3Sol!e, ^od^ge|)riefen nnb übel berüd^tigt. !Die ®egentoart, toeld^e

an bergleid^en gefte mit ä^nlid^em ^ebefd^toall getoöl^nt ift, loirb

leidster geringfd^ä^ig barüber urt^eilen, alö ba^ ^emer!enö==

toert^e baran toürbigen. (S^ toaren toarm^er^ige fleine ^eute,

loeld^e bort jufammenfamen, nid^t getoö^nt fid^ anberönjo al^

in ber ^irc^e unb beim ^ai^rmarft in großer ^^^ P gefellen.
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Sa« bamalö bem ^eutfc^en lieb merben unb i^n fortreigen

[otttc, baö mugtc if;m in ^oetif^er 3Set!(ärung ober aU
p([ti}tti\^i gorberung in bie «Seele fallen, beim geft^ug unter

Jölumengetüinben, mit 3)krfc^ nnb 2)2ufi!, im Siebe, baö burd^

bie 3)Zenge gefunden lüurbe. ^ap begei^rte ber ®eut[c^e au(^

bie fd^öne ^^latur, ba« <Sonnenli^t, tüelc^eö über ber ii^anbfc^aft

feiner 33äter unb einem fagenberü^mten ©trom glänjte, bie alte

iöurgruine, toelc^e i§n ma^^nte, bag er auf ben ^l^rümmern

alter S>tit baö D^eue fc^affe, ben golbenen Sein unb ben luftigen

^rei« treuer ^ameraben. (Snblic^ bie ©efellfc^aft ber grauen;

ti>enn fic^ i^re Sänglein röt^^eten unb bie S^afd^entüd^er toe^ten,

ti>ar bem 9?ebner ii^r Beifall ein füßer Sol^n, unb ber 3üngling

ber fie fo innig gu i^ere^ren bereit tüar, füllte fid^ feiig in

hzm @eban!en, baß alle« ©c^Öne unb §olbe um i^n ladete,

fc^löirrte unb !lang. ®ie0 3ufammen uerfe^te ben ^eutfd^en

in einen bel^aglii^en Ü^aufd^. '^abti aber tr>ar feine ^olitifd^c

(Sinfic^t gering, nod^ fd^tcac^er feine tt)ir!lic^e ^T^eilnal^me am
<Btaat (5r füllte ben !Drucf beö fürftlic^en gamilienregi^

mente« nnb bie 53eamteni^crrf^aft alö fe^r läftig liegen ber

3umut^ung, bie il;m geftellt, jutoeilen, tüeil baburd^ fein fitt^

lid^eö (S^efü^l i^erle^t iüurbe, aber er tüar für fid^ allein, im

§aufe ein ^iß^ilifter, oi^ne eigenen Sillen, gar ni^t bereit

bauernbe ^flid^ten für ba§ ©anje ju überne:^men, tcenn fie

baö ^el;agen feineö "ißritjatlebenö ftörten. SDeö^alb gefd^a^

eö, baß bie 3)2enge, ja aud^ i^re gü^rer burc^ ^a^r^ei^nte

in (Sifer unb ^egeifterung gerietl;en, fo oft fie ben S^^nhtx

gefelliger 3lufregung empfanben, unb gleid^ barauf toieber alö

^injeltoefen in (5rmübung unb tleinmut:^ toiberftanböloö ber

befte^enben Tlaä^t jufielen, ja, baß i^iele üon i^nen in ^tiUn

ber Slnregung mit ftillem 9)Jißtrauen gegen fid^ felbft bemer!-

tcn, toie i^nen bie 2:run!enl;eit !am, unb tjergeblid^e ^erfud^e

machten fid^ bagegen ju ioel;ren. ©iefe gefellige ©eraufd^ung

ber !Deutf(^en für ^olitifrf;e 3been, toeld^e i)om §ambad^er geft

bi3 über ben babifd^en 5(ufftanb bie aj^enfd^en fortgeriffcn i^at,
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tüttb in ber 3w^ii"ft ^^^ e^n^ kfonbere (Srfd^einung im beutfc^en

SSoiUkUn Betrachtet t^erben, treld^eö ben legten Salären einer

grogen ^eriobe beutfc^er Ö^ri! ebenfo eigentpmli^ ift, n?ie

bie a^fetifd^e 33erjü(fung bem 9J?ittela(ter, uub ber Sanber-

brang ben Sauren ber Äreuj^üge. Hnb eö liegt ein getuiffer

5>umcr barin, ba^ gerabe ju berfe(6en ^zit, in meld^er Be-

geiflerte S5oI!öfpred^er i^re Sanbeö^erren mit gutem (^runbe

aU S^obfeinbe ber beutfd^en (Sin^eit unb grei^eit ansagten,

biefe ßanbeö^erren burd^ ii^ren beitritt jum 3^^^^^^^^^^ ^^^^

mit bauer^aftere ®runbtage ber beutfc^en (Sin^eit fd^ufen, al$

bamalö in ben fd^neß Belegten ®emüt^ern toarmi^ersiger geft*

genoffen tcrl;anben n?ar; unb baß ju berfelBen St^it f}axk,

eigennü^ige (^efd^äftöleute, icelc^e öon ^oliti! toenig ttjiffen

toüöten, buri^ bie gaBrüate, njeld^e fie ijerfertigten, unb bie

ßifeuBa^nactien, tt?elc^e fie jeic^neten, bie Sanbeögren^en emfiger

austilgten als bie Seftrebner. ®enn jebem 53ot!e n)irb baS

9)?ag ber grei^eit im ®runbe Beftimmt bur($ bie :33ef(^affen:^eit

feiner SeBenSBebürfniffe auf allen ®eBieten menfd§li(^er 3:^ätig-

feit; ber politifd^e (^nt^^ufiaömuö allein )?ermag größere grei:^eit

f(^merlic^ SU Bringen, !einenfallö ju er:§alten. SlBer n}o:§lge='

mer!t, au(^ feine 9?egierung, unb fei fie no(f§ fo fe^r um bie

tt)irfli($en 3ntereffen ii^reS ^olfeS Bemüht, vermag auf bie

liDauer ju Befielen, trenn fie in i^rem $olfe ni^t Särme unb

§ingaBe für ben ©taat rege ju erhalten ö)eiß.

damals ftanben bie rat:^lofe ^egeifterung ber iöiBeralen

unb bie f(^ti?ä(^lid^e mürrifc^e 3Sorforge ber Qfiegierungen für

baS reale So:^l feinbfelig gegen einanber, feitbem i^aBen bie

Slräume ber S3olföfü:^rer üon 1832 glei^ bem «Sauerteige

getüirft, ber, an fi^ unfd^macf^aft, unfer tägliches 8rot genieße

Bar maä^t ^xz 3been, Befäm^jft, tielfad^ aBgeänbert, l^aBen

jum großen S;^eil gefe^li(^e6 SeBen getoonnen, gürften unb

$Bolföi)ertreter, alle ^olitif^en unb focialen Dateien i^aBen bafür

unb bagegen gerungen.

ÜDie 9}?änner, iceld^e an bem ^amBac^er geft mit ganzem
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^crjen Zf}zil nahmen, nannten f^ felbft gum Unterfd^ieb öon

ben gemäßigten ßibetalen bie ^ntf($tebenen. S^nen aßen toat

n?oI gemetnfam, bag fie bie §etrfd§aft ber erlaud^ten gamiUen

in ben bentfd^en (Btaakn für eine ungemüt^Iic^e ^rfinbung

ber 3Sergangen^eit i^ielten, tüetd^e fd^merlic^ anber^ alö burc^

4Befeitigung be^ ntonarc^ifd^en ^rinci^ö unfd^äblid^ gema(^t

tüerben fönnte. !Denn man mer!e t\>o% fie toaren faft fämmt*

lid^ auö ben ^Staaten beö D^^einbnnbeg. Ser aber nä^er

3ufief;t, erfennt leidet, bag nnter if;nen fd^on bamalö jnjei

grunbtjerfd^iebene 5luffaffungen ber ^oliti! :^ert)ortraten. liDie

einen ftel;en in Slbl^ängigfeit toon ber franjöfifc^en 53i(bnng

jener Oa^re, fie üerlünben ®emeinfam!eit ber liberalen Önter-

effen in (Snrojja, bie ^flid^t für jebe frembe 53oI!^frei^eit fic^

ju begeiftern, finb nid^t frei ijon communiftifd^en 3been nnb

begünftigen ben £am^f gegen baö (Sa^ital. ÜDie anbern fte^en

feft anf bentfd^em SSotföt^um, betrachten bie bemolratifd^e

^etüegung gran!reid§ö mit aJiißtrauen nnb finb bem treiben

ber (Sociatiften ab^olb. d^ n)aren biefe beiben 9?id^tnngen,

ireld^e fid§ ad^tjel^n Sa^re f:|3äter in ben babifd^en Kammern
nnb anber^tüo feinbfelig trennten, bie erftere fle^t nod^ ^tut in

fcf;tt>äd^lidf;em tamjjf gegen baö nene ©taatöleben ber !iDentfd^en,

bie gmeite i^at i^re 3Serfi)^nnng mit bem monard^ifd^en Sefen

gcfc^Ioffen nnb n)irb bnrd^ bie liberalen Parteien nnfere^

(^taateö vertreten.

greilid^ ttjaren bamalö and; bie bentfd^ gefinnten ^3atrioten,

ttjelc^e fid^ nid^t mit ben nnfid^eren Ülräumen ton allgemeinem

Seltbranb nnb euro^äifd^er 9?e)3ubli! befriebigten, in »erhäng-

nigöoUer Unfid^er^eit über ben Umfang i^reö lünftigen ^entfd^=

lanbö. Sie bie öftreid^ifcl;e Sänbermaffe baju fielen follte,

njugte feiner jn fagen. (S§ ift nod^ lange na^l;er ein ganje^

3a^r |)arlamentarifd^er 3>erl^anblungen nöt^ig getDefen, um
barüber eine ^olitifc^e gorberung ju er3engen. Unb ferner

toar it;nen ba^ Sefen be^ preugifc^en (Bta^k^ faft unbefannt.

©ic mgagen gern, baß ^reugen bamalö »ierjel^n 9}iillionen
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^eutfc^e umfaßte, faft me^r al^ btc Heineren ^unbeöftaaten

pfammen, unb bag eine feftgeorbnete (Sini^eit, bie bereite bie

reid^lid^e §älfte be6 ®anjen tt?ar, hti jeber 9^eubi(bung beut[d^er

^er^^ältniffe ein entfd^eibenbe^ Sßort fpred^en mußte. ®ern

tröfteten fie fid^ mit ber 5tnna:^me, bag man auc^ in ^reugen \zi)x

unjufrieben fei unb baß 3Siele auö ber SfJ^einproijinj gern unter

i^nen getagt i^ätten, nur baß fie bie l^eimifd^e ^olijei fd^euten.

3a, bie ^reußifc^e 9^egierung ö?ar i^nen befonber^ anftößig.

^er ^önig ^atte feinem 3Solfe eine 3Serfaffung üer^eißen unb

fein 33erf))re(^en nic^t erfüllt, bie :|)reußifd^e ^Diplomatie fu^te

mit ßifer bie liberalen einlaufe ber fübbeutfd^en Kammern ju

t^erbad^tigen, Preußen galt für einen 3)^ilitärftaat, ber boc^ nid^t

ben Mntf} ^abe eine friegerifd^e "ipoliti! p »erfolgen, bie

preußifd^en Öanbfd^aften enblid^ ließen fid^ mit unerträglid^er

gügfamfeit baö ^arte ©taatönjefen gefallen. Tlan i^atte im

(^üben feine 5l^nung, tcie groß bort im Dften bie 5lrmut:^,

ber SD^angel an (Kapital unb an überfd^üffiger 0)^enfd§en!raft

nad^ jel/n 3a^ren beö ^riegeö, einer fortbauernben feinblid^en

^efe^ung, einer ^planmäßigen Sluöfaugung be§ Öanbeö unb

nad^ einer uneri^örten 2lnf|)annung für bie Befreiung geh?orben

tDar, man hjußte nid^t, ir>ie fei^r baö ®ebei^en ber alten ^ro=«

ijin^en burd^ bie ruffifd^e ©rengfperre nieberge^alten tüurbe, lüie

§anbel unb ^anbtoer! in meieren l^unbert ©täbten nod^ na^

bem grieben jurücffamen, tüie langfam bort bie ^rf|)arniffe gu

(Sapitalien jufammenfloffen unb toie biefe ^rfparniffe beö 3Sol!eö

burc^ Sa^^rjei^nte faft fämmtlid^ ijern?enbet hjurben, um in bem

(Srebitf^ftem ber J^anbfd^aften bie tiefüerfd^ulbeten (S^runbbefi^er

3U erhalten unb einen allgemeinen ^anferott abjutoe^ren. Sai^r^

lid^ bie 3uflänbe ber alten "iproi^in^en ^reußenö in jener 3^^^^

nod^ niemals toa^r^eitögetreu gefd^ilbert, toären tüol ber brüber*

lid^en ^^eilnal^me beö beutfd^en Sßeftenö toert^ getoefen. ©enn

bort im Dften toar !aum eine gamilie, bie nid^t an (^nt unb

Öeben i^rer 2(nge:^iJrigen fd^mer befc^äbigt toar unb fid^ in bem

lebenben @efd^led^t mü'^fam i^eraufrang. üDie ^Deutfd^en bon
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bet (5(6e bi^ jum 3}?emel Ratten ^o^m ^tetö bafür gejai^It, bag

©d^toabcn, 5llemannen unb ^fäljet bic SUlögltd^fett tx^tltm,

in t^ren Kammern mit einer beutf($en 9^egierung um toer-

faffung^mägige grei^^eit ju ftreiten. iDaß Bei fold^er Öage be^

(Staate^ auc^ bie äußere ^oliti! ^reußeuö lange unfrei toar

unb ängftlid^ Befliffen, im ^ann ber l^eiligen 5lüianj bie

mü^fam ge[d^affene Drbnung ju Betüal^ren, lüar ni^t un*

natürlid^, unb barum tüirb baö Urti^eil ber ®efd^id§te über

hit 9?egierung Sriebrid^ Sili^elmö III bereinft ijielleid^t milber

fein al0 baö feiner S^^^Ö^^'^ff^n tt)ar. ©c^on im 3a^r 1832

^ing baö ^olitifd^e ^efd^icf ^eutfd^lanbö tozit h^eniger an ben

Äammeröer^anblungen im beutfd^en Seflen alö an ber §öl;e

beö 2:ageloi^nö in ©Rieften unb ber SJ^ar!. ®ag bie 2iU^

ralen (Sübbeutfd^lanbö bat)on feinerlei ^unbe :^atten, n)ar ber

©runbfe^ler i^rer ^^ed^nung. Unterbeg übten in Preußen

Dreitaufenb S:urnle^rer, gu benen ber ^taat grogent^eilö

<5ö^ne beö armen 5lbelö üertüanbte, bie (Bö^iu litauifd^er

SÖalbbörfer unb bie (Sö^ne ber ©rogbürger ijon ^Öln ju

ftreitbaren Wlännnn, tpeld^e baburd^ immer nod^ üiel mei^r

»on 3«^* wttb §ingabe an ben (Staat erhielten, alö bic

^atriotifd^en 33eranftalter beö §ambac^er gefteö ber großen

SJlaffe ii^rer ßanbeögenoffen ju geben üermod^ten.

Unö tt)irb e3 leicht bie^ ju überfe^en unb e^ ift geringe^

33erbienft, ben 3rrtl^um eineö früheren ®efd^le($te0 barjulegen.

Söorin jene Tlänmx irrten, baö l^aben fie fd^tüer gebüßt, üiele

mit ®lü(f unb Seben, aber fie toaren bamalö, menn au^ ebenfo

cinfeitig unb befc^ränft fioit i^re Gegner in ben Regierungen,

bod^ in Dielen (5$eban!en, bie fie üerfünbeten, 33ertreter ber

ibeaten $abe unferer 5flation unb ber großen politifd^en Sßa^r*

l^eiten, auf benen je^t baö (Staatöleben ber ^Deutfd^en rui^t.

<Sie ^aben tjerfünbet unb finb »ergangen, bamit ttjir leben.

$)aö barf auc^ ben Gefallenen bie Station nid^t üergeffen.

33icle3 in jenen Slnfängen erfd^eint unö fd^toäd^lic^, e^ toarcn

in Sßa^ri^eit ^arte, aufreibenbe unb menfd^entoertilgenbe ^äm))fe,
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ton beiben ^Seiten fan!en bie D^fer, eö toaren nid^t beutfc^e

Soutnaliften unb ^tofefforen aöein, lodere barum in 3ttfinn

enbeten, unb eö njaren nid^t 3ournaItften unb §aubn)et!ö'

gefeüen attcin, n^eld^e barum auö bcm Sanbe i^rer ^ätcr in bie

53erbannung getrieben ujurben.

gut ^(itf}\:f toax ber ^efuc^ be§ §ambad^er gefteö folgen^

teid^. ^'^ic^t nur, tt»eil er babei ben treiö feiner ^oliti[c^en

^e!annten mehrte unb tveil fein erfteö 3^i^»^9^iinternel^men

fi(^ an bie Slnregungen biefeö Stage^ !nü|)fte. S53i($tiger nod^

n)urbe baö geft für feine fjjäteren 3a^re unb in anberer

Seife alö bieüeii^t er felbft in ber geftftimmung für möglid^

gef;aUen. §ier ^atte er eine augerorbentlid^e ^a^l anfei^nlid^er

3}^änner in ^olitifd^em 9^auf($e gefe:^en, botl üon (5ifer unb

3orn. Unb furje ^zit nac^^er, aU eö barauf an!am Ueber-

geugung gu beti^atigen unb einen männlichen Sßitlen ^u ertoeifen,

ivie beftanb bie Wlzf}x^af)l ? Sßie beiüä^rten fic^ bie i^etftönenben

IRebner unb bie jubelnben §örer? 2lud^ fold^e, bie ui^t ftreng

geprüft tourben, n)ie unfid^er, !ü^l, furd^tfam beriefen fie fid^

nad^ ber §eim!e:§r unb (Srnüd^terung. (Sr toar fd^on feiner

Einlage nad^ adem ©d^tonlft unb gebaufd^ter D^ebe abl^olb, aber

bie !alte ^id^tad^tung, mit tt)eld^er er fpäter bei jeber ©elegen^

f)nt ben Sortfd^toaK ber D^ebnerbüi^ne unb geräufd^boKe SSoüö?

bemonftrationen Utxaä}kt f}nt, bie berban!te er unter anberm

auc^ ben (5rfaf;rungen, bie er mä^ bem §ambad^er gefte an

fid^ unb feinen beutfd^en 3^^^Sßnt>ffen mad^te.



8er 3eitgeifJ.

!5)urd^ bie neue ^regfret^ett ^abenö tüurbe ^lat^\) jur

§crau^gaBc einer poltttfd^en 3^^tW^^f^ angeregt. 2(ud^ bie

öinbrürfc beö §amBa(^er gefteö fü:^rten i^n bap, e3 h)ar

ßofungötüort ber liberalen £)p^ofttion, bag burd^ neue Ort^-

Blätter in ben fleinen Greifen beö 3SoI!eö ^aö 3Serftänbnig

für fragen ber (^egentuart gefteigert tüerben ntüffe. „^er

Sßäd^ter am 9^l^ein" aber, ju bem ^at^ gearbeitet, tocix

feitbent in feinen Eingriffen gegen befte^^enbc (Staatögett>al=

ten fo ^eftig aufgefladert , bag ^at^^ mit bem ^latt nnju-

frieben hjurbe.

5lm 14. 3nni 1832 mürbe baö ^robeblatt ausgegeben, 2ln*

fang 3uli bie erfte Kummer ber neuen 3^^tf(^rift: „^er
3eitgeift, ein Sßolföblatt für 'Deutfd^lanb." ^arlöru^e, bei

S. §aö^er. '^a^ ^latt auf Slctien gegrünbet erf($ien jtt>ei=

mal, bann breimal tüöd^entlid^, jtrei Sa^re ]^inbur(j^ U^ jum

Dftober 1834; eö foßte eine h^efentlid^ ^olitifd^e 3eitfd^rift

fein mit bele^renber S^enbenj, lüeld^e bie ^olitif^en ^^euig-

feiten in bequemer Ueberfid^t jufammenfaßte, unb SJJittl^eilun^

gen über örtliche 5lngelegen^eitcn brachte, üor allem Eluffäf^e

über STageöfragen , über ^fli($ten unb 9^e($te be§ «Staats^

bürgert, gegen ÜT^rannei unb Uebergriffe ber 33eamten, über

S3erfaffung unb öffentliche^ 9^e($t beö 5luSlanbeö u.
f.

tu. 3Sor^

bilb für bie ßinrid^tung h)urbe bie beutfd^e ^Tribüne, njeld^e

2öirt^ feit bem 1. 3uli 1831 in OJ^ünd^en, f^äter in §om^
bürg Verausgab.
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!5)te ^olittfc^en Blätter, iDeld^e überaß in (Sübbeutf($lanb

TtcBcn ben altern S^age^^eitungen erflanben, ge:^ören jn ben

kbeutfamen (Srfd^einnngen jener 3a^re ber ern?ad^enben polu

ttjd^en ißeiüegnng, fie bejeic^nen einen gortfd^ritt im (bebtet beö

r^einifd^en Bulben« gegenüber ber faben ^eöetriftü, ireld^e

bamalö no(^ baö Hterarifd^e tletnleben in ben Sänbern be§

Z^aUx^ barfteHt. Sßä^renb in ber SJ^ar! ber 53eobad^ter an

ber (S^jree, in (Sd^lefien ber §au§frennb, in !Dre§ben mit

l^öl^eren ^Infprüd^en zi^tchox §e(r^ Slbenbjeitung nnb in ü^eipjig

ein :^albeö !Dntenb ä^nlid^er Blätter fd^toad^e (^ebid^te unb

feid^te Sfloüetfen in baö §auö be6 tDo^l^abenben 53ürger§ trugen,

terireiteten üeine fübbeutfc^e 3^ttfd^riften in fel^r entfd^iebener

^ßarteifärbung tunbe Don ben großen fad^tid^en 5lngelegeni^eiten

ber ^fZation. ©ie l^atten einen engen SÖßir!nng§!reiö, toenn

nid^t ber ^ante beö §erauögeberö einmal entferntere Öefer an*

jog, bie meiflen mögen tool loie ber 3^i^9^ifi ^öd^ftenö taufenb

Slbonnenten gejault l^aben, benn fie lagerten bid^t nebeneinan-

ber, toeil jebe ©tabt, bie anfei^nlid^ in i^rer iöanbfd^aft ftanb, i^r

eigene^ 33latt begehrte, fie l^atten beö^alb auf örtlid^e 5(nforbe*

rungen TOdffid^t ^u ne:^men unb iDußten fid^ nid^t immer gegen

^tatfd^ ^n tt?a:^ren, aber bie D^^id^tung aller toar nad^ ben

großen ^olitifd^en Slngelegenl^eiten. S3iel SBortfd^ioall unb übel

gerid^teter Sugenbjorn tarn in i^nen p 2:age, aber aud^ nid^t

gemeine Begabung. ®en liberalen 53lättern traten balb confer*

mti'ot unb ultramontane entgegen, unb hi^ ^um ^af}Xt 1848

fnatterte im ganzen (Sübn)eften tro^ (5enfur unb ^Verfolgungen

baö tleingetoei^rfeuer ber jungen Krieger ton ber treffe. ÜDort

n)urbe bie 3:ptigfeit eineö Qf^ebacteur^ ein gen^ö^nlid^er SBeg

3um 5ßol!^bertreter unb ^olitüer, faft jeber gü^rer ber D|)^o*

fition ftanb in S3erbinbung mit einem ober mehren blättern

unb benufete bie (Spalten, aufgreifen ober ju ijerti^eibigen.

Unb eö ift eine ernfte ^etradf;tung, toeld^e «Summe üon (^eifteg*

fraft unb 5lrbeit in ben fleinen Greifen be§ tielget^ eilten

SBaterlanbeö bamal^ für ^olitifd^e Sirfungen terau^gabt
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ii^ctbctt mu§te, tüte hta^^ bie ^elbmtttel unb ö)tc unfic^cr ba§

ii^eBen bet 3^^tfc^^^ft^" ^^'^ ^^^^^ ^^ikx toax. 3ft bo(^ noc^ je^t

ber 35etbtaud^ ton a}2enfc^cnftaft in bet beutfc^en ^iiageöpreffe

i?ießetd^t fünfmal fo groß alö in granfreid^ nnb ^nglanb.

(5ö ift beö^alb (ei^rreid^, baö ©tiüleBen beö 3^^^9^ip^^ P
Mxaä^Un. ^at^\) burfte f^on barum nid^t fein ^latt ale

^ebacteut geic^nen, tceil nad^ bem (^efe^ für biefe i)erant=^

tt)ottli($e 3;^ätig!eit anget babifc^em ©taatöbürgenec^t an($

ein 5l(ter tjon mel^t alö breigig Sagten notl^menbig tDar. ®a
in Saben bie neuen 3ournaliften ber O^pofition faft fämmt-

li(^ in jugenblid^em 3llter ftanben, mußten ©troi^männer al^

toeranth)ortlid^e Herausgeber genannt tDerben. !iDer SD^ann,

toeld^er beim „B^^^S^iP" fold^er 5lnforberung ^u entf^red^en

i^atte, )a>ax nad^ Sßa:^l ber ^rudferei (SraSmuS ^artlin, ber

^acfer unb Sluöläufer. 5I(§ biefem ongejeigt njurbe, bag

er jum $Rebacteur befteüt fei unb bafür einen ®e^alt öon

36 treu^ern für bie Sod^e be3ier;en t^erbe, l^atte er jtüar gegen

ben 2:itel an fid^ nid^tö einjütDenben, tceigerte fid^ aber bebäd^=

tig in eine (Steigerung feiner (5inna:^me ^u tüilügen, njeil er

ein ftarfeö SD^igtrauen gegen bie gumut^ungen f;atte, bie man

i^m bafür mad^en n?erbe. 3nbeg fanb er fid^ balb in fein

neues 5(mt, erhielt ein ®efü^I feiner ^ebeutung unb trug in

einem neuen 9^octe bie 3^^^wng burd^ bie ©tragen anS. SSßaren

bie ÄarlSru^er mit irgenb einem 3^ttgenoffen unjufrieben, fo

fagte (SraSmuS berui^igenb: „'^er Tlatiji) unb id^ tDerben'S

i^m fd^on geben", toenn er aber bie 9fJummer jum Genfer

trug, fteüte er mit ©elbftgefü^l fid^ aüein i?or: „§ier bringe

id) mein ^latt." Ginft :^atte bie B^i^ung über S3efd^(agna]^me

einer Stummer ^efd^ttjerbe eri^oben unb (SraSmuö mußte aU
^Rebacteur mit bem 9f?ed^tSanh)aIt nac^ D^^aftatt an baö §of'

geriet. üDa tjerfprad^ er hti ber 2lbreife ta^jfer: „Senn iä^

l^inausfomme, benen ruerb' id^'ö fagen", imb ba baS ^latt

9?cc^t be!am, froI;(ocfte er laut unb freute fid^ feiner Xn^^*

tigfeit. (Sonft erivieS er fid^ in jeber Seife eifrig für feine
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geltung unb aU Tlat^ fpäter in Unterfuc^ungö^aft tarn,

trug er i^m trculi^ baö ^ffen p. Tmx mit ben <Se^ern

ftanb er auf ge[^anntem gu^, fie necften t^n, unb al^ ber

„3ettgeift" einft unter feinen ^Injeigen M ^aturhjunber einen

§errn auö Slfrüa anfünbigte, mit augerorbentIi($ent terfiljtem

|)aartDud§^, fonft bon liebenönjerti^em ^^ara!ter unb guter

2:enorftimme, unb ein Heiner ^oljfd^nitt bie feltfame (^eftalt

bem fi^auluftigen ^ublüum empfahl, ba i^atten bie Boö^aften

^e^er e6 gerabe fo eingeri($tet, baß ber gef|)errte ^ame M
9fJebacteur^ ^artlin unter ba^ groteefe ^ruftMIb ju fte^en

!am. ©arin erfannte ^artlin mit 9^e^t eine Beabfi($tigte

^ränfung unb h)eigerte fid; biefe 9^ummer aufzutragen.

(5^ ift felbftterftänblid^, baß SJ^at^^ al6 3ournaIift in

35ielem bie gärBung ti^eilte, an mldjzx bamal^ bie (gntfd^te*

benen be0 beutfd^en Siberaliömuö erfannt ujurben. Saö fcei

2Inberen alö «Strohfeuer loberte, tüar bei i^m ^^eiße ®tut,

unb bie mü^fam gebänbigte (Energie feiner Smpfinbung gab

jutDeilen feinem Sluöbrutf eine «Strenge, tpeld^e bie 53etroffenen

fei^r terle^te unb ber !riegö(uftigen 3ugenb bie Slnfid^t nährte,

baß biefem (^enoffen baö njilbefte Sagniß nac^ bem ^er^en

fein muffe. 5(Ber SJ^ati^^ n?ar barin flarer, ja, unb auc^ beffer

aB 5lnbere, baß er getpaltfame ^^at, n^eld^e ben f(^tt)a($en

$Re($tözuftanb gerbred^en n?olIte, niemals billigte, unb too il^m

ein fol^er ^lan ijertraut tt)urbe, auö feiner Ibneigung niemals

einen §e^t ma^te. (So tDar nid^t nur fein SSerftanb, mld/n

bie ijer^ältnißmäßige (BtMz ber beftel^enben 9?egierung§tt?eife

unb bie große S(^tt)äc^e eineö un|3oIitif^en 35ol!eö erlannte,

«6 n?ar aud^ bei einem be:^er3ten OJJann, ber fonft fein eigene^

?eben unb ®lü(f nur ^u leidet auf baö Spiel fe^te, eine ftarfe

fittüc^e (Smpfinbung, innerer Sibertoiüe gegen (S^ei^eimtreiBen

unb SSerfd^ioörung unb gegen bie ^enu^ung gläubiger ®e*

mutiger, "^iä^t bie republüanifd^c gorm, fonbern ber mann*

Ii($ere Sinn ber ^Regierten unb baö Sßac§öt:§um i^rer Sebenö«

Iraft muffe 3u größerer greii^eit teri^elfen, aßeö §eil fei fcon
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einem gcjc^lid^en Sibetftanb 3U ^offen, »elc^ex* (Schritt für

(Schritt ben 53eamtenbeöpottömu6 ctnfc^rän!c, inbem et ben

butc^ (5^efe^ unb SSerfajfung geftatteten ^amj^f unetmüblii^

fortfül^re. ®a in ^reugen unb Deftreid^ bie SD^öglic^feit etneö

folc^en gefel^lii^en ^am^feö mit ber 9?egterung ntd^t üot^an^

ben tpat, fo betrad^tete er beibe ©taatöregierungen aU bie

großen geinbe ber grei^eit, aber er begriff au§ ber gerne bo(^

fo üiel i)on bem :^reugtfc^en (Staatötpefen, baß er bie S3ebeu'

tung einfa:^, i»eld^e Preußen für liDentfc^lanb l^aben fönne, unb

er jurnte beö^alb ber <Sd^n)äd^e unb Unfelbftänbigfeit ju

Berlin, "änä} er tuar noc^ geneigt, jeben ^am|)f eineö frem*

ben 35olfe§ gegen bie SOläd^tigen in ^oetifc^er 33er!lärung gu

fe^en, aber er toar tor 5ltlem gut beutfc^, ber jornig aufflammte,

tüenn frembe Ueber^ebung bie 2^üd^tig!eit ber Öanböleute angriff;

ber ^fäljer mochte baö öebi^afte unb 2lnmut:^ige ber franjö^

fifd^en 5lrt fe^r gern leiben, aber er ^a^tt bie 5lnf|)rü(^e ber

9lad^barn rec^t innerltd^. 33or 5lüem aber tcar er J)öKig un-

berührt i?on ber gritolität, tpelc^e in bie beutfd^e Literatur

gebrungen toar, unb obenan ftanb i^m, baß ber ^öd^fte 33or^ug

beutf^er 9ktur bie Sld^tnng jeber religiöfen Ueberjeugung unb

bie Onnigfeit ber (S^e unb beö Familienleben^ fei. 2llö er einige

3a^re fpäter in ber ©d^toeij erfuhr, bag (^ni^loto feiner SBaüt;

tocgen burd^ baö babtfc^e 'ißreggefe^ verfolgt toerbe unb in Unter-

fud^ungö^aft gefommen fei, fd^rieb er : „3(^ t^eile bie 5lnfid§ten

i?on §errn ®u^!on) unb ^om^. über religiöfe unb moralifi^e

O^cgenftänbe burd^auö nic^t, allein bie 5(rt, toie man gegen fie

terfä^rt, empijrt mid^. äRan laffe bie 2mk fd^reiben, ift ii^re

©ac^e fd^led^t, fo toixh fie fd^on gel^örig getoürbigt iüerben."

(5r n)ar aU Sournalift in ber günftigen ^age, ba§ er über

®taatön)irt^)dt;aft unb SSertoaltung grünblid^e 33orbilbung mit^

brad^te, unb nicl;t nur alö {leidiger ©d^üler feiner ße^rer,

toclc^e unter ben beften gä^lten. (5r ^atte au$ in btefen gragcn

einen ^ra!tifd^cn 3nftin!t, er begriff fel^r too^l, baß !eine S^i^eorie

ber ^flationalötonomen für. ben (Staatsmann bie ^ebeutung

Steiytafl, SBcrIe. XXU. 5
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eines gefe^geBenbcn §errn, nur bie eines eifrigen SreunbeS

^aben bürfe, ben ber ©c^affenbe mit 9Zeigung ar(f)öxt, o^m
x^m baS eigene Uxtf}dl in beftimmtem gaü gefangen p geben.

@t ti)ar Dor jeber nenen Srage Bemüi^t, bnrd^ angeftrengte

IrBeit eine ntögli($ft genaue ^enntnig ber h)ir!lid^en ^ßeri^ött-

niffe gu getüinnen, Beijor er fid^ eine ^Infid^t Bilbete, unb er

ntad^te bafür bie nmfaffenbften ©tubien. So er einmal fel^l=

griff, gefd^ai^ baS nie auS falfi^er ^octrin, fonbern toeil bie

^eoBad^tungen, auf benen feine 5Infid^ten mieten, untoüftänbige

h)aren, unb beSl^alb ift Bei il^m mit ber 3Serme:§rung feiner

Erfahrungen ein fteter unb fidlerer gortfd^ritt pi erfennen.

^er junge ©(^riftfteöer n^ar in bie D^^ofition getrieBen unb

feine 53egaBung mad^te i^n p einem läfligen ©egner ber 9^egie^

rung. '^oä} er fanb na^ feiner ganzen 9^atur ijieüeid^t ein-

mal greube am ^amijjf, aBer niemals ^efriebigung an bem

Sßiberf))ru($ als fol($em. (Sr tüar angelegt pm Se^rer unb

53ilbner feines 33ol!eS, öieöeid^t beS (Staates, unb eS tDar ein

Unglüd feiner S>^it unb er l^at eS immer als ein Unglücf für

fi($ felBft gefü:^lt, bag fein e^rlid^er SiBeraliSmuS gum ^am)3f

gegen bie f^affenben ©elüalten beS (Staates genöt^igt toar.

hoffnungsvoll Begann SJ^at:^^ feine 3^^^"9- '^^'^ ^^
toax eS ein gutes ®efü:^l als junger 9lebacteur jum ganzen

SBolfe ^n f|)rec^en; bieS ioar ja ein fe:^r Befc^eibeneS Untere

ne-^men, oBer er burfte fi($ ptrauen ettoaS barauS p machen,

nid^t lange unb feine 2:^ätig!eit mochte ii^n in ben (Staub fe^en,

bie ©elieBte :^eimpfü:^ren. (Sr Begann bie erfte ^^^ummer mit

bem 5luffa^: Sie foll ber 53ürger feine S^^eilnal^me am öffent=

lid^en SeBen lunbgeBen? ®iefe 9^ummer tourbe am 4. 3uli

auSgegeBen, ben Za^ barauf Befd^log bie ^unbeStjerfammlung

gu granffurt, bag bie ^regfrei^eit in ^aben — tro^ einem

»orfic^tigcn ^reggefe^ — mit ber (Sid^er^eit ©eutfd^lanbS un^

toerträglid^ fei. (So n)urben bie jungen SeBenS^offnungen beS

^RebacteurS nad^ ben erften (Stunben an ber Surael gelnidt.

liDer S^^^S^^f^ brudte in einer ber näd^ften 9^ummern baS ter-
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l^angntgüoöe ^rotofoH ber ^unbeöDerfatttmlung: Sy^agregcln

für Drbnung unb 9?ui^e, DoUftänbtg ah unb umgab bte ^^um-

ntet mit einem ^tauerranb. Sol xoax für Wat^ ®runb

pr S^rauer, bie neue ^flid^t, tüeld^e er auf fid^ genommen

^atte, bebro^te i^n je^t mit einem tpibertoärtigen unabläffigen

^am^f, ber ftetö bemüt^igenb unb ftet^ fieglo^ fein mußte

unb aud^ ba^ toacferfte §erj mit Erbitterung füdte, mit bem

^am^)f gegen bie ^enfur.

Er merfte fcgleid^ baö ßeiben. ^n einer ber folgenben 9^m*
mem, toeld^e bie neue (Jenfurtoerorbnung ^aben0 mitt:^eilte,

»urbe ii^m bie ^Betrachtung, bie er barüber angeftetft, gänjli($

geftrid^en, unb ber Xe^t beö ^latteö f)atk einen toeigen ^ogen.

®ie Jüngeren be^ lebenben ®efd^led^t§ fennen bie (Senfur

nur t>om §i3renfagen. ®egen !etn Seiben be§ alten iBeamten^

iiiaak^ finb fo tiele ^intenfäffer geti)orfen unb fo ftarfe ®onner=

fd^läge t)on ber 9^ebnerbüf;ne gefd^Ieubert Sorben. 5lber bie

:^eftigften 3ln!tagen gegen bie Senfur gaben nur untoodflänbig

ben Kammer, bie 3Serflimmung unb bie ^Verbitterung lieber,

toelc^e burd^ biefe t^rannifd^e, freche unb tä^^ifd^e Gouver-

nante in bie (Seelen be§ S3ol!e0 !amen. <Sie mad^te ben

©c^riftfteder jum dlthtUm unb ben ßefer :^ämifd^. tein geinb

ber OJ^onarc^ie f)ättt ein beffereö SO^ittel erbenfen !önnen, bie

§errfc^er i^rem 33ol!e loibertoärtig ju mad^en. ÜDenn un*

gel^euer erfc^ien ber §od^mut]^ unb unerträglid^ bie ©elbftfud^t,

ttjeld^e unternahm bem 33o(! baö Ur ti^eil über feine eigenen

3ntereffen au toe^ren unb jebeö freie 3Bort in ben §alö be^

@^)red^enben gurüdfsufto^fen. (Sogar bie too^Imeinenbe 9?egie=

rung erf^ien bem (Sd^reibenben atö ein ^ebantifd^er, befd^ränfter,

feinbfeliger (Sd^utmeifter, unb genau biefelbe bo^i^afte (Sd^aben*

freube, h)eW;e ber ^'man^ ber (Schule in ben (Sd^ülern cnt:*

tüidfelt, em^fanb ber (Sd^riftfteder gegenüber ber ftreid^enben

©taatögeh)a(t. (So oft er über S^ageöfragen fd^rieb, fül^ltc

er bie ^emütf;igung ; er toar in einem ä^^P^^^ beftänbiger

Gereiztheit, fein Seftreben ein etgeneö Urti^eil in bie Deffent*

5*
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It^fett ju bringen, lontbe ein unaBtäffiger §abcr bev Öift mit

unijernünftigcr ®en?alt. 3:ägltd^ !am er in 35erfnd^nng, tronifd^

mit berftedten ©tad^eln njei^e jn ti^nn ido er nid^t mit offenem

Sort !äm|)fen bnrfte, f($Ian jn terptten unb bod^ Boö^aft

onjubenten. Unb ebenfo tcaren 2Jiiüionen bentfc^er iöefer

gen)ö^nt jtüifd^en ben Qt'ikn ^n errat:^en unb gel^äffig auöju^

malen, ^at^t^ l^atte ^e(^t, tcenn er f)>äter einmal bie gan^c

erbitterte «Stimmung beö SSolfeö gegen bie D?egterungen, ti?elc^e

biö 1848 fo be^eid^nenb für !!Deutfd^lanb n)ar, ein lOeiben

beö ^enfurftaatö nannte, "^a l^ingegen, tüo ber ©d^riftfteüer

ungeftraft fic^ ergel^en fonnte, Brac^ ber (Sifer in übermäßig

gefteigertem 5lnöbru(f ^zvoox; i^eil man ber ©ad^e nicä^t auf

ben 2tib gelten burfte, l^alf man fi($ mit allgemeinen, l^oc^-

gefpannten, i^eftigen Lebensarten. !5)aS terbarb Wlanä^tm ben

(^i^arafter, fielen ben <Bül 9^oc^ l^eut ift p\T?eilen an Wdn^
nern, toelc^e i^re ©c^nle unter ber (^enfur burd^gemad^t i^aben,

ettoaö i)on ben ©igen:^eiten beö ^enfurflilS gu erfennen, ton

furd^tfamer 3w^w<^^^^tiiJ^Sr Heinem SBi^ unb ^^rafen. 2lu(^

barum ift ber beutlid^e unb fefte 5lu§bru(f in ben Sluffäj^en

^at^^'ö aus jener 3^it erfreulid^, er ftid^t gut ab gegen ben

^Tott anberer Blätter. Unb nur ba, too feine Lebe eine i^umo-

riftif(^e gärbung erhielt, bnrfte man nod^ in fpäteren 3al^ren

aus ben allp feinen «Strid^en unb bem ijorfic^tig ijeri^altenen

iool^lerh)ogenen 5{uSbru(f festliegen, bag auc^ i^m in ber 3ugenb

bie i^aune burc^ bie Lü(ffid^t auf einen argtoö^nifd^en (Senfor

gebänbigt loorben njar.

Se:^mütl^ig tüaren bie (Srfa^^rungen , n)el($e ber B^i^Ö^iP

unter ber n^ieberl^ergeftellten ^enfur machte. 3m jtoeiten 33tertels

jai^r ^atk SJlati^^ nad^ einer Lunbreife beö ©rogi^ergogS einen

§au^t==5Irti!el gefd^rieben : „'Der ^alif M;met", in toeld^em er

erjä^lt, n)ie ein njoi^lmeinenber gürft beS Drientö burd^ feine

fd^lauen SJ^inifter über bie (Stimmung beS iöanbeS getäufd^t

iottb, babei :^atte er einige ä)2inifter oi^ne SBorliebe, aber mit

^aune :|3ortraitirt unb i^re 9^amen ins ®riec§ifd§e überfefet.
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S)tcfc ®cf(^i(^te machte gett)a(ttge§ Slufj'e^en, benn bet (Senfor

^attt bte 3(nf^telungen unb bte grtecS^ifd^cn ^amm ni^t ux^

ftanben unb ba6 ©tüd aU eine ottentalifd^e Sefefrui^t fotg=*

Io§ butd^gei^cn (äffen. !Dafur eri^telt er einen 3$ertüet^, toutbc

natütlt($ argh)ö:^ntf($ unb ftrtc^ fettbem mit jorniger (^nU

fc^Ioffeni^eit. ^SoKenb^ nad^ bem gtanffurter 5(ttentat im

näd^ften 3a^tc übte er fein 5{mt o^ne alle ^arm^etjigfeit,

faft iebc 9^ummer i^atte lange ^enfutlücfen, unb feine (Btxiä)t

tt)urben — toa^ bamal^ nod^ erlaubt tüar — burd^ leere

(Steffen, h)ei6e Blätter, bicfe fd^toarje ©trid^e ober burd^ baö

iBort „€enfurlüde" in au^erorbent(i(^ fetter ©d^rift Bemerlbar

^^maä}t 3a, ber ^enfor Begnügte fid^ nic^t p ftreic^en, er

fügte auc^ einer 9Jiitt^ei(ung ju: „Sirb auf i^i3^eren ^efel^I

alö falfd^e ^ac^rid^t Be^eid^net, ^otijeiamt ber 9?efibenj." dim
3eitlang üBte ein Srfa^mann be6 ^enfor^ biefe jerftörenbe

2:^ätigfeit in gan^ ungeh)ö^ntic^er Seife. !Da er ben 3(uftrag

l^atte in jeber ^fJummer fräftig ^u n)ir!en, fo ftrid^ er ol^ne

Sa^{ Balb ben Einfang, Balb baö (Snbe eineö Slrtifel^, 3n)ang

ben Slutor eine (Erörterung mit „unb" anjufangen ober lieg

ben 3Sorberfafe fte:^en unb tilgte ben 9^ad^fa^, Sl(le0 o^ne fi^

fonberli^ um ben 3n^alt ju fümmern; er vernichtete eine

l^armlofe ^^renologifd^e ^etrad^tung, toeld^e ber ^orf^eitung

entnommen toar, bag nämlid^ bie @d^äbeller;re ben ^o))f ^f^a^

^oleonö für einen bummen to^f erfläre, beffen ßigentpmer

m fim|)ler Braoer Tlmn getoefen fei, n)ä^renb bod^ ber to^jf

in Sirflic^!eit baö gerabe (S^egent^eil Betoiefen l^aBe. iDar^'

üBer verlor ^at^\) bie (^ebulb unb ftellte ben 3)iann in ber

SlmtöftuBe ^ur 9f?ebe: biefe 5lrt ju ftreid^en fei völlig ungefe^*

lid^, Ja verBred^erifc^ ; unb toir fürd^ten, er fagte bem ^enfor,

fie fei ein Unfinn unb ^löbfinn. !Der Beamte toar fo ein=^

gefc^üd^tert, bag er nii^tö bagegen ju Bemerfen toagte. !Dod^

^alf bie ©cene nur auf fur^e 3^^^-

!5)erfelBe <Sd^lag, njeld^er fein jungee Unternehmen traf,

loarf il^n auc^ auö feiner ^eamtenlaufBa^n. Sai^rfd^einlic^
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Jüäre ber ^tDtef^alt jtDtfd^en feinen 5tmtö^flic^ten nnb feinem

^ebaction§gen?iffen ond^ o^ne SBiebeti^erfteKung ber (Senfnr

nid^t anögeblieBen. !5)enn bie 9?egierung, iüie tt)o:^lmeinenb

fie im (^anjen ii^ar, ftanb bod^ ber liberalen D^^ofition oft

abmeifenb gegenüber nnb :^ätte in bie iöänge an i^rem jnngcn

Beamten literarifd^e 5lptig!eit anf eigene §anb fc^tt)erlid^

ertragen. 3nbeß 'iSlat^t) toar nnter bem ?5reggefe^ gar nid^t

aU S^^ebacteur i)eranttt)ortlic^, nnb bie ^Regierung mod^te nid^t

fofürt SSeranlaffnng jnr Un^nfriebeni^eit gefnnben l^aben, njenn

fie eigener Ueber^engnng folgen bnrfte. 3e^t aber tonrbe fie

t?on granffnrt ftar! bebrängt nnb f^atk feine Sa^l, fie mngte

fd^arf gegen i^re treffe elnfd^reiten. ^ag Wlaii}i^ ben 3^^^==

geift leitete, loar in ^arlörn^e belannt, ein neneö :|)olitifd^eS

33latt tt>ar ol^nebieö bamal6 eine h)ic^tige (Badi^t, and^ ber

Slranerranb l^atte großem 5lnffe^en gemad^t. !Dennoc^ toollte

hk Regierung ben tielüerf^red^enben Beamten nic^t verlieren,

man l^änfte bie 2l!ten in feiner ©tnbe, nm i^m bie jonrna^^

liftifd^en 5lllotria nnmöglid^ jn mad^en. ®aö toar »ergebend,

feine 5(rbeitöfä]^ig!eit fd^ien unbegrenzt, er fd^rieb in ber ^la^t

nnb nid^t nur in ben S^^^S^^ft, and^ alö ^itaxMkx ber 2111:*

gemeinen 3^^tog. ©ein n)o:^ln)ollenber SSorgefe^ter, ginanj*

minifter ^öäf) lieg i:^n fommen: „Senn ©ie fic^ entferliegen

fönnen, 3^re gan^e traft ber O^egierung gur ®iö))ofition ju

fteHen, foHen ©ie eine (Karriere mad^en, toie nod^ nie jemanb

in 53aben/' liDaranf mat^i^: „®aö l^eigt ja lool^l, t^ foll

für bie 9^egiernng fc^reiben?" ^öcf^: „5Illerbingö." mati^t):

„^un, ß^cellen^, mit Sinnen tooöte i^'^ loagen, loir beibe

loürben mit einanber fertig, aber 3^re Ferren (Sollegen -—."

S)a blieb ber 9^egierung nid^tö übrig alö ben nnbotmäpgen

Beamten p entlaffen. 5lm 21. 5luguft 1832 tonrbe bnrd^

(Sntfc^ließung beö ©taatöminifterinmö feine Snt^ebnng oon ber

©ecretarftelle au^gefprod^en. IDoc^ blieb er tameral^raftifant

— biefe Sürbe toar in ^aben getoiffermaßen nnjcrftörbar

— nnb ftanb nnter bem (Staat6bienergefe|^, behielt m<i} oor*
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läufig feine 9^eBengefd^äfte, 9fJege(ung ber ®runbfteuer in einigen

Drtf^aften.

WiM^ toar ni^t mtf}X Beamter, er f^attt ben fleinen

^t^alt Jjerloten unb i^m tourbe fd^toer, ben B^^^S^^ft ^utd§ bie

Mi^^en ber (Jenfur ju fteuern. !iDenncc^ Behielt er eine frö^-

lt(^e 3n^erftd;t, er i?erbtente burd^ ^dtun^^Uxi^k unb au(^

ttxoa^ kt feinem eignen ^latt, unb er fonnte nod^ ijtel me^r

fd^affen, iDenn eö not^ tl^at, ©tunben geben, ein 33ud^ fd^reiben

;

er füllte fid^ gel;okn burd^ baö ad^tungöüolle 5ßertrauen, ba^

tl^m bie güi^rer ber D^pofition Rollten, unb er tt)ar ber ^kU
fetner 2lnna fidler. (Sr überlegte mit i:^r, beibe mut^ig, boü

®lau6en an bie OJJenf^^eit; bie ^Sermä^lung tourbe befd^loffen

unb SO^at^^ arbeitete feitbem mit hopptlkm (Sifer, um für ben

neuen §auö^alt eine fleine ©^arbüd^fe ju füllen. (5r l^atte

barüber aud^ ben «Staat p fragen, ^enn alö ^ameral^ralti^

!ant tüar er nad^ babifd^em ®efe^ i)er|)Pidf;tet, ju (Sd^ließung

ber (S^e eine (Srlaubnig einju^olen, tpeld^e an ben '^a^tüti^

eineö Vermögens J)on 8000 (Bulben gefnüpft hjurbe. (Sr hat

am 26. äJiai 1833 baö ginanjminifterium, il;m entttjeber

ben 3^ad^ipeiö ju erlaffen — ipaö in anberen gällen rool

gef^e^en tuar — ober i^n auö ber ^raftüantenlifte ^u ftreid^en,

um, tpie er fid^ auöbrüdte, „mid^ auf biefe Sßeife ber "^flid^ten

etneö Sßer^ältniffeö ^u entheben, beffen dl^^k ju genießen td^,

ungeachtet üierjä^riger treugeleifteter ^ienfte, feine ober bod^

nur i'e^r :|3roblematif(^e Sluöfid^ten ^aU." Sr tourbe fofort

entlaffen unb i^m bie fleinen S^ebengefd^äfte abgenommen.

T)ci gerabe in ben Sod^en, too er bem erfe^nten ®lü(f

fo na^e mar, traf eö ir;n tüieber tüie ein Setterfd^lag au3

l^eiterem §immel.

5lm 3. Sl^ril 1833 loar ber !opflo[e 5lufru^r ju gran!furt

ßetoefen, SJtat^i^ l^atte »ijllig nid^tö bamit ju t^un gehabt. 5113

einige 2:age üor^er 9?aufd;enplat M i^m eingetreten tt)ar unb

Slnbeutungen baüon gemad^t ^attt, ba tüar i:^m ber jüngere

SDhnn ein 2Barner getoorben, unb alö bie "üflaä^xi^t ton bem
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©ttaßenlätm itac^ ^atlötu^e Um, l^attc Tlatf)^ gegen btc

gteunbe feine 3J?tPtötgung au§gefpro(^en. „©te ^aben e^ gut

gemeint, aber bumme ©treidle gema($t/' fagte er bamalö.

^o(^ er mar ein njarm^erjiger ^Deutfc^er, er tüar aU greunb

bud^fläblid^ treu biö ^um 3:obe, jeber ^olitifd^ 3SerfoIgte toar

tl^m ein mitleibmert^eö D^fer ber fc^Iec^ten ^egentuart, fogar

tt)enn er bie ^erfon be§ 3Serfolgten nid^t e^ren lonnte, toax

i:^m genug, bag einer in S^Jot]^ unb Kammer ju i^m 3Sertrauen

:^atte, in fold^em gad tourbe i^m Jeber ?Jrembe ber 9^äc^fte, unb

er frug toenig nac^ bem ®efe^. Unb gar nid^t nad^ beut eigenen

§eil. ®iefe äii^ß^^^fM^tt ^atte i^ut unter ber :|3oliti[d^en

§ugenb be6 ©übenö ben D^^uf eineö treuen 9^ot^:^elfer§ berfc^afft,

unb ju if}m !anten ))olitifc^e glüc^tlinge in ber legten 5(ngft um
greii^eit unb Seben, aud^ toenn fie i:§n öor^er laum gefannt

Ratten. <Btxt er nid^t mel^r im ©taatöbienft tüar, Mxa^tttt

er bei fold^em §elferamt bie terfolgenben ^Regierungen nur

als ^olitifd^e Gegner. Unb er ^anbelte barin ganj im ©n^
ijerftänbnig mit feiner S5erlobten. 3a eö barf nid^t ijeri^e^lt

»erben, bag er fie hü biefen ^oli^eitDibrigen öebenörettungen

fogar aU (^e^ilfin benu^te. «So fanb er einft in feiner

SÖo^nung einen ^tttzl, ber i^n aufforberte in ben ®aft^of

„^ie (Sonne" p fommen, ein grember bringe ii^m ®rüge »on

3D^ann^eim. 'äU Tlatf})i} in bie ®aftftube trat, traf er einen

§erm, ber il^m mit ben ^(ugen toinfte, er erfannte einen Dft=^

friefen tö:^ler, ben er frü^^er einmal in 3J?ann:^eim aU ^eifenben

für irgenb eine ^olitifd^e ^arteibetoegung gefeiten f)attt. töl^Ier

fagte ii^m i)or bem Redner: „id^ ^abe Slufträge für ©ie'', unb

alö ber Kellner ba§ 3^^^^^ berlaffen ^attt, pfterte er : „iiS^

bin auf ber glud^t, bem ©en^barm unb bem (S^efängnig ent^

rönnen, id^ f^aht feinen §ut, !ein (^elb, id^ bin bie gan^e

%(^t gelaufen, toitt na^ ©tragburg.'' „bleiben (Sie fi^en,"

fagte 9J?at^^ !urj, „x^ ^oU ben §ut." @r !aufte biefe ^egi^

timatiott beö beutfd^en Bürgers für freie Suft unb führte ben

gremben barunter auf bie (Strage. Unterbeg loar bie glud^t
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be« ^öi^ler ber ^oltjet nac^ ^axUxn^z gemelbet. 5(uf bem

Sege trafen ^etbe einen ^oltjetcommtffar: „Soden ©te öoran*

gelten/' fagte Wlat% „ic^ :^a6e mit bem §errn bon ber 'ißoli^ei

etttja^ ju fpre($en/' er i^telt ben Beamten auf unb beri^inbertc

tl^rt an ber Beobachtung be§ Begleiter^. 5lber Bei ^at^
fonnte ber glüd^tling unter biefen Umftänben nii^t teilen.

!Da fagte SOkt^i^ ben üerjtoeifelten (§ntfc§tug, ben 3J?ann in

ber Sßo^nung feiner Braut unter^uBringen ; Slnna ging gu

einer greunbin unb i)erh?eilte bort unter einem ^Sortoanbc

loä^renb ber S^ad^t; ber glüd^tling tourbe in ^{nna'ö (Stube

t)erfd^Ioffen, am anbern SDZorgen in Begleitung ber !Damen

burc^ einen OJiiet^^toagen fortgebracht, ^at^i^ traf benfelben

9J?ann f^äter in ber ©c^toeij, er ift in Bonbon aU glüd^tling

auf ber ©trage beri^ungert.

3n ä:^nli($er Seife brad^te ^Citf)\) no^ brei Slnbere —
ber Hte toar fein (Si^toager granj — i^eimlii^ burc^ bie

®renjh)a(^en nac^ ber 9?i^einpfalj unb granfreid^, M ^aä^t

auf (Sc^muggler^faben unter perfönli($er ©efai^r, mit tro^igem

^erjen unb jum 5leugerften entfd^toffen.

(5ö tt)ar nid^t ju termeiben, bag bie ^olijei i?on biefet

l^ilfreid^en !I^ätig!eit beö jungen Sournaliften eine 5l^nung

erhielt, ^'max in Baben toar man nid^t gerabe befliffen ju

»erfolgen, aber bie Geflüchteten felbft forgten bafür, ber ^entral^

commiffion in 3J^ainj Slnbeutungen ju ben Elften ju fenben,

benn fie :^atten eine öerjtoeifelt gemüt^lid^e Seife i^r 33er*

fc^tüörung^mer! mitjut^eilen, fie fprad^en gern oertraulid^ in

ben (Sd^enfen unb fanbten jur §eimat i^öd^ft vertrauliche Briefe

in §ut unb gelleifen toanbernber §anbtt)er!öburfd^en , n?eld^e

juterläffig ber ^olijei in bie §änbe tt)anbelten. !J)urd^ einen

fold^en Brief !am Wlat^\^ alö gluc^tbeförberer in bie 2l!ten

unb (Snbe 9J?ai 1833 erhielten bie Beworben in ^arlörul;e

ben 3(uftrag, eine Unterfud^ung gegen i^n ju eröffnen. (Sr toar

gerabe in ber Kammer unb mit bem ^ammerberid^t befd^äftigt,

olö er ber^aftet n)urbe, man l^ielt §auöfud^ung in feiner
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So^nung unb fanb bort ^^em^larc eineä anftögtgcn ßiebeS

auf bie Getöteten i)on gran!furt, toelc^eö aöerbtngö auf feinen

53etrteb an einem (Sonntag S^lai^mittag in ber §aö^er'f^en

!Dtuteei gefegt toorben toar.

'ä^, eö toar unmittel^r oor bem ^age, ben er feit 3a:§ren

i^eig erfe^nt unb mit aller Slnf^annung feiner traft ^erbetp*

führen gefud^t ^atte. ®ie 2:rauung toar Befteüt, baö ^raut*

!(eib fertig, ber ^rautfranj gebunben, ba fam feiner ^raut

nad^ ©ci^toe^igen, too fie M i^rer ©d^toefter, ber 2lmtö^^^fi!u6

Sil^elmi lebte, bie ©d^reden^funbe. ©ie ziitt fogleid^ nad^

tarlöru^e unb fe^te burc^, in ben 0?at^^auöt^urm geleitet ju

toerben, n)o Tlat^t^ in §)aft faß. <Seine erften SBorte toaren:

„a^ !ommt bod^ nid^t in^ ®to(fen mit ber §od^jeit?"

(5r Blieb ^ttoa oier Sod^en in §aft, toegen ber glüd^tlinge

toar nid^tö ^elaftenbeö auf i^n ^u bringen, nur bie (Ex-

mittelung, too jeneö (5^ebid;t gebrucft fei, oer^ögerte feine grei*

laffung. ^a befd^log SJ^at^^ ber (Baä^t ein (Snbe ju mai^en,

unb üU fein greunb, ber gaftor SJialfd^ oon ber §aöper'fd^en

!Dru(ferei — je^t Dberbürgermeifter p farlörui^e — oor ben

©tabtbirector ^aumgärtner gelaben tourbe, um ^atf^t} gegen^

übergeftellt ^u toerben, ging SO^at^^ auf SJJalfd^ ^u, reid^te il;m

bie §anb unb fprad^: „^er^eil^, ic^ l^abe gefagt, bag bu e^

gebrucft ^aft, benn bieö tft ber einzige ®runb, toeöl^alb x(i} in

§aft ge:^alten toerbe/'

(gnblid^ am 16. 3ult !am 9)?at^^ mit jtoei greunben in

@d^tt)ei^ingen an, am 17. 3ult toar bie S^rauung im §aufe

SBili^elmt'ö burd^ ben !at^olifd^en Pfarrer, beffen tird^e bie

^raut angel^örte. S^lad^ ber ^Trauung führte 93^at:^^ feine junge

grau p tarlörut^e in bie neue ^o^nung auf ber !leinen

§)errenftraße. !^ort eine Zxzppt ^od^ i^atten bie 55erlobten ein

artige^ Cuartier eingerid^tet , in ber dJlittt eine ©tube mit

jmei genftern, ju jeber <Bdk eine fleinere (Stube, baju ^M}t

unb fd^ä^enönjert^e :53obenfammer; eö toar 5llleö fe^r pbf^.
^at^ toar glücflid^. 5lm näd^ften DJZorgen fagen bie 9^eu*
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uermäi^Uen am erften grü^ftüd, ba polkxtt e^ auf ber ^te|)^c

uub ^Beider rief aU etfter ®aft lauten (5^lücftt)uufd^ in ba^

Simmer. — ^od^ in ben legten 3iar;ren feinet !öeben3 rid^tetc

2)^at^^ Bei (Spaziergängen mit feiner grau gern bie ©d^ritte

nac^ bem §aufe, too fie in ber Sugenb ben §auöl;alt Begonnen

l^atten. !5)ann \af} er ^u ben genftern Binauf unb f^rad^ ijon

alter 3^^^-

(5§ tüurbe eine beutfd^e ^^e, treu, unzerftörBar ; ba§ gelieBte

SeiB im ^erjen fc^ritt er gefeftigt burd^ allen ©türm be§

ßeBenö. Sie unaBläffig fein ®eift in ben großen 5lufgaBen ber

3eit arBeitete, fein (31M fanb er feitbem nur an ber <Bzitt

feiner Stau, meiere ftar! unb feft tüie er, feine 33ertraute Bio jur

legten ©tunbe feinet (SrbenleBenö BlieB.— !Damal0 toar e^ toeit

fc^öjerer alö jei^t auf journaliftifd^e 2;ptig!eit ein §au^ti)efen

^u grünben; SJJat^i? i^atte ba6 boc^ burc^gefe^t unb fonnte nad^

ber SSermä^lung feiner jungen §auöfrau einige :^unbert Bulben

geigen, bie er für le^te Sälle prücfgelegt ^atte.

Sie ba^ Sefen 3J?atl;^'ö Befd^affen toar, fud^en tt)tr an

bem §ö§e^3un!t, ben er je^t erreid^t i^atte, ju ijerfte^en.

greili^, feineö $IRenfd^en ÖeBen tpirb irbifd^em 5luge burd^fid^tig

tt)ie ein trt^ftaö, aud^ ber greunb fennt in bem ßeBenö^aufe

be§ greunbeö jtoar fe^r gut bie Kammern, in benen er felBft

eingettjo^nt ift, weniger leidet fie^t er, tt)ie ber ganje funftüollc

^au fic^ ton 5lußen barftellt. Unb je rt>ärmer bie 9fleigung

ift, tüt\d}t an einen 3)Jenfd^en Binbet, befto auöfd^lieglid^er

empfängt man tjon il;m nur, tt)aö bem eigenen Sefen ent^

f^ri^t ober baffelBe ergänjt. ^arl Tl<ii^\:^ mar feftgefügt unb

bauer^aft an öeiB unb (Seele, gefd^eibt, n)a^r^aft, BefReiben,

©ein gü^len n^ar ftart unb tief, burd^ heftige (Erregung ttjurbe

er nid^t termirrt, fonbern ge^oBen, bie l;eij3e i^eibenfd^aft in

i^m mar nur burd^ frü^ ermorBene §errfd^aft üBer fid^ felBft

gebügelt; too er lieBte unb e^rte, mar er oon inniger §ingaBe,

immer Bereit fid^ ju oergeffen; menn i^n etmaö oerle^te, mieö

er e§ ^eftig, ober maö ben betroffenen nod^ i^ärter anfam,
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mit faltem §o^n ob, itnb lange ift bte ^(age feinet 8e!annten,

bag et adp fd^atf unb fc§onnng§Io3 fei. 3n feinet njud^tigen

nnb etnften '^atnx mat aBet bie ®tunbflimmung Reitet unb

lebenöftifd^, oft Btad^ biefet gto^finn anmut:^ig al6 feine

Saune butd^. Sin (Snetgie unb Sißenöftaft toat et ben meiften

3}?enf(^en üBetlegen, ein ftat!et, entfd^loffenet 3)lann ; too i^n

bet (Sifet etfagte, gtiff et !täftig butd^, auc^ ba !onnte et

tücffid^t^loö big aut §ätte tüetben. 3n mand^en gtogen

^olitif^en gtagen feinet S^it toutbe fein Utt'^eil fe^t ftü^

felbftänbig, bann ging et feinet Umgebung mz^xt (Bä^xitk

öotauö, tüa^ i^m längft !lat tuat, t»utbe 5Inbetn etft mä}

ftud^tlofen einlaufen unb falfci^en ©c^titten oetftänblid^. 5lbet

e6 tüat getüö:^nli(^ fein ©(^ictfal aüein ju fte:^en, et ^at

ftet^ einige tteue 3(n:^änget gehabt, nie eine ©c^ule. !Denn

feinet ^üc^tig!eit fel^tte bie be^^enbe ^eiDegung, bie l^öflic^e

^fla^giebigfeit, tafd^e^ (Singel^en in bie Stimmung beö S^age^

unb bet pati^etifd^e ©d^tüung, njelc^et bie (Seelen bet SJ^enge

angiei^t. dx tt)at im ©anjen votit mz^x ju etnftet Seilte unb

Z^at aU 3u gefäüiget ^etmittelung unb pt ^titi! geboten.

IDennoc^ tüu^k et, too eö i^m M beflimmtem (J^efd^äft batauf

an!am, bie (Sinjelnen !Iug unb mit Uebetlegen^^eit ju bel^anbeln,

bann toetftanb et biplomatifc^ ^u fd^onen unb bem 5Inbetrt

o^m Unel^tlid^!eit bequem ju toetben. 3(bet betfelbe 9}^ann,

bet in ben gtögten allgemeinen 3nteteffen tool einmal übet

5lnbetn ftanb, fotgte fut fein eigenes Ji^eben nid^t mit bet

gleid^en Uebetlegen^eit. SBaS il^m anf^ted^enb entgegenfam,

üon 3J?enfd§en unb 3umut:^ungen, bem gab et fid^ f(^neE unb

beteittoiüig :^in, unb mand^eS bauetlofe 5ßet^ältnig, unb mand^e

getäufd^te §offnung toutbe i:^m beteitet butd^ eine getoiffe

©d^toetfälligfeit, mit loeld^et fein Utt^eil leintet bem auf*

lobetnben öifet jutücfblieb. !Diefe Sigenl^eit, auffadenb bei

einem ungetoöi^nlid^ gefd^eibten 9J?ann, Um xf}m junäd^ft auS

einet UebetfüKe üon fotglofem 3J?ut:^, bet butd^ bie ftü^e

©elbftänbigfeit i^od^ gefteigett toat. (St batg fid^ bie ^ebenfen
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wnb ©d^h)tengfcttcn ttid^t, aber er tt)at geneigt fie gering

ju a$ten. Unb um geredet ju fein, au(^ bie grei^eit ber

Sßal^l tDar i^m befd^ränft. !^enn i^n jtüang bie ^otf} bcö

8ebcn§ unb btc (Sorge um bie legten ®runblagen beö ÜDafeinÖ.

5(bcr eben[o fe^r ein anbereö beut[d§e§ 5lngebinbe, tcelc^eö in

ber Siege feinem !i?eben 3uget:^eilt lüurbe. ®er !räftige aJiann

l^atte ein untilgbare^ ^ebürfnig ju vertrauen unb ju eieren,

barin blieb er üöHig ein treuer ^eutf^er, ber auö fleinem

!Oebenö!reife l^erauögehjad^fen toar. !5)iefe 53ereitn)illig!eit M
Slnbern bie entfpre^enbe STüc^tigfeit unb ®üte »orauöjufe^en,

l^at ii^m 3un?eilen |)erfönli(^e ®egner gefc^affen, menn fid^ in

ii^m bie Äritif frember ©d^tDäd^e uad^träglid^ geltenb maci^te,

fie l^at i^m felbft (Snttäufd^ungen unb (Sorgen gei^äuft, fie ift

aber Vi^ gu feinem 2^obe bie Begabung feineö (^emütl^eö

gettjefen, loeld^e ii^m nac^ ben größten !2eiben unb ben bitterflen

(^rfal^rungen greube am SO^enf(^en unb greube am i^eben

erl^ielt, hjeld^e i^n überall fd^nell l^eimif($ machte unb i^m

übcraü bie §erjen berer gett)ann, bie i^m na^e traten. (Selten

l^at ein ^eutfd^er fic^ in fo i)ielen 3Ser^ältniffen i^erfuc^t, benen

einige :53ebingungen ber 3)auer fehlten, aber feiten l^at 3emanb

fo ^flic^tgetreu unb !räftig bie (S^toierigfeiten befiegt, unb

feiten ift 3emanb burd^ bie (Erfahrungen, njetd^e er barin

ttiad^te, fo n?enig Jjerbüftert toorben, alö er. 3m ©egent^eil,

baö !?eben mad^te ir;n milber unb nad^fid^tiger unb feine greube

an Willem, h)aö i^m in Slnberen gut unb tüd^tig erfd^ien, inniger,

ß^ bauerte lange unb oiel ßebenöfraft mugte er Dermenben,

biö er eine fi(^ere ^errfd^aft über bie 23erl;ältniffe gertjann,

beoor gebänbigt n)urbe, h)aö er ju reid^lid^ befa^, unb gefteigert,

loaö nad^ feiner SInlage fid^ ungenügenb geltenb mad^te. —
!J)rei unb jtDanjig 3a^re n)ar er alt, alö er feine ^leigung

für baö i'eben an ein SBeib feffelte, einen großen 3:^eil ber

ßel^r^eit, njeld^en fonft ber einjelne SJiann mit geringer (Sorge

befte^t, fäm^fte er alö (Srnä^rer einer gamilie burd^, baö

^Hingen ioar fd^toerer, ber (J^eiDinn fidlerer.
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®Iet(^ in bent erften 3ar;rc bcr (5^c Beburftc er M
®lü(f be§ §)aufeö, um ni^t unlufttg ^u werben, (gr fd^tteB

eine ^In^al^l guter 5Irti!el für fein ^(att, aBer ber Genfer

Blieb unüerfö:^nli(^. 33oI(enb$ im Sai^r 1834 ttjurbe ber St^iU

geift burd^ bie ^enfurtütfen gu einem ©(Ratten unb bie 3(Bon*

nenten burd^ bie leeren 53lätter terminbert

Wlat^ ^atk fd^on ba§ 3al^r borl^er eine !leine ©cf;rtft:

Erläuterungen jur ®emeinbeorbnung ^erauögegeBen,

toelc^e aU bequemet §anbbü(^lein mel^rmal^ aufgelegt tüurbe.

(3te Slufl. tarlöru^e 1834.) 3n biefer fd^lveren 3eit rebigirte

er bie 5luffä^e be^ 3^^tS#^^f vod^t burd^ eine ®en!f^rift

ton 9^ebentu8 für ben beitritt ^abenö jnm S'^'^terein uer*

anlagt tüaren, gu einer glugfd^rift unter bem ^Titel: ^etrad^*

tungenüber ben :33ettritt ^abenö ^u bembeutfi^en
3ollijerein, ^arlörul^e 1834, (Selbfttjerlag beö §erauögeber§.

®ie ©(^rift ift eine gemeffene 5lbh)ägung ber ^ad^tl^eile unb

SBortl^eile. !Die ^^ad^t^eile: ba^ gefd^mälerte (SteuerbetoiHigung^^

red^t ber (Stäube, Er^ö^ung einzelner ^ötlt namentlid^ auf

(^olonialtüaaren, brol^enbe (^infül^rung beö läftigen :j3reugif($en

3J?anti^f^ftemö gegen ba§ 5luölanb. ®ie ^ßortl^eile: engere 33er =*

binbung ber beutfc^en Staaten, freier ^innenterfel^r, größere

gefttgfeit ber 3^ÖS^f^^9ß^wtt9f günftigere 5)cinbel^i)erträge, 5luö^

fid^t auf (iifenbal^nen, Kanäle, (Setoerbefrei^eit. ÜDie 3Sor^

t^eile finb übertüiegenb, ber beitritt n)ünfc^enött)ertl^. — tiefer

fül^le Zon läßt nic^t bie ^ärme erfennen, toomit Tlat^\:}

fd^on bamalö ben entftel^enben ^oii'otxem Mxa^UU. !5)ie

uorfid^tige §altung tr>ar aber burd^ feine Jöefer geboten, benn

gerabe bie liberalen ©übbeutfd^lanbö betrad^teten bie gefd^äft*

lid^e 3Serbinbung mit bem Preußen ber l^eiligen IHianj al§

eine töblid^e ®efa^r für baö ^erfaffung^leben il^rer Sanb=

fd^aften. Unb loaö unö je^t nad^ einer (Srfai^rung t)on

35 3a^ren aU uni^oöftänbige Surbigung beö größten gort^

fd^rittö jener Sa^rael^nte erfd^eint, toar bamaB auö ber Wlittz

ber (Sntfd^iebenen eine manni^afte (Sr!lärung felbftänbiger
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©cfinnung, butd^ tocld^c ^at^ tozxt^^ (^efinnung^genoffen fel^r

uxk^U. <Setn eigener ©i^tpaget Sranj fd^tieb eine (Sd^rtft

im entgegengefe^ten <Sinne, ttje^e toeit nte^r gefiel. Sie

innig i^m ber ^Infd^lug am ^etgen lag, ift barauö erfid^tlid^,

bag et bie (Schrift ol^ne '^amzn auf feine Soften btucfen lieg,

»on bem geringen Honorar, ba6 er fid^ forgenüoH erfc^reiben

mugte, ber arme Sournalift, in benfelben 33?onaten, tüo i^^m

fein Sßlatt burd^ bie (Senfur »ernid^tet, feine grei^eit burd^

llnterfud^ungen bebroi^t tourbe, tüo er fid^ fragen mußte, ob

er felbft in ber §eimat bleiben !önne, um bie er fo ^atriotifd^

forgte.*)

TO i^m ben 3. 202 ai 1834 ein ^räd^tiger ^nabe, fein (So^^n

Sluguft geboren n^urbe, ba ai^nte ber 33ater bereite, bag feine

3eitfc^rift nur nod^ toenige SJJonate bauern toerbe, unb an

ber äBiege be^ kleinen überlegte er forglic^, loie e^ je^t mit

i^m njerben foHe. ©d^on bamalö !am i^m ber ®ebanfe nac^

ber ©d^toeij ju gelten unb bort eine Aufteilung al§ Seigrer

gu fud^en. 3n beufelben Sßod^en toar eö aud^, njo er gegen

feinen greunb 9J?atfd^ ben Sßuufd^ auöfprad^, in ber ^ruderet

§a§per'ö baö (Selben ju lernen. (5r !önnte nid^t toiffen, ob er

biefe ^ec^ni! nid^t nod^ einmal braud^en irerbe. (5r griff bie

©ad^e eifrig an unb tourbe ber ge^^eimnißoollen ^unft in

t^ierje^^n ^agen mäd^tig. SBä^renb er einmal am ©e^faften

ftanb unb ein englifd;e^ 9)2anufcri|)t be§ 2oxh ©tan^o^e über

^aö^ar $aufer gleid^ in beutf($er ©^rad^e fe^te, !am ßorb

©tan^o)3e felbft in bie ^Drucferei, aj?alfc^ führte i^n gu bem

©e^faften SJ^at^^'ö unb fagte: „§ier ^aU x^ einen ©e^er.

*) „3d^ l^abe eine ©d^rift über ben BoÖ^^Jcrein gefd^rieben, allein ba

id^ fte auf meine eigenen Soften bruden tie^, fo fielet bal^in, ob mir

ber 2(6fa^ auc^ mir bie 2)mcffoften erfe^en Voixh. SWit bem ^^itgeifl

gc^t e8 biefe« 3al^r nic^t gtänjenb, bie in neuerer 3^it ganj unfinnig

getöorbene Senfur ber^inbert ben ©toff für bie ?efer and) nur einiger«

niafeen intereffant 3U machen." lörief Wiaii)ti'^ an feine Tlutttx toom

S. Wdxi 1834.
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bct au§ bem ^ngttfd^en tn6 ©eutfd^e fe^t." SSertüunbert fal^ 3

bcr (Snglänber fein äJ^anufcript unb baö (Srftaunen tüu^ö,

alö 9}^at:^^ i^n englifd^ anrebetc. liDte ©efeet in bet !5)tncferei

traten ftolj auf i^ren (Soöegen, fie :^ingen ii^m mit groger

Siebe an unb fui^ten i^m i^re ©efinnung no(^ f))äter in ber

^(^ttjeij ju ertüeifen ; er felBft aber freute fic^ oft , bag bie

ertoorBene tunftfertigfeit i^nt p (Statten tarn, in ber ©d^toeij

too er bie 5luffi^t über eine ®ru(ferei führen !onnte, bann

in SJ^ann^eim aU ^u(^^änbler; unb nod^ aU Wlini^kx in

ben legten 3a:^ren eriDieö er bei ©taatöfd^riften, bie er brucfen

lieg, bel^aglid^ feine ^enntniffe in ©cero unb ^or|)uö, in

Sorrectur^eid^en unb Umbred^en.

SBergebenö f^aik W}^tf)t} bie Öefer beö 3ettgeifteö im legten

Sa^re bur(^ eine un|)oIitifd^e ^no^abz: „Blätter ^ur Unter*

l^altung" ju feffeln üerfud^t, toergebenö 30g er im ghjeiten

§albja:^r bie B^^^f^^^f* ^«Ö^^ jufammen unb fleftte ben ^reiö

niebriger. 5Im (Snbe beö britten SBierteljai^rö fc^log er ))Iö^'

lid^ mit ber (Srüärung: er i^alte nid^t für angemeffen, bie

(5;enfurbe^örbe länger ju beläftigen, unb fönne ben ßefern

nid^t 3umut:^en, fi(^ mit bem ^u begnügen, h)aö bie (^enfur

übrig laffe.

Unterbeg h?ar er bemüht anbere 5l^ätig!eit ju finben,

it tta^m feine ^ageö* unb ^ammerberid^te für bie SKIge:*

meine B^^^ung ioieber auf. (§r em))fing mit greube ben 5ln^

trag, SD^itarbeiter an einem neuen Unterne:^men ton dlotkd

unb Sßelcfer, bem (Staatöle^üon, ^u njerben, unb übernai^m

eine groge Slnja^^l nationalöfonomifd^er 5lrti!el, bie gu ben

beften be6 großen ![^e^!on§ gel^ören. 3n atten Sed^felfäKen

feineö l2eben§ ift er biefem S53er!e treu geblieben, anä} feit i^m

18iele§ barin nic^t me:§r gefiel, arbeitete er mit in banfbarer

(Erinnerung an ben Söert:^, toeld^en bie erften §efte für i^n

ge:^abt Ratten. 3n einer jtoeiten Sluflage überarbeitete er feine

Slrtüel unb terbotiftänbigte me:^re 5luffä^e 5lnberer. 2116

}|)äter hnxä} bie ^uc^^anblung ^rocf^auö eine britte umge*



arBcttcte $luflage -^ergcttc^tct toiivbe, ^at et fid^ toenigftenö ber

"Durd^fic^t feiner früheren $lrtt!el ntd;t cntjogen unb noc^ in

t)en lefeten ÖeBenöja^ren baran gebeffert.*) (Sine literarifd^c

^ätigfeit üon anbetet Sltt toutbe i^m na^ gelegt, tr>enn et

feinen fleinen (Sol^n in bem 2ltm l^ielt unb an bie 3eit backte,

too et t^n gu ünblic^et ©eifteöatBeit anleiten toütbe ; et toutbe

HJJitatBeitet an jtoei ))etiobifd^en 3ngenbfd^tiften : „Oueße nü^*

üd^et 53efd^äftigungen", in mx ©^tad^en, beutfd^, ftanjöfifd^,

engUfd^, tuffifd^, unb „Silbetfaal füt ®efd^id^te, S^^atut unb

^nft". !t)atein fd^tieb et Heine belel^tenbe 2(uffä|^e, bic et

bet gaffungöftaft bet tinbet tt)o^l anju^affen toußtc.

©0 tarn unb ging bet Sinter, ßid^t im §aufe unb btau^cn

t>et §immel UwöUt, immet nod^ fd^meBten bie ^olittfd^en

Untetfud^ungen übet i^m. 5llö baö gtü^jal^t nal^te, üetlor

er bie ®ebu(b.

ör ^attt fid^ mit bem $lane getragen, eine Sanbtagö=

3eitung für ©aben l^erauöjugeben , njie er fie fieben 3a^re

f^)äter einrid^tete. ^Der gute ^lan fd^eiterte, toeil bie 9?egierung

baö 53ern)eigern ber ^enei^migung in 5luöfid^t fteüte, tüenn

SKatT^^ an bem Unternei^men betl^eiligt fei. 2lm 1. Tläx^

1835 tDurbe ein Gelaunter 3Jlat]^^'^, Lieutenant ©olb in ^iDut-

lod^ tet^aftet, toeil man M ÜDutd^fud^ung eineö §anbtt)et!ö*

*) (Seine 2lrttfel ftnb folgenbe: 2l6anbon, Slbgabcn, Sluflagcn unb

Steuern, 'äh^olim, 2Iblö[unö?arten, Slbtö[ungg!a)3ital, 5l6mad^ung, W>'

red^nen, Slbi'a^, S(cce^tation, Stccife, Slderbau, StdEerbauinftitutc (3u[ä^c),

Hctiengefeüfc^aften {S^i'd^t), Slctienl^anbet, Slctitol^anbel, 5lbmobatton,

Slerarium, 2(giotage, Sllleinl^anbel, Slmortifation, 2lnn)ei[ungen, 5(r6itrage,

3lfftgnaten, 2luffauf, SCuffd^lag, SluSgteid^ungSabgaBcn, S3anf, (Sinlommen

unb Sinfommenjleucr, ©ifenbal^n {S^\'di^t), (5ngü[c^cö ^anU unb Srebit-

fi^jlcm, ^tnanao^erationcn (3u[a^e), ^rud^tfpcrre im 3al^r 1846, Oelb

(3ufäbe), ©elbumtauf, ®eh)erb= unb gabriftoefen (3ufä^e), ©lüdöf^ielc

CSufä^e), Orunbfteucr (3ufäfee), ©efällcftcuer (3u[ä^e), ^anbel, ^öufcr*

fteucr (3ufä^e), DfJationatöfonomie, Dctroi, Organifation ber ginanjöer^

Gattung, ^o^icrgetb, 9f?cgic, JR^einoctroi , ©c^ifffal^rtSgcfe^c, ©^jcrrc,

(Stempel, Üt^euerung, Beirut, 3otI, BoIItoercin.

ÖteJytafl, ©errc XXII. 6
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Butf(^en au^ bcr ©d^tt)etj ben 53ttef cincö glud^tlingö an bcn

Dffiatcr entbecft i^attc. IJDurd^ bte §auöfu($ung fanb tttan zin

^adct Briefe, tDeld^e äJlat^^ bcm Offi^ter ^ur Hufbctüoi^tung

ü6crgcben ^atte, nid^tö ®cfä^tlt(^eö, aber bod^ Briefe ijon

glüd^tUngcn, iDcld^e SJJat:^^ für t^re Hngelegeni^eiten in Sin*

f^rud^ genommen, auc^ jtüet Briefe 3^ftetn'ö an Wlat^\:^, toa^x^

fd^einltd^ nid^t frei i>on fd^arfen 5leugetnngen gegen bie 9f?egie*

tung. (Snblid^ (5nbe 3)?ärj trat an f)>ätem Slbenb 9fJottec! in

9}?at]^^'ö 3^i^^Wß^ ^it einer 9^ad^rid^t auö ^Raftatt, bie Central*

commiffion jn 3}?ainj i^aBe toieberi^olt größere Strenge gegen

bie Umtriebe in ^aben nnb SJiat^^'ö SBer^aftung geforbert,

baö §ofgerid^t p 9^aftatt l^aBe ^toeimal aBgelei^nt, i^n ju

teri^aften, je^t [ei ba$ Sßerlangen aufö 3^ene gefteöt, unb man
!önne fid^ gu D^taftatt bem drängen nic^t länger toiberfei^en;

and^ §ofgerid^t§abtocat ©anber — ber liberale Slbgeorbnete,

ein ^efannter 3)ht^^'0 — rat:^e, bag fid^ SJ^at^^ auf einige

Seit entferne, n?enn aud^ nid^t auf lange. !iDaffelbe riet^en

onbere ^efannte, aud^ grau 5lnna rebete ta^jfer jü. dx tüax

tief gefränft unb gornig. ^or jtDanjig Tlomkn toaren bie

5(!ten jener erften Unterfud^ung gegen i^n gefd^loffen tcor-

ben unb nod^ i^atte man fein Urtl^eil gefällt, feitbem f^attt

man mel^remal o^m Erfolg gefud^t i^n ftrafbar gu finben,

in gtuei 3ai§ren ^atk man fünf ^au^fud^ungen Bei i:^m loox^

genommen. 3efet glaubte er ju erlennen, bag bie ^ei^örben

entfc^loffen feien, ii^n auf iebe SBeife ju öerberben. ba, er

mugte fj^rt, an^ ber bum^jfen !?uft beö (Senfurftaatö looöte

er i^inauö in ein freiet !2anb, n)o baö Sßort nid^t in geffeln

lag, unb too er aU grember größere grei^eit f)attt\ burd^

oßerlet e^rlid^c Slrbeit fid^ fortjul^elfen. 3n ber ^ä}mi^ tooöte

er öe:^rer loerben. dx gebadete fliü toorauöjuge^en, ferne grau

follte ii^m folgen, fobalb er loi^nenbe Slrbeit gefunben.

(S^ toar if)m l^art ijon feinem SSaterlanb gu fd^eiben, fein

^zi^ 3U terlaffen !urj »or ii^rer gtoeiten 9flieber!unft unb ii^r

fern ju fein in ber fd^toeren «Stunbe; feinen fleinen ©oi^n
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3U öcrlaffen, beffcn ^nblid feine Sonne tt»at. ^Ux gerabe

biefe ®eban!en Bepügetten t^m ben 3lufBtn(^, bie (S^ellcBte

l^atte aU S3taut ben (S(^merj o^z^abt i^n im ©efängnig ju

feigen, in ben näd^ften Tlomkn, njo i^t jebe (Si^onnng not^

tf^at, bnrfte bie 3(ngft um einen gefangenen (Statten ni^t öer^

bexBlid^ tüerben. gut fie n?ar bie Sltennung minbeter ©d^tecfen

aU eine §aft.

®o faßte er feinen Sntfd^tug. 9)?anc§e feiner grennbe

in ^aben meinten fpäter, er ^tU nid^t nöt^ig gehabt ju

ge^en, if^m ^abz ba^eim feine ernfte ©efai^r gebrol^t. 5l((er^

bing^, feine 2^^ei(na:^me an ^oliti! mar nur bie eineö ei^r*

ttd^en 3ournaIiften gemefen, aber er ^atk mieber^olt ^^Inä^U

linge ber geri($t(id^en 3Serfolgung entzogen, unb ieber STag

lonnte i^n beö^alb fd^merer ^Serantmortung unterhielten. (Sr

i^tett, burd^ bie etüigen Ouätereien ber "?3olijei gereift, in fold^er

(Stimmung tjieöeid^t ba0 S5erfai^ren ber Delegierung gegen i^n

für ^erfönlid^er unb boö:^after qX€ eö mar. (5r mar aud§ aü^n

»ertrauenöfelig in ben Hoffnungen, bie er auf bie freie (^d^met^

fe^te. jDennod^ mugtc man fagen, alö er ging, i^anbeltc et

nid^t unter bem 3^^"Öß ^^"^^ ^lö^lid^en üBermäd^tigen ©tint*

mung, fonbern nad^ bem 3wge feineö ganzen Sßefenö unb

nad^ einem alten ^(ane. ®o mie er bamalö mar, i^ätte er

in ber ^timat nur fd^mer bie 5ßerfö:^nung mit bem ^olttifd^en

i^eBen ber beutfd^en (Staaten gefunben. (Seine Slbfid^t ti^eittc

er nur menigen 33ertrauten mit, erft an^ «Strasburg fc^rieb

er batjon feiner «Sd^mefter unb fügte ^inju: „ic^ ^abz ertragen,

ma$ nur immer möglich mar, folange mir ein ©d^immer

üon Hoffnung blieb, in meinem 93aterlanbe alö nü<jlic^er Bürger

3u leben."

6*



II.

3n ber ©^toeij.

8te 3tttkttttft.

2Im 30. OJiära 1835 ging ^atf^t} am frühen 9J?orgen

ju gug auö bem 5l^ore öon tarlöru^e, um burd^ bte batrifd^c

^fal^ unb ben ©Ifag bte (Sd^tüeij ju fu($en, feine grau be^

gleitete i^n biö Sauterbac^. d^ tt)ar ein trauriger Slbfd^ieb,

aU er fic^ öon i^x löfte, er fd^ritt einer unfid^ern 3it^i^^ft

entgegen auf glüd^tlingö^faben, unb :^inter i^m folgte ö)ie fein

iSc^atten bie glüc^tlingöforge. ®a er ben (Slfaß betrat, tourbe

i^m eine 33orem^finbung t)on bem 5lreiben, bem er ftc^ näherte,

an ber franjöfifc^en (^renje tüartete fein ^d^toager granj,

um t^n in alte unb neue ^ebrängniffe ein^utceii^en. !J)iefer

iDar mit ben Flüchtlingen in ber <B^xozi^ gerfallen, ba^ junge

!©eutfd^lanb, beffen SJ^itbegrünber er felbft geiüefen, i^atte t^n

unfreunblid^, in büfterer ©i^ung, jum ^obe terurtl^eilt, nid^t

als einen Sßerrätl^er, fonbern ipeil er 300 gran!en auö ber

neuen ^unbeöfaffe ^edtüibrig i)erti?enbet f)atk. Wan i^atte

fid^ entl^alten, bieö Urt:^eil bem (Sd^ulbigen mitgut^eilen, ba*

mit er fic^ nid^t in ben 3ßttungen barüber befd^toere, auc^

^atk man in einem 9?eft ijon a}?enfd^enfreunblid^!eit vorläufig

ben 9^ic^terf)jrud^ nid^t ijoUftredt, aber bie (Sad^e tt)ar unter ben
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glüd^tltngen boc^ Ulmnt getpovben, e^ gab ttel ^o^ffd^ütteln

unb üble ^f^ad^tebe, unb Tlat^'c^ tjcrttjanbtc einige !Iage in

©traPurg, um, fomeit et i?ermod^te, feinem ©d^tcaget bie

gürf^rac^e angefe^enet liberalen ju werben.

3y?at:^^ tijar mit bem öntfd^lug abgeteift fid^ i)on ben

^oUtifd^en planen ber 5lu§getoanberten gan^ fern ^u Italien;

n?aö et jefet fa^ unb ^xk, mugte i^n batin beftätfen. Sängö

bem franjöfifd^en Dbert^ein t^ar unter ben glüd^tlingen unb

ben Patrioten ein reger 33er!e:^r, fie fuhren ab unb p, grüg^

ten einanber mit bertraulid^en 3^td^^^/ hielten gel^eimnigüode

Unterrebungen unb lagerten in ben Sirt^öl^äufern. ^am ein

§anbtüer!ögefen ober anberer ^eifenber, ben fie al^ (^efin-

nungögenoffen betrad^teten, fo fud^ten fie i!^n pi werben, ä^n=

lid^ tüie ^or^öftubenten an ber Sanbftrage bie jureifenben

güd^fe. 3uma( in ber Sanbfc^aft ton ^afel, n?o bamal^

©tabt unb i^anb fid^ feinblid^ getrennt l^atten, trieben bie

pd^tigen ^eutfd^en ^äufig um:^er. %U Watf}tf ju gug nad^

?ieftal !am unb im (J^afti^of fein 9^ame genannt tourbe, um-

brängten auc^ il^n einige toanbernbe ^olitüer. Unter biefen

®eorg ^eterö auö Berlin, ber in ©reifötoalb 3ura ftubirt

i^atte unb i?on ^ern auögewiefen n^ar, toeil er M (5omite==

mitgtieb beö fungen ©eutfd^lanbö einen 5lufruf an baö beutfd^e

3>o(! unb 3}Jilitär unter^eid^net l^atte. !Dann ber oft genannte

Dr. (5$eorg gein auö §etmftäbt. tiefer l^atte in ^raunfd^toeig

mitgeholfen, ba ^erjog tarl oerjagt tourbe, mar alö toan^

bernber ^urfd^enfd^after auf fübbeutfd^en Unioerfitäten um"
^ergejogen unb ^atte in gefpreijten ^eben eine neue 3eit ocr^

fünbet, in ber „^^or'' unb Suotan nid^t mef^r bie blutigen

Opfer beö ©tubentenbuellö l^eifd^en loürben. !^ann i^atte er

an ber beutfc^en Tribüne beö Dr. Sirt^ gearbeitet, n^ar h?egen

beö §)ambac^er gefteö in Untcrfuc^ung gelommen unb nad^

ber ^ä}mi^ gefloi^en. 5lud^ bort trieb er unftät umi^er, xi^tttz

bcutfd^e ^efeüenoercine ein, oon benen er al^ „5ßater gein"

geehrt tourbc, ^)rebigte Unab^än gigfeit be0 3J?enfc^en ton



unniifeen ^ebütfntffcn, ju benen er §alötud^ unb SBefte, aUx

au(^ @etfc, S^ifd^tud^ unb ^Tcüer tcd^netc, ad^tetc {ebod^ bie

trtn!6aten ^rfinbungen ber (Etütltfatton; ein c^nifd^er ©efeü

mit fd^iefen 5lugen, geftül^ter 9flafe, fttnj3|)igem Sangbatt, ux^

tDorrenem §aar. (5t toat einer ber ttjenigen glüc^tigen jener

3eit, tt)eld§e biö jur ®egentt)art gebauert unb na($ langen 3rr*

fahrten m ber ®(S^tt)eij ein frieblid^eö Sllter gefunben i^aBen.

ll)amalö p ßieftal tDurbe ^at^ öon ben glüd^tüngen in

gein'6 SBo^nung gelaben, bort Bemüi^ten fie \i^ x^n in i^re

^oUti! einjuti)ei:^en, ja, fie tDoHten i^n fogleid^ in i^ren ©unb

aufnehmen, 3)?at]^^ Brad^ !urj ab, üertoeigerte jebeö (5^renti)ort

i^re 30^itt§ei(ung geheim ju Italien unb erüärte, ba^ er über^

^au^t nid^t bie 5(bfid§t f^abt, fid^ in ber (Sc^toeij mit ^oliti!

abzugeben. JJein toar burc^ bie 3urü(fti)eifung feineö ^Intragö

beleibigt, aber Wlat^'c^ freute fid^ ber ^Abfertigung. (Sr ging

njeiter, an ben grei^eitöbäumen ber !^örfer injöafenanb bor*

bei, über bie §ö^en beö 3ura; an ber ferner ®renje rief

i^m ein ßanbjäger ju: „So tooHi ©i ufi?" Tlat^, ber o^ne

?5ag toar, gab feine 2][nttt)ort unb ging toeiter.

2tm 9. ^l^ril !am er in ©ern an. ^ort traf er einen

UniDerfitätöfreunb (BUp^ani, ber i^n frö^lid^ begrüßte unb

fogteid^ ju anberen beutfd^en glüd^tlingen, Gelaunten SJiat^^'ö

fü:^rte. ^Darunter toar greieifen mit feiner grau, einer

granffurterin, tin gutherziger, ^i^legmatifd^er SJ^ann, toelc^er

äJlufüftunben gab, fid^ um f(^i3ne Literatur fummerte — er

:§at über grieberife öon «Sefeni^eim gefd^rieben, — gern unb

gut üorlaö unb ben 2^^eetifd^ beö pc^tigen §auö^altö burd^

bie ^oefie unferer großen ^id^ter ^u t^erfd^önern toußte. üDann

toar DfJaufc^en^lat ba, im begriff, ju ben ^^riftinoö nad^

<S:|)anien abzugelten, unb ^rofeffor (Sieben^feiffer, ber nad^

fetner glud^t au^ granffurt an ber Uniüerfität Sern (Soffegien

M unb in Surüdgejogen^eit unter feinen ^üä^txn lebte,

fd^on bamalö mit gebrod^enem ßebenömut^. ffflat^\) i^atte

(Impfe^lung an bie ^rofefforen 2ö. (Sneö unb ZxoicUx, er
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tDurbe juijorfommenb aufgenommen unb erhielt gute Hoffnung

auf 53efc^äfttgung, ja auf eine 5lnftettuttg. ^enno^ merfte

et fogletd^, baß eö nid^t me^r fo leidet fei al^ einige Oal^te

früher, in ber ©(^tceij gefidberten 2lufentr;alt 3U finben. "j^k

3al^t ber gtemben, toeld;e Slrbeit fuc^ten, toar groß unb bie

^e^örben ber ©d^njeij ern^iefen fid^, ton ben ©roßmäd^ten

bebrängt, nid^t eben bereittoiüig, ben glü(^tlingen unb toaö

biefen ä^nli^ fa^, o:^ne näkre Prüfung ben 51ufentl^alt ju

geftatten. 2}kt^^ ^atte feine §eimatö^a|3iere mitgebra^t unb

nur bie gürf^rad^e einiger angefe:^ener 3}länner terfd^affte i^m

bie (Srlaubniß in 53ern ^u bleiben. !5)a greieifen gerabe ein

^anb^auö in öinbenegg gemietl)et l^atte mit fd^öner 3luöfid^t

unb überflüffigem 9f^aum, fo gab ^lat^\) fid^ bei i^m in Sßo:^*

nung unb Ä'oft ^it guter Saune richteten fid^ bie l^Deut*

fc^en in bem Öanb^aufe ein, ein Darren mit Ä'ü^en bef^jannt

hxaä^ti 3)kt^^'ö (J^e^ädt, baö ^rennr;ol5 ful^ren bie Tlänmx

felbft in Keinem Sagen M l^eftigem $Regen l^erju. 3n bem

§auöl^alt toar baö iöeben ein n^enig ftubentif^ unorbentlid^

unb nid^t gerabe reid^lid^, aber eö h)ar eine l^armlofe ^efeüig*

feit, am 9)lorgen baö grü^ftüdf mit 3luöfid^t auf 9JJönd^ unb

Jungfrau, am Slbenb eine glafd^e Sanbttjein mit ©^afefpeare'ö

©ommernad^t^traum ober mit Öean '^anV^ ©iebenfä^, am
STage fd^tenberten bie Slnberen um^er unb ge^rten an tl^ren

^Öffnungen, Tlat^t) arbeitete. (Sr corref^onbirte für bie Sltt*

gemeine 3^^^i^"9 1^"^ fd^rieb fleißig für bie Queöe nüfelid^er

S3efc^äftigungen, er begann fd^on bamal^ feine ©d^rift über

bie Slbf^affung beö 3^^^^^« ^^ Danton 53ern unb ^erfaßte

bie 5lb^anblung : „^efd^id^te ber ferner ginanjen" für ^aW^
^v(^it), er gab beutfd^en Gelaunten engtifd^e ©tunbe unb

rid^tete mit einigen Italienern gegenfeitigen Unterrid^t im

Otalienif^en unb HD eutfd^en ein. !Den Slbenbgefellfc^aften bet

glüd^tlinge entzog er fid^ ganj; traf er einmal mit größerer

3a^l jufammen, fo toerflanb er tooI;l, bie jubringlid^e ^5lum)3*

5ett ber ©d^tüäd^eren ab3un}eifen. ®ennod& gab il^m unter
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bcn !Dcutfd^en ^Infel^en unb S3cttrauen, bag et gcttjtffermaßen

freitDinig ge!-ommen mar, nid^t hnxä} ein fetnbfeltgeö Uttl^cit

gel^efet. Unb ba er forglic^ für 5lnbere batS^te, fo fümmerte

er fici^ fogletd^ um bte Unterftüfeungöfaffe für bie §tlfötof?n,

btc er ükl georbnet fanb, er ^eid^nete einen SBoc^enBeitrag, bcr

für i^n ml mar, übernahm bte ^ed^nung, entwarf ein Statut,

unb tourbe mit greuben in ben 5luöf(^ug be^ Unterftü^ungö*

comtte'^ gelüä^It. dx ^at, folange er in ^ern mar, ben größten

ST^^eil ber mol^Iti^ätigen 5lrbeit für bie l^ilflofen ^eutfc^en

beforgt. (BmU unb ^iro^Ier ^eid^neten t^n tor 5(nberen au§

unb maren um feine ä^^taft Bemüi^t. ^an f($Iug i^m üor

üBer 9^ationaIö!onomie an ber Unii^erfität p lefen, er oBer

meinte mit ^z^t, baß biefe 2:^citig!eit i^m nur geringe 2(uö==

fii^ten für bie S^funft unb fd^merlid^ eine ^(n^ai^l §örer bieten

merbe, man [teilte i^m aud^ Öe^rerfteßen in 5lu§fid^t, um bie er

fid^ BemerBen fonne. Unterbeg ergab fid^ nid^t^ ©ic^ereö. 2lm

^äufigften befud^te er in biefen SJ^onaten ba^ 5)au§ be§ ^ro^

feffor ©ieben^feiffer, beffen (Gattin an uni^eilbarer ^ranf^eit

litt, unb obmcl fie i^ren 3iJp^^^ ^^^^ S"^ erfannte, bod^

freunblid^en 'äut^zil an bem ©efd^ic! äJ^at^^'^ na:^m. Oft

faß er neben ber Traufen unb mar mit jarter S^i^eilnai^me

um fie bemüht, bie ftiöe ^Iraner, meldte über bem §aufe lag,

entf^rad^ ber forgentooöen Stimmung feinet Innern.

®ie befte greube fanb er an ber S^latur unb ber fräftigen

9^ül§rig!eit be§ ©d^meijerijolfe^. 3m grül^lingöUd^t glänzte

um ii^n eine neue Seit, bie ^rad^t ber 3ll^en erfüllte i^n

on jebem S^^age mit neuem Sntpcfen, folange er lebte, gaben

bie Silber großer 9flatur feinem ©inn er^^ebenbe ßinbrüdfe

unb :|)oetifc^e ^Stimmung. Slber aud^ bie bunten 2:rad^ten ber

Sinmo^^ner, (Sitte unb altertpmlid;er gefeüiger 53raud^ freuten

i^n fe:^r. @r hzohaä^ktt einen Slufjug junger (Sd^meijer, bie,

tf}tiU Dberlänber t^eilö ^mmenti^aler, ^d einem 3Solf^feft p
^ferbe unb guß in 3Ser!leibung burd^ bie (Straßen ^ernö !amen:

in ^Hitterrüftungen, al^ 2:ür!en, alß alte (Sd^met^er, mobei
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St(]^e(m /Teü iinb fein ©o^n ntc^t fel^lten, mit jtüei ^ären,

einem fd^tDargen unb einem lüeißen, mit ga^^nen unb SD^ufü.

©0 jogen fie butd^ bie (Strogen, mai^ten jntpeilen §alt, tankten

nnb fü^^rten ^unftftücfe auf, jule^t gingen fie tor bie ©tabt

unb begannen ben ©(^tDing!am))f, in bem bie (Smmentl^aler

©ieger blieben.

Sä^renb er 5lrbeit fud^te unb mit ben 2}?enfd^en fid^ ein^

lebte in frifc^er ßm^)fängli(^!eit für (^uteö, baö fie i^m boten,

2Biberh)ärtigeö furj üon fid^ ab^altenb, h?aren feine ®eban!en

bod^ immer M ber §eimat. ßr laö in ber grembe mit ))atrio*

tifd^er greube, baß ^aben am 17. 2}?ai 1835 bem großen ^olU

»erein beigetreten tt>ar. Unb er lebte im (Stillen immer mit

i^r, bie er in fc^toerer grauenforge ^urüdfgelaffen, unb mit

bem Knaben, ber tjielleid^t ben fernen 3Sater nid^t n)ieberer!ennen

toürbe, unb toenn er in feinem S^agebud^ bie fd^öne ü^anbfd^aft

fd^ilberte, fe^te er für fid^ felbft l^inju : „liebe 5Rann^, ic^ fage

bieö ^u bir''. (Sein frol^efter (^ebanfe toar, baß er mit feinen

JOieben in biefer 5ll|)eni^errlid^!eit jufammen leben ft^erbe. Senn
er aber bergebenö einen ^rief Slnna'ö ertoartete, bann padtz

ben leibenfd^aftlid^en Tlann eine furchtbare Slngft unb unter

quälenben STröumen unb (Sd^recfenögebanfen über i^re Ji^age

oerbrad^te er bie (Stunben ber Sinfamfeit, bann faß er finfter

unter ben 5(nberen unb fd^toor grimmig, feinen SJJenfd^en p
fe^en biö er ^unbe l^abe.

Sllö er erfuhr, baß am 23. Slpril feine grau bon einem

Knaben glücflid^ entbunben fei, ijermod^te er i)or ®lü(ffelig!eit

nid^t 3U fd^reiben, er fing fogleic^ einen 53rief an, aber er

\af), baß aJ^angel an SSerftanb barin toar, f^idfte il;n nicl;t

ab unb fd^rieb am näd^ften ^Tage einen anbern. (Soglei^

aber begann i>on 9^euem bie Slngft um i^r ^efinben. (Snb==

lid^ nac^ langem (Seinen unb üergtoeifelter Ungebulb erl;ielt

er am 27. SJiai S^ad^rid^t, baß fein (Bo^n auf ben ^f^amen

^arl getauft, baß feine grau in ber ^enefung fei unb baß

fie in »ierje^n klagen mit einer ^Dienerin naä) ber (Sd^tceij
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!ommen tücrbe. 3n fletgenber Slufregung Vergingen bic ^agc,

e§ iüurbe i^m faft unmöglid^ gu arbeiten, Ja aud^ nur feine

5lufmer!fam!eit auf etö)a0 feft ju rid^ten, emfig trug er Un*

entbe^rlid^eä in feine fleine SBol^nung, unb rüftete fic^ feiner

grau Bio an bie ®ren^e entgegen3U gelten. Unterbeg laö er

immer tüieber bie legten Briefe ^nna'ö, toenbete ben ^alenber

um unb badete an bie ©tunbe too er fte toieberfe^en tt>ürbe.

5lber Bange 5l^nung unb ©orge fd^Hc^ über bie fro^e dxtoax'

tung, fie getuannen bie Dber^anb. Sßürbe fie genefen? Sßür*

ben bie 33ern)anbten unb Sreunbe, benen er bie ©orge für

ba^ Siebfte übergeben l^atte, fie aud; jie^en laffen, mit jt^et

üeinen ^inbern, in baö frembe !2anb, in eine unfid^ere ^n^

!unft? ^enn er f^attt ??remben baö dltä)t eingeräumt, für

baö Sßo^^t feiner gtau ju forgen ; ipa^ toar benn er felbft in

biefen fi^tüeren Sod^en für fein ^zih? diu glüd^tiger, ber

toergebenö bie Wlitkl fud^te, i^r unb feinen kleinen ©id^er^eit

beö Sebenö ju geben. (5r ertt?artete ben ^rief mit ber ^ad^^

rid^t, an tceld^em ^Tag feine grau bie ©d^toeij betreten njerbe;

aber ber Mftige 9}lann i^atte nid^t ben ^nt^ auf ber $oft

barnad^ ju fragen, tDeil er fürd^tete, ber (Sinbrucf einer »er*

neinenben 2lntn)ort toerbe fo gett)a(tig fein, bag er ii^n öor ben

5lnn)efenben nid^t verbergen fönne. ßr ging in bie ©tabt,

la^ ^zitun^zn unb feierte toieber prücf o^ne bie ^oft aufju*

fud^en. (Snblid^ ftürmte er bod^ ^in unb n)ieber l^in: fein

^rief! liDa eilte er au§er fid^ bor 3*^^« «^^ SSerameiflung

in baö greie, ein Gelaunter, ben er traf, h)ieö nad^ bem

§immel, n?o ein fd^toereö ©etoitter l^eranjog. ^em Ungebul*

bigen lüar baö gerabe rec^t. 2llö er in baö ®ef;öt^ M 9?eid^en=

bad^ !am, brad^ ein ungei^eureö Setter über i^n loö, ber

9^egen raufd^te tt?ie ein ©iegbad^, groge ^agelftücfe fdringen

53(ätter unb 5lefte um i^n l^erab unb fuhren toie $eitfd^enl§iebe

um feine äJ^ü^e unb feine §änbe, bitter S^ebel füüte baö

(^z^öli bie ©trage terö>anbeltc ftd^ nad^ wenigen (Sefunben

in einen reigenben ©trom. Sie Mäubt fud^te er burd^ ben
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Slufrui^r ber (Elemente feinen Sßeg. 5lber ber tam|)f in ber

^atnx löfte i^m bie Spannung. 5luf ber $Hücf!e^t fa^ er

hit ^etreibefelber tom §agel jerfd^tagen, bie ^irfd^en i^oufen*

toeife auf ber ©trage liegen. !©aö Geteilter toä^rte über gtt>ei

©tunben, ber ÜDonner roßte furd^tbar, bie ^li^e flogen toie

9^a!eten über bie ©tabt. Unb er ging erfrifd^t nad^ §aufe

um einen l^erjlii^en ^rief an feine grau ju f^reiben. ®Iücf=

lic^ertoeife brad^te ber näd^fte äl^orgen einen 53rief Slnna'ö

mit ber "^aä^xi^t, bag fie am 5lbenb beö 16. 3uni in S3afel

eintreffen toerbe.

SSon feinem greunbe (Ste^i^ani begleitet brac^ Tlat^ ton

J83ern auf, feinen Sieben über ben 3ura biö nad^ ^afel ent-

gegenjugel^en. 3n einer Ungebulb, bie i^m faft bie S3efinnung

nai^m, ging er i)on ^afel jum ST^ore i^inau^ U^ an bie

babifd^e ®ren^e, bort fa^ ber 5luön)anberer in bie bämmerige

Sanbfd^aft feiner §eimat l^inein, bie er nid^t ju betreten toagte;

er !onnte nic^tö erf^)ä^en. ßr ging toieber gurüdC. ©ie fommt

nid^t. ÜDa gerietl^en i^m bie @eban!en in einen Sirbel, bag

er für feine ©inne fürd^tete, eine 5lngft über!am i^n, bie i^m

faft ba0 §erj brad^, enblid^ fanb er ^rleid^terung in einem

©trome ton 5l^ränen. dr toin!te bem greunbe, baß biefer

ftatt feiner nod^ einmal an baö 2;^or ge^en möd^te. SBä^renb

er fo aufgelöft im ©d^merje faß, rollte ein Sagen, fein ^zih

ftanb im 3tmmer unb ^ielt i^m ben ©ol^n entgegen, ben baö

Sluge beö S3aterö nod^ nid^t gefd^aut l^atte.

2lm näd^ften SDiorgen fui^r er alö ein glüdflid^er SJlann

feine gamilie über ©olot^urn nad^ ©ern. üDie SÖßo^nung

3U ßinbenegg n)ar bod^ nur ein ^efellenquartier unb beftanb

fd^led^t bor ber neuen §auöfrau. 5116 SO^at^l; bie >l^ür

öffnete, fd^lug i^m ber birfe $Raud^ entgegen, ber neue §auö*

rat^, ben er gefauft, loar in Unorbnung, Sinigeö fel^lte, bie

garftigen jDienftleutc in ber ^üd^e terfd^njanben, unb ber

glüdlid^e 33ater mußte gleid^ nad^ ber ©tabt eilen, ©rot, ^a^U
lid^ter unb ein geuerjeug faufen; bie 5linber fd^rien, ber
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fletnc Sluguft litt am §uften, ber 33ater fptelte mit il^nen,

trug fie auf ben 3ltmen unb !od^te ^i^ec. Unb toieber eilte

er nac^ ber <Stabt noc^ mand^eö §auögetät;^ ju ertoexBcn,

benn für eine Siege :^atte er gtüar geforgt, aber anberer ^e-

barf einer ^inberftuk fel^lte fei^r. !^ie erfte gro^e Sluögabe

mar ein fd^öner tinbertüagen.

5Rur lüenige STage fonnte fid^ 3)?at^^ beö frieblii^en ©tiü*

lebend in feiner gamilie erfreuen, bann mugte er nadf 53iel

aufbred^en, bort fein neue^ 3lmt anjutreten.

:iDenn er ^attz eine ^Inftellung gefunben. Unb baö toar

fo gefommen. 3n ben erften ^agen feineö ferner Slufent^^

l^alteö tüar i^m bei einem Gelaunten ein !leiner brauner

glüd^tling au6 Italien unter bem 9^amen 9?ouffilon borgen

fteßt ttjorben, eö n)ar 5Ingelo Ufiglio, ein Israelit auö 9J^obena,

fein ®ele^rter, aber ein jutoerläffiger Tlann, ber vertraute

(Saffirer unb ^efd^äftöfü^rer Tlau^nV^. Sieben i^m ©ioöanni

iöattifta 9f^uffini unb beffen trüber 5lgoflino, jtoei fc^öne

l^oc^getuad^fene Jünglinge, (S^enuefen auö angefel^ener gamilie,

benen ii^re toorne^me ^efd^eiben^eit unb il^r ©d^icffal eine

ungen>ö^nli(^e ^^eilna^me bei ben h^arm^er^igen !^eutf(^en

t>erf^afft t^attt. Tlan eraäi^lte, bag fie ii^rer ©a($e große

@elbo))fer gebrad^t unb bie glänjenbften 5luöfid^ten preisgegeben

i^atten, baß ein britter trüber fid^ auS SSerjtoeiflung im

®efängniß getöbtet, baß fie felbfl nur mit großer ®efa:^r unb

burd^ bie Slnftrengungen einer l^elbeni^aften OJ^utter bem 2:obe

entgangen toaren. IDie Italiener unb Tlatf)t} i^atten einanber

tooi^l gefaden, fie :^atten in gutem (^inüerftänbniß über ii^itera-

tur unb §eimat ge))laubert. SlUmäi^lid^ mad^te fid^'S, baß

fie übereinfamen, einanber gegenfeitig italienifd^ unb beutfd^

p lehren. iDiefe ©tunben, M benen Tlatf}\) me:^r lernte aB
bk Italiener, tourben toieber SSeranlaffung, baß Ufiglio bem

•Deutfd^en, beffen Sefen er nja^^rf^einlid^ prüfenb beobad^tete,

eine Slb^anblung 9}^ajjini'ö gur Uebung im Öefen unb Ueber^

fe^en gab. SD^at^^ f|)rad^ feine Uebereinftimmung mit großen
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^ebanfcn barin auö, Ufiglto gi3nnte i()m bafüv 9Jiitt§eiIuitgcn

über OJJajsint. ^Darauf erhielt 'iSlUt^\) ein fur^eö arttgeö

titlet t)on SO^ajjtni, »ortn ti^n btefer erfuc^tc, ben ^rofpelt

für eine neue 3^ttung: „La jeune Suisse'' tn§ ^eutf(^e ju

üBetfe^en. !Daö t^at 3)^at^^. darauf !am Uftglio ju t^m

unb bot il^m bie (Stelle beö Uebet)e^er§ bei bem neuen Sour-

nai, baö ju ^iel in fran3i)fifc^er unb beutf^er (Bpxa^z er^

fd^einen foüte, mit 1200 ©d^tüeiaer granfen @e:^alt an, unb

UJiglio !am gerabe in ben STagen, tt>o Wlat^if in Ieibenfd^aft:=

Ud^er Setvegung um ba§ (S(^i(f[a( unb bie ^eife feiner grau

forgte. ^Der Slntrag traf bie redete ©tunbe, er bot 9Jiat^^

genau Slüeö, n^aö an feftem ©el^alt nöt^ig toar, um einer

gamilie ben Unterhalt ju fiebern, er ^ob i^n auf einmal auö

bemüt^igenber (Sorge, er toar ma^rfd^einlid^ aud^ freunblid^

für aJiatl;^ gemeint, unb bod^ — a)2at^^ bat fic^ !urje S3eben^

geit auö. SDie 3^itiitt9 ^^^g mit einer ®efellfd§aft jufammen,

ber er unter feinen Umftänben angei^ören tt)olite. 5lber toa6

barin gebrudt toerben burfte, i^atte t)öüig nid^tö mit bem

©e^eimbunb ju t^un, eine B^^^w^Ö ^P ^^^^ (Sd^lu^fort, in

bem fid^ (5$e:^eimniffe bergen, unb er fa^ too^l, baß er mit

ben ^iiUn beö 53latteö in ben §auptfad^en eintjerftanben

fein fönnte. Sr f^srad^ barüber mit (Sieben^feiffer unb beffen

grau, beibe rebeten nid^t ju. (SnbUd^ nal^m er bod^ an, —
eö loar an bem ÜTagc üor jenem ©etoitterfturm — er mad^te

nur bie 53ebingung, ba^ er bie (Stellung jeberjeit oi^ne 2(ngabe

beö ^runbeö üerlaffen !önne. 2J?an ging bereitmiöig barauf ein.

(5ö toar i^m gefagt toorben, bag bie ä^^^ii^S ^^^ 1- 5(uguft

beginnen foffe, je^t tourbe ber 1. Sult alö Slnfangötermtn feft=

gefeilt unb 9J^at^t; erfuhr, bag er fogleid^ nad^ ^iel über-

fiebetn muffe.

(So fpann fid^ ber gaben, an n^eld^em iöeben unb (^IM
Wlatt)\)'^ tt)ä^renb ber näd^ften 3al^re Rängen foüte.
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jener ^zit ttjar QKaajtnt. ^tn 3J?o(^t:^aBern (gntö^öö galt

er für einen ruc^Iofen S^erfc^mörer unb getüiffenlofen ^änpU
Itng ton ä)?euc^lerBanben, ben entf^iebencn StBeralen für einen

reinen S^aralter, tieffinnigen $oliti!er, für ben grogen SD^är=

t^rer ber ??reil^eit. !©enn bie (^ulturguftänbe 3taüen6 in

unferem 3a^r^unbert würben banialö öom 5lu6tanbe ijieöeic^t

hjeniger terftanben alö bie (Jnltur beö alten ^omö unter

9^ero unb ^a^ft 8eo X. 3n beut 3)ZutterIanbe ber geiftlid^en

Kongregationen unb frommen 53rüberf($aften nai^m jeber

35erein p ^oütifd^em ober focialem ^mä bie mittetalterlid^e

gorm einer ^unbeöbrüberfd^aft an. Sßie bie geifllid^en Drben

gegenüber ben melttid^en (Staaten baö unfittlid^e 9^ed^t Be^au))*

teten, aüeö !5)en!en unb 5l]^un ii^rer SJiitglieber ju Be^err*

fd^en, ja in geifllid^er (^erid^töBarfeit über @(^i(!fal unb ßeben

berfetben ju entfd^eiben, ebenfo fd^Ioffen fid^ bie entgegengefe|«=

ten S3eftrebungen im 33ol!e burd^ ©innbilber, Sr!ennung6=

geic^en, Sürbeftufen, geheime Dbere forgfättig ijon bem ©taat

unb ben 9^i(^teingetoei:^ten ab. Sie jeber Wön^ tourbe aud^

ber liberale ein sugefd^toorner SD^ann, toeld^er feinen Oberen

in aßen Drbenöfad^en unbebingten ®e:^orfam getobte, unb wie

ber abtrünnige 202önd^ burd^ gei^eimeö Drbenögerid^t ^u lebenö*

länglid^er ^tofterl^aft unb (Sinmauerung toerurti^eilt iourbe,

loeil bie 2luf!lärung beö toeltlid^en <Btaak^ nid^t mel^r geftatten



95 —
tooötc t^n auf bcm (Sd^eiter^aufen gu ijerbrennen; gctabe fo

tourbe bet 33errät^et etncö ^olttif^ett ®el^etmbunbc§ burd^

gel^eimeö ^erid^t feiner §äu^ter gefe^mt unb bem SD^effer ber

trüber überliefert. (Sogar bie ntcnfd^enfreunblid^en greimauer

loaren in Italien p 9Serf(^tt)örern getüorben, auö i^nen unb

gegen fie entftanben ^a^Iretd^e (S^el^eimfciinbe, feit ber fran^öfifd^en

JHeüotution unb ber 5)errfd^aft ^^a^oleon'^ I rül^rten fie fid^

in jeber !i?anbfd^aft unb für jebe ^arteiBeflrebung. ^f^id^t nur

für 9?epub(if, 35erfaffung unb 9J^enfd^enred^te, fonbern ebenfo

eifrig für baö ^önigti^um unb bie römifd^e ^irc^e. (^egcn bie

(Sarbonari, ^öl^ter, njeld^e fid^ feit bem (§nbe beö ad^tjel^nten

^al^ri^unbertö m^ 9fJea|5eI über bie §albinfel breiteten, ftanb

in iReapel bie reactionäre ®enoffenfd§aft ber i^alberari, ^e^ler,

im ^ird^enftaat bie ber ^ä^ftlid^en <Sanfebiften. Sfmmer toar

bei biefen 33erbinbungen baö «Streben ber Sül^rer, fid^ in

befonberen 93ereinen über bie SUZaffc p ergeben, um unerfannt

ju bleiben unb befferen ©d^u^ gegen 3Serrat^ unb Spionage

ju finben. ®o ftanben über ben Sanfebiften bie (Sonciftoriali,

v^arbinäle unb Slbelige ber ^ird^en^artei
, fo über ben Sar==

bonari bie SBelfen, f^äter bie §o:^e 33enta. !j)iefen leitenben

(i^enoffenfd^aften gehörten bann aud^ bie ^ül^rer ber größeren

SBerbinbungen mit ä^nlid^em ^md an. Sogar bie ^anbiten

l^atten einen 33erein ber „alten SJ^arfd^älle" aU 33erbinbung

ber §äupter. ^iefe 33ereine übten nid^t nur ®erid^töbar!eit

biö jum 2^obe über bie eigenen SJ^itgliebcr, fie fällten Urt^eile

aud^ gegen i^re Gegner. 3n Italien mar l^interliftiger 3J?orb

biö jur ^egentüart ein nationale^ ßafter, boßenbö politifd^er

9)?euc^elmorb galt in bem 33aterlanbe beö SD^uciuö Scäüola

unb ^rutuö, beö SO^acd^iaüelli unb ^orgia fogar oft alö l^ol^e

Stugenb. ^ie 9f?itterlid^!eit ber Germanen, tDeld^e bem 2:ob=

feinb gleid^e Saffe unb gleid^en 33ort^eil einzuräumen befiel;lt,

tt)ar ben Italienern getoö^nlic^ ebenfo untoerftänblid^ , toic fie

®ried^en unb Qf^ömern getoefen ift, aud^ im oberen 2:^eil ber

§)albinfel, »o beutfc^e^ ®lut in ber ^eööWerung übertüiegt, mar



96

bicfcö (5^tgefu^l. ber 5(^nen in ber (Sm^finbung beö 33oI!e§

gefd^tüunben. Unb man barf ol^ne UeBertreiBung fagcn, bag

in einem SSol! tjon ebelfter Einlage, beffen üuger ®eift, feine

(Sm^finbung unb leibenfd^aftUd^eö $at^o^ fo oft auf bic an^

beten (5ulturi?öl!er (Einfluß geübt l^aben, nod^ im 3a^t 1815

bet (Sinjelne unb fein Öeben fei^r n)enig toert^ tt^aren, unb

bag bie ^faffen^errfd^aft unb fd^tDad^e ü^anbeötegierungen bott

eine 3Serberbnig ber ^SertDaltung unb be§ 9?ed^t§, eine Un^

fid^er^eit beö öeBenö unb beö (gigent^um^ Betüa^rt l^atten,

»elc^e ben Beften a}2ännern ber Station (Sl^rgefü^I unb ^olitifd^e

©ittlid^feit terminberten.

T)k Sir!fam!eit ber geheimen ©efeüfd^aften ift fd^n)er ab^

3U|d^äl^en. ©ie l^aBen feit bem 5(nfange unfereö 3a]^r^unbert6

toefentlid^ baju gel^otfen, bie Italiener ju politifd^er ^eil^

na^^me aufzuregen, unb f|)äter baö 3Serlangen nac^ einem ein==

l^eitlic^en «Staat i)ol!^tpmli(^ ju mad;en. So fie revolutionäre

Slufftänbe tjeranlagten, finb fie faft immer an UeBerfd^äfeung

i^rer Gräfte, an Untü^tig!eit ber pl^rer unb Unjutoerläffigfett

ber meiften SJiitglieber fläglic^ gefd^eitert, üergeBenö fud^ten

fie burd^ furd^tBare (5ibe, burd^ ge:^eime SSerurt^eilungen unb

®oId^ftö§e i^ren 55unb ju fidlem, unb i^re '^Väm baburd^ p
Bergen, bag fie i^re bienenben ©enoffen üBer bie "iperfönen

ber gü:^rer in Unfid^erl^eit liegen. iDerfelBe SJ^angel an

:^olitifd^er 9?eblid^!eit, toelc^er 3Serfc^h)örer mad^te, fd^uf au(^

5ßerrät:§er; bie ®efeöfd^aften !äm^ften unaBläffig unb frud^tloö

gegen ©pione, njeld^e fid^ immer tüieber Bio ju l^ol^en (Kraben

in bie gü^rerfd^aft einjubrängen lougten, gegen bie ^^aralter^

fd^loäd^e il^rer Leiter, benen im entfd^eibenben 5lugenBlidf ber

(gntfd^lug fe:^lte, unb gegen baö eitele |)§rdfenl^afte ^eBal^ren

ber SJiitöerfd^ioorenen, toeld^e fid^ in bem büftern ©e^eimnig

ber SSorBereitungen gefielen unb im ^iä}t beö >lageö bie geftig=

feit öon Kriegern fd^h)erer fanben, M bie ton bulbenben £))3fern.

!J)ie grögte Slptigfeit ertoiefen feit 1815 bie SarBonari,

pe l^atten 3J?urat unterftü^t unb gegen il^n gearBeitet, fie
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crl^oBen ftd^ 1820 in ^f^ea^el für bie fpanifc^e SScrfaffung,

tüelc^e feiner üon i^nen fannte, unb mati^ten ben ^ron^rinjen

jjon 9Zea^el jum ©eneralftatt^alter, n?ofür biefer, ber eben

erft ^anpt ber Regler gemefen tcar, bie rot^^f(^n)arj=b(aue

©d^leife ber ^ö^Ier an feine S3ruft ftecfte. (Sie f^ielten 1821

bei ber 2}h(itärreöolution i)on ^iemont mit, bewaffneten i^re

©tubenten im Uniüerfitätögebäube ju ^urin, liegen bnr(^ i^re

Offiziere ju 3l(effanbria bie Sieber^erftedung M tönigreid^S

Italien ijerfünben nnb ttjugten einige öerpngnißootle «Stun-

ben beö ^rinjen t)on (Sarignan, ^arl Gilbert ^u beeinftnffen.

^aä} SBieberi^erfteüung ber i3ftreic§if(^en Dber^errfd^aft bur^==

jogen fie bie ganje §albinfel mit i^ren 9}^inengängen, feitbem

fc^einen bie (anbf^aftlid^en ©d^tpurgefellfd^aften fid^ enger

geeinigt ju i^aben, fie ijerbanben fic^ mit ben ge^^eimen ®efell=s

fc^aften in granfreic^, bie §)o^e 33enta trat nnter ben (Sinftug

franjöfifc^er 3ntereffen unb toanbelte fid^ in ^ariö ^nr Haute

Vente Universelle um.

©iufeppe Tlmini, ein junger 9^ec^t6gele:^rter, im 3ai^r

1808 auö tüo^t^abenber unb angefe^ener Familie ®enua'^

geboren, tüar tor bem 3a^re 1830 Df^efrut ber ^arbonart

getüefen. T)k italienifd^e Üugenb toar fd^on bamalö mig-

trauifc^ gegen 2ßi(Ien^ftär!e unb 3ielpun!te i^rer unbefannten

Seiter, i^r galt aber ho^ für tpert§i)oö, bag in bem ^unbc

ein ©ammel^unft ber Patrioten borf;anben fei. 5lud^ 3JZajjini

ühtz ]xä} frifd^ tt)eg mit feinen Sllterögenoffen in ben erften

groben ber ^erf($ti)örung^funft. ^alb tjerfiel er bem getoö^n^

li^en (Bd)idiai üerrat^en ju »erben, unb ^tüar, toie er annahm,

burd^ eine« ber i^of;en SBürbenträger beö S3unbeö ; er tüurbe mit

3(nberen ter^af tet, babei aud^ ber 3)?ann, h^eld^er für baö Dber=^

l^aupt ber ^arbonari in ®enua galt. 2llö SOkjjini mit feinen

©enoffen jtüif^en ®enöbarmen fortgeführt tourbe, gelang it)m

auf bem SKege in ber 9^ad^t bem Slnbern, in bem er ben

§äuj3tUng t)ermutl;ete, jujuraunen : eö ift moglid^, bag iä) üor

Ö^nen frei toerbe, geben (Sie mir 5lufträge, nennen ®ie mir
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^amtn »on §äu^)tcrn ber §oi^en 3Senta in onberen ©täbtcn

ötaltcnö." ÜDer Slngerebete anttijottete l^ilfloö : „ic^ toeig 3^ncn

feinen Stuftrag gu geben unb feinen S^lamen gu nennen, aber

x^ befleibe ©ie mit meiner ganzen SSodmad^t." SOiajjini judte

bie 2ld^[cln, biefe ®efe(([c^aft fc^ien ii^m unfäi^ig etttjaö (J^emein*

fame0 burd^pfül^ren. 3n ber ^efte (Sabona fag er fünf 3Jio*

nate, bon bem l^oi^en (Gemäuer fa^ er ö)ie au^ einem Slbler*

neft auf ba^ gli^ernbe SJJeer :^inab. 3n biefem Werfer fa^te

er ben ^lan einen neuen 33unb ju ftiften unter ber l^ei^en

Sugenb 3talienö gegen bie alten Slräger aufgeglühter ^ol^len,

unb er gelobte fid^ für biefen ^unb ju leben, fobalb er frei

toerbe. ©ein leugnen unb ber 9)^angel on 53eh)eifen öffneten

il^m ba§ (^efängniß, man lieg ii^m bie Sai^l jttjifc^en ^oli^ei*

lieber ^eauffic^tigung in einer fleinen 53innenftabt ^iemontS

ober SBerbannung auf unbeftimmte ^ät (5§ toar c^araf*

teriftifd^ für ii^n unb tourbe fein Sßerl^ängnig, bag er — im

53eginn beö Sa^re^ 1831 — bie Sßerbannung toä^lte. ®ie

legten SJ^onate l^atten ben Italienern nid^t nur bie Suli*

retjolution, aud^ ben Zot> beö $apfte§ unb beö ^önigö bon

5^ea|)el gebrad^t, in SJiittelitalien rührten fid^ überall bie Sßer^

bünbeten, am ^erji^afteften bie t»on äJiobena gegen bie unge^

toö^nlid^e (Srbärmlid^feit i^reö ^erjogö Sranj IV. ^ö toaren

tapfere Knaben, bie iölüt^^e beö Sanbeö, toeld^e bort unter

Sßaffen traten. Wa^^ini toagte fid^ l^eimlid^ nad^ ©atjo^en

jurücf, ging ton ba nad^ ®enf unb S^on, too bie alten Smi*

grauten einen greifc^arenjug vorbereiteten, unb aU bie fran^

^öfifd^e 9?egierung l^inberte, nad^ (Sorfüa, loo bie ^Serfd^toorenen

fid^ fammeln toollten. 5lber bie Slufregung in Italien tourbe

unterbrücft, toieber toaren, ioie bie Sugenb be^au)3tete, bie

gü^^rer fd^toad^ getoefen ; S^Zaj^ini lieg fid^ in aJiarfeiüe nieber.

®a beftieg ^arl Gilbert am 27. 5l))ril 1831 ben S:^ron @ar=

binienö. >Der ^önig l^atte ^e^n Sa^^re ^utoor für einen ©enoffen

ber ^arbonari gegolten, biele italienifd^e Patrioten festen unge^

meffene Hoffnungen auf i^n. Um bieg 33ertrauen alö nid^tig



99

gu cttDeifen, richtete SUiajjtni, bet ben <Binn beö ^önigö ju

erfennen glaubte, einen offenen ^rtef an biefen, loorin et tl^m

feinen früheren 5lbfaß ton bet (Baä}t Italiens toottoarf unb

bie :^armlofe 3w^w*^"ng [teilte, pt ©ü^ne feiner ^6)Xo<x^t

je^t 'für Italien bie ^olle Saf^ington'ö 3U überne^^men, unb

er fe^te bem 53tief ale 3J?otto bie gormel ber f^anifd^en

Portes i)or: „y si no, no." (St njattete einige ^J^onate, bie

Slnttoott bet SRegietung toat, bag äJ^ajjini'ö (Signalement an

alle tüftenioad^en auögeti^eilt toutbe. Unb getabe in biefen

SJionaten :^ing fic^ ein unl^eimli(^e§ ^etüc^t an Wlmini'^

S^amen. 3" ^obej in ®übftan!teic^ toutben in bet 30^ittag3*

ftunbe beö 31. 3J^ai 1831 jtoei italienifd^e glüc^tlinge, (Smiliano

unb ßajjateöc^i mit bet gtau beö einen butc^ !^old^fti(^e

niebetgefttecft, nut bie gtau blieb am iöeben, ein ^pion liefette

bet ^e^ötbe bie 5lbfd^tift eineö geheimen S^obeöutt^eilö, baö in

batbatif^em 3talienifc^ abgefaßt unb »on 3Jlajjini unb Sa

^ecilia untetf^tieben toat; abet bie Iffifen üon ^lüe^ton

fptad^en OJiajjini ftei, toeil fie befanben, bag bet S>^tkl be^

(S))ionö gefälfc^t, unb bet 9JJotb golge eineö entftanbenen

©tteiteö fei. 3ebenfallö gei^ötte SJiajjini bamalö nid^t ju ben

^äuptetn bet ^atbonati unb bet ^enta. !Die ^olijei bet

^togmäc^te jeboc^ fu^t lange fott i^m jene gtei?elt^at jut

8aft ju legen, öiele 3a^te nad^^et toutbe bet gall in ^ng*

lanb öffentlid^ befptod^en, bamalö alö bet äJliniftet ®ta^am
bie untet SJ^ajjini'ö Slbteffe einlaufenben ^tiefe etbted^en lieg,

U^ et butd^ Slngtiffe im ^atlament ^u einet 3ltt ^^tenet*

flätung füt äJ^ajjini Detanlagt tt)atb. ^nblic^ tt?utbe biefe

etfte 5(n!lage übet fpäteten, jule^t übet ben bomben £)tfini'^,

tjetgeffen.

"üflaä) bet Slbtec^nung mit Äatl Sllbett gtünbete Sö^a^jinl

Slnfang 1832 bie ^efellf^aft beö jungen Otalienö in fd^atfem

©egenfa^ ju ben alten ©efellfc^aften bet (Satbonati. >Die

(Satbonati Ratten alle Unjuftiebenen aufgenommen, auf bie

^üt)i, nic^t auf bie Üüc^tigteit bet aJiitgliebet geje^en, fie
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l^atten »eber fefle ©tunbfä^e nod^ S^^^^i^^^tß gs'^cibt, t^re

gü:^rer maren im (^anjen für ben ^unbeöftaat unb »erfaffungö*

mäßige '^omxä^kn gemefen, Ratten i^te traft im 3}iilitär,

^atrijiat, bem ipo^l^abenben ^ürgert^um gefud^t unb gern mit

ben auötüärtigen ©taatömännern unter^^anbelt, fie Ratten fid^ an

granfreic^ geengt unb gebadeten bie Bi^^ui^f^ Stauend i)on bem

guten Sitten biefer SD^ad^t abhängig gu ma(^en. 2)er neue ^unb
bagegen forberte ^Befreiung beö ^oben^ unb ber ®eifter t)on

frember |)errfd^aft. ^m galten bie bevorrechteten klaffen 3ta*

iienö für i?erberbt, nur in bem 35olfe fa§ er traft unb einzige

©runblage ber ^f^ationalität, er forberte eine 9?e|)ubli! Italien

ganj für baö 35olf unb burd^ baö ^ol!, aber aud^ ^ilbung

unb (Srjie^ung ^ur grei^eit. 2ln ©teile ber SBidfür, be^ (Sgoi^==

muö, ber ^ai^e foll baö ^flid^tgefü^I treten, in bem ^unbe

felbft CLU ©teile beö alten (^e^eimniffeö unb beö m^ftifd^en

gormen!ramö offene 3Ser!ünbigung feiner ^runbfä^e unb

Seigren, ba^ ^e^eimnig barf nur für „bie inneren Op^xa^

tionen" bleiben, l^er ^unb brauet 2l))oftel für feine nationale

SiJ^iffion, unb biefe 3Ser!ünber ber neuen Se^re follen junäd^ft

bie 33erbannten fein. 9^od^ l^ö^ere ^kk i^at ber ^unb ju

erftreben, eine neue 33erfö^nung beö (Sinjelbürger^ unb ber

(S^efammti^eit beö 33olfeö, er foH einen üergeiftigten unb oer*

ebelten ^otteöglauben an bie ©teile beö ^a))ftt^umö unb be^

fran^öfifi^en ©fepticiömuö unb ^Tcaterialiömuö fe^en, foll ben

alten g,m^t jtoifd^en ^eiliger Ueberlieferung unb b.em ©etoiffen

beö Sinjelnen burd^ bie neue 3bee ber Humanität üerföl^nen.

^ie iöefenner beö neuen ©taatö loerben loeber ^roteflanten

no(^ tat^olifen fein, an ©teile beö geoffenbarten (^^riften*

t:^umö toirb jule^t ber Glaube an ben ®ott treten, meld^er

fid^ unabläffig in bem ^enfc^engefd^lec^t offenbart.

5lber biefeö letzte unb größte ^kl ber ©enoffenfd^aft

jiemte !lug ju terpllen, nur hk Seifen beö ^unbeö burften

eö fennen. ®enn in ber fat^olif^en tird^e fa^ ^J^a^^ini

bamal^ nod^ ein OJiittel 3ur Siebergeburt Stalienö, fie 3uerft
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muffe mit toatetlärtbtfd^er ^cfintiung crfüßt iüetbctt, bcttn bet

fat^olifd^e Glaube fei einmal ber tnnerli(^fle 5luöbru(f tta*

liemfd^en ^oiUt^nm^, unb gtoei ^Reformationen p gleid^et ^zit,

eine !itd^lt($e unb eine ^olitifd^e, vermöge über^au^t lein SSol!

but(^3u!äm^fen. Unterbeg fei eö Slufgabe, bie ^ird^e mit ber

Äriti! unb ben Sbealen ju burc^fe^en, n)elc^e ber beutfd^e ^ro^

teftantiömuö , bie Freimaurer unb bie ^i($ter ^eutfd^Ianb^

unb Italiens öerfünbet l^ätten.

gür biefe ^el^re grub Tla^^ini rüftig feine SJiinengänge.

!J)a^ junge Qtaikn grünbete ^u 9}?arfei(Ie ein Journal: „La

giovine Italia" unb lieg aügemeintoerftänblid^e Belehrungen

unb Bro)($üren bructen; bie 3Serbinbung getoann Sln^^ang in

ber italienifi^en §)anbel§f(otte, toe^e faft ganj ber nationalen

9?ic^tung ^ufiel, barunter ber ^^ijjarbe SUiaria ^o\tp^ ®aribalbi,

bamalö Kapitän eineö ^anbelöfd^iffe^ , ber beö^alb no(j^ im

5tprit 1864 gu Öonbon in einem !5;oaft ben SJ^ajjini alö feinen

oere^rten ?e:^rer begrüßte. ®ur($ bie ©(^iffer unb beträd^tlic^en

ßoftenaufmanb überfc^memmte ber Bunb Italien mit feinen

©d^riften. ^ie Slbneigung gegen bie (Jarbonari »orfid^tig

bergenb, fe^e er fic^ in S3erbinbung mit aüen fremben ©el^eim^

gefellfd^aften o^ne einer bie ^errfd^aft einpräumen, an allen

geeigneten fünften ber Saubgrenje errid^tete er Stationen, ju

äJ^alta unb (S^orfifa für bie ©eefüflen.

!^ie franjöfifd^e 9?egterung ^atte für Ma^^ini im Üal^r 1832

einen ftreng überhjad^ten 5(ufent^altöort feftgefe^t, gern ^ttt fie

feine 3eitfd^rift unterbrücft, aber baö Blatt ^ielt fid^ üorfid^tig

unb gab feine redete Beranlaffung , ba n)ieö fie SJZa^jini auö

granfreid^ au3, aber er n)ugte fic^ fo fing abjuf^erren, bag er

fid^ nod^ ein 3al^r gegen alle 3^ad^forfd^ungen ber ^oli^ei in

granfreid^ be:^auptete. Unterbeg mad^te bie Slu^bilbung beö

Bunbeö fc^nelle gortfc^ritte, er verbreitete fid^ toon ben (S^renjen

über bie ganje ^albinfel. (Sine iplö^lid^e Begeiferung burd^ful^t

bie X^atluftigen. Sßaö bie 33erbrüberung forberte unb al^nen

lieg, tt)ar genau im Reifte ber ^zit, jebe ^^rafe erfd^ien bem
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@c:^nen ber ttattentfd^ett Sugcnb tote eine SScr^ctgung, man

füllte \\^ tDtebet ftar! gegen bie beftel^enbe (^enjalt unb luftig ju

neuem JBagen. (Sine ^tl^ebung tourbe mit ben gül^tem in ^ta^

Iten üerabrebet. 93^ajjini felbft unternahm toom 3lu§lanbe ©a^

to^en in 5Iufrul^t ^u fe^en. Slber ba« {unge Italien Beftanb feine

etfte ^tobe fd^led^t, bie neuen Seiter l^atten feine (Stfal^rung, bic

ölten ^arbonari t^erl^ielten fid^ feinblid^, bie 9f?egierung toon (Sar*

binien entbedte butc^ einen S^\o,U bie SSerjtüeigungen ber ®efell*

fd^aft in ber Slrtillerie, ber beborjugten Saffe ^iemontö, unb

tüugte burd^ fd^arfe 9)^agregeln ben red^tjeitigen Sluöbrud^ ju

l^inbern. SJia^jini aber ging bod§ auö granfreid^ nad^ ®enf unb

unternal^m unter üblen 5i:^nungen ben fraftlofen ©infaü nad§

©aöo^en. dt ^atte fid^, um ba§ (5$elb bafür ju erl^alten,

toibertüillig entfd^loffen, i?on bem ^rnnbfa^ be§ jungen 3talienö

:

„a cosa nuova uomini nuovi, principii non nomi" abju^

gelten unb ben ^riegö^ng unter ben 53efel^l beö 9^amorino,

eineö ©lücföfolbaten beö grei|d;ärlertl;um^, ju [teilen, er l^offte

toa^rfd^einlid^ ben alten §aubegen ju übertcad^en, fanb aber,

baß feine ©inh)ir!ung auf ii^n geringer tcar al^ bie ber ^arifer

SSenta. 9?amorino fe^te bie traurigen Slufftänbe öon ®re^

noble unb ß^on inö 3Ber! unb üerfäumte barüber bie ^zit für

<SaiJot)en. üDer Einfall fd^eiterte an ber ®renje. 9J?ajjini ber-

ftanb auf feine ^f^ieberlage burd^ einen T^etten Singriff ju ant«

loorten. (5r brad^ öffentltd^ mit ben (^arbonari, fd^alt il^ren öer*

alteten ^fäffifd^en gormfram, !lagte ii^ren (SentralauSfd^ug, bic

berüd^tigte ^ol^e 33enta an, fie brüte ju '»Pari^ über ber bebin*

gungölüfen ^inl^eit (Suro^a« im (Sinne ®regor'ö VII., fie hjoüe

bie (S^runbfa^e ber gret^eit burd^ gran!rei(^, burd^ ^ariö
,
ja

burd^ einige ^^rgeijigejauönu^en laffen, i^re fd^led^te äJiafd^inc

tperbe im ®e:^eimen burd^ bie (Kabinette (Suro^a^ gelenft. — ^a*

rauf barg er fid^ in ber (Sd^toeij unb fnü^fte bort in gel^etm*

nigtoöer unenblid^er 2;:^ätig!eit bie jerriffenen gäben feiner

SSerbinbung toieber pfammen. ^ö mar be^eid^nenb für i^tt,

toie er baö tl^at. ©eine ü^el^re toar fd^on Dori^er red^t umfang*
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retc^ getoefcn, jc^t Baute er baö <S^ftem noc^ ^t^tx. konnte

bte öugenb Stalten^ aöein fid^ ntd^t frei mad^en, fo mod^ten

anbere SSölfer Reifen. (5r tt?ar je^t unter mtgöerguügten

(Sd^toetjern, !Deutfd^en, Sraujofen, ^olen, er fe^te alfo ju

feinem luftigen §aufe neue glügel unb ein l^öl^ereö (Btoämxt

3n bem 33erbrüberung«a!t beö jungen (Suro^aö öom 15. 5l^ril

1834, toeld^en 3J?ajjini ausarbeitete, unb in feinem Sud^: foi

et avenir fteüt er toieber ber alten ©d^ule ber 9J?enfd^enred^te

feine neue ©d^ule ber ^flid^t gegenüber. Silier ^olitifd^e gort*

fd^ritt l^at fid^ auf bie ^^iationalität ^u ftü^en, jebeö 35ol! l^at

eine anbere ^eftimmung unb förbert bie legten ^totd^ ber

9}ienfd^]^eit. ^nbjiel ift bie ^leid^berec^tigung SlÜer in einer

re^ublüanifd^en Sßerbinbung ber 3Sölfer, jebeö S3ol! entfd^eibet

auf ^^lationalcongreffen über feine eigenen 5lngelegenl^eiten, bie

allgemeinen 3ntereffen auf einem gemeinfamen Kongreß, ©a*

für foll fid^ bie 3ugenb auö ganj (Europa in nationalen 53ünb*

niffen fammeln. 3ebe öanbömannfd^aft foll fid^ nad^ bem

3Sorbilb beö jungen Stalienö einrid^ten, i^re 3$erfaffung nad^ ben

^ebürfniffen ii^reö 33ol!öt^umS felbftönbig formen, aöe ßanbö*

mannfd^aften jufammen bilben baö junge ^uro)3a, toeld^eö burd^

einen (5entralauöfd^u§ ber Sü^rer unter SJZaj^ini'S SSorfi^

geleitet toirb.

3n bem 3Saterlanbe üon ^ant unb §egel ift e§ fd^toer ju

begreifen, tt)ie ein fold^eö 3beal eineö ^utoftöftaateS, baö fid^

nur in einer $Hei^e oon fd^önen 9?ebenöarten offenbart unb bie

t^atfäd^lid^en ©taatööerl^ältniffe mit !alter 9^id^tad^tung i?er*

njirft, feinen (Srfinber ju einem oielbef^jrod^enen ^olitüer mad^en

unb bie gebilbete 3ugenb einer menfd^enreid^en ^f^ation länger

aU ein 3a^rje:^nt mit opfermut^iger §ingabe erfüüen fonnte.

Unfere ganatifer finb faft immer 3J?enfd^en, benen ein auf*

fälliger 3Jiangel an ^ilbung unb an ^enntnig beö Sebenö baS

Urt^eil befd^rän!t ; toenn fic^ unter unö eine ftärfere ^aft in

<Sd^tt)ärmerei, falfd^er ^octrin unb majslofem ^ifer »erirrt,

toirb fie fräftig burd^ ben rui^ig abtoägenben Sßerftanb unb
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ba§ (3tmütf} bcr !2anbö(eute iüibetlegt. aJJaj^int toax [d^on

bamalö ein äJ^ann ijon ungetüö^^nlid^ reicher iötlbung unb

feinfter (gnt^finbung , feine f(^ö|)fettfd^e 9^atur, abtx »oö toon

ber ipoettfd^en ©el^nfud^t, auf bte 9)Zenf(^entt)eIt h)te auf ein

fertiget ^nfttüer! p ftrauen. (Ex f^atk t?tel gelefen unb au^

ber ^oefie unb ©efd^td^te ber S^^ationen ftarle Smbrücfe öon

<Bä}i>xif)zit unb ®röge beö 9J?enfd^engeifteö empfangen. 3^m
aber fehlte, n)te faft allen feinen iöanböleuten, bie ^nä^t ber

®eban!en, tüeld^e unfere (S($ule gibt, er h)ar in biefem (Sinne

Slutcbibalt, ein !Di(^ter cH^m eigene ^oefie unb ein !Den!er

o:^ne eine fixere SSerarBeitung feiner 53eoBa($tungen. ©eine

^zf)xz toax i^nt felbft ein großer gunb, er fa^ baö ferne ^kl

beutlid^ ijor fid^ in l^eöer 33er!lärung, augerbcnt nur bie

nä(^ften ©(^ritte feinet Segeö, nid^t bie Slbgrünbe, benen er

feine 5(n^änger jufü^rte.

®0(^ fe^^Ite xf)m !eine^tr>eg§ ber italienifd^e g^u^ toon

^ra!tif(^er ©d^lau^eit. D^ne unei^rlid^ gegen fein (Si^ftem ^u

werben, ijerftanb er h)ie ein italienifd^er ^unftliebl^aber bie

Silber feinet 3^taftöftaate§ öor jebem (Sinjelnen anzugreifen

unb in gute§ 2x^t ju [teilen. Sür ben ©ebilbeten bie eble

Humanität, für baö ^inb ber ©trage bie ^leid^^eit, bem

^ettelmönd^ i^ob er bie ^ebeutung ber tir($e ^zxt^ox, in ber

nid^t bie ^arbinäle, fonbern bie 35ol!ö)3rebiger gelten foöten,

bem gremben bot er bie eigentpmlid^en (^ulturred^te unb bie

göttlid^e ^eftimmung jebe^ 35ol!öt^umö.

Slber in feinem innerften SBefen toar er mit mzf)X Seigrer

al0 ^olitifer. ®erabe üieüeid^t, n?eil bie eigene fd^ö^ferifd^e

Äraft in i^m nid^t gro§ tpar, fanb er eine bauerl^afte greube,

in Stnberer ©eelen ju fenben, toa^ er alö tra^r, fd^ön, :^eil*

fam er!annt ^attt. Ser i^n nur aU 33erfd^n)örer fennt, bem

entge-^t ber beffere 2:^eil feineö Sirfenö. (5in groger 3:^eil

ber 5ri^ätig!eit beö jungen 3talienö, tro^ aller (Sinfeitigfeit

ber frud^tbarfte, toax burd^ üeine ^üd^er, burd^ Ueberfe^ung

unb Bearbeitung frember Siteraturtoerfe Bilbung ju i^erbreiten.
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(Eifrig fud^te er Bei allen (5ultuttöl!ern , hjaö auf bic Sta-.

Uener n?tr!en fi3nne, gern backte er babet an ben niebern

^leruö, ber fe^r too^ für bte iöen^egung ^u getüinnen fei.

Unb bcfonberö bafür erfd^ien i^m bie rontantifd^e !Biteratur

ber ^eutfd^en alö eine gute §tlfe. ^ii^t in jebem 3a^r

!önne man baö grünblid^e Heilmittel einer D^etolution antuen^

ben, immer aber fei eö möglid^, ein politifc^ üerunglücfteö 3Sol!

bur($ ^üc^er ^u erjie^^en. '^z^alh arbeitete er in ber ©d^tüeij

unabläffig für bie „33ol!öbibliot§e!", toelc^e ber ^unb in ^ta^

lien brucfen unb verbreiten lieg. Unb gu biefem ^)^td müi^te

er fid^, mt fd^ujer i^m bieö bei feiner unt>olIfommenen ^ennt=

nig ber beutfc^en ©^rad^e tourbe, bie ®ö:^ne beö ^^al^ bon

^ad^ariaö SBerner felbft ju überfe^en. ©old^e Sßerfe liegen

fic^, meinte er, o:^ne §inbernig in Italien verbreiten. (Sin

ißud^ ton fo ungeheurem (Srfolge n)ie bie beutfd^en ©tunben

ber Slnbac^t tcerbe in Italien verbrannt, bie ^oefie aber i^abe

freieren (Singang, unb barum muffe man fie benutzen auf bie

(Seelen ju tvirfen.

greilid^ vermögen Tla^^inV^ literarifd^er ®efd^macf unb

fünftlerifd^e (Sinfid^t, rt>ie fie in feinen 5luffä^en auö jenen 3a^ren

auögefproc^en tvurben, vor bem beutfd^en Urti^eit nid^t immer

in befielen. 2lber tt)er feine groge 5lb^anblung über ^i^ron unb

@oet^e, bie er im 3a^re 1837 für baö Monthly Chronicle

fd;rieb, unbefangen toürbigt, n)irb feinem ©eifteöleben Slntl^eil

nic^t verfagen. X)a^ volle 33erftänbnig fc^öner tunft ift il^m

nic^t aufgegangen, bie Ülenbenj beö ^unftn)er!ö ift i^m n^ic^tiger

als bie fünftlerifd^e 3bee, feine 2luffaffung, bag bie i^öd^fte 5luf*

gäbe beö ^oetifc^en ®enieö fei, mit ©e^erblidt ben 3n^alt einer

toerbenben ^ulturepod^e ber 3)Jenfc^^eit vorgreifenb barjuftellen,

toirb man alö einen ver^ängnigvollen ^runbirrt^um ber 5(rbeit

in tauf nehmen muffen. 3^m finb ©oet^e unb ^t^ron bie

grogen CDid^ter einer fid^ abn^ärtö neigenben ^ilbungöform.

3n fe^r vielen (Sinjel^eiten aber ift baö Urt^eil fd^arffinnig

unb fein, ber Sluöbrucf eine« vornehmen (5$eifteö. 3"JJ1ö^ ^i^
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ad^tung^ücüe SBürbtgung ©oet^e'«, ber bod^ in feiner l^eitern

^nftgröge biefem Italiener fe^r un^eimifd^ ift, ftid^t t^oxt^tiU

:^aft dh gegen bie flad^e unb ipegtoerfenbe 'äxt, in toeld^er ber

beutfd^e ßiberaliömuö bantalö bie größte ^ic^terfraft IDentfd^^

lanbö Be^anbelte. — !5)ie ße^re be^ jungen Stalienö fanb auf

ber §atbinfel aber jumeift be^i^alB fo fd^nedc Sßerbreitung,

toeil fic mel^r burd^ bie eblen (Seiten ber 3J^enf(i^ennatur ^u

toirfen fud^te alö bie alten ^el^eimbünbe. 2J?öge ber beutfc^e

ßefer ba§ ol^ne Sßiberfprud^ anerfennen. (5^ ift tt>a1}x, auc^

bem jungen Italien folgte ber glud^, toeld^er jeber gel^eimcn

SSerbinbung anfängt bie fid^ jum §errn über Seben unb Zo'o

5lnberer auftoirft, biefer glud^ f)at bie 2Bir!fam!eit beö neuen

^unbeö überaß gelähmt, er f)at §eil in Uni^eil üertoanbelt

unb ijieüeid^t ^erj unb ®eban!en beä ©tifterö felber attmäl^*

liii^ mit bunüen (Statten umjogen. !5)ennod^ tourbe bamalö bie

neue ße^re alö ein großer gortfc^ritt em^funben. Sßaren bie

alten SBerfd^tüörung^mittel , (Sibfd^tDur, ^old^, abgefd^macfteä

Zeremoniell auc^ nic^t ganj befeitigt, fie toaren auf ein gerin*

gereö SJ^ag bef(^rän!t, bem jungen 9?e!ruten toar bod^ ber

Sßeg gezeigt auf bem er fid^ i^eraufzuarbeiten l^abe, er folltc

lernen fid^ felbft erjiei^en unb mit großen @eban!en erfüllen.

SDie 2;i^eorie SJlajjini'ö ttjar bie eineö l^od^finnigen SJ^anneö,

c§ tt)ar immer fein SBunfd^, burd^ bie ebelften (Seiten ber

SRenfd^ennatur ju mxhn, er toar fo jartfül^lenb, ba§ i^n baö

Reiben 5lnberer fei^r traurig mad^te, in ber 3it^wnft beö (Staa*

te§, toie er i^n ba^te, follte bie 5tobeöftrafe ganj abgefd^afft

fein. ®aö tt)ar bie Öuft, in ber er am liebften atl^mete, in

bie er baö ganje SDlenfd^engefd^led^t l^inauf lieben toollte. Slber

er tt)ar Sftaliener, bie Ä'ird^e unb bie (Staat^getoalten feiner

§eimat arbeiteten mit fel^r geringer ©ittlid^feit, überaü fal^

er i^üge, §eud^elei, (Sigennu^, :33efted^ung, §interlift, ba erfd^ien

eö leiber not^toenbig, it^ift gegen Sift, 33erftellung gegen ßügc

in fe^en. Ol^ne S^^^f^'t W f^^"^ Humanität nid^t feiten bie

gel^obenen !i£)old^e zorniger ^unbe^bruber üon bem !2eben eine§



— 107

Gegner« aBgch)ci^rt, unb t^m jeben ^oltttfd^en Tlox\> feiner

gartet anjured^nen, toäte ebenfo ungered^t, alö einen ^od^ ba*

für üeranttDortlid^ ju mad^en, bag bie ^rebfe am §erbfeuer

rot§ tcerbcn. 2lber toa^rfc^einlid^ bäud^te aud^ il^m jutoeilen

alö tDibertt)ärtigc S^otl^njenbigfeit, bamit fein ibeater (Staat

lebcnbig »erbe, bie lanbeöüblid^en SOlittel beö ©d^recfenS unb

ber (Strafe ju gebraud^en gegen (Sd^tt^ad^e unb 3$errät^er,

gegen groge geinbe ber bürgerlid^en ©efeüfd^aft, toeld^e fic^

felbft burd^ ba§ Unred^t, baö fie feiner i^el^re jufügten, ber

eblen §umanitätöred^te beraubt l^atten, bie er ben (5ingeti>ei^ten

getod^ren tpottte.

Unb auc^ tjieten gremben erfd^ien n)ie eine erl^ebenbe Sßer^

fünbigung, baß er jeber ^Nationalität ba§ 9?ec^t juf^rad^ unb

bie ^ftid^t auflegte, fid^ nad^ eigentl^ümlid^er Slnlage ju felb-

ftänbigem, anbern SSölfern gleid^bered^tigtem ßeben l^eraufju^

arbeiten, ^iefe i^el^re, obtüol nid^t neu, obttjol nid^t fel^r !lar,

l^at in il^rcr begeifterten 33er!ünbigung toefentlid^ baju htu

getragen, ben l^eimatlof en ßiberaliöntuö beö europäifd^en geft^

(anbö national ju ntad^en. Sfliä^t nur beut Italiener ttjar

ein ®eh)inn, bag bie S3aterlanböliebe 3)Naj3ini'ö ber franjöfi«

fd^en griöolität unb 5(nntagung ben gel^bel^anbfd^ul^ entgegen^

toarf, — in feinem jungen (Suro^a gab eö lange fein junget

granfreid^ — ; aud^ ber ©d^ttjet^er getüann au^ biefen 3been

baö SSertrauen, über einer Umgeftaltung ber ^antonregierungen

eine beffere ©taatöorganifation ber gefammten Sd^toeij ju

forbem, unb mand^er öerlaufenen beutfd^en Seele !lang eö al^

eine groge 5Neuigfeit, bag fie, bie ber 9^ei:^e nad^ für ©ried^en,

granjofen, "ipolen gefd^märmt l^atte, »or Willem oerpflid^tet fein

follte, red^t tüd^tig beutfd^ ju fein. !Durd^ baö junge Surojja

tourbe baö Sßort ^Nationalität ju einer umlaufenben Sd^eibe*

münje beö i^iberaltömuö, unb auf Umnjegen ^at bie öel^re Don

bem ^zd^t jebeö 35olföt^um« U^ jur ^egentoart unb in bie

fernen Oftlänber (5uro^)a« geh)ir!t. Sie ^at in Öanbfd^aften

gearbeitet, an n)eld^e aJNajjini bamalö nod^ toenig badete, fie
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ift no^ je^t bet ^^la^txn^ ftütmtfd^er 3ugenb unter ©(aueit,

SJJagt^aren, ^Rumänen, bor SlKent in bcm jungen ^Rußlanb.

Unb btefe getreu n^urben mäd^ttg unterflü^t burd^ bte

^erfönlt($!eit beö ^ro^:^eten, tueld^er ge^etntnigijon h?te in*

\pixixt auf feine Umgebung toirfte. (Bzxt bem grü^ja^^r 1834

lag 3Jiaj3ini in bem üeinen ^ab ©renc^en, Danton ©olo«

t:^urn, unter bem 5^amen ©trojji ijerBorgen. 5lm 18. ©e^*

tember erlief ber Sßorort ein treiöf($reiben, tüorin er bie

5luötDeifung beö gremben forberte. !iDie ^antonöbe:^örben ant=s

iDorteten, baß fie i^n nirgenb finben fönnten, unb oBgleid^ ber

öftreid^ifi^e ^efanbte, §err ton ^ombeßeö, unjufrieben Bel^aup*

tttt, er mac^e fi(^ an^eifc^ig i^n in brei 2^agen bur($ feine

tunbf($after p entbeden, fo Blieb 3)?ajjini boc^ no($ jnjei 3al^re

unangefo(^ten in feinem Sßerfterf, nur einmal burd^ «Solot^urn

terl^aftet, aber fogleic^ loieber entlaffen. !Der 3wS^«S P ^^^

iDar nid^t leidet, nur loenige ber ^olitifd^en glüd^tlinge tougten

tüo er tDeilte unb feine 33ertrauten üerftanben üortrefflid^ ii^n

unft(^tbar gu :^alten. SJian nä:^erte fic^ i^m mit fd^euer 2l(^*

tung tüie einer :^o^en ^erfönlid^feit. ©eine Sßirti^e im ^ur*

:^aufe fpra($en gegen bie ^et)or3ugten, benen er fi($tbar fein

n^ollte, mit (i^x^m^t unb ©orge über i^n: er axMkt U^

tief in bie ^a^t, er »erlägt ^tagelang nid^t ba5 3^ntmer, er

lebt öon ni($t§ al0 i)on fd^toarjem ^affe unb feinen Zigarren,

raud^t ju »iel unb fie^t fummerooll au^. (5r felbft eine fleine

f(^male ^eftalt üon feinen gormen, bamalS mit n^eid^em

fd^toarjen §au^t:^aar in bünnen ßoden, fd^toarjem S5ollbart,

braunem ®efid§t mit fanften 3ügen, n)eld^en 5lrbeit unb ©orge

einen fd^merjlid^en Sluöbrucf gaben, bor 5l(lem mit ^toei großen

fd^toarjen 3lugen, bereu ftra^lenbeö njed^felnbeö 2\ii)t fo mäii)'

tig tt)ir!te, baß man nur bie fingen fal^, toenn man mit i^m

f^rad^, aud^ im §aufe jierlid^ unb auffallenb gen?äl^lt gefleibet;

in ber Unterhaltung ein SJieifter, ber tt>k ein großer §err

3ebem too^ljut:^un n^ußte, bortrefflid^ ju i^ören berftanb, nie

ben (Spred^enben unterbrad^ unb babei immer ba6 ®ef^räd^ mit
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Uebcrlegen^eit leitete, betpegltd^ in (^eberbe unb Slu^btucf, au$

too er felbft erörterte, immer mit fd^ön gespaltener Öe6enbig!ett.

©0 n?ar iD^aj^ini bamalö im Filter i)on ettt?a 30 Sauren,

ein jartfü^lenber, kgeifterter 9Jknn, ebet in ber (Srfc^einnng

unb menf^enfreunblid^ in feiner ße^re unb babei boc^ ein ^ar*

ter, unritterlid^er, rücffid^tölofer ganatüer, ber o^m ^ebenfen

mit äJienfc^enleben fc^altete, ein ed^ter ©o^n be^ Sanbeö, in

toeld^em ber ^äfariömuö unb ba^ ^apftt^um aufgenjad^fen

toaren, bie er fo töblic^ i^agte. 5lud^ al6 Se^rer ber Sngenb

glid^ er einem ftrengen römifc^en ^i[(^of, ber feine (Blaubzn^^

anfi^t ber fc^led^ten fünbigen Seit aufbrängen mU mit allen

3}iitteln, bur^ "^rebigt, Siebe unb guteö ^eif|)iel unb burd^

33erbammung unb Sluötilgung üerftodter Gegner.

3^n traf nod^, ba er lebte, bie 33ergeltung, tt)eld^e baö

©d^icffal 3ebem bereitet, ber @eban!en unb ST^aten eine^ ganzen

23ol!öt^umö 3U be^errfc^en unternimmt. Sr ^atte baö tiel=

föipfige Untpefen ber (Sarbonart »ernid^tet, unb einen neuen ®e=

i^eimbunb an bie ® teile gefegt, für beffen leitenben (^eift er

aUm galt. >Dafür lüurben alle ©ünben unb äl^gerfolge be^

jungen 3talienö i^m allein auf baö §aupt gelegt. 211^ er

3e^n 3a^r bie 3ugenb feineö 35aterlanbe§ geführt ^atte, eri^oben

»acfere ^iemontefen laut i^re ©timme gegen bie ißunbeö-

toirt^fd^aft unb feine republifanifd^en Ülräume, neue 3ielpun!te

gewannen baö ^erj feiner Italiener, befd^eibener unb pra!ti==

fd^er mürbe bie 2lrbeit einer neuen ))olitifd^en ©d;ule. Unb alö

in Sa^r^eit ein ti?nigrei^ Italien erftanb unb aU ber (Staat

ungleich mar bem 3beale beö "iprop^eten, ber in ber grembe

alterte, ba üermocl;te er fid^ nid^t mel;r mit bem neuen ßeben

ju toerfö^nen. ^aj3 boc^ baö ^önigäi^auö ^arl Sllbert'ä bie

5)errf(^aft erl;ielt, bag «Satjoi^en verloren loarb, baß bie ter*

f^a^tt Uebermacl;t 5ran!reid^ö SBerfjeug ber D^ettung n^erben

follte, baö erfc^ien bem 9?epublifaner unb Patrioten unleiblid^.

§ärter tüurbe ber boctrinäre ^igentt)ille, getoaltfamer bie 3Jiittel,

^Verbitterung unb §a(3 entftellten i^m bie :öilber ber Z^aU
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fo(^en unb SD^enfd^en; tu^etoö fu^t er in (Europa nrn^tx, btc

®ett)a(t fetneö alten ^üftjengeö toar üein genjotben. ©eine

SSetfud^e ben nenen <Staat gu berftöten, raubten i^m bte gute

$0ieinung bteler 5lnpnger; gegen ben ©el^eimbunb fäm^ften

je^t fiegretd^ bte ^regfret^eit, bte ^ebnerbü^ne, bte mäd^ttgen

gorberungen eineö tDtrütc^en ©taateö. SBer für bte ®e[(^tcfe

einer 9^ation auf bie !Dauer fegenöreid^ arbeiten ipttt, i)ermag

baö nur in ber ^Ration felbft, unabläffig gebogen, ge:^emmt

unb geförbert burc^ ßeben unb Seiben, burd^ (S^ebanfen unb

3)Mngel feiner Umgebung, '^iä^t ber ^rop^et, fonbern ber

(Staatsmann, nid^t ein SSerbannter, fonbern ber Beamte, nid^t

fSflmini, fonbern (Sauour ^at ben ©taat Italien gefd^affen;

aber unter ben SJiännern, loel^e alö S3er!ünber befferer ^U'

fünft unb als Dp^zx fd^Ied^ter ©egentoart baS Sllte gerftörten

unb baS ^tm torbereiteten, unb toelc^e in uneigennü^iger unb

bei^arrlid^er §ingabe für baS 33aterlanb toagten, bulbeten unb

fünbigten, unter biefen Patrioten auS ber 2)ämmerjeit ^ta^

lienS gtoifd^en tiefer '^adjt unb aufbred^enbem ^iä)t toirb t>on

ber Sf^ad^toelt auc^ bie büftere ®efta(t äJ^agjini'S mit S^rauer

unb S:^eilna:^me hztxa^kt loerben.*)

*) S)er SBcrfaffcr btefer Stogra|)l^te l^at boti^anbcnc vertraute 93rtcfc

ScBcnbcr, foiücit biefe il^m aug bem 9^ac^lafe WlatW^ sugängtid^ n>ur*

ben, nur bann gelefen itnb benü^t, iuenn er bie ©enel^migung ber 2lbs

fenber bor'^er eingeholt l^atte, ober aU streifettog boranSfe^en burfte. (5r

Bebauert leb^^aft, bafe ber $?ebenöbef(^reibung baburc^ manche totxt^'ooUi

(Stn^etl^eit entgegen mn^te, aBer er gtauBte biefe (Sntfagung aßen Sdt-

tl^eiligten fd^ulbig ^u fein, ^on STJa^sini fanb fid^ im dla^la^ nur ein

^latt, ii?etd^e§ einige Biogra^j^ifd^e 5(ngaBen enthält. — 3nt (Sangen Bot

ber 9^a(^tafe für biefe SeBenögefc^id^te lurge iBemerfungen üBer bie ^arifer

$ßeife; üBer ben ©c^toeijer SCufentl^att ein gun)eiten unleferlid^eg Q^otig*

Bud^ in engtifd^er ©^rad^e, gu bem testen SlBfd^nitt feinet $?eBeng Siage«

Bücher feit bem 3a^re 1851, Bei benen auö nal^eliegenben ©rünben rücf*

fid^tgiJoHfte 53enu^ung geBotcn toar. %nx bie Saläre ber 3ugenb unb ber

^otitifd^en Mmpfe l^atfen bon ungebrudEten Hilfsmitteln f^järlid^e 53riefc

unb aJiittl^eilungen ber greunbe.



Das junge (Eitropa itni bte junge Si)mii.

!Der ^unb beö jungen (Suropaö Beftanb fett bem 15. '^pxxl

1834 auö bret nationalen (Senoffenfc^aften: jung Stalten, jung

!J)eutfd^lanb, jung ^olen, etft fpäter ttat bte junge ©d^toetj

baju. ^aö 5luöfe^en btefer ^Setetne toat tto^ bet gemein*

famen D^ii^tung, Leitung unb ^unbeöfaffe fei^t betfd^ieben.

3ung ^olen toat faft nut ein Spante, eö jdi^lte tpenig SJ^it*

glieber, nad^ bem ©aijo^etjug njaten bie ^jolntfd^en glüi^t*

linge auö ber ©c^tpeij getüid^en, fie :^atten o^nebieö eine ftarfe

3uneigung gu gtanfteid^, l^offten auf bie ftangöfifd^e ^He^*

gierung unb frangöfifc^eö ®elb, über fd^loffen fii^ an bie

geheimen ©efeüfc^aften gu ^ari^. ®aö junge Italien ^atte bie

große ÜJie^rjal^l feiner SD^itglieber außerhalb ber ©c^toeij ; ben

glü(^tigen gebot SD^ajjini unumfc^ränft, mit tt)enigen 35ertrauten

n?ob er an bem 9^e^, ueld^eö fic^ toeit über öanb unb ^littzU

meer ^ingog. @r unb feine greunbe toaren ©entlemen, il^re

(Sntfagung gli^ ber oon geifllii^en Drbenögenerälen, fie maren

.

ni^t unbefannt mit ber üorne^men ©efellfd^aft (Suropaö, l^atten

5Berbinbungen, toelc^e il^nen manc^eö ©e^eimnig ber ^aUmttz

gugänglic^ mad^ten, fie n^aren fic^ groger ©eltung in ber

§eimat betougt unb beö ©e^orfamö Vieler, unb oerfügten

3utt)eilen alö gen?iffen^fte Sßern)alter über größere (Summen,

©ie hielten fi^ ftolg unb untabelig in felbflgemä^lter %xmnti},

bie !leinen ^ebürfniffe eineö SJknneö oon guter (^efeüfc^aft,
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ber Sacf[tiefet, baö l^Diner, bte §ai)ana=^tgarre toaren i^nen

l^erfömmUc^, unb fie fa^ett tpol betroffen um fid^, loenn i^nen

bergletc^en einmal fehlte. ®ie übrigen Italiener in ber «Sd^tüeij

tparen meift untertüürftge 2Ber!3euge, fie atte fannten ben furc^t^

baren (Smft i^rer 35erbinbungen unb übten unter einanber

ftrenge "ipoli^et, toeld^er bie iöeiter e^er ©c^onung at^ fc^arfeö

SSorge^en anempfehlen mußten, llle tcaren getüö^nt auf ber

^nt ju fein, fie terfel^rten ftiü, toorfid^tig, üerfi^toiegen unb

l^atten bei ben (Sd^meijer ^e:^örben ben beften ßeumunb. 3^r

größtes Seiben toaren bie ©pione, toelc^e überall geargtüö^nt

tDurben unb fi(^ immer tcieber unter i^nen ein^ufd^leic^en

toußten. 9J2it ben ©eutfd^en l^ielten fie guten SSerfe^r, fomeit

hit <Bpxa^t geftattete , aber mit ben gran^ofen »ertrugen fie

fici^ fc^lec^t. ®ie pd^tigen granjofen galten auc^ ben anberen

Stationen für lodere unb unjuüerläffige ©efeKen.

2lnberö fa^ baö junge ^eutfd^lanb auS. d^ toar tro^

feiner ©enblinge, toelc^e ben ^unb in bie beutfc^en ßanbfc^aften

^u fd^muggeln fud^ten, faft ganj auf ^eutf^e im Slfaß unb

ouf bie glüd^tlinge in ber ^di^tüzi^ befd^ränft. !Denno^ toar

e§ in ber ©d^njeij immer nod^ ber menfc^enreid^fte ^unb, er

3ä^lte ettoa 250 2}iitglieber in 17 U^ 20 ©ectionen, bie fic§

l^äufig aupften unb nur in locferem 3«f^Jttmen:^ange ftanben;

bie iöunbeöfaffe enthielt nad^ ber confiScirten 9^e(^nung 135

granfen 30 9fJappen. !J)ie äJ^itglieber toaren faft o^ne 2luö*

na^me !leine ^znk, (Stubenten, S^ed^nifer, ^anbtoerfögefeüen,

gefellig, geräufd^ooll, eifrig unb toarm^ergig, fe^r mitti^eilfam

unb üble ^etoa^rer ijon ©e^eimniffen, fie hielten jebod^ unter

einanber gut jufammen. ®er e^rlid^fte ^ille unb bie befle

§altung toar bei ber 3J?affe, unter ben Slrbeitern. 3^re

gü^rer aber toaren fämmtlid^ oon engem ®efid^tö!reis, ganj

fremb ben großen ©efd^äften, faft jeber ein ©treitfopf, mand^e

barunter tjerfd^robene SJ^enfc^en tjon flad^er ^ilbung unb eitler

^f^enommifterei. gaft aUe Ratten eine untilgbare ©e^nfu^t

nad^ behaglichem 2)afein, nad^ §äu^lid^feit unb Familienleben,
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felbft mm i^xt ©itten ftc in einem georbneten ^auötoefen

nid^t tcd^t temenbbar mad^ten; fie toaren enttüeber 'otx^dxaUt

ober in i^rer unfi($ern Sage aU^n geneigt i^x §erj in el^elic^e

53anbe gu l^ängen. ©ie fagen am lieBflen in ber ©d^enfe

ober trieben ti^atloö uml^er. 3^re gefä^rlid^fte ^ptigfeit h)ar,

bag fie in !i?efet)eretnen bie jnngen §anbtDer!er für ben 53nnb

pi erjiei^en fud^ten, Beim 5lrnn! fd^arfe 9^eben l^ielten nnb

gingblätter gegen bie ^T^rannen üerfanften. Sßenn fie fid^

ijerfd^tooren, fo tt)ar bieg eine Unterhaltung toie früi^er in

ber ©tubentenjett ober in ber ®efetten^erberge. 3m ®runbe

aber l^atten fie faft fämmtUd^ bie ©e^nfud^t ftiö ju i^aufen

nnb mit ii^rer grau in ber großen 9^ej)ubli! ÜDeutfd^tanb

f^ajieren ju gelten. ÜDem Italiener SÖ^a^jini mug ^utt)eiren

fd§n)er getoefen fein, SJiißad^tung feiner beutf^en ©efd^äftöfreunbe

t)on fic^ fern gu i^alten. ®er SJ^angel an SSerftänbnig für

große ^olitifc^e SSer^^ältniffe, bie en)igen ^ebürfniffe, bie Uu^

ti^ätigfeit, bie fd^Ied^te ^arteijud^t, l^ier nnb ba n)oI aud^ t^re

53eben!en nnb i^r moraltfd^er ^a^enjammer mad^ten fie nid^t

oertrauenön?ürbig. Senn SJ^ajjini einmal ju D^aufd^en^lat,

ber eine ^zit lang !^ocent beö ^riminalred^tö an ber Unioer*

fität ^ern toar, ton ber eblen ^Jiilbe beö 3"taftftaate^ f^tad^,

nnb begeiftert frug, toie ber ©entfd^e fic^ bie fünftige (Sin^eit

eineö menfd^entoürbigen ©trafred^tö in !Dentfd^lanb nnb Italien

ben!e, bann ^la^te „ber tater" 9f?aufd§en|)lat l^erauö: „5Ilö

©tanbrec^t" — er i^atte fid^ gufäüig biefe 5lnfid^t gebilbet.

fSRai^ini aber :pregte fram^f^aft bie §änbe jufammen nnb bie

ftaunenbe önttäufc^ung, bie in feinem ^lide lag, ttjar toentg

f^mei^el^aft für ben berben ®efeilen, ber fo felbftaufrieben

t)or i^m ftanb. Slud^ unbotmäßig h)aren bie 3)eutfc§en gegen

i^ren fremben gü^rer, er mar i^nen ju oornei^m unb ^u

t^rannifc^, ober, njte fie fagten, ju anmaßenb. Ratten fie fid^

ber i^eimifd^en 'ipolijei barum entjogen, um in freiem iöanbe

bie ^efe^le eineö gel^eimen gremblingö fd^toeigenb l^insune^men?

3Jk3äini termod^te niemals ber gemüt^lid^en Unorbnung in

JJtetjtag, äßerle. XXII. 8
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btcfer 8anb6tttannfd^aft ju fleuetn. Unb, um 5(tleg p fagen,

jung !iDcutf(^Ianb tcar eine üäglid^e unb fraftlofe (Sinrtc^tung,

butd^auö nid^t beö ^lufi^eben^ toerti^, baS man in ber §eimat

®ie junge ©(^meij Begrünbete fid^ erft ein 3ial^t nac^

ben genannten (Sectionen be§ jungen (gutopaö. 2lm 15. Jt^ril

1834 f)attt Mauini in einem 5lufTuf p ber ^ilbung biefeg

Ißereinö aufgeforbert: „Patrioten ber ©d^toeij, toir i^aben un3

conftituirt, fdaliegt eud^ an, baß eine junge «Sd^lueij entftel^e.

3fung ift mei^r al§ ein Sort, eö ift ein Programm, eö

brü(ft un^ bitten Derftänblid^ auö, baß eö :^au^tfäci^ü(^ ber

jüngeren (Generation üorBe^alten ift, bie SiebergeBurt ^uro^aö

ju Betoirfen. 3febod^ erinnert eud^, baß bie ^zikn ber (S^m*

Boli! üorüBer finb, baß bie gorm oft 3been erftidt ^at, baß

eine neue S3erBinbung bamit enbigen muß, ber (Btaat felBer

gu toerben. Sir finb einig, unfer ©treBen ber jufünftigen

(S^eneration ju toeil^en, toir jtoar toerben barüBer l^infterBen,

aBer toir finb nid^t OJiänner ber Ungebulb unb beö (Sgoi^muö,

bie grud^t xoixh, burd^ bie toaltenbe 33orfe]^ung Befc^ü|§t, ton

anberen §änben eingefammelt toerben."

S)iefe $rop:^e3eiung ift für bie ©d^toeij fd^neöer erfüllt

toorben alö ber Italiener meinte. ®enn bie SSerBinbung,

toeld^e burd^ feinen 5lufruf angeregt tourbe, toar in ber 2::^at

grunboerfd^ieben oon ben übrigen ßanbömannfd^aften be6 53un*

be§, ^raftifc^ in i^ren 3tt>edten, gemäßigt in i^ren SJJitteln,

nur burc§ tl^ren S^amen unb ein !ü:^Ie^ ^erfönlid^eö (Sintjer*

nel^men ii^rer (Stifter bem jungen (Suro^a genäl^ert. gaft in

jebem Danton ber ©d^toeij ftritt bamal^ baS alte gamilien*

regiment gegen eine rüi^rige QfJeform^artei, faft in jebem Ratten

bie Parteien nad^ bem ^raud^ frü:^erer 3a^ri^unberte mit ben

SBaffen gegen einanber ge!äm^ft, unb unaBläffig arBeitete ber

©egenfa^ auf ber 2^agfa^ung, in bem großen unb Üeinen '^at^

ber Kantone, burd^ bie treffe unb burd§ 53efd^lüffe J3on 35ol!ö^

toerfammlungen. 5lBer tro^ aller SrBitterung in ber ^olitif
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unb tto^ Bösartigem tlatf(^ in ben gantilicn 'czxU^xkn bie

(S^egnet alö öanbgenoffen, aU ©ebattetn unb ^f^ad^Batn ei^tUi^

mit cinanber im (5^ef(3^äft nnb Beim Sein, ^ie liberale gartet

toat in fiegrei($em gortfd^rittc, in einigen tantonen ^attt fic

Bereits bie §errfd^aft erobert, in anberen be^au^tete fie (Sinflug

toenigftenS in einzelnen 3^^^Ö^ii ^^^ 3SertoaItung
; fie er^ob

SOßiberf^rud^ gegen bie ^inmifd^ung ber Wa^k in fd^toei^erifd^e

©taatöeinric^tungen, i?erlangte eine beffernbe Umgeftaltung i^^reS

^unbeS, eine ein^eitlid^e Oberleitung, grei^eit ber (5$laubenSbe*

fenntniffe, beS Sorts, beS Unterrid^tS, ber treffe, ber 33ereine,

bes inneren 33er!e:^rS, ber ©etoerbe, ber S^lieberlaffungen, Sßz^

freiung beS ^obenS üon aßen geubalfaften, SlfJ^Irec^t, (äin^tit i)on

Ma% aJiünje, ®eö)i($t, (Sinfe^ung eines oberften ®eri(J§tS]^ofS.

!Die Süi^rer biefer Partei, jumal bie in ben beutfd^en Kantonen

unb bem Saabtlanb, ö?aren bur($auS nid^t gefonnen fid^ für bie

euro^)äif(^e 9f?et5olution SO^ajjini'S gebrauchen p laffen, im

©egent^eil fie felbft überlegten unb jtüeifelten, ob fie bie SD^änner

beö jungen (Suro^aS für i^re ^eimifd^en 3toßcfe benü^en fönnten.

3^re Slbfic^t toar, einen großen 9^ationaIt)erein ju grünben;

bie (^zxif^t^haxUit, ml^z baS junge (Enxopa über baS iöeben

feiner 3J?itg(ieber in 5lnf^rud^ na^^m, mar für bie ©d^toeijer

ein Unfinn, unb fie fanben feinen 33ort^eil barin, um ber

gremben toiüen fid^ mit alten ©rogmäc^ten Suro^aS auf ben

triegSfug p fe^en. ©o tourbe faft ein 3a^r ijer^anbelt, ob

i^r nationaler 3Serein fid^ ben ®eban!en OJJa^jini'S einiger*

maßen anbequemen unb ben 9^amen junge ©d^n)eij annehmen

follte. (Snblid^ entfd^loffen fie fid^ bod^ ji3gernb unb o^ne

SBärmc; loie eS fd^eint, auS jioei tt)oi^lerh?ogenen Grünben:

Einmal ^atte bie öe^re 3)?aj3ini'S unter ben fran^öfifd^en

©c^tt)eijern beS 3ura bereits Sln^änger gefunben unb man
toollte eine (Spaltung ber liberalen t^ermeiben, bann aber toaren

bie ©^ttjeijer t>or einer großen nationalen 3lgitation in be*

fonberS ungünftiger Cage. !X)ie ^errfd^enbe confertatiüe gartet

l^atte ben (gd^ulunterrid^t fo öernad^läffigt, baß ben iöiberalen

8*
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bamatö aüjufe^r bte OJiänncr fei^Itett, luelc^e bte iBctDcguitg bct

treffe ju untetl^altctt öetmoc^ten. 2öo cö galt bte gebet ju

füllten unb gtoge Sbeen im 5Bol!e ju toerBrctten, tüatett fie faft

^anj auf bte glüc^tltnge angetütefen. Sollte bet SBerein ju

!räfttger Sttlfamfett fornttten, fo Bebutfte et einet neuen

gtogen 3^^^wng, unb bafüt traten i^m bie ^SetBinbungen

9J?a3jini'6 unentbe:^tli(^. ^eöl^alb !am ein 5lu§gtei(^ jtüifc^en

bet nationalen ?5attei unb Wla^^ini ju ©taube, in toeld^em

fid^ bie «Sc^toeijet Beteit etflätten, i^ten ^etein bie junge

<S(^ti)eij 3U nennen; fie gaben fid^ abet eine ganj felbftänbigc

©a^ung, toeld^e tto^ i^tet Seitläufigleit ein gefe^lid^eö unb

e^^tlic^eö 3Seteinöftatut ift toie anbete aud^. (Stft am 26. 3uli

1835 öeteinigten fie fid^ fötmlid^ ^u Sßideneutoc am ®enfet

<See, junäd^ft ettoa 25 äJ^ännet, bie Wlt^x^afyl au§ ben ^an^

tonen ftanjöfifd^et 3it«S^ ^^'^ ^^^ ^etnet Suta. üDie ^an-

tont)eteine foüten nutet einem (Senttalcomite fte'^en, toeld^eS

tjotetft nad^ Siel gelegt toutbe. Untet ben (Somitemitgliebetn

toat bet angefel^ene 5ltjt Dr. ©d^neibet öon 9^ibau, ein toadetet

SSatetlanböfteunb, tt>o^l^abenbet unb gemeinnül^iget Wlann, bem

W (Sd^toeij untet ^Tubetem bie (Sntfum^fung beö Sctnet ©ee^

lanbeö betbanft; et toutbe aud^ bet neuen 3^^* ^^^ '^^f^^

©tü^e. (St ^at ben (Sieg feinet ^attei etlebt unb ift toiebet^

]^oU in ben gtogen 9?at:^ unb bie D^Jegietung getoä^lt tootben.

Um bie gtoge 3^^iung möglid^ in mad^en, l^atten fid^ bie

^Sd^toeijet füt junge (Sutopäet etflätt. 5lbet bet (^egenfa^

jtoifd^en ben toeltumf^jannenben Sfbealen beö 3talienetö unb

bem nüd^tetnen ©inn bet ©d^toei^et bebtol^te ba§ Mnbnig

fofott mit etnften ®efa:^ten. Wla^^im tooöte in bie getne

toitfen, fotoeit nut ftan^öfifd^e unb beutfd^e (Sptad^e teid^en, unb

et iooüte adem 33oI! (guto^^aö in feinem offtcieüen Slatt bie

^to§e ^oliti! be§ julünftigen ^taak^ betfünben; bie (Sd^ioeiset

bagegen fotbetten 53ef|)tec^ung bet l^eimifd^en 3uft<inbe, ^am^f

^egen i^xz tantontegietungen, 3Setttetung öttlid^et 5lngelegen^

Reiten unb ijotfid^tige (Schonung bet ®etoaIten, toeld^e t^ten
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erfolg i^inbem ober fötbetn mod^ten. (Sine SSeteinigung biefer

Sünfd^e tpäte unmögltd^ getoefen, ptte nid^t 2?iaj^im immer

lieber burd^ feinen ®eift nnb feine perfönlid^e Ueberlegeni^eit

fortgeriffen, unb toäre i:^m nid^t bie ariftofratifd^e ^lugenb

eigen getoefen, im (Sinjelnen bie !5)inge ge^en jn laffen.

^ie jtoiefprad^ige 3^^^w^Sf „LajeuneSuisse, ^ic
junge ©d^toeij; ein ^(att für S^ationalität", erfd^ten

Dom 1. 3uli 1835 hi^ 23. 3uli 1836 jeben mittt^oä} unb

©onnabenb, ein Sogen in größtem gormat, ber franjöfifd^e unb

beutfd^e Z^t neben einanber. ^ie ©elbmittel loaren burd^

Slctien jufammengebrad^t, tt?eld^e fid^ meift in ben §änben öon

2JJitgliebern ber jungen ©d^ioeij befanben. !^aö ^omite p Siel

l^atte bie oberfte Leitung. OJia^jini felbft üerftanb ba^ 2)eutfd^e

nur mit @d^tt)ierig!eit, unb bie Ttt^x^af^l ber 5lctionäre gel^örte,

loenigftenö im 5lnfang, ^ur fran^i^fifd^en (Sd^toeij, beö^^alb

mußte ber Ü^ebacteur ein Sranjofe fein. ®iefe ©teile erhielt

©ranier »on 8^on, früher 9?ebacteur beö „Proscrit", ber unter

bem 3flamen ^umont in Siel auftrat, ein leidster ©efell, ni^t

o^ne @eift unb ©utmüt^igfeit, ber ben (Sd^toeijern öfter 2ln*

ftoß gab, toeil er fie auölad^te unb lodfere ^Sitten nid^t tjerbarg.

9^äd^ft i^m gehörte jur O^ebaction ber Ueberfe^er, toeld^er ange*

ftellt toar, bie franjöfifd^en Slrtifel in baö ©eutfd^e ju über*

tragen, unb ba fid^ balb ergab, bag bie urf^rünglid^ beutfd^

gefc^riebenen 5lrtifel pufig njurben, aud^ auö bem i)eutfc^en

in baö grangöfifd^e ju überfe^en l^atte. Unb für biefe «Stelle

»ar ^atf}\) erfe^en.

Senige ÜTage nad^bem OJJat^^ feine gamilie ton ber

©renje nac^ Sern geholt i^atte, mußte er für feine ^erfon nad^

Siel überfiebeln. (Sr toar bort fe^r nöt^ig, feine (Srfai^rung,

fein fefteö Sefen unb fein regelmäßiger gleiß i^alfen bie

©d^tijierigfeiten bewältigen, ttjeld^e bem gett)agten Unternehmen

fc^on tor bem Seginn Serberben bro^ten. ®leid^ um bie

erfte Stummer möglid^ 3U mad^en, mußte er einen ber ©d^n^eijer

Unternehmer begleiten, ber auf einem äßäglein mit lahmem
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$fcrbc m^ «Sototi^urn fui^r unb bort iJctgeBcnö na($ "^apitx

fud^tc. 3n bcr ÜDruderei unb bem Bureau ber 9^ebaction

fanb ^at^\) eine bebenfltd^e SßeriDtrtung , ba6 ^omtte h)at

oi^ne jebe (Srfa^rung in ^reggefd^aften , bie ^etriebögelber

traten ungenügenb, tueit man fid^ ber frol^en §offnung über*

Heg, bag bie B^^tog fid^ halb nad^ i^rem (Srfd^einen felbft

erl^alten toerbe, ^tt)ifd^en ben 5lctionären gab eö enblofe (Srörte*

rnngen, lange ©i^ungen unb ijtel ®ejän!, tüeld^e baö ganje

S^ai^r nid^t aufi^örten. Senn 5lctionäre unb ^omite ©t^ung

l^atten, iDurbe Mat^ er[ud^t ba§ ^roto!oI( ju füi^ren, unb

toenn bie ®efeöfd^aft fid^ mübe gerebet l^atte unb xatf)lo^

bafag, fiel ^at^ bie 5lufgabe ju, neue Hu^funftömittel üor^

pfd^lagen. 2lud^ bie (5nge ber !5)ruderei unb ber ^ud^i^anb*

lung in ^iel iüurbe i^inberlid^. ^ö iuar ein fleineö ®e[d^äft

ol^ne genügenbe ^itkl, e^ litt SDZangel an Vettern, ay?a[d§inen=

räum, <Se^ern, eö ging au§ ber §anb eineö Unternei^merö in

bie eine^ anbern über, unb bie SSerl^ältniffe tDurben baburd^ nid^t

Ilarer, baß bem neuen (Sigentpmer, SBeingart, einem ^iU
gliebe ber jungen «Sd^tpeij, fid^ ©d^üler, ein SJ^itgüeb beö jungen

®eutfd^lanbö , M 2:^ei(^aber gefettte, bie 3^^Ptgfeiten ber

SSereine tüurben baburd^ in baö ©efd^äft getragen, ^alb nai^m

bie girma ben S;itel ^ruderei ber jungen ©d^hjeij an unb fud^te

@elbertt)erb in ^rofd^üren unb unfid^eren Unternel^mungen,

toeld^e §aß aufregten, ber oi^ne ^ureid^enben ®runb auf bie

Leitung unb auf ben ©d^meijer S3erein mit gleid^em 9?amen fiel,

^ud^ bie ©e^er unb ©rudfer mußten jutjerläffige !(?eute fein unb

unter ben (^efinnung^genoffen gefud^t tperben. S^mai bie

@e^er geleerten fämmtlid^ bem jungen ^uro))a p, fie maren

glüd^tlinge, eigentoiKig unb geneigt felbft ^oliti! ju treiben,

ttid^t leidet in georbneter 5lrbeit jufammenpl^ alten. !Daß unter

t>iefen Umftänben baö ^latt überi^au^t ein 3al^r bauern, unb

ein nidl;t untoerbienteö Slnfei^en erl^alten !onnte, »erbanft e§ öor

^llem ber (Srfai^rung, bem unenblid^en gleig, ber feften unb

^d^tung gebietenben ^erfönlid^!eit feinet beutfd^en Ueberfefeerö.
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üx ton^tt üUxaU ju fc^Ud^ten, fanb §tlfe in jebcr Sflot^ unb

n?urbe balb ber 33crtraute, bet 9?at:^gebet unb bie U%tt S>^^^^^

aller ^ctl^eiligten, tjon 3)^ajjtnt btö ju bem jüngften ©et^er. tarn

ein Seitattücl üon ©renc^en ober ^ibau nid^t ju rechter 3^it

an, fo opferte 3J?at^t? bie 9^ad^t, um felbft bie 2Mt ju fütten.

Sßenn ber Herausgeber Sßeingart erfui^r, bag ber franjöftfd^c

9?ebacteur ju unred^ter S'^it einen 5luöf(ug mit (eid^tfinnigen

5Damen gemad^t ^atte, fo erflehte er SJ^at:^^'^ §i(fe für bie

näd^fte 9flummer. Unb lieber !am ®ranier ju ^at^t^ unb flagte,

toenn ii^m ber Herausgeber feinen Sluffa^ befd^nitten l^attc.

<Bo gab eS gleich im 2lnfang einen 2(uftritt, koeil ©ranier in

einem Slrtüel einen großen OJ^onard^en beö 5Rorbenö assassin

couronne genannt l^atte. „^aö ift beleibigenb", meinte ^err

Seingart, „tt)enn ©ie 3. ^. gefagt l^ätten: nie l^at bie Hööe

einen fd^toärjeren Slbfd^aum au§gef))ien, fo toürbe biefer 5luS^

brudf bejeid^nenb, aber feineStoegö beleibigenb getoefen fein."

— 3n ber ©e^erflube begann Matf^tf feine ^^ätigfeit bamit,

ta^ er fid^ erbot, in ben 3lbenbftunben bie beutfd^en (Se^er

franjöfifd^ p leieren ; famen ehrbare glüd^tlinge, tt)eld^e 2lrbeit

begel^rten, fo fe^te er burd^, bag fie an bie ©e^fäften geftetft

tt?urben, einige Sod^en umfonft, bann mit ganzem ©e^erlo^n.

Unb er n)u6te ju mad^en, bag fie bie erften fd^toeren SBod^en

^oft erhielten. ®afür lohnten i^m bie 2(rbeiter mit rühren*

bem Sßertrauen, fie ioußten aud^, bag er in tarlSru^e felbft

baö ©e^en gelernt i^atte, unb betrad^teten i^n mit ©tolj aU
einen oon i^rer tunft, brandete einer toon ii^nen §itfe, fo

erbat er SJiat^^'ö gürfprad^e. SBenn fie fid^ ber ^^iad^tarbeit

toeigerten, fo lougte er fie bafür ju beftimmen. @S tüaxtn

einige tüd^tige unb e^renn)ert^e äfiänner barunter, biefe lub

SKat^t; aud^ einmal beS ©onntagS in fein §auS ju einem

S3raten unb guten §auötrunf. — Si^U^t nad^ i^arter 2^ageS==

arbeit unb manchem ^iad^ttoac^en , nad^ fielen (Erörterungen

unb mand^em 3^ift inx SRebactionöjimmer unb ber !Dru(ferei

fehlte am (Snbe beS ^Siertelja^rS tijol gar baö (^elb, um bem
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UcBetfel^et feinen Befd^eibenen ®ei^alt m^uiaf^kn, nnb bet

jnöerläfftge Dr. ©d^neiber mußte auöl^elfen.

Unter bte[en fnattenben OJitßtÖnen tüutbe bie ä^^tung La
jeune Suisse ein feltfameö iourna(iftif($eö Unternehmen. ®ic

9^ummern geftalteten fic^ genjö^nlid^ folgenbermagen: (Sin

langer Seitartüel in großem ©til nnb toürbiger §a(tung ter^

trat bie S^^eorie, ^ufig fc^rieb SJ^aj^ini felbft bie[e ^elel^rungen,

bie bann hjoi^l p f^ulmeifterlic^ gerietl^en, ben ii^efern ju üiel

3umut:^eten nnb fid^ ju fei^r an baö ganje (Suropa ttjanbten.

J)ennod^ ttjürbe mani^er !2eitarti!el nod^ jej^t einem maßtJoUen

liberalen blatte !Deutfd^(anb6 fei^r tüo^ aufteilen, mnn man
uon bem gelegentlichen betonen re^jublüantfd^er ©efinnung

aBfie^^t nnb ertoägt, baß »iele Sa^r^eiten , bie bamalö bem

!2e(er neu loaren, feitbem (S^emeingut ber Stationen getoorben

finb. ^f^äd^ft bem öeitartüel na^m ben gri)ßten 'tRanm ein

bie ^e[pre(^ung ber fd^toei^erifd^en Sntereffen, aud^ l^ier toar

bie Haltung im ^anjen toeit beffer alö in ben Drtöjeitungen,

bod^ brang aud^ »iel üon ber groben, heftigen, fd^onungölofen

©pred^toeife ein, toeld^e bie fleinen Blätter ber «Sd^toeij nod^ l^eut

nid^t übertounben ^aben. ©aju lamen in einem lurggefaßten

politifd^en Müetin bie 9^euig!eiten beö Sluölanbö, bei benen tin

^erber unb fd^neibenber Zon auffäHt, — in bem man ju*

loeilen bie geber Tlcit^'^ erlennen möd^te — unb ba5h)tfd^en

plumper ^latfd^ ber glüd^tlinge, ber burd^ auötoärtige ^erid^t-

erftatter l^ineingetragen tourbe. ©id^er gaben bie beleibigenben

Sluöfälle gegen bie großen Regierungen beö geftlanbeö immer

nod^ üorfid^tig bie ©timmung toieber, mit tt)eld^er bie liberalen

in ber ©d^toeij, unb toöenb^ bie glüd^tlinge, bie beftei^enben

<Staat^orbnungen betrad^teten, aber feinem Unbefangenen fonnte

jtoeifel^^aft fein, baß fold^e ^kU, njeld^e am liebften auf bie

Surften unb bereu SJ^inifter hielten, baö ^latt ton ben erften

Stummem mit Untergang bebro^ten. pr bie ©d^h)eij ttjar

bie neue 3^itung ein loirflic^er gortfd^ritt, jum erftenmal

fanben ^ier bie ©d^toetjer bie gemeinsamen 3lngelegen^eiten i^rer
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§ettnat ejicrgtfc^ unb in grogcm ©tnne Be^anbelt, bcn toibet^

»artigen tantönü^abct Befäm^ft nnb bie ^attiotifd^en Sün[d^e

für eine ©efammtJjerfaffung einbtinglid^ torgetragen. 5lber

e^ loar nic^t n^eife, bie Wdä)tt beö Sluölanbeö in jeber 9Rnmmer

baran jn erinnern, baß bie I;öd^ft tüünfd^enötoertl^e Umtpanb*

lung ber ©i^tpeijer 3$erfaffnng ijon benen geforbert n)nrbe,

toelc^e jugleic^ ben Umfturj frember ^Regierungen für not^*

ttjenbig i^ielten.

T)it ^dtm^ erregte in ber (Si^toeij grogeö 5luffe^en, i^re

§altung fanb auc^ unter ben liberalen ftarfen Siberfprud^,

tt)ie jeber Parteileitung ^u gefc^ei^en pflegt, am nteiften toenn

fie auf ®e(b uieler ^arteigenoffen gegrünbet ift. ®en §erauö^

geBern felbft machte ein anberer Umftanb mei^r Sefd^njerbe.

(5^ toar nid^t unnatürlid^, ba§ bie glüd^tlinge baö Df^ebactionö*

jimmer für ein Bequemet Bureau hielten, Bei bem fie (5$elb,

^efc^äftigung, 3^i^Ö^Hf^f i^^^ '^^^ ^^^ 2luö!unft, toieüeic^t fogar

anmut^ige Unterl^altung fuc^ten. Unb nid;t immer tparen bie

®äfte e^rlid^e ^ameraben. 3ebe ©efanbtfc^aft ber großen SJiäc^te

Befolbete ein $Hubel (Bpiom, barunter bie ijertoorfenften (S^efeüen,

»eld^e burd^ i^re !öügenBerid^te bie 8eforgniffe ber ^aBinettc

fteigerten, ^erfi3nlid^e Gegner auö DRad^fud^t falfd^ ansagten,

in ber <Sc^tt)eij ju t^örid^ten Sagniffen aufftad^elten, in jebem

gaü baö eigennü^ige ©eftreBen Ratten, fid^ loert^tjoß ju er^'

njeifen, inbem fie bie Ü^atfac^en büfter färBtcn. !I)aß ein fold^er

'Mam, ber 'ißreuße ^u'omQ ^effing, in ber "üfla^i^t beö 4. ^o^

üemBer 1835 gu 3ürid^ burd^ neununbbierjig ©tid^tounben er*

morbet tourbe, n)a^rfd^ein(id^ oon erBitterten Slüd^tlingen, fd^eint

2(nbere in i^rem ru^mlofen ^eruf nic^t geftört 3U ^aBen. gut

jene ÜJiiffet^at aBer, beren Ur^eBer nid^t entbecft mürben, tourbe

ein 3a^r barauf üon ben D^Jegierungen an breif;unbert Slüd^ts^

lingen fc^onungölofe ^Ciä)z geüBt. ^nx S^^it n?ar aöcrbing^

im ^üreou ber jungen ©d^toeij ber Sßiberftanb gegen ©pione

mc^r ergötjlic^ al3 ernft^aft. (So trat an einem ber erften

^age ber Jeune Suisse ein Italiener mit einem ©algengefid^t
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on baö iöüreau unb tüoUk olö glüd^tlmg ein ®efu(^ um ®elb

in bie «Statten beö ^latteö eingerüdt totffen, er lüurbe !alt aB*

gefertigt. Sllö SJ^atl^^ aber beö:^alb M Ufiglio anfrug, l^örtc er

fd^on auf ber Stre^^e eine rau^e, »on tlagetönen unterbrochene

(Stimme; aU er in baö 3tmmer trat, fal^ er einen at^Ietifd^en

Italiener — e^ tt>ar SJ^obena, einer ber 3Sertrauten SJJajjini'ö,

fpäter ©c^auf^ieter— toelc^er ben i^anbömann mit ben fd^lec^ten

®eftc^t§3ügen om fragen l^ielt. !3Der ^ebrdngte benu^te bie

geöffnete Z^üx um einen glud^ttoerfud^ ju mad^en, aber äJ^obena

ijjadte il^n aufö 9fJeue, unb ber (^efnuffte flel^te jämmerlid^ um
§ilfe. (Snblid^ lieg Wohzm ben Wlann loö, toarf il^n mit

einem l^efttgen ^Tritt fo^füber bie 2:re^^e l^inab, ^nt unb @tocf

l^interbrein, unb fagte jornig ju SDiat^^: „^aö ift ein feiler

©^ion, ein elenbeö ®eü)urm, toeld^eö einen äJiann i)on (S^rc

berberben !ann." — turj barauf hat toieber ein italienifd^er

S3erbannter auf bem S3üreau um Unterftü^ung. §err Sßeingart

ging au§ fid§ ju erfunbtgen unb fagte bem gremben m^ ber

^Mh% man H)iffe, baß er ntd^t gern arbeite unb in ber SQßelt

uml^erfd^tDeife, bie 3)Zilbt^ätig!eit |)atriotifd^er Wänmx ju mi§*

brauchen, ^an fönne beöi^alb nid^tö für i^n t:^un. l^er 3ta=*

liener toar ein auögejeid^net fd^öner 9J?ann, ber feine fämmtlid^c

§abe in einer ^a)))3fd^ad^tel mit fid^ trug, er jog ben (Sd^toeijer

Ui <Bnk unb forberte (^rllärung, toer fold^e falfd^e ©erüd^te

au^gef^rengt. ^f^atürlid^ tourbe ii^m bie 5lu^!unft üerioeigert,

ba ergrimmte ber grembe unb legte §anb an ben Herausgeber

ber Jeune Suisse. 2)ie ^ebaction ful^r bajtt)ifd;en unb in

bem 53üreau enttoicfelte fid^ eine SButl^fcene. !Der Italiener

forberte ben ©d^toeijer auf ^iftolen, er fd^rie, Mit unb toeinte,

fein 9Jiunb toar fram^f^aft »er^errt, fein Slntli^ furd^tbar

entfteüt. „3d^ toerbe 3^nen ©enugtl^uung auf ©d^toeigerart

geben," »erfel^te ber ä^^^wi^S^'^^fi^^^ ungerührt unb ballte bie

gauft ^it ijieler Tln^t »ermittelte bie 9?ebaction: ber ^ta^

liener braud^e nur ju betoetfen, bag er ein 53erbannter fei, bamit

fei SllleS getrau. !öer Italiener toarf eine SO'ienge Briefe auf



-— 123

bcn Zi\^, bte e§ toitHtd^ betptefen, unb fc^Iud^jte babcl tote

ein Äinb. ^er arme glüd^tltng ! er tuar a(Imä^li(^ i^erunter*

ge!ommen, ^aik fid^ btö bal^tn immer für einen SJ^ann toon

(g^re gehalten, jefet brad^ e^ tl^m faft ba§ §erj, al0 er ^(ö^^

lid^ merfte, n)ie i^n 5lnbere beurtl^eilten. i)k ©e^er füllten

ba$ t:^ei(ne:^menb i^erauö, fie traten jufammen, mai^ten für

i^n eine ^elbfammlung unb einer bon i^nen fd^rieb i:^m einen

(Sm^fel^Iungöbrief. 9kd^ feiner Entfernung !am ein Sanb^mann

beö (S^e!rän!ten, betätigte, bag biefer ein SSerbannter fei, aber

gern ben großen §errn fpiele. ^oi^ l^atte fid^ ber Unglüd^

lid^e erboten für fünf ^a^en tägli(^ ju arbeiten.

^nä} bie beutfd^en glüd^tlinge gönnten bem 9?ebaction5==

jimmer nid^t immer bie 9f^u^e, toeld^e für ben guten ©til eine^

^eitartüel^ fo toünfd^enötoert^ ift. l^er un^olbe gein brängte

fici^ l^eran, um mit einem beutfd^en 53efu^er oon befferer Slrt

ben <Streit fortjufe^en, ben er am 2:age oor^er im trunlenen

Wlut^ unter ben §anbloer!ern angefangen i^atte, er tourbe oon

feinem Gegner geforbert unb ba er feine 9)^ittt)ir!ung bei einem

3toei!ampf bei^arrlic^ oertoeigerte, aber auc^ feine :33eleibigung

nid^t n)iberrufen njoüte, oon bem Slnbern mit einem ©d^eit

§olj jum Slbjuge genöt^igt. greunblid^er ttjar bie Begrüßung

mit einem anbern §au^te beö jungen ^eutfd^Ianbö , meld^cö

ber ^Rebaction gern fein 33ertrauen fc^enfte. !Die§ loar Dr.

(Smft Sodann §ermann oon ^Raufd^enplat, ein alter S3e!ann*

ter üJ^at^^'ö. ©einen Beinamen „tater" oerban!te er ber ftitt

jutoartenben «Sd^laui^eit feineö 5luöbrucfö. (§r trug einen brei^

ten, bid^tbe^aarten to^f, fd^ief gefd^nittene Slugenlibcr, ftar!e

^aden!noc^en, um 2ippi unb tinn ftarrte ein grannenartiger,

fd^eibenförmig geftu^ter blonber 53art, im Uebrigen tt)ar er

ein fleiner, gebrungener (5^efeü oon fidlerem unb entfd^loffenem

5luftreten, mut^ig biö jur 2;ol(fü^nl^eit, o:^ne ^ebürfniffe, ber

finge Dbt^ffeuö oon jung !J)eutfc^lanb. (5r ocrfel^rte furj on-

gebunben mit aller 5öelt, fanb eine greube barin mit einem

getoiffen tater ^§)umor feine Gegner ^erfönlid^ l^eimjufud^cn
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unb in SSerlegenl^eit p Bringen, »at fonfl im (S^runbe gut*

l^er^ig unb überaü befannt. 5lu(^ in gefäi^tlid^er ^dt trat er

unbefangen fold^e Öeute an, u?eld^e bie 2lmtöpflic^t Ratten bie

greil^eit feiner ^etpegungen ju kfc^ränfen, bann öerftanb er

fe:^r gut i^ingetDorfene Sorte: bag am (S)3^euftraud^ tr>ol ein

^lütt in ml fei, ba^ eine Dfenfad^el ober ^ad^fd^inbel ent*

fernt njerben muffe, unb enttt)id^ geräuf($lo3 ber ®efa^r.

SJiand^e Slbenteuer, loeld^e er kftanben i^aben fodte, trurben

unter ben glüd^tlingen al^ luftige ©age erjä^It. ©o feine

^^aten ^n ^ipflingen. (5r trieb nämlic^ feit bem grü^ja^r

1833 im Danton ^afel um^er, um fid^ al« ÜRed^t^antoalt nieber*

gulaffen. 3lber t)k Unruhen beö ^antonö toaren biefer frieb*

lii^en 3lbfid^t nid^t günftig. ©tabt unb Sanbfd^aft lagen im

^rieg, eine eibgenöffifd^e ^ommiffion ^attz bie Sanbgemeinben

beö Äanton^ atoif^en ©tabt unb Sanbfd^aft get^eilt. '^a

bemäd^tigte fid^ Df^aufd^enplat eineö fleinen Subenborfeö !Dipf=

lingen am 5(u^gange be^ §omberger Zf)aU; ber Drt f^att^

in feinen 2lbftimmungen me^re SJJal jtoifd^en ©tabt unb Öanb*

fd^aft ^afel gef^toan!t, jel^t toollte er loeber jur einen nod^

gur anbern getreu. 2)ie ©tabt ^afel oerfud^te (^etoalt, Öanb*

Jäger rüdten ein, Rieben ben grei^eitöbaum um unb befe^ten

ben £)rt. 2)agegen begannen bie S^ad^bargemeinben ju fd^ar*

mujiren unb burd^ näd^tlid^e ©treifjüge bie ^efa^ung ber

©täbter 3U beunruhigen, hi^ bie öanbiäger enblid^ abaogen.

S^lunme-^r erllärte fid^ ^iDi^flingen in einem (Sd^riftftücf öom

20. ^ai 1833, loeld^e 9^aufd^en))lat fd^ön ftilifirt ^atte, für eine

unabpngige 9f?e^ubli!, loeld^e übrigen^ bereit fei, toenn bie

(Sibgenoffenfd^aft i§r innere Unabpngigfeit ijerbürgen tooüe,

fid§ an ^afellanb an^ufd^lie^en. (äö loar ein ftoljer 2;raum,

ber ^)rofaifd^e 33orort erfannte bie ^i^flinger ^erfaffung nid^t

an. 5lm Drte felbft brad^ unter ben 59 Slctiüburgern eine

Gegenrevolution an^, loelc^e bie ®emeinbe toieber unter bie

©tabt fteüte. ^eoor bie ßaubjäger oon 53afel auf'^ 9^eue

einrüdften, retteten fid§ bie beiben ^olf^antoälte. 3n ber 9^ac^t
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bcö 27. 3)?at fd^Iug ijot bcm einzigen 2Bitt^§:^aui'e ©i^flttt*

gcn§ ein SD^ann bcn öott t^m gefegten gret^ettöbaum ntebcr

lub t^n ber i^änge nad^ über einen Sagen §eu, l^olte SBeiB

unb ^inb, fefete fid^ auf ben ^aum unb fu:^r ber ndc^ften

^emeinbe bon 53afel(anb gu. 2116 9'^ac^I;ut beö Sagend fc^titt

mit fugelBüd^fe unb SBaibtafd^c eine Heine ^eftalt in ^orni:=

gern Tlnt^, eö tt)at !Doctür 9fJauf(^en^lat, ber SJ^ann auf bem

grei^eitöbaum fein !Di^flinger ®afttt)irt:^. Ungead^tet biefer

S^ieberlage ttjurbe ^i^flingen bod^ bie SSeranlaffung jur 'oöh

ligen ^Trennung ber ^antonti^eile, benn jtüifd^en ben Jöaubjägern

ber <Stabt unb ben Sauern ber Umgegenb Begannen neue

<Sd^armü^el, bie ge^be tüurbe i^eftiger, Safet unternaT^m am
3. Sluguft 1833 jenen Huöfall mit fed^ö (^efd^ü^en unb 1500

3J?ann ^Tru^pen, h)eld^er mit einem verlorenen S^reffen enbigtc

unb ber fiegreid^en Öanbfd^aft fämmtlid^e ®emeinben bieöfeitö

be§ 9fi:^einö in Sefi^ gab. — 3m grül^ling 1835 mad^te

9?aufc^en^lat ijon Sern eine gußreife nad^ Barcelona, um aU
greitüiüiger gegen bie ^arliften einzutreten, im ©ommerrocf,

mit fc^ottifd^em Umfd^lagetud^ unb einer treuen tDad^ötud^enen

$Reifetafd^e, lüeld^c in f^äteren ©terfbriefen immer aU „^riegö^

rangen" »erbäc^tigt tüurbe. dt U^xtz aber im Seginn beö

näd^ften Sal^reö Ujieber 3U beutfd^ rebenben SD^enfd^en jurücf.

2lu6 ber ©d^h)eij p^tete er f^äter nad^ (Strasburg, bort

ertoirfte er ftd^ 5lufent^alt unb jufagenbe Sefd^äftigung auf

bem ©tabtard^iD , fümmerte fid^ ernfti^aft um mittelalterlid^c

Äunft unb Queüentoerfe ber beutfd^en 9f?ed^t§gefd^id^te, freute

fic^ eine ^ät (ang ber 2luöfid^t baö franzöfifd^e Sürgerred^t

ju erhalten, bequemte fid^ in biefer ^zit ju gradf unb geglät*

teter §aartrad^t, raud^te auö ber furgen franjöfifd^en S^^on*

pfeife unb tranf mit ben bürgern ©tragburg« i^r i^eimifd^eS

®eträn!. Slber fein SÖßunfd^ tourbe in "pariö nid^t erfüllt,

aud^ M Sefe^ung einer 2lrd^iDfteIIe njurbe i^m ein granjofc

torgcjogen. 'I)a toax i^m ber ^(fag verleibet, ^um erften*

mal !am i^m baö ®efü^l, ein elenber ^eimatlofer ju fein.
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@t fucS^tc feinen grteben mit ber babifd^en ^Hegietung ju

ntad^en, bet^eiligte fi($ 1848 am SSor^atlament unb trat bort

bitten unerwartet fogleic^ pr Partei ber Gemäßigten, ^od^

bie ©tetigleit beö SßiKenö tcar i^m toerloren, er fui^r ru^cloö

um:^er, ber ®ram über ein t>ergeblt(^eö Öeben nagte an feinem

®e:^irn, er enbete im 3rrfinn.

2lud^ bie l^rifd^e ^oefie trat an baö Journal ber jungen

©d^toeij, fie fe^lt feiten unter ben §)immlif(^en, toeld^e einem

beutfc^en Df^ebacteur naiven. 2)a tcar juerft §arro §arring;

ton ben Slbenteurern, loetd^e fic^ ben glüd^tlingen gefeilten,

tool ber abgefci^macftefte, ein ®e(f unb ^ra^^I^anö. dx ftammtc

auö ©d^Ieötoig, toä^renb be§ gried^ifd^en grei^eitöfriegeö loar

er aU ^^il^edene nad^ 3i)lünd^en gefommen, um einige §elben

t)on $atra^ unb OJliffolung^i auf bie ^ü:^ne p Bringen unb

fid^ eine 2lnfleIIung alö 2;:^eaterbid^ter burd^jufei^en; nad^ bem

i^olnifc^en lufftanbe i^atte er in (Stra^urg alö Ouartiermeifter

ber ^olnifd^en (Emigration bie erften ©))enben ber SJiitbti^ätig*

!eit eingefammelt, er bei^au^tete bamalö dornet beim ®rog=«

fürften ^onftantin geloefen ju fein unb trug eine ^rafufen*

mü^e; bann i^atte er al^ ^oetifd^er ^eobad^ter ben ©aoo^er

3ug mitgemacht unb toar ber angemeffene ®efd^ic^tfd^reiber

biefeö 5lbenteuerö getoorben. (Seitbem lebte er alö großer §err

in einer 3Si((a M ^iet, bie ber (Eigentümer, ein reid^er SSater*

knb^freunb, i:^m jur SSerfügung gefteHt :^atte, bort mad^te er

S3erfe unb malte in Del unbeutlid^e Silber feiner ^anmixt^^,

benn er toar noc^ lieber 9J?aler alö !Dic^ter. (Er !am auf

baö Mreau, forberte iöead^tung burd^ bie treffe unb ben

©ruc! feiner Gebiete burd^ baö (S^efd^äft. 21B man fid^ fd^rift*

lid^ toeigerte, auf feine unbilligen ißebingungen einjugel^en,

fc^rieb er i^od^fa^^renb eine fe:^r auffällige Slnttoort. (^egen

biefe ©til^robe fuc^te bie bebrängte !iDructerei 3wfl«d^t M
^at^ unb biefer entgegnete toie ber (^efell oerbiente. 5luf

bem Bureau ertoartete man eine 3luöforberung. 5lber ber

!Did^ter geriet:^ baburd^ in bie Stimmung ber IDemut:^, toibers»
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tief innig {eben Itänfcnben Sluöbrucf unb etBot fi(^, feine

^ocfien ouf Slctien btuden p (äffen. Sr fnc^te fettbem SD^at^^'ö

J83e!onntfd^aft, brang i^m in bie So^nung, erbulbete in feiner

©elbfljufriebenl^eit gleid^müt:^ig bie falte Ironie 3J?at:^i;'« unb

ben ©pott ber ^Intuefenben unb erllärte gum großen 2Jliß*

Belagen ber ^efeüfd^aft feine 3lbfic^t, ein neu öerfagteö ^Drama

borjutefen. !Dieö tDurbe unntöglid^, toeil ber Heine (Bo^n

2)^at^i?'$ baö SJianufcri^t tont 2:ifd^e getüorfen unb in ber

©tiöe fo Be:^anbelt l^atte, tt)ie ber 2(mor (Sorreggio'ö baö §äuf^

lein brennenber öiebeöbrie^e. §arring lieg fi(^ ein 3a^r bar^

auf nac^ (gnglanb auötoeifen unb melbete fpäter einmal feinen

^efannten in ber ©c^meij, bag er fic^ alö !Dolmetf($ einer

Sßeltumfeglungöfal^rt angefc^loffen ^abz, er n?erbe fünftig ben

Dcean allein Utoo^mn unb fic^ fo ben ^Verfolgungen ent*

jie^en, treibe bie „^oli^ei ber fünf Seltt^eile" üBer i^n »er*

^ängt :^abe.

ein anberer iö^rüer ber glüd^tlinge, ein befferer !5)i(^ter

unb ein l^armlofer, treu^^erjiger 3J^ann toar Sil^elm @auer=^

mein. Senn er einmal üon Sern nad^ Siel !am, empfingen ü)n

fröi^lic^e ®efic^ter unb toarmer §änbebru(f, ber Befte Soi^n beö

beutfd^en ßieberfängerö. !Diefer, ein echter ©o^n ber ©tabt

granffurt, toar bort ßel^rer gettjefen unb :i^atte mit guter ©d^ul^

bilbung unb einer pBfd^en fleinen Begabung 3ßitung6Beiträge

in ber Seife feineö 33orbilbeö Sörne gefc^rieben, am liebften

gegen bie 3ubengaffe unb ben Sunbeötag. (Sr ioar eö, ber

feinen SJ^itbürgern mit §umor bie ^erfon eineö granffurter

©c^ullc:^rerö fammt ber ©d^ulebramatifirte: „ber ©raff, toie

er leibt unb lebt/' unter ä^nlid^en ©d^ilberungen örtli($er ®e^

ftalten eine ber beften, ein l^armlofeö unb luftigeö Süc^lein.

^urc^ baö Sranifurter Sittentat h?urbe ber ^id^ter fei^r auf=

geregt, er lieg fid^ herleiten, eine fiebere (Stellung in ber Sßater*

ftabt ju öerlaffen unb nad^ ber ©d^meij ju n)anbern. 3"ß^P
betrad^tete er bie §änbel in 53afcllanb, toeli^eö bamalö ben

glü^tlingen unenbli^en ©toff p 3e^^«Ö^«^t^^^^tt gab, aber
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er fanb 33teleö fd^led^tcr M in gtanifutt unb trug fctnett

anbern ©etptnn mit ficS^ fort, al§ btc 5lnfid^t, tDclc^e er gern

au§f^rad^, bag bort jcber atoette 3)?cnfc^ ben mittel "ißräfibcnt

fü^re unb feinem ^^lad^bar baö 3Beingla§ inö (Sefic^t toerfc.

2lud^ in ^ern fanb er fein ®(ücf. (gr ärgerte \i^ üBer bie

bentfc^en Sournaliften , toeld^e ben ^urgöborfer 3Sol!öfreunb

rebigirten, balb bie 3D^onarci^en anbellten unb Balb bor il^nen

frod^en, unb ärgerte fic^ nod^ mel^r über ben §0(^mut]^ ber

rabüalen ©c^toeijer Blätter unb üBer ii^re t)erad^tenben 5(u§'

fäüe auf ÜDeutfd^Ianb. (5r i^erfuc^te (Stunben ju geben, aber

bie ©innai^men n^aren ungenügenb, er mugte fid^ bequemen,

für bie 53ud^^anblung 3enn^ eine 9^ei:§e glugfd^riften ju über*

fe^en, Don benen eine unter feinem S^amen erfd^ien, ben 2lb*

fd^eu ber ferner (lonferüatiüen erregte unb i^n um feine

©tunben hxaä^k. ^it ftoifd^er ©elaffen^eit fal^ er feine

§ifföqueüen i)erfiegen, feinem ^efannten flagte er, er laö um
fo fleißiger fein einziges ^uc^, ben §omer in ber luögabe

i)on 2^aud§ni^, raupte franjöftfd^e 2;^on)3feifen f($toarj unb

l^ungerte. 3m ^a^x 1836 toerfd^affte i^m ein greunb eine

§auö(e^rerfteüe in ber ^^lä^e öon 8^on, bort träumte er auf

bem Sanbe ftitt i)or fi($ ^in, U^ er 1842 an einem 9f?erten*

leiben erfranfte, er trug au(^ biefe ^eimfud^ung mit ®e*

bulb, lag meiere 3a:^re geläl^mt im §otel ®ieu üon i^^on unb

tourbe enblid^ burd^ bie (Sorge feiner greunbe nad^ ber

SSaterftabt gefd^afft, h)o ber arme e:^rlid^e Tlann im Traufen*

^aufe ftarb.

Unterbeg fangen bie toanbernben §anbh)erfögefellen feine

fleinen Sieber, bon benen eineö, ba§ Sieblingölieb ber ^lü^U

linge im jungen ^eutfd^lanb, oft üor Mat^'^ Sol^nung er*

Hang unb l^ier eine (Steüe beanfprud^t:

SBctttt bie i^ürftcn fragen,

SSaS mci^t mfdon,
tSnnt il^r il^iten fagen:

(St, ber l^änget fc^on.
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2)od^ an feinem kannte

Unb an feinem ©tridf,

©onbern an bem S^raumc

einer ^e|3ubtil.

SBoIIen fie gar toiffen,

SÖie'ö bem gtüd^tUng gel^t,

(S^red^t, er ift gerrifjen

2Bo il^r il^n befel^t.

®ebt nur eure großen

^ur^urmantet l^er,

2)a8 gibt gute §ofen

gür ba§ ^leil^eit^l^eer.

i^ragen [ie gerü^ret:

SBiE er Slmneftie?

@^3red§t, toie ftd^'S gebül^ret,

(Sr l^at fteife Änie;

^^m blieb nichts auf (Srben

2(18 35er3h)eiflung8ftreic^'

Unb (Solbat 3U iccrben

^üx ein freies 9?ei(^.

ÜDieö ßteb mit feinen unbilligen 2(n|>rü(^en an bie fütft-

lid^e ®arberobe brücft genau bie ©emüt^ftimmung ber beutfc^en^

Flüchtlinge in jenen Sauren auö : lüilbe Bummelei, untilgbaren

$Ref))e!t unb — im 3nnetn ^offnungöarme (5nt[agung.

Sce^tag, XBectc XXII.



€itt 3al)r in ßiel,

Sä^tcnb ^at^ in ^tel bic 3^^tung ctntid^ten i^olf, ful^t

er jebe Sod^e m^ Sd^xn ju feinen Sieben; toenn er Bio $0iitter==

nac^t gearbeitet i^atte, icarf er fid^ gur 9^eife angefleibet auf'^

iBett, nm für bie Slad^tfal^rt ber $oft gerüftet p fein, unb

alö er einmal in übergroßer (Srfd^ö^jfung ben Slbgang »er*

fd^lafen l^atte, eilte er bie fec^ö Segftnnben fo ta))fer ^n gnß

i^interbrein, baß er faft jn gleicher 3^^* mit bem Sagen in

^ern an!am. Einfang Slugnft 1835 führte er gran nnb ^in*

ber nad^ 53iel in bie eilig anögeftattete S9So§nung.

!Die ©tabt in fd^öner unb frnd^tbarer ®egenb am gnß

be6 3nra unb am Ufer beö ®ee^, in milbem tlima, jäi^lte

bamalö zttoa 3000 (Sinnjol^ner, einen guten ©(^(ag, ber gtuie*

f^ra($ig ben SSerlei^r gnjifc^en bem franjöfifd^ rebenben Gebirge

unb ber beutfd^en (Sbene vermittelte. Sluf ber S^lorbfeite ber

©tabt lag am f($önen, linbenbef(j^atteten grei^la^ baö Söol^n^

]^au^ Tlatf}\)'^, gti?eiftocfig, i^eHgelb getünd^t mit grünen ^alou-

ficn, ber §ofraum ein ^afcn^la|, in ber (5(fe ein reid^lid^

gießenber ^Hö^rbrunnen ; eine [teile Wlamxtxtppt führte auf

jtoanjig ©tufen p bem fleinen ^auögarten i^inauf, in bem

ba« §auö ftanb, fern i)on ©traßenftaub unb ®etöfe, im füllen

iöaumfd^atten unb frifd^er ^ergluft. ^enn hinter i^m eri^ob

fid^ (5$elänbe mit freunblid^en Sanbi^äufern, ^lumen^ unb

iföeingärten. Sßer einige i^unbert <^^xitt in ben SÖßeinbergen

ftieg, ber blicJte auf ber einen ^^xtt in liebliche ^pler be^
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^nxa, auf bet anbetn übet ba3 teti^e Sultutlanb ber (Sbenc auf

®(etf(^cr unb lueiße (S^i^fcl ber ferner Sllpen.

5Iu« beut SltBeit^aimmet aJ^at^^'ö aber fai^ nton übet bie

ißinben be^ ^(a^eö auf fünf alterfd^mar^e, e^:^eubeti)ad^{ene

Z^nxmt. ^n bem mäc^tigften biefer Z^xmt, mit ben njciten

genftctöffnungcn im Dbetftod, l^atte ^mi^unbtxt 3^a^te tooti^et

ein beutfd^er glüd^tltng, 3facob ^ofiuö, gei^auft, beffen Sflamen

bet AT^utm unb bet ^la^ nod^ i^eut ttägt. 3:^n ^atte im

53e9inn beö 17. 3ai^t§unbettö baö DfJeHgion^gejän! auö bet

fd;tDabifd^en ^timat ^xbtxa^ in bie tefotmitte (Sd^toeij gettie*

ben, et »at in ^iel @(^ulmeiftet
, ?5fattet, ©d^tiftfteUct

getüefen, l^atte ouö bem S^l^utm bie ©tetne Uo^aä^kt unb ben

l^unbettjä^tigen ^alenbet üetfettigt, abet et ^aüz feinen gtieben

gefunben, et toat au(^ in bet ©d^tpeij bet (5^ottlofig!eit ange*=

flogt tüotben unb in ^aß unb 5^ot]§ J^etgangen. Sßenn SJlat^^

ton' feinet ^^ac^tatbeit an baö genflet ttat, bann fa:^ et bie

büftete 3Kaffe beö 9f?ofiu^t;^utme§ Dot fi(^ gegen ben ©tetnen^

^immel tagen. ©oKte fein ©d^idfal ö?etben tüie baö jeneö alten

glüd^tlingö ? Senn abet bet fd^n)at3e ®d^atten auf bie Hoff-

nungen feinet ©eete fanf, bann fonnte et auö bet ^flebenftubc

bie tu^igen 2It:^emjüge feinet Sieben üetnel^men, ben Saut einet

Äinbetftimme unb bie leifen ©c^meic^elmotte einet ü)2uttet.

^oc^ fc^ien baö ©onnenlic^t beö etften ©ommetö i^m

fteunblid^ in §au§ unb $of, aud^ untet ben üDeutfd^en lebte

bie aj^e^tjai^l noc^ in ungebtod^enem ^utt), <So ttjutbe et

an einem §etbftfonntage — eö n)at bet 18. Dftobet — ein*

gelaben mit einet gtoßen ^efeüfd^aft beutfd^et Sanb^Ieute eine

Sa^tt übet ben fielet ©ee nad^ bet ^etetöinfel ju mad^en,

auf njeld^et einft ^ouffeau gemo^nt i)<xtU. ©8 n^at feit SD^onaten

(ein etftet Huöflug in gtößetem Steife unb bie §auöftau mu§te

juteben beijot et fid^ entfd^loß. Um 3J?ittag ful^t bie ®efc(I*

fc^aft, cttt)a öietjig junge Wflänmx, auf 3tDei (Sd^iffen »om

^anol ab. ©ie n^aten au8 allen beutfc^en Sanben unb m^
allen ©täuben, §anbtt?ctfet, taufleute, (Stubenten, üted^nifet,
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3)?uft!er unb (Sc^rtftftetfct. gri3:^Itd^ fc^tüamm baö (Sd^tff üBet

bcn (See, bte fd^tüatse g(ü($tltng§forgc fa§ :^eut a(6 !aum fic^t^

Batet (Sd^atteit Beim (Steuet, baö 51[uge bet rJai^tenbett flog

uBet bte 9?eBge(änbe beö 3uta unb bte langgefttecften gelfen*

bödmet bal^intet unb fuc^te triebet auf bet anbetn ^ette bte

(Sd^nee^tad^t bet ^etnet ^ll^en, bte fto^e Sugenb [d§oß ^tftolett

aB unb Bet bem jungen Sßetn njutben öeBei^od^ getufen auf

Urlaub, 3Bttt^ unb anbete lüett^e Wdnmx, bte bamalö aU
^olU^^x^x galten, auf gtet^ett unb ^tübetltc^fett adet 58öl!et

unb auf ba§ f^önfte Oanb beutfd^et S^H'^f bte ©d^iDetj, ju-

^letd^ ba6 fteiefte unb ücn fo :^o^et ^oltttfd^et S3ttbung ! unb

bte !J)eutf(^en im ©d^iff bie glücklichen SD^itBetooi^net ! 33telc

bet Hntüefenben tt?aten einanbet ftemb, aBet baö §etj ging

i^nen auf, aU bie ©onne auf 53etge unb Saffet fd^ien unb

fte Begannen ftö^lid^en ®efang. Untet i^nen ftanb ein iunget

9J?ann im gtauen ®ommet!leib mit Bteitem (Btxo^nt üon

mittlet ®ti?6e, Bteit ijon ^tuft unb ©d^ultetn, mit geBtäuntem

^ntli^ unb Btaunem 5)aat, um 9)lunb unb ^inn einen !utj

gespaltenen bid^ten 9?unbBatt, §alö unb ^tuft offen, !täftig

bet SJ^unb, Blaugtau unb [tat! getoölBt bie Singen untet ^o^^

gezogenen Bufd^igen Stauen, bet ^lidf i)on galfenfd^ätfe. (5t

Begann ein Sieb ijon ^etanget genau mit bem ftembattigen

t^^t^mifd^en gall, ben bet gtan^ofe :^at, unb bod^ f)3tad§ et

baneBen ein ted^t e^tlid^e^ |>fäl^et ^eutfd^.

(So toitb '>:Sflat^\:^ ijon einem gteunb gefd^ilbett, bet i^n

an jenem 2:age ^um etftenmal fai^. — ^D^and^e feutige 9^ebe

toutbe gehalten ; batuntet eine füt einen ftan^öfifd^en 9?e^uBli*

!anet, bet getabe auö (St. ^elagie entfommen mat unb in

®enf !tan! lag, bamit man ben Tlann untetftü^e. Unb getn

toutbe bon ben !5)eutfd^en gegeBen. — d^ voax bet 18. £)!toBet.

Sie !am eö bod^, bag untet ben a}^ännetn, tüeld^e au^ aUen

2:^eilen !iDeutfd^lanb§ ftammten, aud^ nid^t einet an ben tu^m=^

i5ollften (^ebenftag feinet 33ol!e§ mahnte? Sobutd^ toat bie

(Stinnetung an ben §elben!am^f bet 3Sätet ben ioatmi^etjige«
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^'6t)mn fc unBe:^aglt(^ getooxben, bte für einen Iranfen gton*

jcfen fo eifrig famntelten? — ^od^ bie Snflfa^ter tontben

auf anbete Seife batan erinnert, bag fie ^eutfd^e t»aren, auf

ber 3nfet geriet:^en fie mit einem ©d^n^ei^er unb mit Tirolern,

treidle biefen Begleiteten, in 3mift; ber ©c^ttjeijer 30g einen

©tocfbegen unb tourbe ton ben !Deutf(^en entwaffnet, aBer bie

geftfreube toar geftört. SOkt^^ ging aöein unb befuc^te baö

bürftige 3^^^^^; ^^ bem 9?ouffeau gei^auft :§atte.

!©enn tro^ Slßem füllten fid^ bie beutfd^en glü(^tlinge in

ber (Sc^meij nic^t i^eimifd^, fie iDurben mit ^ätte unb Slrg-

too^n betrad^tet. 9^atürii($, fie toaren ungerufen gefommen,

tiele gaben burd^ ein ungeorbneteö Seben groben 5lnfloJ3, tiele

Haaren i^ilföbebürftig; auc^ bie gärigeren, toeld^e in Unterrid^t

unb Sßertoaltung ber Kantone toefentlid^e §ilfe fein fonnten,

galten ^fai^lbürgern unb dauern für (Sinbringlinge. <Seit ber

^Reformation unb bem breigigjä^rigen Kriege toar bei jebem

fiär!eren Sogenfd^tage im beutf^en 33ol!e bie ^ranbung U^

an bie ©d^toeijer ^erge gef(^(agen unb jebe (Sturmtoetle ^atte

in ben ©emeinben ber (Sibgenoffen frembartige (Si^efd^ö^fe ju^

rücfgelaffen. d^ gab in ber ©d^toeij nid^t toenige, toeld^e bie

Flüchtlinge oi^ne Unterfd^ieb alö einen Sluötourf ber trüben

beutfd^en glut^ »erachteten, ^^it ber franjöfifd^en 9f^eoo^

lution waren me^re ©efd^lec^töfolgen liDeutfc^er eingeftri5mt,

bie früi^eren l^atten gum ^^eil eine ^ebeutung gewonnen,

alö ^rofefforen, i^e^rer, D^Jegierungöbeamte. 5lud^ biefe, unb

wenn fie längft baö ^ürgerred^t erlangt l^atten unb bem

ßanbe Wertl^ geworben waren, em^)fanben ba^ abfd^liegenbe

Sefen ber Sllt^eimifd^en. 9^od^ abgeneigter war bie a)ieinung

ber (S^weijer geworben, feit in ben leisten 3a^ren ber ftarfe

3ubrang verbannter gremblinge ben ^Regierungen unb Gemein*

ben ^olitifd^e Unanne^mlid^feiten bereitete. liDap hm, bag bie

Flüchtlinge burd^ i^re rücffid^tölofe friti! ba6 fleinbürgerlic^e

©elbftgefü^l ber (Sin^eimifd^en oerle^ten, benen ba6 rabüale

5Bcfen ber Sremben ^^rafen^aft unb unjuoerläffig erfd^ien.
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(Sogar btc entfd^icbenen !2tbcratctt bcr ©^toetj, lüeld^c Stffctt

unb ^tlbuttg ber gremben mit 23ort:^et( für t^ren ^arteürteg

gcBraud^tcn, traten feiten ju t^nen in ein l^erjüi^eö SSer^ält*

niß, bie glüd^tlinge Ratten leidet bie (Sm^finbnng für frembc

3tt)e(fe ausgebeutet ^u tcerben, unb bie ©(^toeijer h)aren eifer*

füi^tig ben gremben nic^t ju üiel (Sinflug ju geftatten.

^at^'i:^ tüar mit ben 3uftänben ber beutfc^en §eimat i^öd^*

üc^ un^ufrieben, aBer iDenn er fie jeljt mit bem ßeben in bcr

(B^)a)zi^ t)erglid^, lourbe fein Urti^eit aümä^lic^ in SSielem milber.

(Sr tüar Je^t unter DfJepublüanern unb ba§ 3J?eifte, h)aö er in

ben erften ^omttn an i^nen \a^, gefiel i^m nid^t. Sr fanb

eine ^arte ©elbftfud^t, bie in ber ©taatööertoaltung aüju*

fe^r ben eigenen SSortl^eil fud^te, eine ^arteileibenfd^aft, tceld^e

uniDürbige 3Seriüanbte unb ^enoffen in alle guten (Stellen

brängte, bie (S^egner mit Bi)öartigem tlatfd^ unb l^arter Un*

gerec§tig!eit bei^anbelte, er fai^, Xük ba§ ^arteiintereffe faft

überall me^r galt aU ber tt)a^re 9^u^en beö tantonS ober

ber (S^emeinbe, unb bag im ^an^en bie obere SSertoaltung un*

be^ilflid^er, }a getoaltt^ätiger toar aU bai^eim. Unb er begann

allmä:^li(^ an bie ^üreaufratie in üDeutfd^lanb freunblid^er ju

benfen. 3l;re ^flid^ttreue toar ja nid^t bie i^öd^fte 93^änner^

tugenb, ju fe:^r fei^lte bie felbftt^ätige S[Billenö!raft, ju l^äufig

loar in ^olitifc^en Lebensfragen beS (Staates ®efinnungSlofig==

feit; aber eS lag bod^ auc§ in ber mü^etollen 5l!tenarbeit unb

in ber felbftlofen Eingabe beS Sinjelnen an bie große Wla^

fd^ine ettoaS, baS man mit 5i:]^eilnal^me unb guter Laune be*

trachten fonnte; unb er fc^rieb barüber an einen greunb, ber

i^n in ber (Sd^toeij befud^t ^attz: „a^, füge (Erinnerung an

bie 5l!ten, an baS 3lb^ unb 3,vi\(^xtiUn, baS i^ aller ange*

toanbten 9}?ül;e ungeachtet nid^t ijergeffen !ann. Sßenn bu an

bem tatafter i)on ^urlad^ fi^eft unb in ben ©teuerjetteln

meinen 9^amen liefeft, toenn baS (J^runbfteuerca^ital nid^t fla^pt

unb bu bie fe^lenben fieben treu^er uid^t finben fannft, bann

ben!e freunblid^ an mid^ in ber grembe."
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33on ^ctjcn freute et fi(^ üUx bte tüd^ttge STtt beS

<S(^iDeijer 23ol!e6, bag bte SJienfd^en ton fo Mfttgent (EnU

fd^luß traten, fo anfteütg, unb fo ftolj auf i^xt gteti^ett unb

bte ©elbftänbigfeit i^rer ®emetuben. Senn er fa^ tute fd^ted^t

i^re «Schulen leierten, unb tote toentg bte l^öl^eren Slnftaltcn für

3(ugenberjte:^ung (etfteten, fo l^telt er fici^ gern an ben ®eban!en,

tote i>iel man au6 btefem SSolf mad^en !önne. Slber loett

toentger 5(d^tung flößten t^m bte anf^rud^StoIIeren treifc ein,

mit benen er ju Derfei^ren i^atte — eö ioar im Danton ^ern,

unb bie ferner toaren bamalö Bei ben ©c^toeijern felbft ntd^t

gut beleumbet —. (Sie bäud^ten ii^m tro^ i^rer SKnmaßung

grob unb aöju Bar ber offenen ^erjlid^feit unb ber i^umanen

^ilbung, toet^e in ben 9}2ittelfd^i(^ten ber §eimat fo berBreitet

toar. ©d^on in ÜDeutfd^lanb loar er t>or 5lC(em tin guter

ÜDeutfd^er geioefen unb l^atte fic^ über nid^tö fo geärgert atö

üBer ben 3}^angel an nationalem ©elBftgefül^l 3e^t erfd^ien

i^m bie äöärme unb 3nnig!eit ber beutfd^en 53ilbung, ber

l^eitere 2lnt:^eil an ^oefie unb lunft, aud^ baö ^ebürfnig

feineren 2eBenögenuffeS alö eine ßid^tfeite in ben monard^ifd^en

(Staaten ber §eimat.

(^ fai^ ©d^toeijer iöataiöone in 53iel cinrüdfen, ergö^tc

fid^ toieber üBer bie manni^aften ®eftaltcn unb ba§ fo biete

ältere ?eute barunter toaren. §)ier loar in ber Z^at baö SSoIf

in SBaffen, unb er rühmte in einem Briefe nad^ ber §eimat

nod^ als Sßor^ug biefeö Sßolfö^eerö, ba§ biefe ^znit nid^t in

jebem galt auf ^ommanbo fdalagen toerben, nur loenn ii^nen

felBft bie (Sai^e gefalle. 5lBer gu gleid^er 3^^^ Betrad^tete ber

!iDeut[^e ben 2}Zangel an friegerifd^er 3wd^t unb bie SBillfür

ber einzelnen (Solbaten mit leB:^aftem aJZigfallen unb er erjä^ltc

in einem ©riefe, bag ein ©olbat feinen 3:id^a!o toerloren l^atte,

ba{3 ein anberer um ac^t Ui^r p 5lBenb ag, ftatt um fieBen

U^r auf feinem Soften ju fein unb baju fagte: „morgen ift

man ftrenger, aBer ^eut ift'ö nid^t fo not^toenbig." ^er ^TB*

marfd^ toar auf fünf W^x angefe^t, er erfolgte i^alB ad^t U^r,
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tücti btc Dffijtetc 3U \pät !anten. bitter betfelBen mit gelBett

ßebcr^anbyd^uT^en, !omntanbtrte feine äJJattnf^aft, bie ba§ tinn

auf bte 3)iünbung ber (S^etDel^re ftü^te, „®eh3e^t in 5lrm l" ^a
tiefen bte ©otbaten: „Si^^^tt (Sie ptor 3^re gelben §anb*

fc^u^e aus !" !^er Offiaier toanbte fid§ Befd^ämt um unb ging

fort unb feine <SoIbaten riefen i^m nac^: „®elBe ^anbfc^u'^el"

^et S3utg§borfet SBollöfteunb feierte in tönenben ^^xa^tti bie

UnBefiegBar!eit ber ©(^tüeiger Saffen: „§alt! bcnnerts au§

bem eibgenöffif^en ©tu^en unb bie !öniglid^en unb faiferlic^en

©arberegimenter finlen ba^^in." Tlat^ fa^^ mit zorniger 35er=

ad^tung, ba^ bie S^i^oren, njelc^e fo fd^rieBen, beutfc^e glüd^t-

linge tcaren, toelc^e ben (Bä^mi^zxn fd^meid^eln tDoIIten.

3n ber grembe tourbe i^m baö ^eimatögefüi^I inniger unb

Betüußter, in ber 9?epuBli! tcurbe fein Urt^^eil üBer bie (Sin^

feitigfeiten be§ :^eimif($en ^taak^ magöoHer.

SJ^at:^^ täufd^te fid^ feinen STugenBHcf barüBer, bag feine

eigene ©teöung fei^r unfid^er tcar. 3^^^ fürd^tete er ni4t

ein ^erBot ber 3^^^"^S ^" ^^^ ©d^tceij, aBer er fal^, bag baS

S5Iatt nur burd^ bie SIrBeit ber jugetüanberten gremben mög-

lich tourbe, unb bag biefe in ber <B^tüzii feinen S^ag uor

SluStoeifung fidler tt)aren. dt burfte fid^ fagen, bag gerabe

er bem Unterne:^men unentBe^^rlid^ toar, aBer bie Slctionäre

unb baS ^omite ber jungen ©d^tüei^ gudften mit ben Sld^feln,

lüenn i:^nen gugemutl^et tüurbe, Bei ber 9^egierung ober im

SBolfe tttüa^ gu tragen, um bie SD^änner il^rer 3^^tung im

Danton feftjufe^en. Unb Wat^ glauBte ^u Bemerfen, bag er

jtoar für einen nü^lid^en 2(rBeiter gelte, bag er aBer für fein

eigenes ©d^idEfal ton feinen (5$efd^äftöfreunben feinerlei tptige

^i^eilnal^me ^u erioarten ^aBe, toetd^e biefen ^jolitifd^e UnBe*

quemlid^feiten Bereite.

^nx 3U tt)enigen gremben trat ^at^\) in ein unBefangeneS

Sßerl^ältnig , loeld^eS ii^m als ein ©etoinn crfd^ien, unb einer

batoon toar EWaj^ini. S5on ^iel nad^ ®rend^en toaren jtoei

Söegftunben, ben SSertrauten SJ^ajjini'S, $Ruffini unb Ufiglio,
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ö?at SOcat^^ Heb getuorben, ber Staltener ntetlte Balb, bag bcr

ÜDeutf($e bte ^ui?erläffigfte 2lrBettö!taft fetneö SteBling^utttcr^

nel^mcnö tüurbc. !Da toar eö natütlti^, bag et bem UeBerfe^er

bet Jeune Suisse Befonbete ^eac^tung fd^enftc. (Sr toat !lug

genug um ju ijetftel^en, tüte tüett er mit ^atf}\) gelten burfte,

ber nic^tö toon fetneu gel^etmen ®efeöf($aften tDtffeu tDoöte,

3uh)eilen mit §umor, jutceilen mit Unnjitten ouf bie ganje

53unbe6tDirt:^fc^aft ^infa^, unb ber 3U jeber ^ät nur ba§

eigene ®ett)iffeu aU D^ic^ter üBer fein Sl^un anerfannte. SOia^jint

Bef;anbelte i^n, toenn fie einmal einanber fa^^en, mit Befonberer

Stuö^eid^nung, 30g il^n üBer beutfd^e Literatur unb ^^ec^töber-

l^ättniffe ^u dlatf}, forberte U)n auf, bie (Sd^ulb ton TOtfner

für bie italienifd^e ^iB(iot:§e! pi überfeinen, n?a§ Tlat^t^ t^at;

ja, er fud^te fein Befonbereö 3Sertrauen, unb gönnte i:^m Briefe

Ii($ feine geiftüoüen (Einfälle unb großen Sluffaffungen ber

Seltereigniffe. 5lud^ ^at^ Betrachtete mit 5Id^tung ben

anberö geformten ^lann, ber an Salären i:^m gleid^, fo toelt^

erfal^ren unb fertig üor i:^m ftanb; bie untilgBare (gigenfd^aft

bc§ !^eutfd;en, jebe frembe 33?enfd^ennatur nac^ bem ^ebürf^

nij3 beS eigenen ®emüt^eö ju beuten, lieg au($ i^n nur bie

eblen «Seiten beö Italieners feigen unb 9)?ajjini ^nktt fid^ il^m

anbere ju »errat^en. Unb fo Beftanb ^toifd^en Beiben SOlännern

Bei aüer 3ii^ü(f^altung , treidle jeber fic^ aufzulegen l^atte,

ein menfd^li(^e3 3Serl^ältnig , beffen hjol^lt^uenbe Slnregung

SO^at:^^ Bio üBer SJ^ajjini'ö SIBreife nac^ Snglanb l^inauS

em^fanb. S53aö aBer Beibe einanber ijertraulic^ mad^te, toar

im ®runbe bod^, bag jeber ein i^ei^rertalent n)ar, ber ^eutfd^e

metl^obifd^, rul;ig, mit freubiger 5lner!ennung jeber eigenartigen

CeBenöfraft, ber anbere geiftreid^, neroöö erregt, ber 3ugenb

feine 3nfpirationen geBieterifd^ auflegend ©d^njerlid^ ahnten

Beibe bamalö, bag bie tjerfc^iebene Slnlage fie nad^ entgegenge-

fet^ter Üxid^tung ton einanber aBfü^ren foüte, ber junge ^eutfc^e

foütc burd^ Befd^eibene, unaBläffige ÜT^ätigfeit in bem eigenen

SBolfe ju einem ^oUtifer grogen ©tilö tuerben, bem jungen 3ta*
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m'd^iiä} btc 3J?ögltc§!ett alö 53t(bner fcincö 3Sol!eö ju toitlen.

©tätfer h)at bte 5Injte:^ungö!taft, itjeld^e baö Scfeit

3)^atl^^'ö unb btc 3nntg!eit fetncö bcutfc^en §auö:^alteö an

©totannt Ü^uffini, bem ©efäl^rten SUJajjtm'ö, Betütefen, ^tolfd^crt

t:^nen entftanb eine l^etjltd^e greunbf(^aft, iüe(($e bntd^ ba^

ganje uneben bauerte. !Öaö mtlbc unb fd^ön angelegte Sefen

9?uffini'ö fanb in ber ^efd^äftigung mit engüjc^er Literatur,

Balb in f(^ö^fetifd^er ^oetifd^er STl^ätigfeit ein neues bebtet

ibealet S^zk, toeld^eö ii^n bet 3Serf(^n)örungöluft ent^oB, in

ber et aufgetoac^fen tdax. ^o^ mögti^, baß bie Gelaunt*

f(^aft mit bem einen ÜDeutfd^en in ber ©d^meij i^m baju

geholfen f)at aiimä^i^ öon bem ^auUx frei ju njerben, mit

bem 3)2a33ini i^n gefeffelt :^ielt. !iDen tiefen ^inbrud, tüeld^en

SJJat^^'ä tüol^tgetDogene traft auf ben italienifc^en !5)id^ter

gemacht, ^at biefer nod^ uor itjenig 3al^ren burd^ bte UebetoKe

(Sc^ilberung ^at^'^ in feinem ^U(^e: „(gin ftiüeS "ipiä^d^en

im 3ura'' gezeigt.

greilid^, bie ^^ätigfeit matW^ ^teß tt)enig 3eit ber Wln^t

übrig, ©ein ^ageSleben n)ar angeflrengte Slrbeit, fold^e Slrbeit,

h)el(^e mübe mai^te unb geringe greube gab. (Sine große

Leitung überfe^en, tüöd^entlid^ jtoeimal jebe 9^ummer üom erften

U^ ^um legten 53ud^ftaben balb in§ IDeutfd^e, balb in«

gran3öfif(^e ! ®a tuar'ö nod^ eine (Sr^olung, menn er für bie

„Ouelle nü^Iici^er 53ef($äftigungen" fleine 5luffä^e fc^rieb, tüie

fie bem tinbeöalter gerecht finb, unb für bie junge ©eele aller ==

lei (Stiele unb 33erftanbeöübungen auöbad^te, benn babei i^atte

er feine eigenen kleinen im ©inne, unb er befaß eine gute

SBeife auf bie gaffungö!raft ber tinber (el^rreic^ einptt)ir!en.

®ern axMtzk er 9^ationaIöfonomifc^e6 für bie Slugöburger

^(fgemeine Leitung, eö tt)ar fein SBunfd^, i^r fte:^enber ^eric^t-

erftatter mit feftem ®e:^alt ju iDerben. «Seine ©teEung in

bem ®ef($äft ber jungen (Sd^tueij tt)urbe baburc^ toertuidelter,

ha^ er für einige ^txt mit tränier unb (Srnft «Sd^üler bie
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!^tu(fcrci üBerna'^m, er tuurbe baju aufgefctbert, um Dtbnuitg

in baö (S^efd^äft ju bringen. 3^n freute, baß er feine ©taat^^

ertauBnig unb feine anberen Seitläufigfeiten nötl^tg l^atte, unb

er toax furje Sf^it geneigt, gute Hoffnungen auf biefe Zf^tiU

l^aberfd^aft ju fe^en. !iDte !iDru(ferei arbeitete bamalö mit jh)ei

"^reffen, neun (Sehern unb bret Öe^rlingen, er badete auf fleinc

Unterne:^mungen. ®ie erfte toar eine 33oIföbibliot^ef in beut^

f^er unb franjöfifd^er ©prad^e, monatlich eine Lieferung für

einen ^a^en. Unb biefem Unternel^men blieb er ein treuer

^DHtarbeiter, aud^ al^ er längft üon S3iel unb ber !J)ru(feret

getrennt mar. 3n bem ©efc^äft jtüang ber äl^angel an (S^elb^

mittetn ju neuen 5lenberungen, ba§ ^erl^ältniß ju ben ^Ictio-

nären tüurbe immer fd§n?ieriger; ber 9?ebacteur (tränier, n?eld;er

Tlat^'cf aufrichtige 5ln^änglid^feit betoiefen l^atte, fc^ieb auä unb

erhielt einen unfähigen 3^ad^foIger, ^umouHn, ber feinen ßeitar*

tüel p fd^reiben t^ermo^te. !5)a mußte tüieber SJiat^^ au^^elfen.

(Sein ganjeö (^IM, ber QuetI feiner ^raft unb §eiter*

feit tüar fein f(eine§ ^eimnjefen, bie ©attin, bie ^inber. Äaum
:^atte er ben §auö^a(t in 53iel eingerid;tet, fo lub er frö^li($

^efannte auö ^aben ^um iöefud^. „^omm," fd^rieb er einem

berfetben, „bann fül^re id^ bid^ in meinen Seinbergen l^erum,

id^ ^abe fie jnjar 3tnberen pix ^enu^ung übergeben, aber fie

liefern boc^ fc^öne Trauben unb guten 9J?oft." 3n feinem

§aufe berfehrten außer Dr. (Sd^neiber, ber fid^ aB §au§arjt

unb al^ jutjerläffiger ^atl;geber betüäi^rte, faft nur Sanböleute

ton ber beutfc^en (Seite beö 9f?l;ein§. Unter i^nen (Srnft

$Rod^§olj, bamalö öel;rer am ^^mnafium in ®iel, toeld^er zin

regeö |3oetifd^e3 (Smpfinben, hjarme ßiebe ju altbeutfdf;er ^itz^

ratur unb ein feineö ^Serftänbniß für alleö 33olfötpmlidf;e

an ben 5lbenbtifd^ brad^te. 3fm beutfc^en §au6^alt mxh jebcr

iöefannte, ber über geiftigen (Srtüerb lebenbig ju berid^ten n?eig,

ein tvert^üoller (5$en>inn, toa^ er t>on feiner ©eifteöl^abe bar=

bietet, tt)irb ben §örenb en bo^pelt crfreulid^, trcil eö auö ber

©eele eineö tjertrauten aJianne« fommt, unb toieber baö Söefert
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be6 gtcunbe^ etf($etnt geabelt butc^ aücö (Buk «nb ©d^önc,

baö er f^enbet. 3)ie ^e!anntfc§aft mit D^od^i^olj icat für bie

gamilte SJ^atl^^ in ber ©c^tceij eine toal^tl^afte ^eteid^erung

i^teö SeBenö, unb er i^at \\^ i^nen bnrd^ fünf forgenüoße

Saläre unt>eränbert alö ein an^ängli^er unb treuer greunb

ben^ä^^rt.

3m frieblid^en ©tiüteben »erging ber Sßinter, ju freier

3eit fui^ren bie 9J?änner ©d^littfd^ul^ auf ber fd^önen (Siö-

fläd^e beö «Seeö unb lafen am 2l6enb auö beutf($en X)id^tern

i?or, unb bie §au§frau erhjieö fi($ nic^t nur al^ treue ©encffin

bei flugem SD^ännergef^räd^, fonbern an großen gefttagen aud^

burd^ befonbere ^unft in ünä}k unb (^(ü^mein. ©elten fehlte

beim ©onntagöbraten ber 3iif^^"^ '^^^ Gelaunten. 3^«i^

i)on bem ^olitifd^en treiben ber 5lu^geh?anberten ^ielt Tlat^\)

ft(^ fern, aber bie S^^eilna^me an i^rem ^erfönlid^en ©d^id*

fal unb ii^rer "^oi^ toar t^ieöeic^t nirgenb größer al^ in feinem

§aufe. (gin armer glüc^tling, auö einem Danton ijertrieben,

mübe unb !ran!, toilt in ben (5^aft:^of, hjirb bei feinem (Eintritt

n?egen einer (Sd^ulb i?on 41 53a^en Jjon ber 333irt^in mit ^ox^

dürfen empfangen, ^a ge:^t er fort o^^ne ju effen unb ju trinfen

unb !ommt ju aU^atl^^, bort eri^ält er ba^ (e^te ®e(b, baö gerabe

im §aufe ift, ju toft unb 9fteife. Unb tt?ieber ein g(ü($t(ing,

ein beutfc^er 9?uffe, fommt auö Deftreic^, mit einer langen (gr*

jä^lung feiner Seiben, aber o^ne jebe fd^riftlid^e Beglaubigung.

Ob feine (Sr^äi^lung Sa^r^^eit ift ober nid^t, er ift mübe,

l^ungrig, oi^ne ®elb, Wlat^\) gibt ii^m fünf granfen unb ter*

fc^afft tl^m ein grü^ftüd, labet i:^n aber nid^t ju feinem befd^ei^^

benen 3)^ittag6mal^l, tt?eil fid^ fd^on ein ®aft eingefunben l^at

unb er grau Slnna in 33erlegen]^eit ju fe^en fürd^tet. ®od^

alö ber grembe gefc^ieben ift, erhält Tlat^tf ftrenge SBorhJÜrfe

ton feiner §auöfrau, loeil er ben 5lrmen toeggefd^idt.

£)bgleid§ Wlatf)'i^ mit 5lrbeit reid^lid^ belaben toar, na^m
^r bod^ noc^ eine neue STageö^flid^t auf fid^. <Btit bem Wdx^
1836 gab er Unterrid^t auf bem (J^^mnafium ju Biel. S^tx\i
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antrat er 9^oc5^^olj tn bcutfd^cn (Stunbcn, bann mit btci bt§

ttcr (Stunben tägltd^ bcn erfranften ßei^tcr bcr 3J?ati^ematt!

in ben Beiben DberÜaffen. ^iefe ßei^rftunben machten i^m

gtoge gteube, er ftanb jefet tor ^nbxn^ beö S:ageö auf, um
3cit für feine (iterarifd^en ^TrBeiten ^u getDinnen, unb t^eilte

bie ©tunben 3tt?ifd§en ber 9^ebaction unb ber ®($ule. !iDie

^r^ie^ungöbe^örbe unb bie ©d^üler toaren mit feinem SSer^

fai^ren unb ben gortfd^ritten auönel^menb pfrieben, eö tourben

i^m i^o^e CoBf^rüd^e unb tDieberi^olte ^Tnbeutungen gemacht,

bag man ir;n ganj für baö (^^mnafium ju genjinnen toünfd^e.

!Diefe 9)?ögli(^feit tt)urbe i^m für einige ^tit ju einer guten

Sluöfi^t.

mit frifc^em WlMf) Uiäk matf)\^ i)Ort ber S:erraffe feinet

5)aufe0 auf bie f^öne ©d^tDeijerlanbfd^aft, bie in neuer grü^^

lingö))rad^t üor i^m lag, auf bie alte ©tabt S3iel unb ben

fc^tuarjen ^i^urm M 9?ofiuö, toenn er fein 3Bei6 am 5(rm

l^ielt, tpenn fein ältefter ^nabe, faum 3tüeiiä(;rig, tapfer bie

(Stufen ber ®artentre|)pe auf unb ab Vetterte, unb tpenn er

fein beutfi^eö tinb in ber grembe baö erfte breifilMge SBort

na^f|3red^en lehrte, e3 h)ar baö Sßort „33aterlanb ". ©tiööer-

gnügt feierte er am 16. 3uni 1836 ben Sai^reötag fcineö 3"-

fammentreffenö mit feiner (S^attin auf ©d^meijer S3oben. Unb
er fc^rieb am Slbenb fotgenbe Sorte nieber: „Sßir gebadeten

beö Xageö in bem ®efü^( berfelben 2itU gegen einanber, ober

einer nod^ größeren, toenn bieö möglich tväre. 2ßir l^atten

ein guteö Oa^r bertebt, obgteid^ tiete (Sorgen 3U überfielen

toaren. Unfere tinber finb gefunb unb toir aud^, iä^ i^abe

Slrbeit gehabt unb genügenben 33erbienft, um ber lieben ^annl;

unb ben Äinbern ein bequemet f^eben ju fd^affen. 5lber i<^

arbeite mit greube für fie unb ban!e ^ott, baß er mir bie

Gelegenheit baju gegeben."

5Benige Sod^en barauf tDurbe er ter^aftet unb beö Ü?anbe3

tertüiefen.
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)Ual)rettb hx iFlttd)tltn$0l)(i^«

Sängft Betrachteten bie großen ^Regierungen beö geftlanbeS

ben 25er!ei^r ti^rer entronnenen glüd^tUnge in ber ©d^njei^

mit Slbfc^eu. ©ie erhoben (Sin[^rnd^ gegen ben ^^n^, toeld^en

bie Kantone ben Unrn^eftiftern getoä^rten, fie JjerBoten i^ren

§anbit)er!ögefet(en baö betreten ber (Sd^tDeij, forberten bie

^dmh^x ber 5lu§gett)anberten unb breiten ben (Säumigen

mit (Sntgie^ung beö §eimatre($tö, fie berfc^ärften bie 5luffi(^t

über ben ©renjterfei^r unb unterl^ielten ganje Raufen öon

^p'd^^xn an ben (^renjorten unb im ü^anbe. S^^^^^ breiten

fie, njenn bie @d^h)eij burc^ i^r ^(f^lred^t bie ^fli^ten gegen

bie 9^ad^barftaaten terle^e, n)erbe man bie ^renje töfiig f))erren

unb ber ©d^toeij eine neue ^el^örbe fd^affen. '^k ©^ttjeij,

burd^ ^artei^aber jerriffen, toax ni^t in ber Sage getoefen,

bie glüd^tlinge fot^eit ju bänbigen, alö bie ^flic^t gegen bie

Beftel^enben ©taatSregierungen ber S^ad^Barlänber nöt^ig ge^

mac^t mu, fie tt)ar Je^t lieber nic^t in ber Sage, ben Tlc^^kr^,

n)eld^e i^r bie Unabl^ängigfeit gen?ä:^rleiftet i^atten, ben SBiber*'

ftanb entgegen^ufe^en, ju bem fie Berechtigt gett)efen toäre. lJ)ie

conferöatite Partei in ber ©(^toeij n?ar um fo mei^r Bereit

bem drängen beö STu^Ianbeö nac^^ugeBen, ba ii^r felBft, tt)o

fie no^ im ^efife ber Tla^t toax, bie ^BerBinbung ber glüd^t*

iingc mit ben !2iBeralen gefä^rli^ tourbe. ^n^ mU ßiBerale,

bie fonft ben glüd^tlingen nid^t aBgeneigt toaren, tourben je^t

burd^ bie (Sorge um 3Ser!e:^r unb um bie UnaB^ängigfeit ber
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^timat geängftigt, unb bte 2)^einung tpat toeit tjetbteitet, c5

fei gctat^en, bte glüd^tlinge p o|)fern. ^ern toar bamalö

sBoTort, bic Sonfcrtjotiüen i^atten bort no(^ bte §errf(^aft über

bie »oüjtei&enbe ©taatögetoalt unb toiüig leitete bie ferner

^entralbiteetion, üon ber eibgenöffifd^en Äan^lei beauftragt,

eine Unterführung ein. ©etoalttptig toie ba^ liDrängen ber

^Regierungen toar aud^ baö Sßerfai^ren ber Unterfud^ungörid^ter.

aJian griff ^omig unter bie gremben, »arf in baS ©efängniß,

teri^örte oberfläd^lid^ unb übergab bie Sßerl^afteten meift ol^ne

Urti^eil ben ßanbiägern, um biefelben nad^ granfreid^ ab^u*

liefern, ton too fie tuie Sßerbred^er nad^ (Snglanb gefd^afft

üjurben. Slnbere tDurben ii^ren i^eimifd^en ^Regierungen auöge*

liefert, nod^ Slnbere mit bem 3^iip^6 '^^^ ©d^ulblofigfeit auö

ber §aft entlaffen unb bennod^ Sanbeö toertDiefen. >Dabei

fanb ein auögebei^nteö ^rieferbred^en unb öiel «Spionage unb

©eläftigung Unbet^eiligter ftatt, bie aufgeregten ^olijeibeamten

erlaubten fic^ arge Uebergriffe, bie leitenbe ^el^örbe, in folc^en

Unterfuc^ungen unerfai^ren, i^anbelte plump unb rc^, fogar bie

amtlid^e SCerfc^tpiegen^^eit fehlte, Rapiere, bic man mit ^efd^lag

belegt i^atte, !amen burd^ bie ^olijei in ba^ ^ublüum, ja in

öffentlid^e Blätter. 3eber grembe, ber in ben legten Salären

ju bauernbem 5(ufent^alt in bie (Bä^voti^ gefommen toar, galt

für üerbäd^tig, toenn i^n nid^t fein S^ang unb feine S3er^

binbung mit ben Sonfertjatiöen fd^üfete. ^Da man becbad^tet

l^atte, bag bie SO^itglieber ber ^aubtcerferüereine fogenannte

triegönamen trugen, fo fd^log man, baß Jeber ^Sc^ersname

auö ber 3ugenbjeit, ipie fie im ^txU^x ber jungen ^Deutfd^en

getüö^nlid^ finb, feinen ^efi^er alö aJiitglieb einer geheimen

(^cfetlfc^aft ijerrat^e. Sin Äüfergefell, ber ben 9^amen ©tücf:^

faß befommen l^atte, toeil i^m ein öolleö Seinfag auf bem

©tragenpflafter geplagt toar, tpurbe tüegen beö ^f^amenö nad^

önglanb üertoiefen, angefeffene ©d^ttjeijer Bürger njurben aU
i^eimattofe glüc^tünge eingebogen, in bem SBerjeid^nig politifd^er

ißerbrec^er, toelc^eö bie :53crner (Sentralpoliaei im Dftober 1836
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bturfen lieg, [teilen unter 153 Stummem terbäd^tiger gremb-

Unge ©c^ulbige unb Unfc^ulbige tu bunter Unorbnung, barunter

aud^ ®($ttjei3er. Unb !urj barauf fa^en fii^ babifd^e ©erid^te

3U ber (Srflärung genöti^tgt, baß bte^ SSersetd^niß unb ber tor=

gefegte ^ertd^t beö Unterfud^ungörid^terö feinen amtUd^en

©lauben beanfprud^en fönnten. Sar üoöenbä 3emanb alö

©d^riftfteöer unbequem geworben, fo :^atte er bie übelfte

^e^anblung p ertuarteu.

^ei allebem fanb baö 33orge]^en ber Unterfud^ungöbel^örbe

^inberniffe, tueld^e in ber fantonalen ©elbftänbtgfeit ber ein^

gelnen ^anbfd^aften lagen, '^i^t überall n?aren ©emeinben

unb ^antonbe^örben geneigt ber Unterfud^ung^commiffion 3Sor*

fc^ub ju leiften, fie brüdften bie 5lugen ju, lüarnten tcol aud^

bie 33erfolgten, unb nid^t njenigen glüd^tlingen gelang eö fidf;

irgenbmo ju J?erftecfen hi^ ber erfte 3"^^« ber Verfolger ux^

gangen n?ar, anbere flogen ton Drt ju Ort, hi^ fie mübe,

ntuti^loö, abge^e^t bod^ ber ^olijei in bie §änbe fielen. !Da^

l^eftige SSerfa^ren jerftörte i^ielen arbeitfamen Wänntxn bie Sin-

fange einer glütflid^en Sebenöftellung, tDeld^e fie in ber grembe

mü^fam getoonnen i^atten, eö erregte aümä^lid^ aud^ ben

©d^toeijern ®d^am unb Unwillen, eö tt)urbe überall aU eine

getoaltt^ätige, gefe^toibrige Ueberftürjung »erurt^eilt, unb ift

unter bem ^flamen „bie glüd^tlingö^a^" U^ 3ur ©egentoart

berüd^tigt geblieben.

%m tr>enigften (Srfolg i^atte baö 53emü^en ber ferner ^olijei

^J^a^jini ju ergreifen, im Slnfange terfud^te man, vok eö f^eint,

bur^ Ufiglio mit i^m 3U unter^anbeln unb hot bem Unerfinb*

lid^en freie 5lbreife nad^ (Snglanb, tt?enn er fid^ nur entferne.

(Bpäkx lüurbe mand^er ©|)ürpg nad^ i^m i?ergebenö unter*

nommen unb tergebenö ein "ißreiö auf feine (Sntbecfung gefegt,

nod^ einige 2)lonate lebte er unge^inbert in feinem ^erftecf,

U^ er in ber ©tille nad^ (Snglanb überfiebelte. (5ö toar J?on

i>a biö in bie neuefte ^zit mieber^olt fein ©d^icffal, in ber

(^d^n?eij gefud^t unb nid^t gefunben ju merben.
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5rm 28. Sunt 1836 !am ^oliaei^räfeft 9fJofd^t ton Sßtxn

in 53iel an; et lieg fofort einige ©e^er ber ä^^^i^i^S tjeri^aften,

barauf ben Herausgeber unb ben ^rucfer, Seingart unb

©d^üler; bie S3er^öre begannen. 2Jiat^^ fu^r fort an ber

Leitung ju arbeiten unb mad^te fie gule^t faft aüein mit einigen

©e^ern fertig. Slber am 11. 3uli Slbenbö 6 U^r tourbe er felbft

Der^aftet, toenige ^age ^u öiel im ©efängnig gel^alten, am 15.

nad^ Sern gefi^afft, unb fed^ö 3:age barauf i^er^ört: über feine

©efd^äfte bei ber jungen ©d^toeij, über bie 2^enbenj beö 53Iatte6

unb bie ©gentpmer, über bie get^eime S3erbinbung ber jungen

©d^tüei^ unb be§ jungen !Deutf($(anb§, über feine Sejte^ungen

gu einzelnen poUtifd^en glüd^tltngen. Mat^\) antttjortete:

„Ueber bie 2^enbenj gibt baS Slatt felbft am beften Sluö*

!unft, über bie Sigent^^umöijerpltniffe bie befannte Sommiffion,

loeld^e baffelbe leitet; über bie S3erbinbungen ü?ei§'i(^ nid^t

mcl^r, als loaS bie Leitungen feit Sod^en mit groger 2luö==

fü^rlic^feit eraä^len; id^ bin 3J?itglieb toon feiner SBerbinbung,

toeber einer geheimen nod^ öffentlid^en, toeber einer ^olitifd^en

nod^ nid^t ^olitifd^en ; id^ f)Cibz feit meinem 3lufenthalt in ber

©d^toeij fo ^urüdge^ogen gelebt, als nur möglid^; toenn fid^

Semanb an mid^ loenbete, l^abe id^ mid^ ftetS gefällig betoiefen.

^ä) bin bereit, über 5llleS, loaS mid^ felbft betrifft, SluSfunft

ju geben; id^ n^erbe ni(^t baju beitragen, einem Gelaunten

Unanne^mlid^!eiten ^u bereiten." ^Kofd^i: „<Sie finb alS gegen*

loärtiger Setooi^ner beS SanbeS ben iöeöollmäd^tigten ber dit^

:[)ubli! 2:reue unb SBai^r^eit gu leiften fd^ulbig, fonft l^aben ©ie

feinen 5ln|>rud^ auf ben ©d^ujj ber ißanbeSgefe^e." fiSlatfft):

„^a bod^ ton ^efe^en bie ^ebe ift, fo bitte iä} mir ju fagen,

toeld^en 5lermin baS ®efe^ beftimmt, um einen 33er:^afteten

t>on ber Urfad^e feiner 5|3er^aftung in ^enntnig ju feigen."

$Hof^i: „<5iefinb ba^u ba, um 5(nttoort gu geben, nid^t um
gragen gu ftellen." 3Jiat:^^: „3d^ ^abe nur eine Sitte geftellt,

baju ^atte iii} aber gute ©rünbe. ßS finb je^t je^n 2:age,

feit ic^ ton meiner gamilie unb meinem ^ef^äft loeggeriffen

Qfcel^tag, XBecre. XXII. 10
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tt)urbe unb gefangen gel^alten tüerbe. 3n allen ®efefegeBungen

gibt eö ^efttmmnngen barüber, in toelc^er ^tit ein 2lnge!lagtet

toon ber Urfad^e feinet 33er^aftung in ^enntnig gefegt werben

mug." ^of^i (mit Ungebulb): „gettig." mat^: ,M^n
f}at bamit angefangen, bie ©efefee gegen nnö ^n »erleben unb

toir Befinben unö in ber nämlid^en Sage, alö ob toir in bie

§änbe üon Silben gefallen lüären." ^ofd^i: „@g fte^t 3^nen

fpäter ber Seg beö ^ti^m offen."

9^ad^ bem SSerpr befal^l 9?ofd^i, bem 3Ser:^afteten baö

©d^reibjeug gu nehmen, allein Ttat^\) mußte fid^ gu Reifen

unb fd^rieb loieber^olt an feine grau.

grau Slnna toax üon bem (Sd^redt ber ^Beri^aftung fd^toer

er!ran!t, bennod^ ful^r fie am 24. 3uli nad^ ^ern, ging pm
Slltfd^ult^eig 2:aöel, ben fie un^ag fanb, tourbe mit ^nf}t

torgelaffen unb fe^te bem too^lmeinenben aber fd^toad^en 3Jlann

fc^arf ju. „3d^ muß meinen ffflann toieber ^aben, i^ unb

bie ^inber !önnen ben (Srnä^rer nid^t länger entbehren."

Zaul anttoortete: „^^ lann je^t nid^t um bie ©efd^äfte forgen,

t(^ bin !ran!." „3d^ anä)," entgegnete grau Wlat^t). ®a fa^

Zaul in ba^ abgei^ärmte ©efid^t, ergriff feinen ^nt unb ging

in bie ©i^ung. ®erabe gu berfelben ^dt n?urbe bem 3Ser*

l^afteten im SSerl^örgimmer mitget:^eilt, ha^ er burd^ !2anb*

Jäger nad^ granlreid^ g^f^cifft loerb^n follte. (gr l^ielt um einen

5luffc^ub ton öiergel^n Slagen an, feine Slngelegenl^eiten gu

orbnen. 3lm näd^ften 2;age tourbe er burd^ Xat^zV^ 3Ser*

mittelung feiner §aft entlaffen unb ton Slnioefen^eit feiner

grau in ^enntniß gefegt. (5r eilte gu i^r, fanb fie fc^toer

!ran! unb fixierte fie nad^ ^iel gurücf. (Einige Xage barauf

fu^r er felbft gu Zaul ÜDiefer maä^tz i^m feine §offnung,

baß er in ber (Sd^loeij ferner gebulbet loerben tt)ürbe, ux\pxa^

aber Sluffd^ub ber Sluömeifung U^ gum 1. (September. 3n

granifurt fei eine ©^jecialunterfud^ung über baö ®eba:^ren

ber (Sd^toeiger glüd^tlinge angefteHt unb bie Elften nad^ S^xi^

gefanbt unb SJiat^^'ö 9^ame !omme barin cor. 5lufrid^tig
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tjctftc^ertc bcr (Sc^ultl^eig, er öcraBfc^eue btc üDi^^Iomatctt, fett

ticr 3a^ten fei !aum ein ^ttef über bte ©d^toetjer ©renje

gefommen, ber niä^t üon ben beutfd^en 9?egterungen geöffnet

irorben. T)a fe^rte aJiatl^^ nac^ Sßkl jurüd, l^telt ftc^ bte

Häuften Sod^en ftiü in feinem §anfe mit nenen SSerfnd^en

irgenbnjo ^nlbung jn ftnben, unter getäuf($ten Hoffnungen.

Seber Za^ brad^te ©d^recfen^nad^rid^ten , üon 5lbneigung ber

<Sd^tt)eijer bie gremben gu fd^ü^en, toon SSerl^aftungen, glud^t

unb jammeröoKem ©d^idffal ber Sanbölente.

3RatürIid^ toar 3)2at:^^'ö näd^fter Sunfc^ nad§ 55aben ^nxvi&

3u!el^ren, er lieg burd^ ^efannte beöl^alb (Srfunbigungen ein**

jie^en, man fd^rieb ifym, er toürbe verloren fein, h)enn er

gurüdffäme. SSon greunben tourbc i^m ^eifegelb nad^ (5ng*

lanb geboten, (Smjjfel^Iungöbriefe, f^äter aud^ eine (Sr^iel^erfteüe

in einem englifd^en §aufe, toenn er ^tih unb tinb jurüc^=

laffe, für bie geforgt toerben foüe. Sr anttoortete furj: „'^k."

5lm letzten 5(uguft toax bie grift abgelaufen, bie il^m in

53iel vergönnt toar, am näd^ften >rage l^atte er bie ^luötoeifung

über bie franjöfifd^e (^renje ju erwarten, ba brad^ er auf,

ton ^od^i^olj begleitet, ber unterbeg eine ^rofeffur am ®^m=
nafium ju Slarau angetreten ^atk, unb je^t nad^ ^iel gefommen

toar, feine ^ilfe anzubieten. (50 mar jum zn)eitenmal ein

trauriger 5lbfd^ieb. grau Slnna i^atte fid^ toon i^rer ^ran!-

l^eit eri^olt, bie SBol^nung toar neu eingerid^tet, um baö

§au« reiften an §ec!en unb ©tauben bie grüd^te, ber Heine

Sluguft fa^ fro)^ nad^ ben blauen ^Trauben am ©Malier, ©ö
ttjar ein be^aglid^er <Bi% ber füllen Slrbeit unb beö gamilien^

glücfeö, ba fd^ieb ber Sßater toieber bon SlQtih unb tinb, f^tim^

lic^ eine <Btättt ju fud^en too er l^aften !onnte. Unb toenn

er !cine fanb, toaö bann? 3Som näcl^ften 9}?orgen h)ar er auf

©d^ttjeijerboben rec^tloö unb gefel^mt, üorfid^tig l^atte er auf

ber ^anbflraße, im SÖßirt^öi^auö bie gragen ber ^Neugierigen

ab3utt)e:^ren, ba§ 5luge ber ^oliaeibeamten p meiben, tt)eld^e

überall nad^ glüd^tlingen f))ä^ten, bie ^efannten fammelten

10*
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fi$ ijor feinet Sol^itung. ^te ©d^ület bet erftett unb jttjettett

klaffe beö ®^mnaftum« !amen fämmtltd^ x^m mit 5lntebctt

ju ban!en unb 2lBf$ieb ju ne^^men, ba§ ganje ^etfonal ber

^tutferei l^atte fid^ eingefunben x^m Beim ^luöjuge baö (Geleit

in geben, -kräftig brängten aJlann nnb grau bic ^etDcgung

gutücf, bie ^inber, meldte nic^t al^nten, ttjaö ber 5lufBrud^ beö

SSaterö bebeutete, riefen i^m luftig öon ber ©artenterraffe mä^,

ber ältefte ^nabe bat, baß ber 33ater x^m ein Dberlänber*

l^äuöd^en al3 ©^ieljeug mitbringe.

ÜDa6 9?eifegeleit jog mit bem ^eimatlofen biö nad^ ®ren*

(^en, fein näd^fter Söeg toax ^u Dr. tafimir ?^f^ffer, bem

gü:^rer ber liberalen @(^h)eijer ijon Supern. 5Dort mar eine

9Jiögli($!eit üDulbung ju finben. ©d^on auf ber Sanbftraßc

erfui^r er, h)ie ftreng bie iBujerner ^olijei nad^ fremben 3öan*

berern f^äi^e. SSor bem Zf)oxt traf er auf bie ^rofefforen

$au^t unb SBibel auö 5larau, fie lüaren ju einem ^efud§

mit bem ©c^iffe nad^ ü^u^ern gefai^ren unb gleid^ am San*

bung§|5la^ liegen mangelnben 9f^eifepaffe§ toeri^aftet toorben.

^rft nad^ argitjö^nifc^em SBeri^ör i^atte man fie entlaffen.

5Borfid^tig betraten bie 9?eifenben bie (Stabt. Wlat^t^ fül^rte

im grünen Mittel ben (Sinf^änner, ben er i)on Siöifau genom*

men, am S^nm burd^ baö Z^ox, bie nad^rufenben (Stimmen

ber Zt^oxtoa^^ mußte ber ^utfd^er in feinem ©d^toeijerbeutfd^

abm^xtn. !5)ie 9f^eife tuar tjergeblid^, ^f^ffer tüar abmefenb

unb tüurbe erft in aä^t klagen jurüdfermartet. 5luf ber großen

Straße ber 35ergnügung§reifenben ging ber Sauberer ttjeiter

über ben 9?igi, jum erftenmal fa^ er ijon biefem ®i|3fel auf

bie h)eite ^anbfd^aft; ju ^üßnad^t barg er fid^ einige Slage

in bem ®aft!^aufe eineö Patrioten, beffen grau, eine dnMin
Sßielanb'ö, mit freunblid^em 5(nt^eil für ben ü^anbömann forgte.

SSon ba eilte er nad^ S>^xxi^, ju üerfud^en ob biefer Danton

t^m ben 3lufent]^alt geftatten toerbe. Dt}m greube fal^ Bürger*

meifter §eß i^n in ba§ S^^ti^^^ treten. ®od^ 'midi) er bem

einbringlid^en ®efud^ unb gab eine Hoffnung für ben gatt,
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ba§ 9?of(^t in Sßzxn Befd^eimgen lönnc, ^(itf)\) fei ntc^t TliU

glieb ber gel^etmen ©efeüfi^aften. (So toat ein pd^tigcr

©onnenblicf. SJ^at:^^ fc^ticb bie gute tunbe fogleic^ feinet

grau unb Bat fie toa^ möglid^ fei p ijetfuc^en. ®ie nal^m

auf bet ©teile einen Sagen, fui^r nad^ ®ern p ^ofi^i unb

fotberte ba§ B^iiP^ß f«^ ^^^^" 2J?ann. Sllö fie am ©d^teib*

tifc^ beö 53eamten ftanb, M fie in einem Briefe, an bem er

gerabe gefc^rieben, ben 9^amen i^reö SO^anne^. 9?ofc^i tjer*

^anbelte unb tpoßte in baö 3^wgni§ fd^reiben, bag nid^tö er*

tt)iefen fei, grau 2(nna fai^ i^m über bie ©cä^ulter, ^klt if^m

bie §anb unb fagte nai^brüd(ic^ : „®ar nid^t$ bürfen <Biz

^ineinfc^reiben, i^m ift ^art Unred^t gefd^el^en." ®er Beamte

fd^rieb in baö S^wpiß^ ^^6 Tlatf^t) nid^t äl^itglieb beö iungen

(Suropa^ gemefen fei, bag bie Elften nid^tö ^elaftenbeö ergeben

Ratten unb ba§ feinem Slufenti^alt augeri^alb ber ^B^toti^

ntc^tö im Sege ftei^e.

Unterbeg ging aj^at:^^ toeiter hi^ an bie babifd^e ^renje,

traf in ^reujlingen mit greunben ^ufammen, fd^rieb an bie

ü^egierung beö babifd^en ©eefreifeö, ob man i^n in 9?u^e laffen

tperbe, toenn er ^nxMh^xt, unb erwartete im §aufe eineö

greunbeö ungebulbig bie Slntlüort. 5lber (lu^ bem SDIinifterium

in Äarlörui^e !am an ben 33ermittler ber ^efd^eib, n)enn

aJiat^^ jurüdfei^re, toerbe eine Unterfud^ung gegen i^n einge*

leitet tperben, eö liege ©d^loereö gegen i^n üor. 3etjt erft t>er*

jid^tete Tlai^t) auf bie dindU^x nad^ ber §eimat. 2llö le^te

Hoffnung blieb ^üxiä^. @o fe^rte er nad^ ijier SBod^en un«

fieberen ©ud^enö in bie S^ä^e ^ielö jurüdf. 3$on ^ab (^xtn^

d;en ging er in einer 3)^onbfd^einnad^t unbemer!t an feine

SBo^nung in ^iel unb rief leife ben 9^amen feiner grau, fie

^orte bie (Stimme, fam fd^nell l^erab unb lieg ben glüd^tUng

ein. SRoci^ einen 5lag toeilte er »erborgen in bem $aufe, too

er 5llleö jur 3lbreife gc^acft fanb, bann ging er in i^eimlid^er

^iac^t nac^ bem tanton ©olot^urn jurücf, feine grau mit ^in*

bem unb «Sa^en folgte am näd^ften 2;age.
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9J?at^i? l^attc Be[d^Ioffen fid^ junäd^ft nad^ ^larau ^u

tDcnben. !Dort toat tDcntgftenö ein Z^dl ber 9?egterungömännct;

liberal unb er fanb gute greunbe unb auberläffige gürfprad^e.

2lm fpäten 5I6enb !am bie gamilie in Slarau an, öon ben

^efannten nod^ nid^t ertoartet, in ben näd^ften klagen mietl^ete

Slnna eine üeine Sol^nung im ^au^ beö ^rofeffor ©d^ni^er.

Unb JDieber getäufc^te (grtüartungen. 9Zod^ einmal fu^t

Tlatf^t} nad§ 3ürid^, unb je^t gab «ürgermeifter §eg ganj

geringe §)offnung, ja er riet^ baö ^ittgefud^ an bie 9^egie*

rung vorläufig aurüdju^ alten. 5Iud^ ber franjöfifd^e ®efanbte,

iüelc^er tüegen eineö ^affeö nad^ granfreid^ für bie gamilie

angegangen tcurbe, erHärte, nur einen igaufjettel für tpenigc

^tage ^ur !Durd^reife nad^ (gnglanb geben ju tDoöen, er toiffc

iüo^l, ^at^\) fei feinbfelig gegen gran!reid^. ^ö toar fo totit

gefommen, bag ein Gelaunter rati^en burfte, Wat^\) möge

für fid^ unb feine gamilie bie ^eförberung burd^ granlreid^

annei^men. Unter biefen Umflänben blieb nid^tö übrig, alö

cö barauf p toagen, ob man in Starau ungefe^en unb unbe*

ad^tet bleiben tt>erbe, U^ bie erfte (Strenge ber 33erfolgung

vorüber fei. (5§ toar ein fel^r unfid^erer Slufent^alt, jeben 2:ag

bie ©ulbung ^toeifell^aft, aud^ im 33er!e:^r mit Slnberen bie

größte ^Borfid^t gebeten. üDaö Soeben ber gamilie l^ing je^t

allein an bem fd^riftfteüerifd^en (^rtoerb, unb biefer Sriuerb

tDurbe burd^ bie :|)olitifd^en ißerpltniffe, burd^ bie (Sntjiel^ung

be§ freien 23er!e:^rö unb burc^ bie eigene Unrui^e aufö 3leu*

ßerfte erfd^mert. IDaju famen ©c^recfen unb 2:rauer über baö

<Sd^i(f[al 5lnberer, überall glud^t, "^otf) unb Kammer, ber eine

Gelaunte im ®efängni§ erlranft, anbere au^getüiefen, anbere

l^ilflcö unb elenb in entlegenen ^Tplern ba:^infa!^renb. ®iefe

5flad^rid^ten, teeld^e täglid^ aufö S^Jeue erregten, n?aren faft

fd^limmer aU bie eigene Unfid^er^eit.

(Bzit bem erften A^ag, an h)eld^em ^at^^ bie (Sd^ttjeij

Betrat, l^atte er mit inniger S^i^eilna^me bie (^efai^ren beob*

a(^kt, toeld^e baö Seben in ber grembe bem glüd^tlinge be*
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reitet, unb jeneö kfonbere Setben, toeld^eö man tüol bte ^ranf-

f}üt ber glüd^ttgen nennen batf. 2lnt letd^teften üBertt)anbert

btefen geinb no($ bte bent[($en 2lr6ettet, fie fanben, oBgteld^

geftört unb terfolgt, nad^ fd^toeren ^Tagen bod^ Dteüei^t eine

^tättt für if;re befd^eibene 2;^ätig!eit, tpngten and^ in ben

(Stunben ber 3^ot:^ beffer ju entbel^ren nnb fid^ burd^jufd^Iagen.

Unb nid^t Wenige bon i^nen ^aben bie ^Verfolgungen jener

3a^re überbauert unb ftd^ in ber grembe ober bai^eim 3U

anfe^nlid^em Sol^lftanbe em))orgearbeitet. Sßeit ntel^r litten

fold^e, meldte mit ^öi^eren Slnf^rüd^en gefommen toaren. 5flod^

beoor fid^ ber ^Verfolger er^ob, in ben klagen ^olitifd^er ®aft=

freunbfd^aft ijerloren fie i^re Qdt in 3Serfuc^en unb planen,

reiften unftät i?on einer «Stabt in bie anbere, au^ ber (Sdl^toeij

nad^ granfreid^, ijieöeid^t nad^ (^nglanb unb toieber prüd.

Säl^renb fie Suftfc^löffer in bie 3utoft bauten unb i:^r «Selbft^

gefü^l mit ^träumen nährten, n^urben fie pd^tiger unb fd^toäd^er.

§atten fie ba^eim alö ®elel;rte ernfte ©tubien begonnen, l^ier

fehlten i^nen bie ^üd^er, aud^ bie 5lnregung eine^ ftarfen toiffen-

fd^aftlid^en 33erfe^r§, toaren fie mit einigen ©elbmitteln nad^

ber ^^toeij geflol^en, i^re (Sinna^men minberten fid^ fd^neö

in Saftigen 55erfud^en unb 3tt)eifel^aften Unternehmungen.

5(ud^ il;re 2:^at!raft ujurbe geringer, ber ^leinmut:^ !am unb

er mußte oerf^eu^t toerben burd^ toüfte ©efelligfeit, ein un*

gefunber §offnungöraufd^ fam, fanguinifd^er unb tt)unberlid^er

ujurben bie ^läne, un^raftifd^er baö Sollen, fetbft toenn fid^

einmal Gelegenheit bot, irgenbn^o feft ju tourjeln, gitterte i^nen

in ben ^f^eroen eine fiebrige Unruhe unb bie ^efd^ränfung auf

einfi?rmige 2:^ätigfeit erfd^ien unmi?glid^; ber Geift tt)urbe burd^-

löd^ert unb ber Seib gefc^toäd^t. 2lud^ ba§ ^flid^tgefül^l im

*»Prioatoerfe^r lourbe geringer, fie getoö^nten fid^ auf Soften

2lnberer ju leben, ^u forbern unb nid^t ^u leiften. greilid^,

eS tt)aren ^Deutfd^e, etioaö bon bcm n)armen ^er^en blieb,

leicht unb gern tl^eiltc einer, ber gerabe ^atte, bem anbern mit

unb treuli^ Ralfen fie einanber i^rc ^arten^äufer bauen, bie
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Ux na^^U Stnbi^aud^ serriß, unb crmuti^tgten etnanbet in

\^xm Sal^ngebanfen öon bem Betootftel^enben ©turj ber Xtf^

rannen, ©o tüaten fic fd^on in ber frtebltd^cn 3ett er!ran!t,

jel^t aber tDar bte ^ßerfolgnng gefomnten nnb gcl^äufte Zxnh
fal, bte §afe n^at gegen fie auf unb bie ^tnk Bellte leintet

i^nen, ti fie im Werfer lagen, ober oB fie h)ie gefd^euc^teS

Sföilb ba^inful^ren, jei^t üBerfam fie bie (grntattung, eine

ftum)5fe ®Iei($giltig!eit, bielleicS^t bie 33erjtt)eiflung. (Sd^nett

iDurben fie alt unb toel! an i^eiB unb ©eele, lo^geriffene

55lätter, toeld^e im SirBel umi^ertrieBen, biele 'i)Cit ber (^ram

getötet, biele finb fc^led^t getoorben, ni($t n^enige i^aBen im

Sßa:^nfinn geenbet. Ser biefe §,zit üBerftanb o^^ne (StnBuge

toon SeBenöfraft unb ^fli($tgefü^l, ber mugte ein fefteg befuge

^aBen an ^ör^jer unb ®eift.

5lu(^ 9J?atl^^ fül^lte, ba^ er ge|)rüft tüurbe. dx arBeitete

angeftrengter aU je. Um ^u i^erbienen üBerfe^^te er bie ^enf^

tüürbigfeiten ijon Öucian iBona^arte, unb f^äter ba§ Sßer! üon

®relIet:=Sßamm^ „§anbBu(^ ber (^efängniffe", er fd^rteB "^ia^

löge unb eine <S($toei3erc§roni! für bie 35oi!öBiBliot:^e! in Siel,

üBertrug De^lenfd^läger'ö ^orreggio für bie italienifd^e 33ol!ö^

BiBliotl^e! in§ gran^öfifd^e. 3febe freie ©tunbe Benu^te er

fi(^ ju förbern, gerabe je^t arBeitete er fid^ in ^egel'S Sogi!

hinein, um feinen (^eift burd^ regelftrengeö !5)en!en ju Be==

fd^äftigen, er jog D^licarbo nad^ feiner ®eh?oi^n^eit au0 unb

fd^rieB fic^ Erläuterungen baju. SlBer feine (^efunb^ett litt

unter bem S^^^S^f h?eld^er feinen Setoegungen auferlegt

njar; aU ein ta|)ferer Sergfteiger, ©d^ioimmer, (giöfai^rer

em^fanb er täglid^ ba§ iöebürfniß nad^ frifd^er ßuft unb för^^er*

lid^er Sptigfeit, {ei^t fag er i)iel in bie enge Sol^nung geBannt;

aud^ IDO feine ®efa:^r toar, fel^lte ii^m bie 8uft auögugel^en,

er füi^lte toie i:^m ber Unmut:^ !am, bie ^fJiebergefd^lagenl^eit

unb UeBerbruß an ber 5lrBeit. ©einer grau fud^te er bie

trüBe (Stimmung ju terBergen unb er lounberte fic^, toarum

fie in 2;§ränen au6Bra(^ unb baö 3^^^«^^ i)erlie§, al^ tin
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^efanntet bte S^ac^ttd^t jutrug, bag bet glüd^tltng SeBet,

9fJebacteur bet S^ational^eitung,. fic^ erfReffen l^abe, fie l^attc

ben sodann bc($ toentg gefannt.

Slud^ bte ©orgen beö §aufeö toutben fd^hjeter, feine tnaBen

erltanften, et i^alf feinet gtau bei bet Pflege unb in bet

Sitt^fd^aft unb tvac^te bie 9^äc^te ükt ben ^tan!en. S^lod^

gtöget toutbe feine ^otf) : gtau 2(nna felbft et!tan!te töblid^.

^et ®tam bet legten 9)^onate unb ein jufäöiget ©d^ted in

ben 5Bei^nad^tötagen tüatfen fie tot bet 3^^^ i« bie SBe^en,

baö ftü:^gebotene ^inb ftatB an <Sd^h)äd^e, fie felbft tang

me^te 2;age jtoifd^en 2^ob unb öeBen, et faß bie jtoölf ^äd^te

bet Sintetmitte an il^tem i^aget, t^at jebe §anbteid^ung unb

laufd^te ouf i^te fd^mad^en Slt^em^üge. 3I(ö bet SItjt bie

Hoffnung gab, baß bie gtößte ®efal^t i^otübet fei unb fie bei

tu^iget Pflege tDol genefen icetbe, ba löfte fic^ anä} bie

(Statt^eit in feinem 3nnetn. üDie (St^ebung auö bem gtößeten

©d^metj befteite i(;n bon bem !J)tudE bet fleineten (Sotge unb

et fa^ triebet mutl^iget in bie 3w^w^f^-

!iDie hatten l^atten in i^tem jutüdfgejogenen ßeben nut

wenige ^efanntfd^aften gemad^t, abet bie S^^eilna^me an bem

©efc^icf bet ^ebtängten toat gtog nnb mand^eö S,tiä)m üon

^etjlid^et gteunbfd^aft iüutbe i^nen ein 2:toft. 2ln einem

Slbenbe, alö gtau 5lnna in iöebenögefai^t lag, toax ein ^e!ann*

tet auö 5latau butd^ baö !Beib bet guten SOienfd^en fo et*

fc^üttett tDotben, baß et btaugen auf bet 5tte^)3e niebetfniete

unb füt bie 9^ettung bet gtau Mtk; bet genefenben Wlntttx

unb ben Äinbetn ujutben tjon ben §auöftauen aüetlei gute

!J)inge jugefanbt, aud^ auö S3aben !am mand^eö 3^^^^" tteuet

gteunbfc^af t. ÜDie ^e!annten : §agenauet, 5(ebi, Sßibel, §au^t,

nid^t ^ule^t Ü^od^^olj mal^nten btingenb bie libetale ©^ulbe*

^ötbe baö Ülalent S^atl^^'ö im Slatgau feft ^u Italien, "^a^

toutbe betat^en unb i^m Sluöfid^t auf eine 8e:^tetfte(Ie am
©t^mnafium etöffnct, tt)enn et fid^ einet ^tüfung untetjiel^e.

21U nun gtau 2(nna toiebet ein menig ju ttäften !am, i^ielt
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bct ®atte mit t^t am Sager ein üerftänbige« (^t]pxä^ üBet

bie 3iJtaft unb berid^tete i^x Don ben neuen Hoffnungen, unb

53eibe Befd^toffen mut^ig, bag er fid^ }e^t red^t ernftlic^ DorBe*

reiten fotte, bamit er e^rentott in ber Prüfung befte^e. Wit
gener ergriff W(itf)\:i bie neuen ^üd^er, er fa§ 2:ag für ^Tag

über ßiteratnrgefc^ic^te unb mittel^od^beutfd^er (^rammatif, la^

unb erflärte, i)on 9?od^]^oIj angeleitet, alte bentfd^e ^id^ter.

Säi^renb bie öanbfd^aft in (Sd^nee gepKt lag unb bie grül;*

lingöftürme um bie genfter tobten, unb toä^renb im 8anbe

ber S^xn gegen bie glüd^tlinge noc^ immer obenauf toar, !(an^

gen in bem ^auö-^att ber glüd^tigen leife bie SSerfe Salt:^er^

öon ber 3Sogeltoeibe, ber S^libelungen unb ©ottfriebö ton

©tra^urg. ^^Der Side ^atf}\)'^ toar loieber auf zin fefte^

3iergefj3annt, feine gute Saune fe^rte jurüd^, bie §auöfrau

^örte mit leid^terem §erjen jn, toenn bie 3)?änner i^r ben

$e(bentrofe be§ §agene unb bie zornigen Sieber ber aj^inne^

fänger gegen bie Pfaffen be0 brei^ei^nten 3ai^r^unbertö »er*

beutUd^ten. Senn bie hatten am 5lbenb aüein fagen, nad^bem

bie tinber in ©d^laf gefungen toaren, bann M Tlat^\^ am
liebften auö ber ^d^tit beö ^ral^manen oon dlMzxt bor.

3n biefer ^tit ber SSermirrung gab bie l^eitere 9?u^e unb

®eban!enfüöe inbifd^er Sei^l^eit Reiben bie fid^erfte Befreiung.

ÜDenn nirgenb ift ber ©egen fd^öner ^oefie bem !©eutfd^en

größer, alö toenn er mübe ben i)xnd beengenber SÖ3ir!lic^!eit

em))finbet Unb nur bie ©id^tung tjerbient al^ t)ööig fd^ön

gerühmt ju toerben, toeld^e bie (Seelen tjieler 9J?enfd^en in

fol($er Sage ^u größerer greil^eit ^erauf^u^eben t^ermag.

Iber ba§ frieblid^e (Stiüleben ber gamilie tourbe lieber

burd^ ben 3«?^« ^^^ SD^äd^tigen oerftört. S^lod^ toar ber 33er*

folger l^inter i^nen. Slnfang ^l^ril 1837 begann ber ^oli^ei*

bireftor tjon 3(arau, ein ®eutfd§er, §err tjon (Sd^miel, ber

feit ben greil^eitöfriegen bort l^aufte unb burd^ bie ®unft ber

^onfertjatioen l^eraufgefommen toar, fi^ gegen Wlat^\)'^ 31m

Joefeni^eit 3U fträuben. Um bie Regierung beö ^antonS
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fäm^ftcn ötberale unb ^onfert)attt>e , bie ^oltjei xoax in ben

^änben' ber fetnbltd^en gartet, toeld^c il^re (Gegner im tanton

ebcnj'o umlauerte tüte bie gtemben unb fogar but($ bie S^ac^t*

tDäd^ter ben SSerfe^t ber liberalen 9?egierungömitglieber über-

tüad^en lieg. 3e^t fanbte bie ^oli^ei ben Seibel mit bcm

53efe]^l in ba§ §)auö, baß 9)Zat^^ ben Danton auf ber ©teile

terlaffen folle. SJZan lieg il^m nid^t einmal Qtit, ein ®efu^

3u fd^reiben, n)el($eö feiner grau unb ben ^inbern ben ^lufent^

l^alt geftatte, unb bie greunbe mußten bie^ für grau 5lnna

t^un. Unb tpkber 30g Wtat^\) P<^tig au6 einen £)rt ju

fud^en, mo er raften !önne. 3e^t tpar nic^t me^r iÖern, fon^

bern Öujern ber Vorort unb bort beffere §offnung eine (Sr-

laubnig jum 5lufent^alt gu erlangen. Sä^renb ^at^ aber

in öujern marb unb ißerfpred^ungen erhielt, fam öon Slarau

bie 9lad^rid^t, baß aud^ grau Slnna mit ben kleinen auöge*

n)iefen fei, unb bag bie greunbe i^r eine 3uflud^t in ber

M^e bereiteten. 9JJat^^ eilte nad^ 5larau jurüdf, fam gur

'^aäft in feine SBo^nung, fanb lieber Sllleö jum 5lufbruc^

ge|}acft unb befprad^ mit feiner grau, bag er bie 5(uöfid^ten im

5largau feineömeg^ aufzugeben gebenfe unb mit i^r für bie

näd^ften SBod^en nad^ (^rend^en überfiebeln h)erbe, U^ er feine

Prüfung ju einer ßei^rerfteUe tro^ ber "ipolizei burd^gefe^t i^abe.

3m 3)^orgengrau ging er ju gug öorauö, bie 5)ctuöfrau folgte

mit Äinbern unb ©ac^en im Sagen. 3n ©olot^urn toed^felten

bie 9?eifenben tutfd^er unb gu^rmer! unb fomen am Slbenb

in ^ab (^rend^cn an, too fic bereite erioartet unb freunblid^

empfangen tDurben. liDort er^^ielt aJiat^^ in ben näd^ften

Slagen eine (iinlabung beö ©d^ulrati^ö, fid^ am 2. Wlai im

9?cgierungögebäube üon Slarau jur Prüfung einauftellen. 3^^^
t^eilte ber ^oli3eibire!tor 93?atl;t;'ö 5luön)eifung bem ©d^ul-

rat^ mit, biefer aber antn)ortete, bag er bie bereite erlaffene

5lufforberung nic^t gurücfnei^men njerbe.

©elten ift eine Ce^rer|3rüfung unter gleid^ erfd^tocrenben

Umftänben burd^gefetjt tt)orben. ^lat^\) fu^r, um bie ßanb-
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fttage ^u »etmetben, p ©i^tff toon ©olotl^urn mä) ^larbutg

unb ging ton ba am finfletn 5lbcnb na(^ Slatau, toor bem

:i:^ore i)on feinen greunben zxtoaxttt Sßd^renb er fic^ in

ber ©tabt Barg, frug bie ^oli^ei lüieber Bei bem <B<^ulxatf)

an ob SJiat^i^ in ber ©tabt fei, ber ©cä^nltat^ entgegnete, er

^abe baten feine ^enntnig, nnb bie ^olijei fd^rieb jurü(f, fie

iüerbe ben ^efei^l beö fleinen 9^at:^ö auöfül^ren unb 9Jlat^^

fofort toer^aften, tt)enn er fi(^ ^eige. ^ei biefer ©ad^lage gab

e^ für SO^at^^ !aum einen anbern fidlem Slufent^alt al6 baö

9xegierungögebäube felbft, in toeld^em bie Prüfung ftattfanb.

:Dort:^in ging er in ber grü^e unb tceilte toäl^renb ber beiben

ülage be^ (Sramenö, ton ben greunben betoacS^t. 3(m legten

^age aber !am ber-^olijeibireftor ©d^miel mit einem ^rigabier,

Öaubjägern unb 3)ienern tor baö §au§, fteüte feine Seute auf

Soften unb toartete bie 9^ebe beö (Sanbibaten ah, bie ber

fc^riftlid^en unb münbtid^en Prüfung folgen foHte unb bei

tt)etd^er ber ^oli^ei ^utxitt nic^t ju terfagen toar. Senn

fOlat^ loä^^renb ber ^robeftunben bie 9?ei:^e ber ©c^üIer

entlang ging, fa^ er lad^enb burd^ baö genfter bie grünen

Uniformen ber aufgefteßten ßanbjäger. 3lber bem ^rüfungöauö^

fc^u^ toar bei ber ©ac^e nici^t ganj too^l, er entbanb i^n oon

ber 9?ebe mit ber 35erfic§erung, er l^abe feine ^efä^igung jur

Genüge erliefen. SSon einigen greunben tourbe er auö bem

©aal burc^ ein ^intergebäube entführt, mit anbern Kleibern

terfe^^en, n)eld^e i^n unfenntlid^ machen follten, in eine ^utfd^e

gefegt unb in fc^arfem ^Trabe ber ^antongren^e jugefüi^rt.

!Daö (^renjamt mußte umgangen hjerben, burd^ bie h)ilbe

©egenb be^ ^Kot^feeö fd^ritt ^at^i^ ton ^od^^olj begleitet

bem ißiertoalbftäbter (See ju, um in Sujern bei ber tanjlet

beö neuen ^ororteö auf ®runb be^ äßWÖ^^ff^^ ^^^ Sluf^ebung

beö ^luömeifungöbefe^lö gu bemirfen.

Mati)\:) öjar tori^er leibenb gen^efen, bie Slnftrengung ber

legten STage unb beö Segeö l^atten ii^m arg S^gefel^t, ^lö^lid^

brad^ er jufammen, :^ielt bie §änbe ttjie im (Sd^merj auf bie
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^ruft gepreßt unb tag ftumm auf bem SBatbbobett. Ü^cd^^olj

lief mit bem lebernen ^eifebed^er nac^ Sßaffer. 21(6 er bamit

jurü(f!am, l^atte SJiatl^^ fid^ zx^olt, er berul^igtc ben 53egleiter

unb »erlangte nur ein tt)enig pi ru^en. S^lad^ furjer 3^^^

crl^ob er fi^, Betl^euerte , eö fei nur ein Einfall üon Krampf

getoefen unb forberte baö 33erfpre($en, baß ber greunb feiner

grau nid^tö baijon fagen möge.

3n ^ujern erhielt OJZat^^ jefet fixere SSer^eigungen unb

fam i?ergnügt in ©renalen an. ©ein ^rüfungö^eugni^ er*

fldrte i^n ju jeber ©teile an l^ö^erer ©d^ule ijorjüglid^ befähigt.

greilid^, nod^ voax if;m langeö §arren beftimmt. !Die

ge^rerflelle in Slarau tourbe burd^ bie angeftrengten 53emü^un*

gen einer (Joterie, n?el(^e ben ©eutfd^en abgeneigt tt)ar, einem

5lnbern ^ugetl^eilt. 5lud^ bie ^olijei lüoüte fid^ nid^t jur $Ru^e

geben, D^ofd^i in 53ern begann fogar eine neue Unterfud^ung

gegen 3)kt^^, in ©olot^urn lüurbe in^ge^eim angezeigt, bag er

fid^ tro^ beö 5luött)eifungöbefc^luffeö bod^ im Danton aufhalte;

aud^ bie ferner fc^rieben nad^ ©olot^urn unb forberten feine

SluötDeifung. liDort aber n)ar man nid^t aß^u fd^arf. 9}2at]^^

eri^ielt einen 3Bin!, bag man i^n fud^en n?erbe, unb ^tpeimal

mugte er l^eimlid^ au§ bem ^abe enttoeid^en, um ben 23er*

l^aftbefe^l, ireld^en bie iöaubjäger in baö !iDorf trugen, ju »er*

meiben. (Sinmal, ba er gerabe ju ben ©einen ^urüdfgefel^rt

toar, betüai^rten i^n feine Knaben, bamalö üon brei unb jmei

3ial^ren. ®iefe n)urbcn, als fie auf ber St^ürfd^toeüe fa^en,

ton einem Beamten ausgefragt, ob ber SSater bal^eim fei;

ober oi^ne bafa eö i^nen eingelernt h)ar, behaupteten bie ©d^elme,

SSater fei »erreift, unb alö ber frembe ffflann fid^ entfernt

l^atte, famen fie leife gum 23ater l^erauf, i^n 3U tüarnen.

T)odi} Tlat^i) toerlor nic^t ben SJ^ut^, er ^attt erfolgreid^

bie crften ©d^ritte getrau, um eine Slnfteßung ^u getcinnen,

er hjarb be^arrlid^ um jebe anbere ![?e^rftelle, ton ber er ^unbe

erhielt, (^nblic^ im Oftober 1837 n)urbe il;m bie fro^e "^a^^

tid^t, bag fein 5^ame gu Sern ton ber SßerbannungSlifte
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gefltt(^ett fei. dt atl^tnete bte Öuft etneö neuen JöeBenö, bte

fd^tüarje glüd^tltngöforge , bte ^ule^t tote ein ®ef^enft t^n

nm^er gefc^eud^t ^atk, )x>i^ üon ii^m. 3e^t bntfte er [ein

e^tlid^eö ©eftd^t toieber überatt frei geigen. Unb Balb barauf

liefen öon ©olot^^urn, Slarau, fpäter au§ bem ferner i^anbe

^otfd^aften ein, bag bie §aftBefe:^(e toiberrufen feien, unb bag

er lomnten möge, man fei tl^ätig i^m ein 5lmt gu fud^en.

Unterbeß f)attt SJ^atl^^ in feiner 3Htücfgejcgen^ eit bie frü:^er

Begonnene ©i^rift über ben ^zi)nkn lieber aufgenommen. 3m
Danton Sern tourbe bon ber nationalen Partei bie ^(uf^eBung

biefer IBgaBe eifrig erftreBt. Dr. ©c^neiber in 9^ibau, toet*

d^er tougte, ba§ '^at^ mit einer ©c^rift barüBer Befd^äftigt

loar, veranlagte, bag burc^ ben |)atriotifd^en SSerein beö SImtö*

Bejir!§ ^^libau ein ^reiö t)on l^unbert ©d^toeijer granfen für

bie Befte SlrBeit auögefe^t toerbe. Unter ben brei eingegangenen

5lB^anblungen — eine toar von ©ieBen^feiffer — tourbe bte

üon ^at^if für bie Befte erflärt, »on einer 35oI!^crfammlung

im 9floi)emBer 1837 mit bem greife üerfel^en unb ^um ^rucf

Beftimmt. !J)iefe ©d^rift*), toenig in !iDeutfd^lanb Befannt, ift eine

fe:^r forgfältige nationalöfonomifd^e (Erörterung mit gefd^id^t^

lid^er (Einleitung üBer Urf^rung unb SBanblung beö 3^^^*

ten, fie toar für 3)^at:^^, folang er leBte, nid^t nur l^eitere

(Erinnerung an einen üeinen (Erfolg, er toar aud^ fonft in

feiner anf^rud^ölofen Seife bamit aufrieben unb badete öfter

baran, fie im gefd^id^tlic^en S^i^eil umguarBeiten — er l^atte

bafür crnfte (Stubien gemad^t — unb neu i^erauöjugeBen. ÜDie

5lner!ennung, toeld^e il^m biefc ©d^rift in ber <B^tüä^ t>tx^

fd^affte, toar bamalö für i^n ba§ ^rfreulid^fte, aud^ fold^e,

toeld^e i^^n gar nid^t fannten, fj^rad^en baijon, baß man einen

3Jiann i5on biefem Urt:^eil unb fo grünblid^en ^enntniffen

*) S)cr B^^Kt, toie er h)ar, it>ie er ift unb iDtc er nid^t mel^r fein

totrb, mit Befonbcrer iöcrüdfid^tigung be§ S^^^^''^^\^^^ ^^ Äantott S5cm,

bon Äarl 2«at]^^. ^iel, iBu(^bruc!erct bon ©c^neiber unb (Som^. 1838.
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nid^t »erltcren bütfe; bte Setter ber 9?egterung im Danton

(Solotl^urn fd^enlten t^m fettbem angelegentlid^e S3ea(^turtg.

5lm 31. Januar 1838 toutbe tl^rn feine Zo^ttx 5lmalia

geboten, ©otge nnb Pflege biefet Sßo(^en tuurben butd^ eine

neue 2lu§fid^t erleichtert. !Die 9f?egierung beö ^antonö ©olo^

t^urn Befd^log in ©rend^en felbft eine !Diflri!töf(^ule ju er*

richten, man i^atte ben SKunfd^ ^at^\) alö Seigrer anjufteüen,

toenn bie ©c^ulcommiffion ber ®emeinbe ®ren($en i^n bor*

fd^Iagen loerbe. !Die§ gefd^ai^. ©ogar ber !at:^olifd^e Pfarrer

fprad^ fid^ ju Tlat^'^ fünften au8 unb erflärte bamalö —
eö l^at i^m fpäter leib getl^an —, er i^abe 5B^atl^^ lieber aU
mand^en tatl^olüen. 5lm 13. SJiärj erhielt ^(it^\) üon ©olo*

t^urn bie Urfunbe feiner (Ernennung gum öei^rer ber @ecun*

barfd^nle öon ®rend^en.
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Üer 5d)ttlmei|ler tioti (Sretidiem

fSflat^ felbft ]^at an anbetet ©teile (im legten 53anbe bet

S3ilbet au§ bet beutfd^en SSetgangenl^ett) bie 3a^te ge[d^itbett,

ipo et itt ^tend^en !t?e:^tet toat. 3ene S^^tebetfd^tift ift ni$t

nut ein tetjenbeö Ob^K, 2:on unb (Stimmung finb ou(^ füt

ben ©c^tetBet fe^t Bejeid^nenb. Sebet einzelne 3ug batin

ift fo loa^t, lüie nut ein el^tlic^et f£flann mit fe^t gutem

(^ebäd^tntg auö eigenet SSetgangen^eit fc^ilbetn !ann; abet

but(^ ein fteubigeg unb ban!bateö (^emüt^ ift ^i^S^^^ ^^^

"^tiUxz^ e|5ifd^e§ 2i^t in bie (^(^ilbetung gelommen. ©o lebte

<5$ten(^en füt i^n in bet (Stinnetung. 5lbet fo toc^It^uenb

loat i^m bet 5lufent:^alt etft but^ fein eigene^ 33etbienft

getuotben. 5Det ^iogta)):^ batf nid^t betfc^toeigen, baß Wati^i}

ba§ 53e^agen, iDeld^eö i:^n ^ule^t untet ben !5)otfinfaffen umgaB,

«nb bie J^ieBe unb ba§ Sßetttauen, loeld^e il^m Beim SlBf^ieb

jinb in feinem ganzen SeBen fo loett:^ toaten, nut but(^ ^atte

^ntBe^^tungen unb butd^ hk 2:ü(^tig!eit feineö Sefenö nac^

unb na^ etiootBen ^at. ^t l^at f|)(itet in fei^t betfd^iebenen

Steifen fic^ ioatme 5tnet!ennung etoBett, nitgenb bielleid^t toat

bie Wlnt)z pttet, ba§ 33etbienft gtößet aU in bem tit(^botf

am 3uta. l^a ioat natütli^, bag bet ettungene (Sieg il^m

bie ßtinnetung an bie ^tättt Befonbetö lieB mad^te.

T)a^ !iDotf ©tend^en im Danton (Solot^utn, untoett bet

53etnet ©ten^e, ftanb bamalö mit einet getoiffen UnBotmäßig^^

Izit nic^t nut bem eibgenö[fif(^en SBotott, fonbetn fämmtlic^en
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Regierungen ber Seit gegenüBer. (iö toax eine greiftätte für

Tldu^ni getoefen unb ben Ferren öon ^ern toax burd^au^

nic^t gelungen ii^n i^erauöju^olen. 'äni^ Tlat^t^ l^atte bort

toiebet^olt bie le^te 3wPii<^t gefunben. 3wttt Slj^l glüc^tiger

toat ber Dxt nid^t gerabe burc^ bie ^olitifc^e ^ilbung feiner

(^intoo^ner getüorben, benn bie 3ßai^r^eit ju fagen, biefe toaren

bamalö bei Sonfertjatitjen unb liberalen übel beleumbet. !5)er

3m)erläffige «Sd^irrntjogt ber glüd^tlinge h?ar ein tro^iger alter

ä}?ann, ber unter bem 9kmen Sßater ^irarb in ber ganjen

Umgegenb befannt tpar. ßr iDar zin ed^ter 9^ad^!omme ber

l^arten, greii^eit liebenben, bebäd^tig jufd^lagenben S3auern'

geftalten beö 3)^ittelalter§, nid^t mz fie ber !Did^ter gefd^ilbert

^at, fonbern toie fie in Sirflid^feit ben ^feit auf einen »er*

l^agten !2anbi?ogt anlegten ober mit ber 5(^t einem rittermä^igen

Gebrüder ben ^o^f f^alteten. ©ein eigene^ Seben toar reid^

an toilben Erfahrungen. 5Ilö im 3a:^r 1814 in ber (Sd^n?eij bie

ariftofratif^en Delegierungen in öftreid^ifd^em (Sinne toieber^er*

geftellt trurben unb aud^ in ber ©tabt (Solot^um fid^ bie

alten gamilien, treidle üor 1798 am Ü^uber getoefen n?aren, in

ber S^euja^röna^t ^lö^lid^ alö 9?egierung aufriefen, ba be*

fc^loffen eine Slnja^l fü^ner SJ^änner öom ßanbe unb au§ ber

üeinen ©tabt Dlten, unter i^nen (5$irarb unb a)?unjinger,

bieö nid^t ju leiben, ©ie erftiegen in ber SRaä)t beö 2. Sunt

1814 bie ä}^auern ber tantonftabt, ®irarb feine 5l^t in ber

§anb, befreiten bie befangenen il^rer "ipartei unb befe^ten

einige ijffentlid^e ©ebäube. 5Iber bie (äinbringer iDurben burd^

bie 5lriftofraten jurücfgetrieben, ferner S^ru^^en rücftcn in

ben Danton, bie 5lufftänbifd^en ju entwaffnen unb ju i)er*

l^aften. ©irarb entflog in ben tuelfd^en 3ura, bort i^aufte er

^toifd^en Salb unb gelfen unb 30g mit feinen betreuen auf

unmegfamen (^renj^faben baf;er, ni^t jum ^Sort^eil für bie

Solleinnahmen granfreid^ö uub ber ©df;toeij. ^iö jum 3a^r

1830 toar er feiner Mrgerre^te beraubt. Erft bie 33olföijer=

fammlung ijon ^aftal im l^December 1830, ton i^m u^
Srevtag, Söcrfc XXII. U
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feinen (S(^tc!fal^genoffen veranlaßt, ma^k bem 3nn!erregtment

im Danton (Solot:^urn ein ^nbe unb fe^te i^n triebet in

feine (S^ren ein. Unterbeg l^atte er t>k l^eilfräftige Oueüe be^

Drte^ gefaßt, einen lurfaal gebaut unb barin eine ®afttt)irt^==

fd^aft eingerichtet, in tceld^er er "tk gureifenben be§ fteinen

SbaM aufnal&m. ©eitbem faß er einflugreid^ unb gefür^tet

in (^rend^en, tüä^renb fein alter ©efä^rte 3ofe|)^ SJiun^inger

»on Dlten, einer ber ntanni^afteften unb beften ^j?(iti!er ber

©c^tpeij, 1830 SUlitglieb ber ^anton^regierung tcurbe, jtcei

Sa^re barauf in einer (Sommiffion ber ^^agfa^ung eine ^unbeö-

ijerfaffung ber ^Sd^toei^ enttüerfen :^alf unb im 3a§r 1848 ju

ben fielen 9Jlännern be^ Sunbeörat^ö gehörte, n?e((^e hk neue

Öanbe^regieruug ber ©c^toeij barftellten.

^^VLxä) feine eigenen ©d^icffale tt)ar ber alte ®irarb tin

»armer greunb aller entfc^loffenen Unternehmungen geworben,

bu gegen Surften, §erren unb bergleid^en gerichtet n?aren ; auc^

barum t»aren i^m anfe^nlic^e :|)olitif^e Flüchtlinge ac§tungö=s

iDert^, o^ne baß er fic^ tüeiter um i^re $läne flimmerte. S)enn

bei llugem Urt^eil über ^f^ai^eliegenbeö fanb er feine greube an

muffeligem 9^ad^benfen unb toeit^ielenben SnttDürfen. Slber er

laö mit einem finflern Säbeln be6 (Sinijerflönbniffe^ immer

tpieber bie alten ^alenbergefd^ic^ten üom 2:ob getcaltti^ätiger

Sanbüögte unb üon ber (ärniebrigung ftoljer ^atrijier. 211^

SBirt^ beö ißabe^ na^m er bie gremben jugleic^ in toft unb

Pflege unb trug reblid^ ©orge bafür, bag i^m feine ®äfte

ni^t bur^ bie Sanbjäger entführt tpurben. .^amen hk 23er=^

folger i?crn in baö §au0 i^ereiu, fo führte er feine (Bä^ni^^

linge hinten ^imn^ in bie ©d^luc^teu beö 3ura, meldte fic^

bid^t hzi feinem §aufe öffneten unb bereu geheime (Stiege

menige fo gut fannten al^ er. Uuterbeg bot feine gamilie

ben 3$erfolgern ^rot unb Sein, bie ber alte Satbgänger bem

geretteten ®aft gemiffen^aft auf Died^nung fe^te.

®em ©täbter üon ©olot^urn galten bie ©rend^ner im

Oa^r 1838 olö ungefüge !l)orfmeuicl;en mit toilben ©etoo^u«^
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Igelten, iDeld^e im 9?egen nod^ bcn leeren (Sad um bie Hc^feln

fd^lugen flatt etneö 3Jiantelö, imb 9?egenf(^itme für eine öcr==

äd^tltd^e 9Zeuerung :^ie(ten, altfränüfd^ aud^ in i^rer (Staate*

trad^t, ber rotten 3u|3pe ber grauen unb ben i^unbertfalttg

gefte^^ten ©d^Iotter^ofen ber 93^änner; bte Setnfd^tDetge ber

<Sd^tt?ei5 Ratten Be[cnberen (^xoU gegen bie ®renc§ner, gaben

i^nen ben i^äglid^en Beinamen $lraubenbrefd^er unb er^ä^Itcn,

M man bort einmal bie fteini^arten 5lrauBen nac^ Drt^brau^

mit bem Siegel jerquetfd^t, fei eine SeinBeere il^rem §errn in§

@efid^t gefprungen unb ^aBe i^m ein 3luge auögefd^lagen. ÜDer

^roteftant aber ^ielt bie ®ren$ner für befonberö eifrige ^atl^o^

lifen, bereu 9^ed^tgläubig!eit gefd^id^tlid^ begrünbeteu D^u^m

l^atte. ÜDenn hinter bem ^^oraltar ber ^Dorfürd^e mürbe ein

^effel gezeigt, alö ^ett^ai^rer be§ ^ird^enöt^, bie alte ^eute eine§

religiöfen ^rieg^jugeö. 3m fed^jei^nten ^a^rl^unbert toaubte

fic^ bie 9f^a^bargemeinbe ©eljad^ ber neuen Öe^^re ju unb ^ielt

bie Safttage nirf;t me:^r. ^aö ärgerte bie ®renc^ner, fie

mad^ten, lüie bie (Sage fünbet, gerabe an einem gafttage einen

bettjaffneten (Sinfall in ©eljac^, überrafd^ten bie ^fZad^barn tt?ie

fie ruc^loö (S^infen !od^ten, unb brad^ten ben gleifd^to^f aU
©iege^jeic^en i^etm. !Dafür gemannen fie ein ürd^lid^eS (g^ren-

red^t, benn toenn am 3J?aitage bie (S^emeinben ben Sittgang

nac^ (Sctot^urn unternahmen, bann ^ogen bie (S^rend^ner juerft

ijor allen anberen in ber ®t. Urfuöürd^e ein. 9f?ur ben termi==

nirenben Äajjujinern üon ©olot^urn mar (^xmä^m zin merti^er

£iXt unb i^re 35erbinbung mit bem ^orfe meit älter al3 ber

Reffet üon «Seljad^. Senn fie fid^ im grü^jal^r auf bem tird^^

^la^ beö !J)orfeö aufftellten unb ben 9?uf erfdrallen ließen:

n^of)o, go (Sc^näcfe ufläfe!", bann fd^aarten fidl; fämmtltd^c

^inber unb folgten i^neu uad^, an allen §ecfen unb Weinbergen

©c^neden fuc^enb bi« in bie 5llmenbe, unb ein SBagen fui^r

langfam nac§ mit offener ^ntk, in meldte bie ©d^nedfen

getüorfen mürben. SÖ3ar man bei ber ^orfmü^le angelangt,

bie ma^rfd^einlid^ einft ein ^lofterler;rt gemefcn mar, bann
11*
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l^attc ber (Stgrtft baö 9?e($t, bie auf biefen ^ag i?ott bcn §au§^

frauen gebacfencn (Sd^necfcnbrote etnju^eimfen; in einen ^otn*

fa(f ber^atft, trug et fte auf ben ^emeinbe^Ia^ inö ^orf jurücf

nnb ti^etlte babcn ben ^tnbern, aU (Selb für bie gefammelten

<5(^necfen. SIBet bie metften ^tcte em|)fing, ^atte bie (^i^te

beö 2:ageö, augerbem terfd^enften bie ^ajjuginer §eiligenbi(ber,

9?ofenfräu5e, ^Bcapnlkxt.

Tlat^^ ^attt faft ein 3a]^r im ®abe gett)o:^nt, eö ti?ar für

feine 33er^ältniffe eine fe^r ti^eure ?^reiftatt geti^efen. 3ei^t Bejog

er mit ber ®d§ute ijergnügt ein eigene^ §anö, „®üggi'ö ©tödli"

genannt, eine 5(rt ^(o(f^au§, baö auf ©tanbBalfen gefegt tt)ar

unb im ^fiot^fad burc^ untergelegte 3BaIjen ton einer ©tetle ^ur

onbern gefc^afft toerben fonnte. dt voax öe^rer unb grember

in einer ©emeinbe, in melc^er öe^rerfein unb ^t^^mbfein ni($t

baju Beitrug ein 5{nfe^en ^u geben. üDer geringe (^e^alt n?ar

jtoar feftgefe^t, aber eine regelmäßige 3^^^w^9 ^^^ ^^^ 5^

erlangen, §olj :^atte man i^m genug benjidigt, aber e0 ftanb

im ^ergh?alb unb eö h^ar nic^t fofort ^ereith)i((ig!eit ba, ba^-

felbe ju rechter ^tit ju fäüen unb an baö §auö ju fahren.

ÜDer ^renc^ner iuar gettjö^nt ben (Sd^ude^rer p bu^en unb

geneigt i^m aüertei fd^riftli($e 5lrbeiten p überU)eifen, baj3 er

3inörobei unb !2e:^nbriefe inö ^eine fd^reibe, ^auffprüd^e unb

®rabf4tiften biegte, ftreitige ßanbmarfen beftimme unb ^Ider^

guter üermeffe. 5Iud^ an 9)?at^^ !amen fold^e 3umut:^ungen,

grau 5lnna iDar junjeilen unpfrieben, er aber unterzog fid^

biefen ^f^ebenbienften mit immer gleid^er, nie n)iberf)3red^enber

^ebulb. (ir l^atte i^ier <B^n^ gert>onnen, ein gefid^erteö ^afein

für feine Sieben, er adein n?ußte, mit meldten (Sc^merjen er

teit 3a^ren biefe (Sid^er^^eit entbei^rt i^atte, unb er tt>ax znU

fd^loffen fid§ burc^^ufe^en. d^ n?aren enge SßerpUniffe, unb

e§ iDaren oft nur !(eine STnftöße, aber fie bebrängten im 5(n^

fange unabläffig. 2l(§ bie ©d^ule eri3ffnet loerben foöte, fe:^lte

e6 überalt an ben unentbe:^rli(^ften Se:^rmitteln, Wat^\} mußte

ben ©d^ülern bie erften ^Irbeit^^efte fd^en!en, 2;inteng(äfer unb
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2:tnte in bte (Sd^ulBänfe fd^affen. '^k falte ®Iei(^gt(ttg!eit

bcr (SmtDO^ner unb B5]*et Stüe SSteler, bte ber "ipfatrer auf*

ftad^elte, ti)urben t^m fottn?ä]^tenb füi^lbar, er mußte bte gute

Neigung jebeö (Stnjeluen erobern, ^mx^t getoann er bte ^erjen

ber ©c^üIer.

!l)te ^qixU^ ober ®ecunbärf($ulen tourben überaß, loo

bie liberale Partei ber (Sc^toeij pix 9^egierung gefommen toar,

mit fd^nellftem (Erfolge in ^afeüanb, im 5largau, unb burd^

(J^efefe toom 17. 3uni 1838 in ©oloti^urn eingerichtet, "^a^

bem $lane leierten fie al^ gortfefeung ber (Slementarfc^ulen

Religion, beutfc^e unb franjöfifc^e (Bpxaä^t, bürgerliche (^e-

fc^äftöauffä^e, 5lrit^meti! unb Geometrie, ^ud^l^altung, ^eo-

gra^l^ie, ©efd^id^te unb i^eimifc^e ©taat^einrid^tungen, 9ktur=^

!unbe mit befonberer ^Hücffid^t auf §auö* unb Öanbtoirti^fi^aft

unb (5$eioerbe, ^efang, ©d^önfc^reiben unb S>^iä}nm, 5Der

ße^rgang loar ^toeijä^rig, ber (Eintritt flanb Gebeut frei, ber

auö ber Slnfangöfd^ule entlaffen n?ar unb bie nöt^igen ^or-

fenntniffe befaß, ber Unterrid^t njar für bie ©d^üler o^ne

Unterfd^ieb beö Sol^nortö unentgeltlid^ ; loie ber (Eintritt toar

aud^ ber Slbgang im ^egenfa^ jur (Slementarfd^ule freiwillig,

cbenfo bie (ärri^tung ber ©d^ule burc^ bie (^emeinben, ber

(Btaat erleichterte nur bie ^infü^rung unb fid^erte ben 53eftanb,

inbem er bem ü^el^rer ben (^z^alt verbürgte. IDiefe <Sd^ulen

l;aben, ^umal in ben Dörfern ber <Sd^toeij, eine große ^ebeu*

tung gen)onnen, fie finb bort tt?efentli(^e §elfer für ^ilbung

ber länblid^en ^eüölferung, bie Beften 33ermittler für lieber-

gang in einen anbern ßebenöberuf. ^}at^\) eröffnete bie ©d^ule

mit 22 Knaben, fpäter flieg bie ^a^l auf einige 30, für 8 ber

fä^igften, „bie ®arbe", errid^tete er eine lateinifd^e 0affe.

®cr Unterrid^t toar 4 ©tunben täglid^, nur am 9}2orgen,

er gab ben ganzen Unterrid^t allein, bafür erhielt er außer

So^nung unb §olj einen ®e^alt öon 600, fpäter 800

«Sd^tDcijer Stanfcn. ©eine ^e^rn?eife, fotDeit fie an^ ©e*

tid^ten ber (Schüler unb aufbetva^rten ©d^ul^eften erlennbar
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tft, Uxn^k al(erbtng6 auf ber ungeit>ö^nlic§cn ^erfiJnlid^fett

beö ^orfle^rer^. (Sr Be^anbette bic i^albn^üd^figcn tpilbcit

tnaben fanft unb IkU'ooU, traute t^neu ftetö ba^ ^^rgefüi^t

^rn?a^fener ju uub jetgte aufrichtige greube an }ebem ernften

^eftreku. ^ie fidlere Uekrlegen^eit, iveld^e nie in 5{erger

i?erlcrcn tüurbe, unb fid^ immer ru^ig, njo^ttDoöenb , i^erj*

üd^ äußerte, pgte ben (Schülern eine (S^rfurc^t ein, treidle

jebe ernfte (Strafe unnöt^ig ma^te. @ie tafen ängftlid^ in

feinem ®efid^t unb bie leifefte SO^iene t>on Unjufriebenl^eit

genügte für ^abet unb 5(nfporn. dx ^ielt öor 5((Iem barauf,

bag i^re ^eoBad^tungen genau unb einge^enb ttjurben unb bag

fie bie aufgenommenen ^^atfad^en beutlid^, georbnet, Mö in^

(Sinjetne berid^teten, fd^riftlic^ unb münblid^. S3ßenn er i^nen

eine ^UZafd^ine erüärte, fo ru^te er nid^t, Bio aud^ ber fd^toad^e

t>k (Sin^el^eiten tödig terftanben 'i)atk unb bie ^aujstfa^e ba*

tjon in richtigen i^inien !unft(oö p jeid^nen i^ermod^te. ^^m
hm nid^t barauf an, baß fie öiele ^onftructtonen ^u er!(ären

tüußten, nur baß fie ba0 S^crgeftetlte t?ö((ig Begriffen, ^ö ift

be^^alB eine greube ju fe^en, mie üerftänblid^ in ben üeinen ^luf-

fä^en ber Knaben bie (Sinrid^tung fd^n?ierigerer ©egenftänbe:

geuerf^ri^e, U^x, 5luge, tatenber berid^tet lüarb. 3Bo er

^öeobad^tungen nieberfd^reiben lieg, n^eld^e bie <Sd^üter felbft

oi^ne Einleitung gemad^t: über bie SSort^eile beö ^Binterö, über

"^flni^tn ber !2anb^ unb Safferftraßen, ©d^ilberung eineö (S^a*

jiergangö, ba i^ielt er tüieber barauf, baß jeber nur nieber*

fd^rieb, n?aö au^ ii^m felbft !am, unb erft toenn ber (S^ebanfen*

gang ber (Sd^üler beenbigt unb ber 5luffa| abgeliefert iuar,

bann gab er il^nen bie ®efid^t§^un!te, toeld^e i^nen fehlten.

(5r befferte (xuä^ i^re §efte getoöi^nlid^ nid^t unb ^ielt über*

^au^t tüenig ton bem (Singe^en auf begangene geiler, ii^m

fd^ien, baß hamit in ben (^d^ulen »iel ^dt i^erloren tüerbe.

5ö3enn er gerabe dttt^a^ i?orna^m n)a^ bie Knaben ftar! befd^äf*

tigte, fo frug er nid^t nad^ bem (Sd^luß ber «Stunbe unb

i^<>rte nid^t ei^er auf, M U^ bie erregte 2^^eilnai^me in beut*



-— 167

fetten 9^tebetfi^en Befrtebtgt voax, er Beobachtete au^ bett

(Stunben^Ian ntc^t immer, fonbern Bebotjugte, tDofüt fic^

gerabe Bei ben (Sd^ülern leB^afte ^Bipegietbe geigte ; e§ tüareit

ber Untetrid^t^gegenftättbc ju biel, er ließ vorläufig ®efang

unb freieö §anbjei(^nen au§. Unb er i^ereinfad^te ben ^lan

an^ baburd^, bog er regelmäßig bie ^enntniffe, lüel(^e bie

(Sd^üler in einem Unterrid^tögegenftanbe ertucrBen l^atten, für

ben anbern toerirerti^ete, für beutfd^e 5luffä^e unb 33riefe ben

@eh)inn ber ©tnnben, in benen er erjä^^lte ober erllärte, unb

tpieber für (S^efd^i($te unb 9^atur!unbe bie Ileinen 5lnregungen,

treidle !?age§ereigniffe ober ein (Spaziergang gegeBen ^attm.

greilid^, §auptfac^e mar immer ber S^^^^^r lüelc^en bie 'ißer*

fönlid^feit eineö geBilbeten unb fräftigen SJ^anneö auf bie

©d^üler auöüBte, bie (5$eban!en, toelc^e er in i^nen anregte,

unb bie (Smpfinbungen, h)eld^e er an fid^ BeoBad^ten lieg, unb

bafür traren i^m ein toert^ijolleö SlJiittel ni^t nur bie (Sd^ul=

ftunben, auc^ ireite (Spaziergänge, ja längere 5luöflüge, j. 55.

nac^ SfJeuenBurg, nad^ (SolotI;urn. !Dann brängten fid^ bie

(Sd^üler um t^n unb laufd^tcn auf baö gemeffene Urt^eil,

tüeld^eS er etttja üBer 33orfälle bcö Zao,t^ ober ber ^Scrgangen^

l^eit au^iprad^, unb ftolj n)urbcn fie fic^ ber eigenen §eimat§*

lieBe Betrugt Bei ber ^er^lid^feit, mit tueld^er er fid^ unter i^nen

üBer bie DIatur freute. (Sr felBft fanb in biefer 53änbigung

ber njilben ^DorffnaBen eine bauernbe grcube unb eö ift merf-

tDÜrbig, njie tüertl^ if)m jeber (Sinjelne geBlieBen ift. !Daß feine

(äintüirfung auf ba§ ganje junge ^efd^led^t beö Dorfes tief unb

bauernb n^ar, erfuhr er nod^ in fpäteren SeBenöja^ren.

'®leid^ im grül^jal^r, alö er bie eigene SQöo^nung Bejog

unb feinen §auörat:^, ber in 5(arau ftanb, erl^ielt, "mar baS

örfte, baß er feine 9)2utter unb (Sd^tt)efter frö^lid^ einlub il^n

im (Sommer gu Befuc^en. ^eibc famen, c§ n)ar i^m n)te

eine 33erfö]^nung mit ber §eimat unb er führte fie ju allen

3}2enfd^en unb ju allen (Stellen ber Umgegenb, toeld^e i§m
lieB tparcn.
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(S^netler fteilid^ alö bte ^otfbeiDo^ner tüutbe t^m bic

Sanbfd^aft i^ertraulid^; tdax t^m einmal baö §erj fd^tDcr, fo

flieg er mit feinen SieBen ober aöein in bie ^erge nnb faft

immer fanb er unter §erbengeläut nnb ^ergtannen, im

5luöBIi(f auf bie l^o^en (S(^neegi|>fel bie §eiter!eit tüieber. 'äU

er 3um crfteumal p ber fd^önen gernfid^t !am, toeld^e man
uon ber ^ergmeibe üBer ber Sßanbflul^ ^cit, i^örte er ben

<Senn bort oben ben ^ul^reil^en fingen, beffen erfter 3Serö fo

lautet:

35cr Uötig hjott ä)0,

2)cr ©(^ncc gergcit fc^o,

S)er ^tmntct ifd^ blatte,

2)cr ®uggcr l^at g'fc^raue,

3)cr 2)^e^e f^g c^o.

lOuftig ufe - n - u8 ent «Stall

SRtt be tuBc Spcne:

Uefx fc^öni 3^t i[<^ <^o,

!Ouft un ^reil^eit icartct [(i§o

2)mne-n-uf bc ^lüti^nt.

!^et jle^t trar ben (Sennen nad^ ber alten Seife bon

(B, 3. ^u^n, Pfarrer p ^urgborf, gured^tgemad^t. !^ie

SO^elobie unb bie einfad^en Sorte flangen in bie (Seele beg

Söanbererö loie ein tertraulid^er Sillfommen, ben i^m bie

53erge Boten. (Seitbem len!te er bic (Sd^ritte gern bortl^in

aud^ mit toertl;em ^efud^, jebe^mal hat er um ben $Reil;en

unb fang if;n felBer öon §erjen mit. Unb e6 h)ar i^m bann

ou(^ red^t, n^enn bie ®äfte bem (Senn feinen ©ebirgötran!,

bie Senjele — ^rannttoein auö ben Surjeln ber (^entiana

Bereitet — loBten.

(5in anberer Befud^ter Seg iüar bie S^eufmatt, für bie

^inber eine toeite ga:^rt, benn fie tüar 2 V2 (Stunben Dom ^orfe

entfernt. !iDort ftanb eine «Sennptte mit Sirt]^fd^aftöred;t,

unb bie Äinber erl^ielten g'fd^toung'nc 9^ieble (gefd^lagenen

Mildi^xa^m), ti^oju fie ben S>^d^x unb ^immt in ber "^nk
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mithxaä)tm. ©te Wdnmx aBer fanben (Gelegenheit ouf einer

funftlofen ^egelba^n um eine glafd^e Sein ju jd^ieBen.

(Sinft im ©cmmer 1838 flieg ^lat^ bie ^utgmatt ^in^

auf unb fc^tttt mü^fam über Saffet unb ©teingeröÜ butc^ eine

(Bä^lnä^t, bie tpie ein Z^ox jtüifc^en bem :^o:^en SßMa^^tod unb

bem ^utgfe([en gu einer tüeiten ^^almulbe fü^rt, mit ü^^iget

Seibe unb einer <Sennptte. ®ie bergumf($(offene ©enfung

fü^rt ben Flamen 53ett(ad^Berg unb f(5§eint bur^ einen ^ergfturj

geBilbet, reic^Iid^ liegen bie 3Serfteinerungen um:^er, barunter

fd^cne Slmmoniten. din üeiner Salbbad^ riefelt am gug be§

^ettlacf?fto(feö ^nab, ben Tlatf^ij auf einem fc^malen ©teg

auö ^aumftämmen überfd^ritt. ®a fa:^ er am Sßalbranb in

einer 9^ieberung ein iüinjige^ fd^inbelbebecfteö
,

fteinbelafteteö

S3lo(f^auö, baö etma fed^ö ^ii}xitt lang, bier ©d^ritt breit n?ar,

ber (Singang nur brei gug :^od^ mit bider 5l^ür öerfe^en, in

ber Sanb re^tö unb lin!§ ein (Gudfenfter auö einer einzigen

(Sd^eibe ; eö tüar tt>ie eine 3ii?ergptte an^ bem 9}^ärd^en, unb

eine fleine 9?audl;n)cl!e, bie auö bem (Sd^ornftein ftieg, mahnte

an grau §olle, bie :^ier i^r ©üpplein fod^te. 5lber an^ ber

niebrigen Z^nx ftieg ein groger 9)2ann :^ert>or, ein günfjiger

tjon geraber Haltung in ber 2:rad^t eineö 5lrbeiterö, er grüßte

unb lub 3)^at^^ ein in bie ^nttt ju treten. 9J?at^i; taud^te

l^inetn unb freute fid^ ber ©auberfeit be^ fleinen D^aumeö, bie

geglätteten halfen ber SS^anb feft tjerfugt, red;tö ton ber

Ü^ür ein haften, ein 3)^eifterftü(f ber Stw^^^^^rbeit, ber toon

bem 53etro]^ner an^ einem ^olablocf geformt tüar unb aU
©i^ban! biente, lin!§ neben ber Zf)nx bie geuerftelle, ein

SBierecf auö (Steinen gepflaftert mit niebriger Sinfaffung, an

ber ^intern Sanb bie l^ol^e ^ettftatt mit frifd^em ©tro^ ter-

fe^en, barin ein runber §oljflo^ alö ^o^ffiffen; unter bem

Sßztt n)ar baö tellerlod^, mit Dbft, Kartoffeln unb Butter ganj

gefüllt, an ber $Banb reid^lic^eö 3^iitmergerät^ unb ber ©tolj

beö §auö^errn, ein l;albcö !5)u|5enb ^led^töffel. 5llleö blanf

ge^ufet in fauberer Drbnung, bie groben ÜDielen gefegt, bie
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Kleiber or;ne glerfen, (Sd^ul;e unb (Strümpfe c^nt ßö($cr.

9)2ati^^ fag Bei bem SUianne niebcr, unb n)aö er bon biefcm

erfuhr, erfd^ieit i^m tt)te auö anberm 3a:^rl^unbert. «Salontott

®ut!nc(^t toat au^ zin §etmatlofer unb i^atte fi(^ fclbft,

D^ne Semanb ju fragen, ba§ üetne §au§ gewimmert, in bem er

(Sommer unb Sßtnter lebte. (Seine Altern iDaren ou§ einem

anbern (Sc^tueijerborf al6 Sanbfa^rer in ben S3ettlac^berg

gefommen unb l^atten \\ä) bort cigentoißig eine ^nüt gebaut,

aber ^tueimal njurbe i^nen bie ^nttt niebergebrannt unb (Salo^

mon glaubte, bag e§ bie Mrger »on ^ettlad^ getl^an l^atten,

um bie frembe ^Jamilie gu bertreiben. (Salomon lief aU junger

^efell au§ ber SBilbni^, fd^lug fi(^ al§ D^eiöläufer gu Kriegs*»

i)ol! unb ging mit ben granjofen nad^ 9^eapel. ÜDort toar

i:^m be§ (5ffen§ 3U toenig, er begel^rte einfache toft, aber bie

©d^üffel gefußt; er mürbe alfo fa^nenpc^tig unb fteüte fid^ baju

ftumm, ^ing fi($ eine (Su^^jenfci^üffel um, unb toenn er ange^

l^alten tüurbe, ^ielt er bie (Sd^üffel l^in unb forberte hnx^ ®eberbe

p effen. (So !am er burc^ ganj Italien hi^ ^afel, bort

trat er lieber in ein franjöfif^eö D^^egiment, baö nad^ (S)3anien

marf(^irte. Sßenn bie gran^ofen fpanifd^e ^riefter fingen, toelc6e

terbädbtig toaren, ^ameraben ju Zoht gemartert p l^aben,

bann riefen fie ben ftarlen (Sd^toeijer mit bem ©(^miebe*

l^ammer, unb er mußte bie befangenen mit langen 3^ägeln

an bie ^äume fc^lagen. 2lu§ (Spanien 30g er mit feinem

9?egiment nac^ ^iDeutfd^lanb. !Diefeö Sanb lobte er. dt ^ielt

au(^ ütüa^ bon 9^apoleon. 2ll§ i:^m ^atf}\:^ mitt:^eilte, bie

gran^ofen toären nod^ immer nic^t rui^ig, ermieberte er bebäcö*

tig: „'^aran ift mol i:^r tönig fc^ulb, toeil er ii^nen nic^t

genug p t^un gibt; ^f^a^oleon gab feinen ^e($ten immer

Slrbeit genug, "iprobiant gab er i^nen nid^t mit auf bie D^eifc,

nur ^ulber unb ^lei, bamit berfd^afften fie fid^ (Sffen genug."

^d^ bem (Sturj beö taiferö ging er l^eim ol^ne feinen 5lb*

fd^ieb ju berlangen. ßr lebte einige ^af)Xt in ben :33ergett

be§ 3ura M (Sennen unb dauern, ^ann lief er in neuer
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^ctfc untct btc (S^tDctjcrtru^pen in §ottanb, hjurbe (Sa^^cur

unb trug bcn größten ^axt, ber ju fe:^en 'max, \o bag er auf

^efe^I bc§ Dbcrftcn einem ^akx fifeen ntu§te. ^U btc

<B^mxin in ^otfanb ijerabfd^iebet tüurben, ging ber ßanb^*

fned^t n?ieber ju ben (Sennen be^ franjöfifc^en Sura, aber e5

30g i^n m^ bem ^ergfeffel, in bem bie toerbrannte ^üttt feiner

(Altern geftanben J^atte. 3n bemfelBen 3a:^re, in loelc^em

SD^at^^ nad^ ber (S$n)eij !am, fiebelte er fid^ mit feiner 5(^*t

am SS^albeöranb an, c^ne fid^ um einen 5lmmann unb

§eimatöred^t ^u fümmern. i)c($ vertrug er fi(^ mit bcn

^ettlad^ern ; tpenn fie mit hoffen auf ben ^erg !amen, gaben

fie i^m bie Kummete in 33ern)a^rnng ; er reinigte bie Sßeiben

t?on auffc^ießenbem (5^eftrü^|) unb (Steinen unb ttjurbe bafür

t^on ben (Sennen bejai^lt; im ^tnd unb pr ^rnte ftieg er

in bie Benachbarten Dörfer unb arbeitete bei ben dauern,

^n ließen Sonntagen ging er aud^ in bie !l)örfer jur ^ir6e.

3lber fc^njer ertrug er bie 5Ibn)efen^eit öon feinem 8au unb

bie enge 92a(^barf($aft in ben Älplern, ©eine liebfte 2Irbeit

njar bie ^nttt fd^öner ju mad^en. >Dcrt friftete er feine Xage

bur(^ Cbft unb (Srbäpfel, ben mxti)tn (Sa)3)3eurbart ^attz er

abgef^nitten, um bcn beuten nic^t ungel^eucr 3U n?erben, audf;

bem üiauc^en entfagte er, tt>eit eö fid^ nid^t tjertrug mit feiner

SBalbfoft o^ne ®rot unb g(eifd^. SBenn ber Sinterfturm

über bie ^erge fuf;r, faß er be^aglic^ jtDifc^en ben ^aum^
ftämmen, fpä^te, ob al(e gugen 'mo^ tjerfd^Ioffen n)aren, unb

badete an altz 3^^^- ^^nn f^rac^ er laut mit fid^ felbft.

Sßenn ber <Sd^nee in ber 9^acf;t feine ^iitk übertoei^te, grub

er fi(^ am 9J2orgen mit feinem (Saaten einen S53eg in bie

freie ?uft. 'än^ ber ^ebanfe an ^ranf^eit erfd^recftc if}n

nidjt, er fagte: „3m 3:^a(e brunten r;i(ft ja anä} 9?iemanb

gegen ba^ Sterben, tinbern bro^t man mit bem 33ufeemann,

alten Sünbern mit bem ^Teufel; i^ l^abe beibe nicf;t ju fürd^ten,

i^ bin ja nur ein armer aj?ann." -— „5lbcr lange £ran!^eit

im Sinter?" frug 3)Mtr;t;. (Salomon blicfte nac^ rürftüärtö,
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tDO l^tnter einer ^oljleifte fein 3}kffer ftecfte. S3emanbte ^aüt

er fannt, nur einen 3ugenbgenoffen in iBettlad^, lüet^en man
ben ©tubenten l^ieß, tceil berfelbe aU Änabe beina:^e Öatein

gelernt ^üt. tiefer nnterfc^rieb feinen Spanten ftetö unter

Beifügung ber brei großen ^ud^flaben F. 0. S., meiere Be:=

beuteten fuit olim studiosus.

®er Salbmann führte feinen ®aft inö greie, er tuieö

i^m sur Sinfen ein forgfältig umjäunteö (BtM ßanb, in bem

er feine (Srbä^fel lantz, unb einige (Schritt l^Ö^er, am gu§

einer mäi^tigen ^uc^e, feine ^u^eban!. ©ort faß er am 3lbenb

unb fa^ über baö (Seelanb unb baö (Smmenti^al i^intoeg ^u

ben 9?iefengipfeln ber ferner Silben, njeld^e. in ber 5lbenbfonne

glül^ten, toenn bie §ütte im tiefen «Sd^atten lag. ©ort n^ar

er am glüdlid^ften. 51B ©eutfd^er l^atte er aber bod^ einen

gei^eimen Sunfd^. ©a er p ^efancon in ®arnifon lag, fai^

er einen ^i^iergarten, nid^tö, n^aö er in ber SÖßelt gefd^aut,

i^atte i^m fo gefallen, ©arum trug er fid^ mit bem $lan,

bei feiner glitte aud) fo ettoaö anzulegen. Sßeil e§ mit ^ären

unb 2'6mn nid^tö fein fonnte fd^on toegen ber ^'oft, fo badete

er an O^reulen, einen ^nä}^ unb anbere^ fleineö 2Balbget:^ier.

Slber fein Seibtoefen loar bie ^tit ber (Srnte, loo er unten M
ben dauern toeilen mußte. Ser foHte ba bie täuje füttern ?

©iefe (Sd^toierig!eit fonnte er nid^t übertoinben. — Tlat^

faß lange M bem alten ^riegöfned^t unb lub i^n beim 2lb^

fd^ieb gu einem ^efud^ nad^ ®rend^en. Einmal !am (Salomon,

grau ^nna feilte i:^m ^affe i)or unb anbere ^erjftärlung, er

genoß mit ©an! unb fa^^ fid^ bebäd^tig 5llleö an, §au§rat^

unb tinber. ^eim Slbfd^ieb aber fagte er: „3d^ fomme nid^t

loieber, tt)eil iä) 3U arm bin ©leid^eö mit ©leid^em 3U ter*

gelten."

©ennod^ führte i^n bie ^oti^ toieber ju ben neuen S^e-

lannten. ^in ^anbjäger loar an bie ^ütk gefommen um i^n

3U vertreiben ; er fönne fd^led^te^ ®efinbel bel^erbergen, er l^abe

in feiner ^ntk fed^ö ^led^löffel, baö fei ijerbädl^tig; unb ber
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Simmann ton iöetttac^ lieg t^n ferbern nnb fagte t^m : jeber

9}2enfd^ fode in fetner §etmatgemetnbc leben unb einen ^c^

ruf ober «Stanb i^aben, ©alcmon ge:^öre nid^t nad^ ^ettlad^.

©alcmon anthjortete: er l^abe ben Slrmutr;ftanb ertüä^lt, ber

fei ii^m ber liebfte, jn arbeiten Begel^re er ni($t, njenn er oi^ne

baö leben !önne. ^ie Slrmen fönnten anc^ nur Vüenig fte^^ler,

benn man t^ertraue i^nen nid^tö an, nur ben 9?eid^en. !iDar^

auf i^erfertigte i^m Tlatf})i) ein M($el, iDorein er i^m ein

3eugnig guten iBeumunbö fd^rieb, unb <Salomon ging in bie

l^örfer unb fammelte tiele Unterfi^riften für feinen ^eumunb.

^a mugte ber !öanb{äger lüeid^en unb (Salomon burfte in

feiner glitte bleiben ; er aber fagte p 'ifflai'i)^) mit verlegenem

?äc^eln, tt)enn ber Sanbjäger tcieberlomme i^n ju vertreiben,

fo tverbe er biefen mit ber 2Öalba^*t erferlagen, feine glitte

anjünben unb fid^ in bie glamme ftürjen. dx 'i)ättt juver*

läffig SÖßort gei^alten. — SJJat^i? fd^rieb enblid^ in ba§ „(Solo*

t^urner ^latt" (m. 101, 19. 3)ecember 1838) einen SIrtüel:

„©alomo ber SÖ^eife" unb belrirfte babur($, bag ber i^armlofe

Wlann M ben ®emeinbebeprben größere ^ücffid^t fanb, unb

bag fein einfameö !i^eben burd^ mand^e fleine greunblid^feit

ber Umgegenb erleichtert tüurbe. ^atf}i} felbft befuc^te i^n

feitbem oft mit feinen ©d^ülern ober mit Säften, unb bem

Ginfiebler mad^te fold^er S3efud^ Sreube. — Sllö er älter

trurbe, füllte er fid^ boc^ ^ilfloö unb fügte fid^ julefet barein

im !Dorf unter 9}^enfd^en ju fterben. ©eine ^nttz tt)urbe von

ben ^ettla(^ern abgetragen, aber bie (Erinnerung an ii^n unb

an feine gute greunbfd;aft mit bem fremben ?e^rer bauert

nod^ in ber ®egenb.

Sä^renb 2J?ati^^ Slnbern l^ilfbereit tvar, em^fanb er felbft

ben Drud ber engen 33er^ältniffe. ^enn in bem ^orf h)ar

ber literarifd^e (Srtverb, auf ben er immer nod^ angen)iefen

ivar, fe:^r unfid^er, er merfte, baß er für bie Slllgemeine S>^u

tung ivenig ju berieten l^atte, am bequemften n?ar i^m, für ba6

„<Solot^urner ©latt" Beiträge ju liefern, ober nac^ Sonftanj
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für ben „^tn^tt^nxm", unb gutpeiten für bte „©eeBlättcr",

beren 9?ebacteur gidter genau ^zf)n 3a^re, Beüor er burd^

^at^if ter:^aftet lüurbe, btefen alö Tlitaxhdkx für fein ®(att

gu tt>erben fud^te. '>:£llaff)^ l^atte für bte Sugenbjeitungen : bie

Oueüe unb ben 53i(berfaal in ben legten Sauren tro^ aßer

§inberntffe ffeißig gefd^rieBen unb uiel^r üU 500 Bulben

|)onorar gu forbern, je^t !am bte '^a^xi^t, bag ber 3SerIeger

fi(^ l^etmtid^ auö jerrütteten 33er^ältniffen entfernt ^aU, unb

ftatt beö gerefften ®elbe§ erl^ielt 9}^at:^l; jn?ei gro^e Giften mit

Sitf;ogra^'^ien, ^ilberBogen unb ©fielen für bie liebe Ougenb.

ÜDaö tcar für i^n ein i^arter 33erluft, unb er ntüi^te fi(^ ol^ne

(Srfülg, einzelne ^inberfpiele, j. -^. baö ^riegfpiel, für ben

SSerlauf im (Einzelnen gure($t ju mad;en unb mit §i(fe be^

(g(ementarle:^rerö ^fd^ui in ber Umgegenb ^u vertreiben. (Sin*

mal fd^nitt unb pa\i);ik er bie gan^e "^a^t, um bem 5lfc^ui

bte Öabung p fertigen, uitb fd^rieb in fein ^loti^büd^el bar*

über: „^nm mM, eö ift für Seib unb tinb/'

©enn ber Unterl^alt einer gamitie, n^eld^e fid^ ftäbtifd^et

53ebürfniffe nid^t ganj entfdalagen fonnte, tr>ar in bem ®orf

foftfptelig unb mü^etood, aud^ gemö^nlid^e 3}2ar!tn)aaren mußten

in ber ©tabt auf jtoei ©tunben (Entfernung eingelauft tcerben;

oft mad^te SD^atl^^ am (Snbe eine§ ^Irbeitötageö ben SBeg unb

belub fid^ mit guten fingen für baö §auö. (So lehrte er an

einem ftnflern 2lbenb be§ Sal^reö — e§ loar am 8. <B^pkmbn

1838 — be^acft mit !(einen (ginfäufen ber Sirt:^fd§aft M
ftrömenbem ^egen unb i^eftigem (5$eh)itter :^eim. T)a fd^lug

ein 53U^ftra^l nieber, ful^r an bem (Btod beö au^zhxtikkn

©d^irmeö l^erab unb burd^ ben ^a^ierfadf, in h)eld^em SO^atl^^

^affeboi^nen trug, löiefer hMtz fid^ am Sege nieber, fud^te

in ber ginfternig bie So^^nen jufammen unb fammelte fie

in einem 2;üd^Iein. ^n §aufe gab er bie ^ol^nen in ber

ungetDö^nlid^en §ü(Ie ab, unb aU grau 5lnna befrembet

auf biefen Sin!auf fai^ : „aber
, fie finb ja nag", ijerfe^te er

ru^ig: „id§ aud^", unb ging fid§ umjiei^en. !Dod^ ba^ eiferne
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©eftränge be^ ©d^itmeö terrtet^ t^n, eö toax burd^ ben

(Btxai)i ftar! befd^äbigt unb fein Slrm blieb lange fteif nnb

fd^merj^aft.

211^ ber §erbft !am, mnßte bei* Sieberbeginn ber (Sd^ule

aufgefd^oben toerben, njeil ber £)fen nid^t gefegt toar; feinen

©e^alt fonnte er öon ber ©emeinbe nic^t erlangen, bie neu^

getüä^lte ©d^ulcommiffion njar i^m anffä^ig unb er mugte

nad^ ©olot^urn ge^en, bie ^Regierung um baö (^zih ju bitten.

3u Sei^nac^ten tdax e^ h)ieber fo; immer l^atte er barauf

gehalten, ben Sßei^nad^töabenb in beutfc^er Sßeife ju feiern,

in biefem Üai^re fehlte i^m ber Tlnt^, unb er fd^rieb f^äter

an einen greunb: „3m 3a^r 1838 tXantt fid^ baö ^^riftünb^

c^en ni^t :^erein in bie Soi^nung beö armen ©d^ulmeifterö.

^txh, £inber, 3J?agb lagen franf im ^tttt; i^n quälten außer-

bem no^ bie ©orgen um baö tägliche ^rot. ®aö naffe

2;annen^olj im fd^led^ten Dfen füllte bie ©tubc mit 9fJaud§.

1)uxä) fingerbreite ^Rit^en ber genfter unb Z^iixtn rotfytt ber

einfalle Sinb über bie ^ijpfe ber Traufen. !Deine (3la^ax^

monifa unb ©^jieljeug befamen bie 53uben nad^ unb nad^ jur

^elo^nung, n^enn fie fid^ ru^ig Blutegel fe^en liegen. SOlir

n)ar eö lieb, baß fonft 9^iemanb 3^W9^ ^^^K^ 3"^"^^ ^^^r

unb mx ^riefen unö hd allem Ungemad^ noc^ glücflid^ in

eigener So^nung ju fein, fo f^lec^t fie \mx''

3n biefen SKo^en ber (Sorge erhielt er eine 9^ad^ri^t,

n)elc^e i^n auf einige Stage bie fc^loere ©egentt)art toergeffen

ließ: fein ^ame toax an(^ in ber §eimat toon ber Sifte ber

^erbäc^tigen geftrid^en, in ben SBerfa^ren, toiläjz gegen i^n

gefc^njebt Ratten, ttjar enblid^ ün öiJllig freifpred^enbeö Urt^eil

erfolgt, unb i^m mürbe angezeigt, baß feinem Slufent^alt in

^aben nic^tö im 3Bege fte^e. Slber bie (5$enugt^uung, bie er

barüber em^fanb, ging unter in ber ^Iraner um einen SSer-

luft, ber ir;n unb feine grau mit gleidl;er <Scl;\oerc traf, eine

liebet)olte unb treue greunbin in ber §eimat, grau ßemme,

gebornc gec^t, mar uuertoartet geftorben. ®ie tt)ar für grau
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^nna bie fttlle ^zxtxautz fd^ttjerct ©crgen gctpefcn, unb l^atte

mit jattefler S^^etlna^me jeben Sed^fel t^re^ ©d^idfalö begleitet,

tr>ar au(^ im borle^ten ©ommer nad^ ^ab (J^rend^en gefcmmen

unb ^atte einige ^age mit ben greunben in l^eiterm ^zxh^x

ijerlebt, ein :^od^finnigeö SKeib ton ftattlid^em SÖßefen, fc^ön an

8eib unb (^emüt^. Einige 2:age trug 2}^at:^^ bie S^rauerfunbe

allein, et toagte nid^t feiner grau 3}^itt^eilung ju machen.

(g§ xoax ein ebleö ©tücf "ißoefie, bie ben (Sinfamen burd^ i^ren

Zo't) verloren ging, bie ^üfte ber 3Serftorbenen fteüte fpäter

grau 5Inna tu bem Slrbettö^immer i^reö (hatten auf. ®aö

hjar bie leibtoßfte ^zit in (S^rend^en, unb 3J?at^^ fd^rieb

bamalö in baö '^oti^hnä} : „(Slenbe^ Öeben, toenn id^ nid^t auf

Unfterblid^feit l^offe, fo lüerbe ic^ burd^ bie Ueber^eugung i?on

©terblid^feit getröftet/'

5(ber tüieber !am ba^ grü^^^^f ^^ W^ f^^"^ 53lüt^en

an bie S3äume l^inter bem ®d^ul(;aufe unb becfte bie Tlatkn

mit gellem ®rün; ber belebenbe ßuftftrom, ber »on ben §ö^en

in ba^ 2:^al tüogte, gab bem Öe^rer ftärfere (S^annfraft.

^it ber ©d^ule ging e^ im 3a^re 1839 rüftig fort, bie

9^egierungö^erren auö (So(ot:^urn ernjiefen bem Öe^rer befonbere

^od^ad^tung, bie tnaben i^ingen treu an il;m unb toären für

i:^n burd^ö geuer gegangen, bie (Sitte unb ber (lor^^ögeift, bie

er ben ©d^ülern gegeben, gefielen im ®orfe, bie (Altern ber

©d^üler na:^men toarm Partei für bie gremben, bie gamilie

®irarb :^ielt tapfer ju i^nen, an<^ bie Gegner merften, bag e^

nid^t geiüö^nlid^e 2tntt ioaren, bie in bem fleinen ©d^ul^au^

too:^nten. ®er gutmüt^ige £a|)lan fa:^ jumeilen fei^nfüd^tig nad^

2J^at^^'^ §aufe l;in, in baö er )i($ toegen beö Pfarrer« nid^t

njagte, unb fogar ber Pfarrer 30g fid^ toon offenen Eingriffen

mit ber (Srflärung jurücf, er ioolle nid^tö i)on ber ©ecunbär-

fd^ule ^ören, ioolle aud^ nic^t Siberf|)rud§ ergeben, bajs bie

^emeinbe bafür forge, unb ioolle feine ®rünbe für fein 33er*

galten angeben, dx befd^ränfte fid^ feitbem auf ben fleinen

^rieg, auf ijöllige S^id^tbead^tung ber <Sd^ule unb auf büftere
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Slnbeutungen üBer bte golgen im Senfettö, bte er in gläubigen

grauen murmelte. S)Zat^^ 30g je^t in ein ftattli^ereö §au0,

eö njar §äni'ö §iuö, bamalö baö ^tpeite §au^ lin!ö, n)enn man
tcn ©olot^urn ^ereinfam — eö l^atte einen Heinen unb einen

großen (harten mit fed^jig Dt^ftMumen, aud^ einen pbfc^en

©tau, in bem er me^re ^ferbe unterbringen !onnte, eö !am

aber nur eine ©aiö r;inein. ©ort üermod^te bie §auöfrau fid^

ein ti^enig bequemer ein^urid^ten.

2(uc^ unter ben !iDorfleuten lebte fid^ bie gamilie ein. ^benfo

fel^r alö bie ©d^ule l;alf i^nen t^re §äuöli($!eit, bie greunb*

lid^feit gegen 9'?otl;leibenbe unb bie t^atfräftige 2;r;eilnar;me an

5lllem, n^a^ ben Singebornen in greube unb 8eib ge[c^a^. !^ag

ber 9)^ann unb bie grau fo gute Seute loaren, baö rührte ben

©renc^nern juerft baö ^erj. ©ie fa:^en tüie er ben ganzen

2:ag arbeitete unb für grau unb ^inber forgte. greili^, um
bie eigene ^equemlid^!eit flimmerte er fic^ tt?enig. ^Daö l;eK*

braune SJöcElein, in bem er fein (S^amen gemacht i^atte, trug

er lange tro^ ber GinlDenbungen, n)eld^e grau 5lnna bagegen

er^ob, unb ioenn fie ben §)auöroc! einmal ber beffernben 9Zabel

uutern)erfen ioollte, lehnte er baö tool mit ben S33orten ab:

„1)u f;aft fonft fd^on genug 3U tl;un." Slber 5lnbere, bie er

liebte, follten ftattlic^ crfd^einen. ^ox bem Spaziergange ^alf

er felbft feine brei kleinen anjie^en, er fa^ fdl;arf barauf, baß

bie Hinberftiefeld^en blau! haaren, l^alf i^nen bie §alö!ragen

umlegen unb pu^te bie ©ta^lfd^naHe beö (J^ürtelö. Sßar ein

größerer §onorarbetrag eingegangen, fo gab er bie erften ®olb*

ftüdfc in ber ©tabt auf ©^aU)l ober ^leib für bie §auöfrau

du^. gür feine ^inber l^atte er bei ber angeftrengteften Slrbeit

ftetö 3eit, feine Siebe unb ©ebulb fd^ien unerfc^öpflid^. ör

legte unt?erbroffen bie geber nieber, tüenn fie baten, fd^nitjtc

if;nen ©ogen unb ^^feil, er sanfte nid^t, toenn Sluguft ben

i^feil im ^iniiner abfd^oß unb ben einzigen ©Riegel ber SÖßirt^*

fc^aft zertrümmerte; fie ju erfreuen ttjar er Ui bem !nap|)en

^auö^alt immer rei^ an @aben unb überreich an (Srfinbungen.

Öte^jtttfl, Söette. XXll. 12
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5Rod^ el^e bie tleinen Ie[en (ernten, toußten fie jal^Eofe Wdx<^tn,

Äinberf|)ru(^e, ®ebid^te, bentfc^e unb anttfe §e(benfagen ju

er^ä^Ien. ®te reic^kgabten mürben baburc^ in i^o^em OJlage

ntttti^etlenb unb erfinbert[($, eö iDar aud^ für ^rtcad^fene eine

2n^t, mit biefen frifd^en (Seelen gu ijerfei^ren, t^eld^en bie

Altern in ii^rer (Sinfamfeit bie öoüe ^oefie unb 3nnig!eit ber

©mpfinbung, aber auci^ finge ®eban!en 3uget:^ei(t i^atten. IDie

l^olbfelige ^Inmutl^ unb grifd^e ber kleinen icar fo ungetüö^n*

lid^, ba§ fie üBeraö im !l)orf angelad^t unb in bie §äufer

gelaben mürben, unb menn fie nad§ ber ®tabt famen, blieben

bie Seilte fielen unb riefen i:^nen ^n. <Bk mürben auc^ Lieblinge

ber §auöfreunbe, »cn benen ^rofeffor D^od^^olj mit befonberer

3ärtlid^!eit für fie befd^äftigt mar. (Sr ^atte ba§ 3a^r i^or^er

in Slarau, mo Sn?at^^ menig ausging, ben breijä^rigen Sluguft

einmal mit auf'ö (Si^ genommen, ba^ ^inb mar in eine

offene «Stelle gerat^en, er ^atte baö unterfin!enbe mit eigener

©efal^r gerettet unb in fein %u(^ gefd^lagen. ®o trug er

felbft bebenb im Sflad^fd^recf ben kleinen nad^ §aufe. !Da^

finb umfi^lang mit feinen §änbd^en feft ben Fladen be^

2J?anneö, brüdte ben Äo^f an feine Sauge unb fagte i^n

füffenb leife: „mein Sebenöretter" ; bie ^ebeutung beö ^Borte^,

ba^ i^m mol früi^er in baö £)^x gelungen, mar i^m ^lö^lid^

aufgegangen. (Btit biefer ^^^t beftanb jmifc^en ben Reiben,

bem SJ^ann unb bem Knaben, ein befonberö innige^ 3Ser^ält=

niß, unb 5luguft fagte bie tinbergebid^te feinet greunbeö ftet^

mit flral^lenben Singen unb ungemeiner §eralid^!eit l^ev. 5lud^

ein ta|)ferer tnabe mar er. Sllö einft ®i3ggel^, ein groger

(Stord^, ber im ^abe gel^alten mürbe, jornig mit auögef^rei^ten

glügeln gegen ben kleinen loöfu^r, hxziktQ biefer mit ben

§änben fein ^Mlein aud^ ju ^mei glügeln au^ unb fu^t

ebenfalls gegen ben «Stord^, fo ba§ ®öggi umfe^^rte. 3lud^

oben auf ber ^ergmeibe !am er einft mit bem jungem trüber

ber §erbe ^u naf)t unb SJ^uni, ber (Stier, brac§ brimmenb

auf bie tinber m, ba ))p(fte Sluguft einen i^oi^en dn^ian
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unb fd^tüang bcn ^lüt^enftengel fo fräfttg gegen ben (Stier,

ba§ biefet bei (Btitz ging, toorauf ber kleine fid^ tad^enb in

ba0 ®taö toarf.

3n ben S3Sinterabenben tt)ar bie liebfte gteube ber tinber

eine fd^öne !(?aterna magica, bie i^nen 9^od^^olj fc^on in 2(arau

gef(^en!t ^atk. !Dama(§ toar an einem ber erflen SIBenbe,

tüo ber ^ater baö tnnftwer! [fielen lieg, baö große (Srb*

beben getuefen, baö (^e^änfe ^atte i^eftig gefd^tt)an!t nnb bie

(Saldier geflirrt. 3e^t forgte ber 3Sater für größte OJ^annig^

faltig!eit ber Silber, erjä^lte babei ^efc^ic^ten unb m<:[di)t^

biefe bur($ bie giguren beutlid^. !Darum, toenn baö bunte

3auberlid^t auf bie Sänbe fiel, emjjfanben bie kleinen in ben

farbigen ®eftalten aöe 5)errli(^!eit ber Sßelt, alte §elben, frembe

58öl!er, Halmen unb ßotüen.

5llö 3um 3n?eitenmal in ber ^orffd^ule baö Sei^nad^töfeft

gefeiert tüurbe, tt)ar beffereö ^el^agen, unb Tlatf^i) fd^rieb an

ben greunb, ber jum Raunte gefteuert l^atte, in biefem 3a^r

:

„@ö lebe baö (E^riftünb ton 1839 ! ^u, h?ie aüemal ber ^inber^

beglücfer ! 3c^ ^attz baju nod^ über meine Gräfte mid^ ange^

flrengt. ^ieömal, bad^t' i^, fönnen loir'ö madl;en ; toer toeig,

toie eö näc^fte^ 3a^r au§fief;t! gaffen mir ben 5lugenblicf beim

©d^o^f unb rid^ten eine ^ä}t beutfd^e ^efd^erung ^erl 5llfo

trarb ein ®aum ^ergefd^afft, fo groß, bag mx if)n ganj nieber

ftetlen mußten, i^oll 3wcfern?er! gei^ängt, baß nid^t6 me^r baran

ging, alö ^auptjierbe bein f^öner 2tUü^^n mit bem treuj

;

^ränje ton 9?ofinen, baju bie 3n<Jerfugeln unb geigen, h?eiße

Sad^öferjen bran. 3luf bem 3)^oofe Dorn ber ^errlic^e ^riec^e

— bie ^uben n)ußten gleid^ toer er ift ; ber tönig !Diomebe6, ber

bie tier feuerfd^naubenben ^offe l^atte, bie ber §er!uleö ^olte;

baneben aber nod^ eine ganj große $u^^e unb m ßamm;
leinten, ton meiner Dellam^e magifd^ erleud^tet, bie ST^ierc einer

mäd^tigen Slrd^e ^f^oa^, jebeö !ünftli(^ auö §olj gefd^ni^t; bann

für iebc« tinb befonberö noc^ ein 2:eller mit Slüer^anb; für jeben

©üben eine glinte, ein ^iccolo ; bein ©ud^ an tarlö ^la^, bann
12*
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nod^ eines auf Sluguftö, mit tüilben 3nbianern, ^la^^erfd^langeu,

©olbaten u. f.
tu. — !J)te ©elig!eit! 5Die ^uben fonnten fd^on

bie Sf^ac^t i?ovr;er nid;t fd^lafen; ber fonft fd^iperfäüige ^arl

flog iüie ein 33ogel in t>k ©tube; Sluguft erfüllte alle 9^äume

mit OuBel, unb ba^tuifd^en jaud^jte bie fleine 5lmalia! Unfer

SSetgnügen toax nid^t minber groß. 3e^t barf'ö fd^on mieber

einmal fd^led^t fommen, n?enn nur aUe gefunb bleiben toie jefet.''

^ie befd^eibene Hoffnung, mit toeld^er ^(it^t^ baö neue

3a:^r antrat, follte i^n nid^t täufd^en. 5llö feine (^d^üler bor

Sei^nad^t ju i^m !amen, i^n um ein (Spiel für baö ®orf ju

bitten, unb er i^nen baö ^rauerfpiel §anS Salbmann üon

Surftemberger ^urid^tete, ba ai^nte er nid^t, baß bie bramatif^e

^unft baS le^te t^un follte, um ben fremben 2t^xtx feft mit

ber ©emeinbe 3U ijerbinben. ÜDie groben, ber feftlid^e Stuf-

3ug unb bie brei 5luffü^rungen beö ©tüdeS tourben baö groge

^retgniß beö !DorfeS. (^r felbft l^at mit Saune ausführlich

über ben S3erlauf biefeS 3Sol!Sfefteö berichtet. 9^ur ein fleiner

3ug bleibt nad^^u^olen; als bie erfte 3luffü:^rung fid^ bem

<5nbe nai^te, ber ritterlid^e ^ürgermeifter i)on 3ür4 feinen

S^eibern unterlegen trar unb enthauptet loerben follte, ba er*

t^eilte ber ©arfteller beS Reiben — eS n?ar !^fd^ui, Seigrer ber

^rimärfd^ule — bem abfü^renben genfer einen Sint, trat

<in ben 9^anb ber ^üi^ne, :^ielt beibe §ciube als (Sd^aHbed^er

tor ben 3}^unb'unb brad^ in einen fo mäd^tig ftarfen 3ud^*

fd^rei auS, baß bie genfterfd^eiben flirrten unb ben 3ufd^auern

ber 5lt^em ftocfte, ti>orauf er unter unermeßlichen SraJJoS

i>tx fallenbem SSor^ang feinem finftern ©d^icffal entgegenging,

©iefe uneriDartete guthat beS gelben bürfte äft^etifd^er-^riti!

^nftoß geben, aber fie toar rid^tiger SluSbrud ber begeifferten

(Stimmung, in toeld^e baS gan^e Sllemannenborf burd^ bie neue

^unflleiftung Derfe^t toar, jugleid^ ein greubenruf über ben

9Jlann, ber biefen geftgenuß bereitet l^atte. Unb man barf

lool fagen, baß feitbem Wlatf}\) unb bie (Seinen bem !Dorf in

einer getpiffen poetifd^en ^erflärung erfd^ienen. !^en 3it*
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^^amxn irar haß innerfte §erj er[d^üttert unb gcr;oBcn, unb

fie Hegen tf;m, folange er leBte, ^u ®ute fommen, bag bte

^oefie {litten tinmai, mnn aud^ in fel^t bol!ötpmtt($et SBetfe,

bie (Seelen ergriffen ^atk.

®aö grü]^iaf;r 1840 !am, bie DBftBäume 16(üf;ten tüieber

^rac^tüoü, ber fmd^tBare ^oben beö (^arten§ berfpra^ ber

5)auöfrau, treidle !Iug bte ^ffanjung leitete, unenblid^eö (^emüfe ;

bie (Sennen jogen auf bie 33erge, guerft ber i)on ber Xeufmatt,

er l^atte ben 3Sinter über ber §auöfrau 9J2ild^ unb Butter

geliefert, er lieg fid^'0 an^ im (Somnter nid^t nel^men, olte

Sod^en fd^öne (SennÜutter bon ber Tlatt l^erunter ju Bringen.

5luf bem untern ^rend^euBerg i^aufte Stefli^(SeBi§ unb auf

bem oBern ^lifd^n^berö ^it, ber (^emeinfdf;reiBer, Beibe gute

Sreunbe ^atijif'ß. !J)a ttjurbe eö l^eimlid^ auf ben Tlatkn

für bie gamilie, bie ^naBen f^rangen rüftig ben 53ergtüeg

toran, bie !(eine S^od^ter tüurbe auf bem D^üdfen bie S3ergfteilen

im @alc^p f;inaBgetragen. Sluc^ baö iBab füllte fid^ mit fur^

gäften, meift e-^rBare §onoratioren auö ben 9^adf;Barftäbten,

ein l^oöänbifd^er ©eneralccnful, mer;re ältlid^e !Damen, treidle

jebeö 3ar;r erfcf;ienen, tDenn aBer eine r;eiratete ober eine

reid^c (5rBfdf;aft ti)at, bann !am fie nid^t lüieber; bann ^ro*

fefforen unb 2ti)xtx, anä) einmal ein grember, bem e§ in ber

grogen Seit ju unrul;ig mürbe. 3n biefem ^af)Xt aBer },itttxtt

bie iöenjegung anß ber ^olitifd^en Seit in bem füllen 53abe,

cö hjar njie eine 5l^nung groger SSeränberungen, unb toie ber

beginn einer neuen ^tit für bie CeBenben. 5lud^ in ber 9^äf;c

n)or fröf;lid^e 5lufregung, unb baö ^ab s^igte fidf; grogartig

im geftfleibe, benn baö groge eibgenöffifd^e greifd^iegen toar

bieömal in (Soloti^urn, tool an 10,000 (Sd^ü^en unb foüiel

onbercö 5ßolf, bag alle 'Dörfer auf brei (Stunben in ber 9?unbc

Bcfet^t rtjurben. ®a toar um ^at^'ß §au3 ein frö]^lidf;eö

2;reiBen, tiele Raufen ^ä}üi^m gogen üorBet, 800 ^leuenBurger

mit SD^ufif, bie Selfdf;en auö Saabt, (5^enf, greiBurg unb bem

ferner 3ura, bie ^inbcr ftaunten unb liefen ein loeiteö ^tüd
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auf bet Öanbftrage mit. Unb h)enn fiRatf)\^ einmal m^
(Solot^urn auf ben geft^tafe !am, fanb er bort biele n)atme

§änbebrücfe unb gute ©efannte auö aßen tantonen, unb er

lernte manchen njacferen Wlann !ennen. 511$ öodenbö btc

^(^ulferien famen, löfte ein ^efud^ ben anbern ab, barunter

bie ^rofefforen au6 5(arau. 2lud^ bie DBfternte geriet:^, unenb*

liä}z^ D6ft unb ein 5Ie|3felf(^ni^, ber fo gettjaltig n)ar, baß ein

ganzer <Bad mä^ 5(arau an bie greunbe, unb fogar einer in

ben 3«5Ö^ß^ßtn an bie ^ntkx gefd^irft tDurbe. §ätte nur einer

ber üBerMftigen ^äume Taljen getragen, meinte 9}Zat:^^, fo

h)äre e§ gen^efen tüie im ^arabie^.

Unter ben tDtüfommenen (Säften be§ ©d^ul^aufeö toar

jefet auc^ ein Offizier, ber f)oä) ju ^og mit feinem D^feitfued^t

in baö !Dorf !am. ^runo UeBel tt)ar feit ^co. 1824 löeute^

uant im 2. :|)reugif($en ®arbelanbn)e:^rregiment get^efen, :^atte

bon 1827—1830 bie große trieg^fc^ute ^n «erlin Befud^t,

(inbe 1832 ben IBfc^ieb auf fein 5lnfuc^en in ^^xtn unb mit

beftem 9f?uf eri^alten. l^arauf ^atte er ju 53ern an ber

3)]iütär3eitung gearbeitet, itjar mit guten ^mjjfel^Iungen nad^

5llgier gegangen, ben leidsten ^rieg fennen ju lernen, unb bort

bem ©taBe be6 SJ^arfd^aö^ 3Salee ^uget:^eilt ttjorben. ^aä}

feiner ^Mh1)X trat er im Danton 3ürtd^ aU SD^ajor in !^ienft

m^ bort am 6. ©e^tember 1839 bie Berufung i)on ÜDabib

©trauß einen 5lufftanb beö !^anbtol!e$ erregte, fommanbirte

UeBel bie tjierunbbreißig äJ^ann ^Dragoner, mit benen er ben

$0^ünfter^la^ gegen bie anrücfenben Slufftänbifd^en frei l^alten

follte. Si)ie (^etoe:^re ber dauern toaren in ^t^n ©d^ritt dnU
fernung auf bie 9?eiter angelegt, biefe griffen ^u ben ^iftolen,

boc^ UeBel rief: „Saffet i^ncn ben erften ©d^uß!" Sine

unregelmäßige «Salüe ful^r über bie §elme, bie Leiter Brad^en

ein unb fäuBerten Binnen fünf 3}?tnuten ben ^la^. S!)er

Tlaiox aBer erhielt ton ber fo^flofen ^antouBei^iJrbe ben «e^

fe:^l ^um ^ücf^uge. ®a ber Seg ^ur ^aferne Bereite uon

ben Slufrü^rern gef^errt loar, rüdte er mit feiner «Sd^toabrott
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auö fcct ©tabt. SlmtöBürgctmeiftcr §e^ gaB bcn ^efei^I, bie

9?egterungötru|)pett fd^ncll ju entlaffen, bcm Offizier tcurbe bie

"tRMh^x mä} 3üvtd^ tjor ber §anb unmöglich, benn bie ßeid^ett

ber geBltebenen Sanbleute toutben in ber ^ird^e auSgeftetft, bie

toilben Raufen ijorbeigefül^rt unb tDÜt^enb f($rie bie SD^enge:

„^t% ben ^at ber ^reuge UeBel erfd^offen, bem ^at er ben

^opf jer^acft." 33ergebenö rechtfertigte fid^ UeBel in einem

53eri(^t, ben aud^ bie ä^itungen t)eröffent(id^ten : ^r :^aBe alö

(Sofbat ben ^efe^t ber Ü^egierung anögefü^rt, für feine ^erfon

njeber gefc^offen nod^ geftod^en, fein 5(mt fei nic^t getDefen brein

3U fd^Iagen, fonbern bie ^ru^j^e ^n fü:§ren. '^a l^atte bie ^^e-

gierung i>on ©clot^urn ben Tlnt^, \iä} ben Begabten Offizier

ju fidlem, ber aud^ al^ militcirifd^er (Sd^riftftetter 3lner!ennung

gettjonnen l^atte, er tourbe £)Berft nnb 3nf^ector ber TOtij

ton (Solot^urn; fein ^f^ame lebt bort in gutem (^ebäd^tnig

unb in mand^er ^orffd^en!e l^ängt fein ^ilbnijs l^inter ®la3

unb 9?a^men. ^lat^\} f^attz in meieren 5(uffä^en baö 3Serl^aIten

ber 3ü^ic^c^ 9?egierung beurt^eilt tüie fid^'ö gebül^rte. ®ie

gute greunbfd^aft mit bem Offizier gab i^m (Sinblicf in einen

neuen treiö bon 3ntereffen, förbernbeö (J^ef^räd^ unb greube

an einem tüd^tigen ^am. 2l(ö Uebet feine junge ©ema^lin,

eine gef^eibte SD^ünd^nerin , nad^ ^olot^urn braute, eri^ielt

au(^ grau 5(nna i^ren Slnt^eit an ber neuen ^efanntfd^aft,

nic^t jule^t bie tinber. Senn ber Offizier an freien ^tbenben

J?or bem (gd^ut^aufe abftieg unb fteine ®efd^en!e für bie ^inber

au§ ben ^iftolen^olftern 30g, ba ujurbe ber fd^Ianfe ftattltd^e

ID^ann, bie flangtjoße (Stimme, bie foIbatifd^e§)aItung, bie^ferbe,

njeld^c 3ur ®aiö in ben <BtaU geführt njurben, atte ®efd§id^ten,

n^elc^e ber (Solbat ben Altern erjä^Ite, für bie ^inber ein

uncrfd()ö)?f(id^er Oueli ber Segeifterung, fie umftanben ben ®aft

mit inniger ^ett)unberung unb hiä^kkn fid^ eine neue SBelt

au§ Äameelen unb ©ebuinen, fie [türmten ben 5ltIaÖ unb

eroberten ben (Sng^ag ton 5lenia^, ber üeine ^arl ernannte

fid^ felbft gum ?eib!abt;(en beö Dberften ßamoriciere, unb
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^Tuguft, bcttt bet 5ltlaö eine iSe:§aufung aöe§ Unge^euevtt tourbc,

etllättc einen großen ^äfer, ben er gefnnben — e3 toax ein

§trfd^f(3^röter — für einen glol^ be§ 5(tk§. ©eitbem ctfc^ienen

in ber ßaterna ntagica am ^äufigften fed^tenbe granjofcn nnb

^aB^Ien. So toax ein !ur^e§, aber anmut^igeö Sßer^ältniß öer^

fd^ieben geformter Tlm\ä}m. UeBel, ber fi(^ ton einem na^en

.^am^jf im Drient üBerjeugt :^ielt unb baran 5lnt^eil ge^

n)innen tooUk, ging jum ^n)eitenmal mä} 5l(gier, bort tpnrbe i^m

in einem (^efed^t ber ®(^en!el ^erfc^mettert, er ftarb ju S3ti^

ba^, ein fd^öner ritterlicher SJ^ann, ton Üarem norbbeutfd^en

33erftanb nnb einem menfd^enfreunblic^en §erjen. 3n i^m,

ber für ^renßen ein verlorener ©o^n toar, lernte dHat^'t} jnm

erftentnal einen ebenbürtigen (5$eift fennen, ber an§ bem eigen-

tpmlid^en ?eben beö ^rengifc^en (BtaM l^ergelommen toax;

tt>a^rf(^einli($ zxn Unjufriebener, aBer boc^ in 33ietem, m^
SD^dtl^^ hjert^ mnrbe, i>on ^renßifc^er gärbung. ^er te^te

S3e!annte in bem re^^nBlüanifd^en ßanbe l^atte atö ein fei^r

liberaler SJ^ann im ^ienfte ber gcfe^lid^en dJla^t anf ba6

em^i3rte 33ol! gefd^offen nnb bie fanatifd^e OJ^enge :^atte i^n

batnm al§ SD^orber nnb ©(^läd^ter terflud^t. '^n^ fold^e ^e^

oBad^tnngen iüirfen fort, ein öa^r^ei^nt baranf !am ^}at^\:} irre*

geleiteten 33olf§maffen gegenüber in ä^nlic^e !Bage.

(Sr merfte aud^ in feiner S^ä^e, bag bie illiberalen in

SBielem ftrengereö Regiment führen mnßten, aU nnter ber

SSertoaltnng regierenber gamilien nöt:^ig toar. 3n ben (Gemein*

ö^efen, njeld^e bur($ altfäffige §erren geleitet tonrben, luar

TOee ^jerfönlid^ getoefen, balb 9^ad^fid^t, balb mUlüx, ^ier

Steigung nnb 5(n^änglid^!eit, bort §ag nnb getoalttl^ätiger

Siberftanb. !Die löiberalen aber forberten §errf(^aft be§ ®efe^eö

unb barum t^at i^mn not^, jebe ©tunbe mit eiferner ^ei^arr*

Itd^feit baranf ^n l^alten, bag befte^enbeö (^efe^ mäd^tig toar

nnb nirgenb Saune ober ®elüft ber Sinjelnen ober ber 3Winber=

l^eit bagegen übermäd^tig Ujurbe. !Da§ lehrte bie ©efd^id^te

faft jebe^ ^antonö unb 5le]§nlic^e6 ^atU ^ofe^l^ DJ^nnjinger,
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bet oBcrftc Beamte fetncö ^antcnS, felSft ju ^cii^ gcfagt.

SScr tücntg 3a:^ren Ijatk Tlat^ mit ltb^a\km 5lnt^etl bic

grogett (S$efid^tö^un!te 3ofc|)l^ 9}k53tnt'ö BeoBad^tet, bic flatn*

tnenbc 53egetftcrung , ba§ imru^igc ge:^eimmßt)clte XtetBcn,

felBftgefätfigeö ©^tet tnit Obeen unb 30?enf(^en, tt)eitf(^^ttgc

^Öffnungen auf eine Beffere 3wfunft ber Seit, ^ti^t ttjar

il^m in 3ofe^^ aj^unjinger ein ^ra!tifd^er ^olitüer ber ®egen^

tüaxt noi^e getreten, ber unter feinen 9}?itBürgern ftanb in

fidlerem §au€f;alt, er;rlic^em ^efd^äft, 5l^ei(^aBer ato 2^age§*

ereigniffc feiner UntgeBung; ber bie 51ngelegen^eiten feiner

^anbfd^aft leitete h?ic fein §au§n3efen, energifi^, üorforglid^,

Befd^eiben, in engBegren^tem Greife ein Bebeutenber (Staatsmann.

^u^ äJ^unjinger ^atte in ber 3ugenb üerfud^t, burc§ gett3alt*

fanten Umfturj eineö unleibUd^en ^Regiments feinem SSater^

lanbe Beffereö (^ebei^en ju geBen, aud^ i^m tDar ber 3Serfud^

mißlungen, aBer er ^atte fid^ nid^t lüie jener 5Inbcrc üon ber

^eimat getöft, fonbern unter 3SerfoIgung unb SBibertüärtig^

feit aufgehalten im 33ol!e, in ber gamilie, im ®efd^äft, in ber

©emeinbc, immer mit gefunbem (Sgoiömuö auf fein eigene^

unb frembeö Slöol^l Bebad^t, unb baburd^ l;atte er fid^ unb bic

gcrberungen feiner '^Partei burd^gefe^t. !Daö luar bie beutfd^c

2Irt, unb fic entfprad^ ganj bem Sefen 9}?atl^t;'ö. ^r felBft luar

burd^ bie not^gebrungene 2:ptig!eit Bei ber jungen ©d^ttjeij unb

burd^ ben 35er!e:^r mit Unjufriebenen auö berfd^iebenen (Staaten

in einem ^ienft für frembe ^(änc unb ^kU feft gel^alten

irorben, je^t mar er nad^ ernften (grfai^rungen n)ieber auf

bie $^inie jurüdfgefommen, n)eldf;c er fd^on Bei feiner D^eifc in

bie (Sd^ttjcij aU bie Oäd^tfd^nur feiner Sßirffamleit crfannt l^atte.

Unb er fül^lte ben (Segen unb bie 2^üd^tig!eit, tueld^e bauerl^aftc

5lrBeit in einem feft umgrenzten treife ton 9?edf;ten unb ^pidf;^

tcn bem ^^ätigcn Bereitet.

(5r l^atte in ben $Re^uBlifen ber (Sdf;tt)eij i>iel Don berfelBen

iöeamtentüirtBfd^aft, 2:t;rannei unb Siltüir erbulbct, bic i^n

einft ba^cim fo tief oerlet^t l^atten. üDurd^ feine ©eoBad^tungen
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\oax t^m beftätigt, bag gerabe nur btc ctgent^ümüc^en 33er*

pltniffe bcr ©d^tveij bem 33ol!c tnöölid^ machen, bie ruhige

geftigfctt ctneö mcnarc^ifd^en 9^egtmcnteö ju miffen, unb

bag btc bolfötpmttd^e ©taatöform ber ©(^tccij ntc^t nac^ Jeber

9^i(^tung ber gret^eit be^ OJianneö sünfttg tt?ar. (§nbltd^, bag

bie ^eutfc^en tDcgen Wlanä^tm, toa^ fic t)or bcn ©c^tDeijern

torau6 ^atkn, unb n?egen 5lnberent, tt)ortn fie i^nen nai^ftanbcn,

in ber (^egentr>art fe^r ttjenig geeignet ujaren bie ^oütifd^e

§errfc^aft böüig unb atfein ben beliebten gelben beö %a%t^

in bie §anb ju legen. Unter ber $ärte unb in ber S^üc^tig^

feit ber ©d^ttjeijer greiftaaten iDar er allmä^lid^ gebulbig

gettjorben gegen bie gärten ber monard^ifc^en Staaten unb ein

billiger ©c^ä^er i^rer ^Sorti^eile.

(Snger n^urben je^t feine ^ejiei^ungen jur §eimat, au^

literarif^e unb ))olitifc^e löanböleute famen mä) (S^rend^en,

barunter ber ^u(^pnbler SBinter au6 ^eibelberg, für Wlai^tf

ein tpert^er ^efd^äft^freunb, ber i^m ben ^üi^ertoerfei^r mit

ber großen Sßelt »vermittelte. SSiel tüurbe bei biefem ^efud^

tt?egen ber '^Mlz^x na^ ^aben i?er^anbelt. 3n ben §)erbft*

ferien 1840 Utxat Wlatf^t} nac^ fünfjähriger 5lbn?efen^eit aU

(^oft ben 53oben feiner §eimat, er ging feine 3J?utter ju

befud^en, bie bantaB in Salbö^ut lebte, feine 9?ü(f!e^r fel^nlid^

n)ünf{$te unb »on feinem l^o^^en ^eruf innig überzeugt h)ar.

„SÖßa^ toäre er je^t, tpenn er im babif($en !Dienft ptte hUiUn

fönnen?" fagte fie ju einem greunbe be§ (So^ne^. „'^a^x^

fi^einlid^ ein ^at^/' meinte biefer. „^f^ein", rief bie SJ^utter

ftolj, „Sminifter.'' @ie fußte bie (Srfüöung biefeö 3luöf|)rud^6

nid^t erleben, e§ n)ar ba§ le^te Sieberfei^en.

Tlatf}^ em|)fanb a"^nenb, baß bie (Sntfc^eibung über feine

3u!unft na:^e fei. Q)m)ax in (S^rend^en felbft, in ben engen

^erpltniffen ber ®orffc§ule, burfte er feine ^raft, bie grau

unb bie :^erantpac^fenben ^inber nid^t feftbannen, n)ol aber

n)ar in ber «Sd^toetj i^m SBieleö, unb er felbft nid^t Senigen

n?ert:^ gett)orben, mand^erlei 5lu§fi(^ten eröffneten fid^, (Srt^ei*
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(ung bc^ ^ütgerrcd^tö im Tanten ©olot^urn, eine :^ö^ere

unb fceffer auögeftattete !2e:^retfteöe; aud^ ®etegen:^ett ju anbetet

5l^ätigfeit toat geboten, et l^atte j. ^., buti^ feinen atten

^efd^äft^ftennb Dr. ©d^neibet anfgefotbett, bei bet Snltut*

ftage eine^ tt)eiten öanbfttid^ö — Regelung bet SutagetDäffet

— baö ^totofoü in ben ©i^ungen gefü^tt nnb ntei^tmalö

^efe^enttüütfe auögeatbeitet, et tt)at mit ben ^ßet^äitniffen

bet ©d^ttjeij beffet üetttaut aU mand^e eingebotne ^olitüet,

unb äJiunjinget n)ün[(^te auftid^tig i^n bauetnb bet ®d§tt)eij

ju gewinnen. Slud^ bie ©c^ttjeiget beutt^eilte et je^t tueit

anbetö aH im etften Salute untet ben glüd^tlingen. ^t \a^,

bie a)hf(^ung toon «Selbflfud^t unb Dpfetfä^igfeit toax l^iet

eine anbete M in bem ^eutfd^en, bet Slucbtud l^eitetet ^in-

gäbe üieüeid^t atmet, baö (5^efül^I im ^etjen^gtunb nid^t

ti^eniget !täftig. 3et^t toax et ^u bet ®emütl;öfeite butd^ge^

btungen unb et em^fanb, tt)ie ti)o^(tptig bie nam, untjet*

fünftelte (Smpfinbung feinet Umgebung ii^m tüutbe. 5lbet et

fai^ aud^ bie §inbetniffe, ttjeld^e bem gtemben entgegen ftanben,

unb bie (Sd^tt?ietig!eit feinet ©teüung in ben •ipattei!äm))fen

unb ben au^tpättigen 3Setn?icf(ungen, butc^ tceld^e bie <Bä}\otxi

getabe je^t tt)iebet bebtängt n>utbe. (5t tüat üot fünf Sagten

bem böfen Sßettet auögetüid^en, tüeld^eö bie Hoffnungen bet

beutfc^en Sibetalen niebetfd^lug, abet et ^attt immet bie ^eim-

M;t etfe^nt unb gefud^t, et butfte ^offen, bag bie ^tfa:^tungen

bet legten Oai^te if;m auc^ bai^eim ju ®ute !ommen toütben.

!Da fam (5nbe Oftobet 1840 ein altet ^efanntet, ^ud^^

^änblet ®too§, au3 a}knn^eim nad^ (S^tend^en unb bot il^m bie

©teile eine^ 9f?ebacteutö bei einet gtögeten neu ju gtünbenben

Rettung an, toelc^e in ^atl^tul^e etfcf;einen unb im ©inne bet

libetaten O^^ofition beö Sanbtage^ geleitet n?etben fottte ; bie

^ebingungen njaten nid^t glänjenb, abet unoetgleid^Ud^ beffet

aU bie (Stellung in ^tend^en, baö Untetnei^men l^offnungö^

Mi, eine t^attuftige, fe^t Dolfötpmltc^e it^anbtag^o^^ofition, bet

Ü^ebacteut in feftet 33etbinbung mit ben libetaten ^^ßolitüetn bet
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^zimat, c§ mar genau ber Seg, iDcld^er für 9)^at^^ eine (Sin*

h?ir!ung auf btc ^oliti! ^abenö möglt(^ ntad^tc. (gö tft Bc^ct(^*

nenb für t^n, bag er mit bem niebrigen ®e:^alt— 1000 Bulben
— ol^nc Weiteres aufrieben hjar, unb nur forberte, ber 3Ser*

leger foffte fid^ (^etüi^eit terfd;affett, baß ^at^'^ ^et^etligung

ber ä^^tw^S «t(^t 9^a(^tl^eil bringe unb baß feine ^erfon nici^t

polijeilid^en 3)2ipanblungen auögefefet fein h^erbe. ^(uf biefc

Sebingungen ging ®roo$ gern ein, ein anberer ^Rebacteur

gif^er, foöte unterzeichnen, ^}at^ aBer il^m gleid^Bered;tigt fein.

5l(§ e§ aBer jum 2l6f(^ieb !am, aU 3ofe^^ SJ^unjinger

feine §anb feft f;ielt, aU feine ©d^üler mit Sl^ränen in ben

5lugen gum le^tenmal leife bie Sre^^e :^inab ftiegen, unb aU
in ber ©tunbe ber $lBreife ba§ ganje !iDorf fid^ um fein §au§

brängte, ba tuurbe ben ©c^eibenben bie 9?ü]^rung übermächtig,

unb Seiben iüar alö oB fie in baö ®crf ge:^örten unb fonft

nirgenb§ anber^(;in in ber SBelt. Unb iuie eö jenen garten

(Sinfiebler nai^ bem 53ettlac^]6erg gurücf^og auö ber njeiten

Seit, fo Blieb auc3^ i^nen Bio in \pätz SeBenöjal^re bie ©ef;n*

fud^t nad^ bem Z^d, in bem fic fo arm genjefen itjaren, unb

boc^ fo reid^ an ßieBe.

®er ^räfibent unb kleine 9?at^ beö ^antonö (Solot^urn

aBer fd^rieBen für ^arl ^ai^\), ©ecunbarlel^rer in (S^rend^en,

foIgenbeS 3ß«9^^6-

§od^gee:^rter §err! ^ie (Srjie:^ungöcommiffion jeigt Un§

mit ©d^reiBen ü. 1. l. Tl. an, bag ©ie auf ben 20. (^i^rift*

monat näd^ft:^in 3^re (Sntlaffung aU (Secunbarlei^rer in ®ren*

d^en verlangen, ba (Sie in eine für Si^re ^erfönlid^en Sßer^ältniffc

gebeil;lid^erc 2;ptig!eit Berufen fel;en. '^fla^ ben eingegangenen

53eri(^ten f^at in ben brei Salären 3f;re§ SBir!en§, üom 9. Wdx^
1838 an, bie ©d^ute, m\d}t (Sie grabe in i^rem ^ntfte:^en

üBerna:^men unb geiftig grünben l^alfen, tro^ ben bieten §inber*

niffen bie erfreulid^ften (SrgeBniffe geliefert. Um fo banfenös»

'mttt^zt tüar ^x (Sifer, alö ©ie, ^u einer größeren SaufBa^^n

Befähigt, einen S^renpunft barin feilten, fid^ unget^eilt aud^
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einem f(einen SBir!ungö!teife l^injugeben. 2tkr ni^t nur al5

trefflid^er ßel^rer l^aBen ©ie bie t^oße Stner!ennung unb iDanf-

laxUit ber ©d^ulbe^övben, fonbevn au(^ burd^ S^r ^etvageu

olö $vit>atmann allgemeine 5(d^tung unb 2k^t tjerbient.

Senn SBir 3^nen bat»on 3^wgnig ^u geben Unö ijer^

^flic^tet l^alten, muffen 3Bit ^ugleic^ unfer ^ebanetn auöbrüden,

baß 3(;re $rit)atangelegen^eiten 3t;nen nid;t länger erlauben,

in 3^rem S23ir!ungö!reife fortaufal^ren. Snbeffen fönnen SBir

nic^t^ onbere^, alö 3^nen l^iermit bie t^erlangte (Sntlaffung

ouf baö ^^renüoßfte ju ert(;ei(en unb ben ^an! für 3^re

mehrjährigen Seiftungen M ©ecunbarlel^rer 3U (5^ren($en au^*

jufprec^en.

Slnmit benu^en Sir ben 5lnlag, ©ie Unferer üorjüglid^en

^od^ac^tung ju i?erfic^ern.

©clot^urn, 2. !Dec. 1840. ^er $räfibent.

3. 3}iun3inger.



III.

1.

tlad) kr j^etmkel)r»

5Bon bcn (B'dxkn be§ füblic^en ^aben«, in betten ble 9?eBe

jnr Stntet^ett oi^ne ^ebetfung bauett, Bio jn ben legten ®ünen
beö ^reugifd^en (Stranbe^, an tüeld^e bie Dft[ee il^ren ^ern*

flein tDtrft, ton Sörrad^ Bio OJ^emel, finb in geraber iOinic

über ^etg nnb SBaffer ungefähr 180 3}?ei(en, bie (ängfte

(Entfernung, in ttjeld^er ^Deutfd^e be^ 3*^^^^^^^^^ ^^^^ Unter*

bred^ung neBen einanber t^o^nen. ®roß ift ber Unterfc^ieb

in ben !2eBen^gett?o:^n^eiten ber SJJenfd^en an§ bem neuen ©taat

beö OBerr^einö unb auö ben alten ^rotin^en beö ^reugifd^en

(Btaak^. ©el^r ungleid^ aud^ bie (5^efd^id^te unb bie ©taatö*

!raft ber Beiben ^olitifd^en (Einheiten, 'oon benen bie [übliche

auf altem (^oloniftentanb ber ©ueBen unb ^urgunber, ber

5l(emannen unb granfen erlDad^fen ift, bie groge im "ifloxhm

auf uraltem §eimatlanb ber ©ueBen unb ^urgunber, toeld^eg

fäc^fifd^e nnb fränüfd^e 5luötDanberer im 3)?ittelalter t)on ben

(Slawen 3urü(fgett)annen. Tlandi}^ 5le:§nlic^feit aBer red^tfertigt

einen 3Serglei(^, nid§t nur finb Beibe Staaten ®eBilbe ber

neueren S^it unb burd^ i^r gürftengefd^led^t au^ toerfd^iebenen

(Stämmen jufammengefd^loffen, Beibe Beburften aud^ feit bem
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^attfer grieben ein grogeö «Staatsmittel, um ibren ^eftanb ju

fidlem unb i^^re 53ütger für bie Obec beö ©taateö ju er^iei^en.

X)iefe ^olitifc^e ^urnanftatt mar in Preußen bie allgemeine

!iDienft^f(i(^t unb Öanbtüe^r, in ^aben bie ^ebnetbü:^ne bee

Öanbtagö. ^eibe (Sinrid^tungen, n^eld^e bie Beiben entgegen-

gefeilten "^ok beutfd^en iBebenS, ^nä)t unb grei^eit, barfteüen,

^aben nad^ einanber entfd^eibenben (ginflug auf bie ^ilbung

eineö beutfd^en ©n^^eitöftaateö auögeül6t. 3ebe freilid^ nac^

bem SO^^aße ber (Staatölraft, beten 3^^tfen fie bienen foöte.

Seid^t tetftänblid^ für i^iebe unb §ag ift bie SlrBeit ber ^reu^

gifc^en Bataillone in ben Bö^mifd^en Z^kxn unb ttjaö baranf

folgte, toeniger leicht ift bie rid^tige S5}ürbtgung ber langen

geiftigen 5(rbeit, m^^ tjorauögegangen. 2l6er bie 2:^at ber

^reugen i)0Ü6rad^te nur loaö ber dlai^ ber (Sinunbfünfjig ton

^eibelberg ad^tje^n 3a:^r pm großen Z^dl üor^er begei^rt

l^atte. Sßieteö ^etoaltige, baö im 3a^r 1866 unb ben folgen*

ben ^raftifc^ lebenbig getoorben ift, n^ar U^ in (gin^eli^eiten

2(uSfü:^rung ber grogen gorberungen, toel^e ber ©übtoeften

^eutfd^lanbö bur^ lange Slrbeit ber 33ol!St)ertreter formulirt

l^atte. (So iüar nid^t bie jtoeite Kammer Habens allein, toel^e

biefe gorberungen ftellte, aud^ bie §effen unb ©c^hjaben bürfen

i^ren Slnt^eil beanf^ruc^en , aber bie Bebeutung Habens als

SSorfd^ute für bie ^olitifd^en 3been, auf benen unfer i^eutigeS

(Staatsleben gegrünbet ift, tvar bodf; bie i^erpltnigmägig größte.

(5S toar auc^ fein S^^ait, baß fd^on im ^af}X 1840 in

Baben lebhafter als hd Sd^toaben unb Baiern em^funben

tourbe, mt hod} bie gü^rung ber beutfd^en ©efd^icfe M bem

großen fd^toeigfamen <Staats!Ör|)er 'ißreußenS ftanb. 5Denn

ber triegSlärm ton granfreid^ l^er bebrängte jumeift Baben.

5(uc^ ttjer in Baben felbftgenügfam rühmte, baß ber ©üb*

loeften ^eutfd^lanbS ber tapfere Borfäm^fer ber grei^eit h}ar,

unb toer mit ^roll unb Slbneigung i?on ben ))reußifdl;en §elben

beS (S^ercierpla^eS ju f^red^en pflegte, bemerfte feit 1840 plö^=

lic^, loie fe^r burd^ bie ©efd^ide ^reußenS bie 2:^aten feines
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eigenen Sanbtagö gerichtet ipurben. !Der 2;^rontDe(^feI in

"ipreugen i^ar bte letzte §offnung ber Babifd^en D|)))ofition

getüorben. ®enn gerabe im ^af)X 1840 l^atte ber ©roß^erjog

i)cn ^aben beut ^rud ber SJletternid^'fd^en ^oliti! ijößig m^^
gegeben. Sinter toax geftorben, fein 9^a(i^folger S^ebeniuö 1839

Surüdgetreten. (Sin ^Diplomat, i?on ^litteröborff, n?ar in baö

ID^inifterium gerufen, um bem couftitutionelfen Untüefen ein

€nbe 3u machen. Slber bie 3ett wax unglüdlii^ gemdi^tt, in

granfreid^ njurben buri^ baö ^J^inifterium Z^iM bie alten

(belüfte nac^ ber S^i^eingrenje in geräufc^üoüem Sortfd^tpaü

lebenbig; bie ©efa^r eineö 9?^ein!riegeö mad^te gerabe in ^aben

unpra!tif(^, tk ii^eibenfhaften burd^ grelle 9?e^tön?ibrig!eiten

3u rei3en, unb bie (Sreigniffe in Berlin mad^ten fe^r unh?a^r*

fd^einlid^, baß ber ^unbeötag fortan in ber alten Seife bem

öftreid^ifc^en Sillen folgen n?erbe. g^nm ^toeitenmal ging burd^

tk fübbeutfd^en Sanbfd^aften bie Hoffnung, bag bie alte 3^^^

ber l^arten ^eoormunbung ijorüber fei unb ber S^ag freier

9fJegung ge!ommen. Sieber begann bie Slrbeit ber treffe.

Unglücflid^ geioä^lt toar aud^ ber Slnlaß, ben baö neue älänifte*

rium in ^aben für feine rü(ff^rittlid[;en 3}k6regeln im 3a^r

1841 ergriff. !^ie SSertoeigerung beö Urlaube an ©taatöbiener,

loeld^e 3u Slbgeorbneten getoä^lt loaren, terfe^te niä^i nur bie

£)p|)ofition, aud^ baö treue ^eamtent^um in lebhafte Unruhe.

3toar i)erioeigerte baö 3)Zinifterium nur fold^en Beamten ben

Urlaub, njeld^e in ipic^tigen gragen nid^t nad^ Sunfd^ ber 9^e*

gierung ftimmten, unb bie ^tf}x^af}l ber Beamten tougte fid^

toon biefer ^ermeffen^eit rein, aber §err i?on ^litteröborff ^atte

im ^ifer be^ Sortgefed;t0 Ut ©taat^biener mit Serfseugen

fcerglid^en, bie man aerbrid^t, loenn fie fid^ nid^t fügen toollen, baö

xvax ein Eingriff auf ba^ ©elbftgefü^l gerabe ber anfei^nlid^ften

©taatöbiener, n?eld^e in ber S3erfaffung längft baö SJiittel

gefunben i^atten, fid^ in ber §auptftabt (Sr^olung, Sßort^eile,

^eförberung ober ^tlkUf^tit beim ^ol!e gu i?erf($affen. S)er

2)^inifter n?ar t^erfaffung^mäßig im Unred^t, benn fd^on im
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3?a^r 1820 to)ar 3h?t[($en ber 9?egterung unb ber Kammer bte

Urlauböfrage ber Beamten geregelt tporben, ber Eingriff gegen

löolfööertreter unb ^eamtenti^um ^ugletd^ t^ar aber aud^ ber

größte ^olitifi^e gel^lcr, er loderte bte beiben ®runb))fet(er be3

^egentcn:^aufeö 3U gletd^er S>^xt: 3Serfaffung unb 53üreau!ratte.

©0 tüar im Slnfang be§ 3a^reö 1841, al§ Tlat^t^ in

bie §etmat jurücffe^rte , ba§ gefammte Sßol! tt)ieber ju reger

Sll^eilnai^me an ber '^olitt! l^erangejogen, baö ^eamtent^um

beforgt unb unjufrteben, bte alte D)3)3ofition burd^ neuen ^Intf}

Belebt; unb er ö?ar berufen n?orben, lüetl bte Jötberalen fül^lten,

bag i^nen nct:^ t^ue fid^ burd^ neue Gräfte ju terftärfen.

!Der Slbfd^teb au^ ber ©c^toeij, bte legten ©rüge ber

^renc^ner, bann bte Trauer ber greunbe in Slarau, ipo bie

§eim!e^renben nod; einmal rafteten, baö alle6 toaren reine

unb er^ebenbe (Sinbrüde. 5lber ijon ber ©tunbe, ujo SJiat^i?

bcn iöoben ber §eimat betrat, brang beengenb eine Unglüdö*

bctfd^aft na^ ber anbern auf i^n ein. SBieber follte i^m

begegnen, bag er beim (Eintritt in neue SSerl^ältniffe geprüft

tourbe burc^ gei^äufteö ßeib. 3n greiburg erfui^r er ben ^ob

eineö alten greunbeö ?5^ilip|) 53ecfer, toeiter^in auf bem Segc

ben STob ber grau ®rooö, ber Gattin feinet 23erlegerö; alö

er in Äarlörul;e an!am, fanb er feinen greunb o^m Saffung

unb ^Öffnung, ijöllig gebrod^en, fo baß bem 9}knn jebe ^Tptig*

feit für bie 3^^^wng fd^tper h)urbe.

Unb bie ^efiben^ftabt felbft? ßö toaren bie alten ©tragen,

e3 haaren bie alten (5$efic^ter, unb eö toar bie alte 5llltäg*

lic^feit, in bie er ^urüdfe^rte. 5llle 33erftimmungen früherer

Saläre n?urben tüieber lebenbig, ba tcar ber ^enfor, bie geinb*

felig!eit i>ie(er (Gegner be^ feiigen 3eitgeifteö, ber ^o^mut^

unb bie büftern 2}lienen ber Beamten; er begrüßte ttjert^c

grcunbc, aber aud^ bei i^nen fanb er ^eforgniß tüie e§ je^t

mit i^m ge:^en iüerbe. 5llö glü^tling tvar er gefd^ieben, je^t

erfd^ien er 23ielen njie ein S3egnabigter, beffen fernere^ (Bi^id^

fal bebentlid^ fei, al^ ein fleiner !J)orffd^ulmeifter, bem eS in

ßte^tafl, ©crfe. XXII. 13
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bet S^embe ou(^ nid^t gelungen n)ar. (Sogar bte alten ^iU
gltebet ber i^anbtagöop^ofitton fa^^en {f)m mz^x ermübet unb

i?etBtau(^t aU ge!räfttgt auö. ®a et fortging, ein junger 3our^

nattft, tüaren fie if^m freunblid^e ^atl^geber, in 5SieIem ein mag*

gebenbeö 3Scrbtlb getoefen ; l^inter bem fül^Ien Söol^ltüoüen, mit

bem fie ben 9?ü(f!e^renben em^jfingen, h)ar Bei SJ^and^em ctmaö

®i5nner^afteö , baö je^t feinen ©tolj »erlebte. Sie fel^r er

felbft geh)a($fen h)ar an innerer ^raft unb ^rfai^rung, ba§

merften nur Senige. 3Ber auö ber §eimat gefc^ieben ift, n^eil

il^n bie (Snge üeinen Sebenö bebrängt '^at, ber barf Bei ber

^MU^x nur bann auf frö^Ud^en SiÜfommen hoffen, tüenn

er au^tuärtö rud^Barc Erfolge gewonnen l^at. ®ann finb bie

alten ©enoffen ftolj, bag er einer toon i^nen njar, unb fie

Betrad^ten feine (Sl^re al« eine ^Vergrößerung i^rer eigenen;

iDem aBer bie grembe ni($t tr>eitf(^allenbe§ ÖoB gegeBen, bem

n?erben bie ^efannten ber §eimat am erften !rittelnbe ^eur*

t:^eiler. ^at^ tt)ar mit ber h)armen (gm^finbung :^eimge!e:^rt,

baß er in ba§ 5ßaterlanb p feinen fi^anböleuten gehöre, unb

biefer ge^oBenen (Stimmung entfprad^en n^enig bie Beforgten,

gleid^giltigen ober grämlid^en SJ^ienen, mit benen er gemuftert

rourbe. 5luf§ ^^Zeue h)arb feine 5lufgaBe fid^ unter ungünftigen

33erl^ältniffen eine (Geltung ju eroBern. (Sr ^ielt fid^ ftiü

lUxM, leBte faft nur in feiner ?^amilie unb arbeitete.

!l)a§ neue ^latt „bie Babifd^e 3^ttung" na'^m i^n tödig

in 3lnfprud^. ^er getüorBene 9?ebacteur gifd^er ermieö fid^

feiner 5lufgaBe nid^t getcad^fen unb auf SJ^at^t^ fiel nid^t nur

bie ganje 8aft ber D^ebaction, aud^ bie (Sorge für (äinrid^tung

unb ^ertrieB, e§ fei^lte nod^ fe^r an ^orref^onbenten unb

SD^itarBeitern unb er ^attz ^ieleö an ber 3^^^wng felBft gu

fd^reiBen, bie nid^t ein !(eine§ :53latt, fonbern bon ftattlid^em

Umfang toar, unb täglid^ in (i(^t (Spalten golio erfd^ien, ton

benen bie legten Beiben ^f^euigfeiten ber Literatur unb fünft

Befprad^en, jun^eilen ^^euiöeton Brad^ten. 'äU Beilage mürben

„^anbtag^ter^anblüngen" mitgegeBen, ^erid^te au^ ber jmeiten
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Kammer, treidle ^atf)\) m^ 5^teber[($tift tit ben (St^ungett

ücrfagtc. ®a§ toar irtcber m^^x ^IrBeit, M ml ein anbetet

9?ebacteur auf fid^ genommen l^ätte.

!l)ie babtfc^e S^^tung mugte nad^ bem erften ^albiaf}X

ben mittel ^f^ationaljettung tüäl^Ien, tüeil bte 9?egterung fo ab^

gefd^madt trat gu Bel^au^ten, bag tl^t nad^tl^etltg fei, trenn

ein D^^ofitionöBlatt fid^ Babifd^ nenne; fie f)at nur ein 3af;r

fceftanben, aber fie c^tf)'6xt ^u ben Beften ^toüinjial^eitnngen,

njeld^c in üDeutfd^lanb erfd^ienen finb. 5Il§ Tlaf^i^ Begann,

n)at bie SOIeinung allgemein, audf; unter feinen ^efannten,

bag er auö ber ^(i^tiozi^ eine größere geinbfeligfeit gegen

ba§ Befte^enbe (StaatöleBen mitgeBrad^t :^aBe unb <xU gereig^

ter 3)Zann bie D^^ofition fd^ärfen tüerbe. !iDiefe (Srtüartung

iDurbe getäufdf;t. 30^an tcar üBerrafd^t üBer ben gel^altenen

2;on ber ä^^^w^S ^^^^ 55efpred^en ber T^eimifd^en unb beut==

fd^cn SSer'^ältniffe. (Sie Brad^te reid^Iid^ ^erid^te ijon auSmärtö,

ade ^euigfeiten in tejer gebrängter UeBerfid^t, aud^ eine

güöe ton fold^em SinjeliDer!, n)etdr;e§ bem 2;agcölefer ein ^oli*

tifd^eö S3Iatt anmutl^ig mad;t. STugerbem größere Stuffä^c

au§ 3Sol!6tt)irt^fd^aft unb 3Ser!e^r§gefe^geBung, tt)ieber ^um

größten S^^eil tjon Wlatf)tf'^ gcber. (Selten ftanb ein 2ziU

artifet an ber (S^i^e, aBer bie Sorrefponben^en toaren großen*

tl^eilö üon bem ^ebacteur für ben S>^zd ber 3ß^^i^"9 i^'

gerid^tet, toiele eigene 5lnfid^ten in ber girma auött)ärtiger

©riefe mitgetl^cilt. SBal^rfd^einlidf; n)är;lte SD^at]^^ biefe gorm,

ireil fie hm Senfor treniger l^erauöforberte. Um ben Snl^alt

feiner ^5olitifd^en UeBergeugungen bon bamalS ^u fennjeid^nen,

genügt l^ier ein (Sal^: ,,gür Preußen ift ber ü^l^ein eine 53e=s

fi^cöfrage; eine l^ö^ere Seif;e r;at er für ^eutfd^Ianb, beffen

^Infprüc^e freilid^ toenig vertreten finb, fo lange eö toeber ju

Öanb nod^ jur (See, treber burd^ ®cfanbte nod^ burd^ eine

glagge Beim 5(uölanbe repräfentirt ift. Unb bodf; — baö ein^

jigc ^reußif(^e 9?ecl;t üon ®otte§ Knaben tüäre eigentlid^, baö

§aupt beö vereinten ^eutfd^Ianbö ju fein!" (5ö loar zin

13*
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gereifter Wann, ber am 3. 3ult 1841 (Setd^en e) fo ju füb*

beutfd^en öefem fprac^.

®te B^^tog getpann ^etfatt unb ungeti)ö:^nlic() fc^nette SSer-

breitung unb galt für ein fel^r ]^offnung§t)oIteg Unternc^^men.

5lBer ber Ü^ebacteur ftanb erft im Slnfange feiner Prü-

fungen ; lt>ie mit beulen fc^lug ba§ (B^id^al feine Hoffnungen

nieber, Bi§ eö ii^n felbft im ^ern feineö öeBen^ traf. 3m
geBruar erhielt er auö SBalböi^ut bie '^aä^xi^t ijon bem ^obe

feiner lieBen SJZutter, er :^atte fie nc(^ nid^t gefeiten, feit er

au§ ber ©d^toeig jurüdgele^rt tt>ar, ganj unerwartet fam bie

erfd^ütternbe ^unbe. 5llö er no^ um bie 9}iutter trauerte,

er!ran!te fein greunb ®rooS, er fag am ^ran!enbett beö

mutl^lofen 9J?anneö unb t^ai^te bie Wd^k bei i^m, im Mi
ftarb ber Sßerleger unb mit i^m alle Hoffnungen, loelc^e SJ^atl^^

auf bie 3^^^ung fe^en burfte, unb alle Sluöfii^ten, toeld^e er

für fein eigenes i^eBen baran gefnü^ft ^atte. ®ie ^ormunb^

f(^aftöbe:^örbe erftärte für bie §interlaffenen, bag bie B^^tung

nad^ (Snbe be§ HalBjal^rö i)on bem S3erlage ber §anblung

gelöft tt)erben muffe. Mat^t} ^attz in feiner l^offnungötoöen

Seife feinen förmlid^en 33ertrag mit bem juberläffigen greunbe

gemad^t, unb c§ ftanb i^m eine läftige unb nad^t:^eilige SluS-

cinanberfe^ung mit ben (SrBen betör. 5lu(^ ber (iienfor lebte

no(^ unb t^at toieber ba§ ©eine, um baö liberale 33latt ju

bäm^fen, er quälte burd^ feine ©trid^e, toeld^e {e^t getoö^nlid^

nid;t me:^r burd^ ^M^n im Zzict angezeigt lourben. Unb
wäl^renb Wat^ mit biefem äJ^ül^fal rang, traf i^n in feinem

Haufe ber i^ärtefte ©d^lag. (5r felbft lzxi(^td barüber nad^

ber ©(^meij in folgenben Sorten:

„Sieber D^od^l^olj! Wlzf)x unb beffer foU i^ bir fd^reiben,

olöbumir? — S^ein, ^ruber^^erj — toeniger unb fd^led^ter.

Unfer 5luguft ift tot, unfere 5lmalia ift tot. — i)aö ift

5Illeö. ^u njarft ber erfte greunb biefer ^inber, bu i^aft fie

oft glüdflid^ gemad^t, i:^re erfte geiftige (Sntmidelung gepflegt

unb gefi3rbert, — bu fü^lft unfern unenblic^en ©d^merj.
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(Sage betner grau je^t ni(^t6 für i^ren ^erjUd^en ^rtef aB
ben innigften ^an! ber metntgen. ^Intmorten !ann fic jefet

ntd^tö, öjenn fie nur leben !ann. S^lioBe ift ^ioU; (Stn§ ober

(Sieben! —
!^a6 (S($i(ffal i^at enbltd^ meine H^itteöferfe au^finbig

gemad^t, gut gezielt unb too^l getroffen. !Die tinber toaren

unfer Slöeö. ^il^nen eine §eimat, eine ^rjie^^ung unter unfern

Slugen ju geben, baö ]§at unö i)or Widern betoogen bie ©(^toeij

^u i?erlaffen ; ic^ für meine ^erfon taugte, bag mir ^ier Wz^
jutüiber fein toürbe. 3e^t freiließ finb jtoei baüon erlogen!

D 3ronie, gräglid^e, be^ ©d^idfal^!

(So finb ^eute 18 2:age, ba^ fid^ Slmalia au ^ett legte;

fie ^atte bie 9?u:^r, toelc^e balb bie fc^limmfte Senbung nai^m,

in^ 9fleri)enfieber umfd^lug unb m^ IStägigen öeiben am
1. Oftober aj^orgenö 2 U^r i^rem Sngelöleben ein (gnbe machte,

^in *»ßaar 5lage mä) i^r befam ^arl einen 9f^u:^ranfall, ber

aber leidet vorüberging. 511^ beibe lagen, am 25. (September

gefeilte fid^ 5luguft ba^u. ©obalb tarl :^ergeftellt toar, fd^idte

id^ i^n nad^ (Sd^toe^ingen p 33ertoanbten, unb iä) ^abz 9^ad^^

ric^t, bag er xoo^ unb munter ift. Sluguft aber, ber muntere,

in le^ter 3eit gefegte, eifrige Serner, ftarb l^eute OJ^orgen IOV4

U^r nad^ furd^tbar langem unb :^eftigem S^obeölam^f. dt

f)attz erft feine "ißrüfung im !öt)ceum gut beftanben, lernte

jeic^nen, tooran er außerorbentlid^e greube ^atk. S53ir t^en*

beten 5llleö an bie ^inber. SSerließcn fie au(^ biö pm legten

Slt^em^ug nid^t, i^re Sorte fd^nitten toie !Dolc^e in unfere

^er^en, fo öoll 3^^^Ii^^ß^t, ^izbt loaren fie. Sinen ^ujj,

flüfterten fie, alö fie nid^t me^r reben fonnten. ©ie riefen

i^rem ^arl. „3d^ bin 9V2 3a^r alt geworben ju §auö,"

fagte 5luguft jtoei ©tunben ijor feinem Zohz unb alö iii^ i^m

bemerfte, bag er erft 7 V2 fei, beri^tigte er eö, fügte aber nad^

furjem iöefinnen bei: 9flein 8V2, benn id^ h)ar ja fd^on 7. —
O, liebfter greunb, njenn man bie fterbenben Äinber i^örte,

ein (Stein l^ättt ju 35}affer fd^mel^en muffen!
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9lann($en ift ganj etfd^c^ft 'ä^t^z^n Sage unb 9lä(^te

gab fie ein Sl^ufter mütterlicher 3(ufo|)ferung. (Sie l^at ba^

Unglaubliche geleiftet. (Sie muß mir bleiben unb l^at ter^

f^rod^en fi(^ p eri^alten. 3(^ mußte am Sag 3^^twi^3 fc^reiben,

®ie (Sd^njeij liegt mir immer im (Sinn, ^ann id^ (S^elegen*

l^eit ftnben, fo ge§e i^ lieber l^in. SBäre i^ geblieben, hit

^inber lebten nod§. i^ebe lüo^l, grüße bie greunbe unb be*

l^alte lieb

^Deinen

^. a}^at^^.

§eute, 5luguftö Sobeötag, meiner S*rau ©eburtötag,

4. Dftober 1841.'^



2.

lammet unb iSuditianblttng*

(Sine 3eit bum^fen ©d^mer^eö folgte. SJ^at^i? führte bte

Leitung gett)i[feni^aft biö 3um ßnbe beö 3al^re^, einige Partei«

genoffen moüten bie Wiikl jufammenbringen, nm ha^ gute

Unternehmen in anbenu 35erlage jn erhalten, er meinte mit

9iec^t, bag eö bamit 3U (Snbe fei. ©eine eigene ®efunb:^eit

loar bnr^ ^kd^ttoad^en unb Kummer fe^r angegriffen, er »er*

fe^rte njenig mit 3Jlenfc^en, menn er einmal in ba^ greie ging,

fd^ritt er allein burcä^ bie gelber unb beantwortete Derfd^loffen

bie ©rüge unb Slnreben gleichgiltiger betauten.

(Seine Ü^ätigfeit unb fein ©c^idfal l;atten i^m grijgerc

2:§eilna;^me in hm oberen ^eamtentreifen waä) gerufen al3

er tonnte ober für fid^ begel;rte. (So loar mel;rfad^ bie ^^ebe

bauon, ob man feine Begabung nid^t ioieber für bie 33ertüaltung

geioinnen lönne; njurben i^m einmal barüber Slnbeutungen

gemad^t, fo loieö er fie furj unb finfter ton fic^ ah.

2(uö ber S^rauer ^ob i^n allmä^lid^ bie 9^otl^ioenbig!eit,

fid^ nac^ neuer 5lrbeit umjufe^en um feiner armen grau toillen

unb um baö ^inb, baö i^m geblieben toar ; er fcf^rieb Slnfang

be^ 3a^reö 1842 Slrtifel für baö ©taatöle^ifon, überfe^tc

für Sf^au'ö 5lrd^iö unb trat allmä^lid^ mieber in 33er!e^r mit

ben gül;rern ber babifd^en D^pofition im ßanbtage. 3m
^er^en feinten fid; ^eibe, er unb feine grau, nac^ ber ©d^tocij

jurücf, um bort in aller (Stille für bie ßr3iel;ung beö Knaben

SU leben, auf beffen §aupt fid^ alle Siebe unb (Sorge fammelte^
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^at^ trat barüBer mit feinen (Si^tcei^er greunben in 53rief*

iüec^fel.

5lBer bie öiBeralen in 53aben begriffen fei^r too^t, h?el($en

Sert^ baö }onrnaIiftif(^e 2:alent mat^'^ für fie ^atte. 9Jlitte

3annar Befc^Iog bie D)5|)ofition be^ Öanbtag6 anf SSorfd^lag

ton (Sanber, tin Befonbereö ^latt für ^ammeri^er^anblnngen

i^eranöjngeBen. @ö toar ber alte ^lan 9)^at^^'§, ber i^m im

3a^r 1835 bnrd^ ba§ OJJißtranen ber ^olijei vereitelt tüorben

toar. Wat^ tcar Bereit, bie lammetjeitnng tüenigftenö ju

Beginnen, er entwarf fofort ben $Ian nnb BetrieB eifrig bie

5luöfüi^rnng. ®ie 9^amen ber £):|3|)ofitiongglieber foöten bem

53latte ijcrgefe^t tcerben, Wai^t} foßte ^ebacteur fein. ®a^
ay^inifterinm er:§oB tüieber ^Inftanb gegen ben S^itel ^anbtagö^

Blatt, tt)el(^er nur officieöen Drganen ^ufomme, :^atte aBer

gegen ben ^ebacteur nic^t^ ein^utüenben. !Da6 ^latt tüurbe

alfo^anbtagöjeitung genannt, unb biefer 5^ame erfd^ien

ben Beamten erträgtic^.

^ereitö am 23. Januar Begann Wlat^ feine ^zxi^k,

dx öjar bie mü^eijotte 3IrBeit gett)ö^nt, freilii^ iburbe fie {e^t,

IDO er ni($t me^r alö ^erid^terftatter eine§ '^ßritatunternel^men^

fd^rieB, n^eit nmfangreid^er unb teranttüortlid^er. Sim SSor-

mittage ^ammerfi^ung, in ttjelc^er er o^ne §ilfe toon Einfang

Bio ju (Snbe fein ^rotofoü führen mugte, benn ftenogra^^^ifc^e

^eric^te Ralfen bama(0 nod^ nid^t, am 9fla($mittag ^infammetn

ber gespaltenen 9^eben, S^Zieberfc^rift beö Zzick^, am 5lBenb

>t:^ei(na:^me an ben 35erfammlungen ber D^^ofition, bann

3ufä^e unb ^erid^tigungen in ber ^rucf'erei, tüo er oft Bi§

3)litternad§t ^u t:^un ^atU. !©ie 9^eben tourben getoö^ntid^ nid^t

nac^ i^rem ganzen Sßortlaut mitget^eitt, er i^atte alfo ben

3n^alt tüieberjugeBen, bie §au^t^un!te flar! l^erauöju^^eBen

unb bie bramatifd^en 3toifd§enf^ieIe ber Kammer einbringlid^

barpfteßen. 5Ilte UeBung i^atte ben 9)2eifter gemad^t, er

ijerftanb bie längften 9?eben in furzen (Sä^en fo rid^tig

unb treffenb jufammenjuarBeiten, bag ber D^ebner ^utoeilen
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Urfad^c i^atte, fid^ Bei ber !2ogi! feinet ^ertd^tcrftattet^ ju

Bebanfen. §auf ber Debatte, ^ßed^felteben, Bebeutfame ^ÜQ^

traten baBei Mftig l^erJJcr, unb immer toar bie mü^eijoße

SlrBeit p red^ter Si^it fertig. 3n biefer 5(rt gaB er ein fo

gutes unb genaue^ ^itb ber ^ammert^ätigleit , mie man e«

Bis ba^in in ^aben nic^t gelaunt ^atk. T)k Sir!ung beS

Blattes, h)e(d^e§ im ganzen 8anb Begierig gelefen iDurbe, mar

augenBlidlid^ unb augerorbentlid^. Wflit freubiger UeBerrafd^ung

]af^ bie £)^|3ofition , tt?etd^e Bebeuteube Sßaffe i^r baburd^

gewonnen mar, toie fd^nett ^(nti^eil, (§ifer unb SSertrauen ber

3S>ä^ler gefteigert tüurben. 5^atürlid^ fe^^Iten aud^ Keine 3Ser^

flimmungen nid^t, laut Bellagten fid^ bie (5$egner, baß i^rc

Dieben in bem ^erid^te ungenau mitget^^eilt tt?ürben — zin

ungered^ter ^ßortourf, fie Ratten im ®egent^eit Urfad^e, fid^

Bei bem SBal^r^eitöfinn 9}lat^^'S p Bebanfen; — bann baß

bie 9?eben ber D^^ofition oft au§fü:§rlid^er mitget:^eilt iDurben

üU i^re — baS n)ar in ber Drbnung, benn eö tüar tin

£)p))ofition§Blatt. 5lBer aud^ jebeö SJ^itgUeb ber Dp^ofition

»erlangte für fid^ unb feine Einträge BefonberS auSfüi^rlid^e

^ead^tung, bie eitlen tt)urben gern empfinblid^ unb gaBen i^re

Sieben tüol gar in anbere S3lätter p unüerfürjtem 3lBbrudt.

3eboc^ ^(iÜ)\) uerftanb mit i^nen fertig p tüerben, er ^atte

gegenüBer ber Wlz^x^a^ allerbingS bie üBerlegene (^mpfinbung,

njelc^e ein gefd^eibter ^erid^terftatter bcn Äammerreben gegen

bie gelben ber ü^ebnerBü^ne in gei^eimer (Seele ju nähren pflegt,

er !annte genau bie a}?ängel i^re6 S33iffen§ unb bie 8el;ler il;rer

<S^red^n)ctfe , er Bel^anbelte bie leere (Sitelfeit burd^auS nid^t

nad^fi^tig unb i^ertrat feine dlz^tz in ben 3ufammen!ünfteu

ber Partei einigemal fo entfd^ieben, baß bie (gm^finblid^feit

fid^ nur feiten laut l^erauötoagte. ©an^ geftillt lourbe fie

frcilid^ nid^t, unb baß bie Ül^ätigfeit eines ^Referenten für bie

treffe jn^ar jutjorfommenbe ^e^anblung, aBer nid^t gerabe

toarme 3uneigung ernjirft, follte auc^ Tlai^\:} erfal^ren. 3n^

beß, i^n !ümmerte baS föenig. (Sr burdf;Brad^ ober üBerfal;.
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3lu(^ fein 53eri^ältntg jum (Senfor ö)ar je^t ein anbetet getoor*

ben. ©eine Slrbeit tt>urbe nad^ anßen buri^ bie gü^rer ber

£)))^ofition gebebt, beren öffentliche Singriffe ber Beamte toiel^

leidet noc^ me:^r fürchtete alö bie ^ermeife beö §errn ü. ^lit^

teröborff. äBäl^renb ber Senfor im Slnfang nur ^u beftimm*

ten ©tunben, toeli^e i^m felbft ^ufagten, lefen iDollte, mußte

er fi^ anä} barin balb bem SSorti^eil beö ^latteö fügen, unb

ber ftärffte Singriff, tt)el(^en bie ^oli^ei längere 3eit gegen ben

9iebacteur n^agte, n^ar ber, bag man i^n einigemal ju einer

©träfe üon 5 Bulben üerurt:^eilte, todl er Einträge einzelner

3}Jitglieber in ber (Sile o^ne (^enfur ^atte bruden laffen. ®er

Slbfat^ ber Sanbtagöjeitung tourbe fo grog, bag fie einen nid^t

unbebeutenben Ueberfd^ug abicarf, unb bie D|5pofition befc^loß

in i^rer greube, baß biefer Ertrag bem 9lebacteur p ^ut^

fommen follte.

9^ur einen SJ^onat :^atte baö neue Unterne^^men gebauert,

ha tDurbe bie Kammer aufgeli3ft, aber biefe Sod^en i^atten ^in*

Qerei($t, SO^at^i^ in eine ganj anbere (Stellung ju üerfe^en. Sr

njar mit ben ^erDorragenben äl^itgliebern beö Öanbtagö in fefte

©efd^äftöDerbinbung getreten, fein ^ame irurbe im ganzen !öanbe

mit Slner!ennung genannt, bie 9^egierung betrai^tete i^n nid^t

freunblic^er, aber mit ©d^eu. Unb bie ^efferen unter ben

Slbgeorbneten füllten fid^ i^m ^jerfönlid^ ijerpflid^tet. 2lud^ er

]^atte bie DJlänner genauer fennen gelernt, mit benen er fortan

auf 3a;^re eng »erbunben fein follte. (S^ n?aren alte ^efannte

barunter, 3^flein oon loürbigem Sefen, aber leer unb un*

miffenb, ber mit falbungöoollen $l;rafen unb mäd^tigen 2:ifd^*

reben oor Slüem bie grauen 3U bezaubern oerftanb, Selcfer,

ber e^rli^e Polterer, mit feiner gemüt^lic^en ©eid^t^eit unb

bem gutherzigen (Sifer, Ä'uenger, ber treue greunb ber Sluf*

flärung, ein fat^olifc^er ©eiftli^er oon ber guten alten 2lrt,

bann ber reid^begabte, ehrgeizige, :^errfd^luftige ©anber, §off*

mann, i)or ^atW^ 3^^^ w ginanj unb §anbel ber ftärffte

Slrbeiter, unb unter ben jüngeren ^affermann, ein ebelgeformter,
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Berebter älZann, ber i^m in biejen Soweit ton %ütn am

nä($ften trat.

2llö fi^ am 19. geBruar bie Oppoption in gehobener

^Stimmung, unb mt ^xanä) tft, kt. Tlai)i unb 2:oaften ^um

legten 3}kl »erfammelte, füllten 2lüe, bag fie einen ^I^eil t^rer

(ärfolge unb Hoffnungen ber 2:^ätig!eit ä)Zat^^'ö ju banfen

i^atten. aJJan rief i^m 3U, bag er in bie Kammer muffe, e§

gab me( geräufc^üoüe^ 2oh für i^n, in ^affermann mar e^S

tpirflid^e Herjenöroärme.

3}kt^^'ö 2:^ätigfeit roar vorläufig Beenbet; n^aö bie 91eu*

n?a^( unb bie näc^ften Kammern für i^n Bringen hjürben,

BlieB unfi(^er, unb i^m lag bie (gd^meij no(^ immer im <Sinn.

(^erabe jel^t erhielt er Don bort einen Eintrag na^ bem anbern.

^ie ©emeinbe :^uren, tanton ^ern, lub i^n M Seigrer ju

fic^ unb tpoüte i(;m baö ^ürgerred^t ert^eiten^ aber bie Df^egie*

rung in ^ern, too nod^ alte ^erftimmung nac^Üang, eri^oB

^ebenfen unb 3}kt^t; »weigerte fi^ beö^alB anjune^men. Unb

toicber loar bie 9tebe baßon, für SJ^at^t; eine (Srf}ule in

^uc^eggberg, Danton ©raubünbten, ju grünben unb ii)n al^

Bürger auf3une^men. (Snblid^ Befc^log bie ©emeinbe (^ren*

c^en i^n babur^ nad§ ber ©^meij ju 3iet;en, bag fie i^n m^
^antbarfeit 3U i^rem Bürger mai^tc.

^aö grüt;iat;r 1842 Begann, Tlatl)i) fiebette mit feiner

gamilie nac^ «Sc^toe^ingen üBer, ttjo er fid; Bei bem ©d^tuager

feiner grau, Dr. 3Bit^elmi einmiet^ete unb fofort bie ©elegen^

i)tit ergriff, ben Xöd;tern feineö iCernjanbten ©tunbe 3U geBen.

Sä^renb er i)on ba mit ben ®^tpei3ern ijerf;anbelte, brängten

bie ^JoUtifc^en ^efannten, er fei für ®aben nötf;ig unb müffc

Bei ben ^eun)at;(cn für bie klammer alö :33en)erBer auftreten,

^affermann fam unb Beftanb auf bem Eintritt, Selcfer fd;rieB,

feine Sa^l folle burc^gefetjt njerben. ©0 ttjurbe 2)i'at^l; öer^

anlaßt, ein Seinpatent 3U crn?erBen. Um nämlid; für bie

Kammer n)ät;lBar 3U fein, mufste man eine geioiffe ©umme
entnjeber an birettcn «Steuern Be3a(;len ober an ^efolbung er*
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Italien. !Dte ettoä^Iten 5lBgeorbneten , h)el($e biefet 3Sorau6^

fe^ung nid^t genügten, :|)f(egten ein patent ju löfen, ö)cld^e^

i^nen bie ^ered^ttgung pm Sem^^anbel gab, unb ben nöt^tgen

6teuerBetrag gu ^a^len t>erpflid^tete. 3)tefe ^umottftifd^e 333ei[e

bem ®efe^ jn entfptec^en n?ar im neuer ^rauc^, e^ l^atten

fc^on in ber legten Kammer tt)ol ein i^alBe^ ®u|enb :|3olittfd^e

Sein^^änbler getagt. ®ie D^egietung i^atte nid^t tüibetfptod^en,

in Sa^r^eit fe^^lten in bem enggejogenen Greife ber äöä^lbaren

bamal^ adjufe^r bie nnaBpngigen 9)2änner, toelc^e fällig nnb

geneigt tcaren, t^re Öanbfd^aft p ijertreten. ®ie C)p|)pfition

Beftimmte ben Sa^ürei^ (Sonftanj für Wlat^^), 3|ftein em|)fa:^l

xf}n, girfler fc^rieb für t^n in ben (SeeBlättern, SO^at^i^ [teilte

fi(^ ben Saldiern i^or nnb gefiel. 3lm 24. Mai n)urbe er

mit groger Wzf)x^dt gum 5lBgeorbneten getüä^lt. (^lei($ bar=

auf ging er, bie (Seinen in (Sd^i^e^ingen jurüdlaffenb, nad^

tarlöru:^e, um bie Sanbtag^^eitung p Beginnen.

!^ie Sa^l 3)2at:^t;'0 erregte Bei ber 9f^egierungö|)artei groge

(Sntrüftung, erfl auö ber (Bä^tdti^ unb au^ bem 23er!e^r mit

ben gefä^rlic^ften 9J?enfd^en jurüdgele^rt, ol^ne S3ermcgen, o^ne

S3erBinbungen in ber ^eamtentoelt, ein 3ournalift, ein l^eftiger

verfolgter SJ^ann, baö toar ein gefä^rlid^eö ^eifpiel, fold^e ^af}l

bro^^te 3orn unb 5(uöfälle ber Ort^Blätter auf bie Ü^ebnerBü^ne

beö Öanbtagö ju verfemen. Tlan fud^te ba^^er alle SJlittel ^ert)or,

bie ^af)l für ungültig ju erflären, man trat mit ber ferner

9?egierung in ^SerBinbung unb f^ürte in ben 5l!ten nac^ ^etoeifen

für bie ^Inftänbe: bag er in ^olitifi^er Unterfuc^ung getoefen tüax,

bag ii^m eine (S^toei^er ©emeinbe ba§ ^ürgerred^t jugef^rod^en

l^atte, fogar, bag er burd^ baö Seinpatent toä^lBar getoorben.

(So gaB in ber neuen Kammer einen :^arten ^ampf. ®ag ber

le^te (Sintoanb i^infälltg fei, tourbe aud^ bon ben ®egnern

pgegeBen. (Snblid^ forberte SÖ5elcfer, gutmüt^ig unb ijäterltd^

Beforgt, aj^at^t; möge felBft ber Kammer 5luf!lärung geBen,

im Sau i^m biefe üBerrafd^enben Eingriffe nid^t ben nöt^tgen

Tlntf} genommen i^ätten. !Da [teilte 3}?ati§^ in ernfter unb



205

gei^oBencr Gattung ba0 (Sac^üerl^ältntg bar: er fei bon bem

Babifd^cn §cfgerid^t fretgefprod^en , aud^ in ber (Bd}mi^ fei

bie bort eingeleitete Unterfuc^ung aU nnbegrünbet aufgel^cBen

»erben, bie ^emeinbe (S^rend^en l^abe i^m baö ^ürgerred^t

gugef^rod^en, aBer bie ^eftätigung burd^ bie ^antonregierung

unb feine Slnna^me feien tcegen feinem (Eintritt in bie tam^

mer nid^t erfolgt, llnb feierlid^ fd^loß er: „®ie $anb auf

bem ^er^en erüäre iä}, bag id^ auger ber ^^eilna^me an

einer ©tubentenberbinbung — unb n^enn bieg eine ©ünbe ift,

bann fi^en nod^ ijiele ©ünber in biefem ©aale — in meinem

ganzen CeBen an feiner 3Serbinbung X^etl genommen l^abe,

toeber an einer politifd^en nod^ an einer nid^tpolitifd^en, ttjeber

an einer geheimen nod^ an einer i3ffentlid^en. ©iefeö, meine

§erren, ift meine offenherzige (SrÜärung; n^er e§ anberö

ttjeig, ber trete auf, l^ier in biefem ©aale ober im ganzen

![^anbe, tüo er h)iü, unb tefc^ulbige mid^ ber i^üge." (ßth^

l^after «eifatt.)

!Die beaBfid^tigte 9]ieberlage iDar in einen 2:rium^^ ^}ati)t^'^

toern^anbelt, bie äöai^l n?urbe mit groger (Stimmenmel^r^eit

genei^migt, au^ feine Gegner fallen fid^ ju ber ßrflärung t^er-

o^lflgt, bag man tjor bem ^ritatd^arafter beö 5(Bgeorbneten

bie größte 5M;tung em^finbe; ^ule^t ergriff ^at^ nod^ ein^

ntalbaö Sort unb benu^te ben ©ieg um feine ©rend^ner ju

türmen : „'Der ^fab in biefe Kammer ift mir nid^t mit 9?ofen

Beftreut tDorben, er gleid^t in meinem gati bem ^fabe ber

STugenb, ber fteil, enge, t>oU dornen, aber bod^ 3U manbeln

ift. <Sie l^aben bereite bernommen, loie eö fid^ mit jenem

Sürgerred^t üer:^ält. ^Die ©emeinbe (S^rend^en ^at eö mir an-

geboten. (Sine 5lnnal;me bon meiner (Btik '^at nid^t ftattge*

funbcn. (5ö liegt aber meineö (5rad^tenö in jenem SInerbieten

nid^tö, iDaö einem babifd^en Staatsbürger ©d^anbe mad^t.

Seit bie ©d^meij eine ^efd^id^te l^at, ift bieö meöeid^t baö erfte

©eif^iel, bag eine fat^olifd^e Canbgemeinbe einem proteftantifd^en

gremben i^r 53ürgerredl^t anbietet, unb nid^t etn?a geblenbet
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butc^ fein ®oIb, fonbern einzig Belogen burd^ feine SSerbtenfte

um \f)xz ©d^ule. T)tx itmge!e:^tte galt tft l^äuftger öorge^

fcntnien, ber gaß 3. Sß., baß ba§ aufgeüärte ^toteftanttfc^e

3ürt(^ bem Dr. «Sci^önlettt baö iöürgerred^t i^etlücigett ^at,

iDetl er fatl^oüfd^ tft! — 8etb ff)ut eö itttr, ba§ bte etften

Sorte, bte i^ in btefer SSerfammteg reben mußte, ttteitte

^erfon Betrafen. 3(^ ^ttz toorge^ogen ju fc^toetgen, U^ ^egen^

ftänbe :^ter gur (S^jrad^e fomnten, njeld^e ba§ n)a:^re Sol^t be§

Sanbe§ nnb feine Sntereffen näi^er berühren, — bann, meine

§erren, r;offe xd), 3^nen (Stoff ^u geBen, au§ tt»el($em (Bk

ein . rid^tigeö Urt^^eil üBer mi^ getoinnen !önnen."

^aff)tf tüurb^ fogleid^ ^um $!)iitglieb ber 53ubgetcommiffion

gehjä^lt, nnb erhielt ben ißerid^t üBer bie §eereöauögaBen

53abenö. ©eine erfte große SlrBeit in ber Kammer foütc ben-

felBen ®egenftanb Bel^anbeln, t^eld^er 25 ^al^re f^äter n?ieber »or

ben Babifd^en Kammern bie le^te große (Sorge feineö iöeBenö

n?ar. 3m ^a^x 1842 toar er nod^ eifrig gegen bie (Srl^öl^ung beö

S:rn^^enBeftanbeö i?on 10,000 auf 16,500 SJ^ann, iüeld^e ber

^unb i3on ^aben geforbert '^atk, er Bege:^rte öon ber Partei

SSertrerfung, im ^^ot^faö (Steuerbermeigerung, unb toar unju^

frieben, baß er mit biefem Eintrag in ber (^ommiffion aüein

BlieB. Unter ben @rünben, treidle er anfü:^rt, finb manche,

bie er f^äter felBft Be!äm))ft I^aBen tüürbe, in ber §au^tTad^c

fter;en ber erfte ^ammerBerid^t unb bie le^te ^ammerforberung

feines ÖeBenö nid;t im 9ßiberf|3ru(^. 3ene erfte gorberung

l^eifd^te mel^r aU 1 V2 ?5rocent ber 53ei)öl!erung, unb baö 8anb

njar bamalö tt^zxt ärmer als 25 ^af)x f^äter; Tlatf^t) aBer

Bege:^rte ©nfül^rung ber Sanbn?ef;ri)erfaffung unb l^oB ]^eri?or,

baß au(^ bie geforberte (Stärfe baö Babifd^e §eer nid^t 3U einer

felBftänbigen ^riegömad^t forme. — dagegen entplt bie ^ebe

^at^'^ üBer ein ®efud^, in ujeld^em (Srl;ö^ung beS (B^n^z^

auf SJaumtoodengarn geforbert mar, eine furje, aBer treffUd^e

!r)arftellung feiner 2(nfid^ten üBer (Sc^u^joö unb §anbelö*

freil^eit, eö finb biefelBen, ju benen er fid^ fein ganjeö SeBcn
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lang IBefannt l^at: atftnä^Itc^e 3Jiinberung ber S^attffa^c im

3cßt)etetn, mäßiget <S($it^ für eine lebenöfäl^ige 3nbufttte,

hi^ biefelbe etftarft ift, S3ertt)erflt(f^!eit ber QöU^, n)el($e 5Ber^

boten glei($ fomnten. „'Die fanattfd^en ©d^üler öon ii^ift ter*

fünbcn mit i:^tem 9?uf m^ 3oüf(^u^ eine tetberblii^e Seigre.

^nx baranf möd^te id^ noc^ anfmetffam mad^en, baß bic

^aumh3ot(en=3nbnfttie, fo tüid^tig fie aud^ für ®eutf(^tanb fein

mag, boc^ immer anf fc^mad^en gügen fte^en njirb, tüeil fie

i^ren D^o^ftcff t)om 5litölanbe 'bt^kf^t xmb in biefem ^ejug bcn

^tieg unb anberen Sed^felfällen abpngig ift. ©ie totrb [o

lange auf fd^iüad^en gügen fte^^en, biö ber 3oItt)erein bie SD^ün*

bungen fetner ©tröme unb feine lüften genjcnnen 'i^at, bi§

eine beutfd^e §anbelömarine bie ^aumn)oIIe in ben (Sr^eugungö^

länbern ^olt, unb eine beutf^e Kriegsmarine biefen Kauffa^rern

ben erforberlid^en ®($n^ geh)ä^rt. Si3 eö ba^in !ommt,

bürfte aBer vocl noc^ einige ^tit l^inge^en."

©lanj^unfte ber Kammer njaren bie 33er^anblungen, n)el($e

fic^ an ben ^orfd^Iag ^affermann'ö : Slmneftie für poUtifc^ ^^er^^

urtfieilte, unb an ben Eintrag (Sanber'ö : Slufl^eBung ber ^enfur

fnü^ften. !Dem erften folgte bie große 9?ebe Sßelder'ö, in meld^er

er für Sluf^ebung ber 3(uöna^memaßregeln unb 5hiöbau ber

^unbeStoerfaffung fprad^, — eö tt)ar baö ^au^tt^ema feineö

politif^en ?ebenö, bie gorberung, auf bie er fo lange jurücf-

fam, btö ber ^unb aufgehoben h)ar unb ber hjarm^er^ige

ÜJ?ann unfid^er nnirbe, toaS er femer angreifen fottte. ®egen

ba6 ©d^eufal denfur eiferten faft ade alten 9?ebner ber D^)30*

fition. X)ie D^egterung unb i^re 33ertreter erlitten eine ^ieber=

logc nad^ ber anbern, ber 3J?ut^ ber D^Jpofition ging l^od^,

bie ^^anbtagöjeitung t^at if;re 'ipflid^t. (So tt)aren $Bod^en frö)^^

lieber 5(ufregimg für baö ganje Öanb. gür 3J?at^t; ber be-

ginn eineö neuen Sebenö; n?enn er unter treuen ^e!annten

faß, bann lachte tüicber ber <Sd^elm auö feinem großen feud^ten

5(uge, in er^ö^tev traft arbeitete fein @eift, unb ein ©efü^l

überlegener (Sic^er^eit ba6 er lange entbehrt, mad^te feine
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Sßotte ftcunbltd^er, fein Sefen mitti^ctlfam. dt trug 3h)tc=^

fac^c 5ltBeit^laft, aU 5lbgeorbneter unb äj^itgüeb ber ^ubget^

gommiffion ben 9)^ilttätetat, ben f($tt)erften ^ertd^t ber tarn*

jner, für n)el(^en ii^m umfatigreid^eö ©tubium nöt^ig ttjar, unb

alö Herausgeber ber Sanbtagöjettung gauj aöein bie 9^teber==

fd^rtft unb 9f?ebactton ber umfaffenben äJittti^etlungen; Jebe

ßaft fo, bag fie allein ftarfe ©d^ultern »erlangte, ^r ükr*

arbeitete fi(^ aud^ einmal unb tDurbe leibenb, unterbrad^ barum

feine 3:^ätig!eit hoä) nid^t. (gö n?ar ein neueö Sekn aud^ für

grau 5lnna. 3Son (Sd^n^e^ingen !am fie mit bem ©o^n ben

lieBen 5(bgeorbneten auf einige Scd^en p befud^en, fie prte

mit (Snt^üden fein 8ob auS 35ieler 9J?unbe unb ua^m bie

®lüdfn)ünfd^e unb ^ulbigungen feiner ©enoffen entgegen. Unb

fie fanb Kolleginnen ijcn ber jtoeiten Kammer ju äi^nlid^em

Qmd in ber S^Zäi^e, benn barin Betüieö fid^ untertpüftlid^

beutfd^e 5lrt. !l)ie 5lbgeorbneten l^ielten fid^ ritterlid^ gegen

bie grauen, fie Begehrten, hjenn fie :|3rad^tijolle Sorte für grei*

i^eit unb 33aterlanb f|)rad^en, t)or SlUem, bag i^re greunbinnen

cin^ etnjaö bat)on tjernai^men, unb ben grauen ioar gar nid^t

gu i)erben!en, ioenn fie i^ren 5lnt:^eil an ben d^xtn ber Wänmx
erfel^nten. ^u^ bei ber großen ^ragöbie in ber ^aulöfird^e

granffurtS l^aben bie beutfd^en Hausfrauen ben Dielbetoegten

K^or gebilbet unb ben «Streit ber Reiben mit leifen Sed^fel-

ftro^^en begleitet.

5lber aud^ bie Saldier !amen in fd^öner ^egeifterung. (Sin

Trauer aus ^af^x fui^r ein gaß tortrefflid^eS ^ier i^eran jur

iOabung ber ©treiter, ein ^atriotifd^er üDid^ter toibmete ein

©ebic^t in ©(^njarjtoälber 3J?unbart, 3wftimmungSabreffen

raufd^ten ioie ein Stiegen, 5lborbnungen brad^ten nod^ Sert^üol^

leres, als bie ©i^ungSjeit fid^ i^rem (Snbe na:^te. S^ftein'S alte

Helbenfraft, bereits mit un^ä^ligen ^ed^ern befd^enft, tourbe

bieSmal burd^ einen (Sid^enfrang gee:^rt, H^ff^^"" a^iüt einen

$o!al, bie Sßä^ler ijon ©tnS^eim überfanbten einen ^o!al

an ©anber, bie ton 5ld^ern an ^inbifd^njenber, bie toon Sein^
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l^eim unb bte toon gretBurg gtoet ^o!aIe für Seider. 51(u(^

auö 9^affau unb ^^einBatern famen 5lbreffen unb ba^u fünfzig

glafi^en ^cd^i^etmer , h3a6 ben 92u^en I;atte, ba§ baö §au§

in ber barauf folgenben 5lbenbfi^ung mit ungetDö^nltc^em geuer

bte ^enfur öetuttl^etlte. ^at1i)\) aber tüarB M ben freubtg

geöffneten ©eelen für ein neueö Unternel^men ; er ^atte \x^

anSgebac^t, bie (Senfurfret^eit für Serie über 20 ^ogen ju

benu^en unb unter beut Sattel: „^ßaterlänbtfd^e §efte''

einen ^anb üeiner 3lB:^anbIungen in Lieferungen gu ))clitif(^er

^elel^rung für baö S3o(! l^erauö^ugeben.

^aum tüar ber Sanbtag gef($loffen, fo Begann er nad§

einer Üeinen D^eife burd^ baö ü^anb ju ©(^tüe^ingen frö^tii^

bie Sluöfü^rung.*) IDie fec^ö größeren Sluffä^e, njeld^e er bafür

f(^rteB, n)aren für i^n bie Sr^^olung ücn ber SlrBeit. gür

un6 ift nic^t ber hjacfere Sn^alt ba§ Sii^tigfte, fonbern bie

ernfte 9fJi($tung auf ben ^raltif^en 5flu^en, tt)elc^e Wlat^\) ba^

burd^ ber ^antmero^^ofition ju geBen fuc^te. 51B 3^ftein i^n

ben tammermitgliebern jufül^rte, ^atte er gefagt: „§ier Bringe

iä} eud^ einen, \mt xf)x nod^ feinen gel^aBt l^aBt." Unb ba^

foöte fid^ in gen?iffem (Sinne alö tüal^r ern?eifen. Ser je^t

bie 3?er^anblungen ber Babifd^en Kammer in jenen Sa'^ren

burd^ lieft, ber tDirb, an^ mnn er frei ton ber 33ortieBe eineö

^iogra^l^en ift, juüerläffig ftnben, ba§ Tlatf)\:}, ber 3ourna*

lift, unter ben Babifd^en ÖiBeralen bom 3a^r 1842 unb ben

fotgenbcn faft ber einjige SlBgeorbnete n)ar, Ujeld^er nid^t aU
öournalift, fonbern al3 ^olitifer fprad^ unb l^anbelte. ÜDie

*) S5atcrlänbifd^e ^eftc Ü6cr innere STngelegenl^eiten für ba8 3>on,

J^erauSgegcben bon 2Kitgtiebern ber giüeiten Äammer (tartSni^e, SRatfc^ &
SSogct, 1842, 1843, gufammcn 6 ^cfte). iBon 3)?at^i? finb barin: bie

SSerfaffung unb ber tabifc^e ?anbtag bon 1842; ^a^iergelb jur Untere

ftiitjunfl bee eifenba^nbaug ; S5orfd;tägc sur ^örberung ber ^Sud^bruderei

unb bc8 5Buc^]^anbe(8 in Saben; ber neue ^oßtarif; eine neue ©d^rift

gegen bie jhjeite Äomnier bon ^annibat t^ifc^er; SSerl^ättniffc ber ©oT!8'

[(^uUe^rcr; ©djtufjwort.

greJ^tog, ©erte. XXII. 14
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gefammte Babifd^e £)|)))ofition jener 3ar;re !tan!te an beut

BebenHtc^en Umftanb, bag fie bte Ü^ebnerbü^ne ber Kammer in

bet §au^t]"ad^e nur Benufete, um ge^regtem ^er^en Suft gu

ntad^en ; toeil baö gebrückte Scrt unfrei xoax, iDurbe baö gef^ro*

(^ene Sort ber SSolf^bertreter ju einer r^etorifd^en ©titübung,

bie an ben SJiiniftertifc^ geri($tet, im ®runbe für bie Satter

Beftimmt wax. T)nx^ ba^ ©^red^en Befriebigten fie ®emüt:^

unb ^etpiffen. 5lu^ lüo fie forberten, traten fie ba§ tüie 3^^*

tung^fd^reiBer. ©ie erliegen offene Briefe in gorm toon totiU

gel^enben, l^offnungölofen Einträgen an bie eigene 9?egierung, ben

^unbeötag, bie ®rogmä($te. ®ie tüaren in ber !Bage immer*

fort ii^rer S^egierung §elbentl^aten ^upmut^en, oBgteid^ fie

red^t gut tougten, bag bie luöfüi^rung unmöglid^ toar. Unb

fie geBraud^ten biefeö SUiittel ^u lr>ir!en im UeBermag, lüeil

fie fid^ fagten, bag i:^nen nid^tö üBrig BleiBe, al§ unaBIäffig

i^re Unjufriebenl^eit !unb ju geBen. (S§ ift toa^^r, biefe ®e*

öjö^nung an baö ^at:^oö iDeitget^enber Einträge toarb i^^nen

burd§ bie elenbe ^olitifd^e Sage nahegelegt, aBer fie felBft lüur*

ben bie D^fer. ®a fie me^r auf ben Beifall auger^^alB be§

§aufe§, aU auf nnmittelBare (Erfolge arBeiteten, irurben fie

©Haben ber S5ol!ögunft; ba fie bie 9?egierungöBeamten nn^

auf^örli(^ Bebrängten unb ben ©rcg^er^og unb feine ^ät^t

burd^ bie 3itittut^ung Beunruhigten, gleii^ Safa^ette ober ©ir

D^loBert $eel gu ^anbeln, fo !amen fie mit ben gü^rern beö

^eamtent^umö burd^auö in fein gefunbeö ^interne^men, aud^

too biefe im ©tanbe tt?aren, ber Kammer entgegenlommenbe

gugeftänbniffe gu mad^en. Smmer toaren fie 5Ingreifer, bie

S^egierung immer im 3Sert:^eibigungö3uftanb, Bio eine groge

(Sd^icffalötoenbung Beibe rat^lo^ fanb. ®a ftanben bie 'üSJliU

glieber ber £)^^ofition BetäuBt unb toiberftanb^loS öor ben

legten Folgerungen i^rer eignen tönenben 33ol!^reben, bie

Beamten Inidkn ^^altloö toie 9f?o:^r^alme im §agelfturm. Unter

ben Wenigen, loeld^e biefer ^riegöfü^rung einer fd^toa^en S^it

nid^t nad^gaBen, nid^t in ben uneben unb nid^t im 33er^alten,
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\oax 902at^^. (Si^on im ^ci^x 1842 ift bie gebrungenc,

ftäftige unb fai^gemäge ©^rad^e be§ neuen 5l6georbneten in

auffatlenbem ®egenfa^ ^u ben tDäfferigen ober Breiten $Reben

ber nteiften 5lnbern; anä} tt)o er Unrecht ^atte, fprac^ et

aU ein gebanfentoüer, ernfter ^Dknn. Sr galt bamal^, ja

auc^ f^äter in ber ^anUiixä}^, ntd^t für einen ber erften

5Rebner, er ntut^ete ben §)örern, toeld^e an ^at:§etif(^en Sort*

fing aöjufe^r getDÖ^nt tüaren, fd^arfe 3Iufmer![am!eit ju,

unb feiner 9^atur fei^lte ber leidste (Sc^tüung unb baö ^n^^

gelten auf groge Sirfung, toeld^e jebem freubigen unebner un^»

entbe^rlid^ finb. (Sr tt»ar nid^t o^^ne ^at^o§, aber bie (^etoalt

feiner (Snt^finbung äußerte ficf; iDie in furjen ^li^fd;lägen,

benen lang roöenber Bonner fe^lt, bie Sirfung eineö Singen^

blirfö h)ar bieüeic^t fd^ärfer unb einfd^neibenber, aber fie tüurbe

fc^neß burd^ neue (Srn^ägungen gebänbigt unb in ba§ innere

gurücfgebrängt. ®en)öl;nlid^ f^rad^ er anf^rud^^loö gur ©ad^e,

fetten im 5Infange, er liebte alö erfal;rener Referent ba§ Sort

tor ber Gntfd^eibung ^u nehmen, bie Gegner mit furzen (Streik

c^en 5U miberlegen, in ioenig (Sä^en h?aö er tücllte feft ju

formuliren. Unb bal;er !am eö, bag er auf bie 5(bftimmungen

einen w>dt größeren (Einfluß ausübte, al^ bie meiften l^od^

betüunberten ©^red^er. ©r mü^te fid^ u?o er angriff, juerft

ben ©tanb^unlt ber Gegner gu i^erfte^^en unb er n?ar fe^r

bercitn)i(lig an (?^egnern 3U rühmen, traö il;m förberlid^ er-

fd^ien. (Er brad^ aud^ auf ber S^ribüne einigemal befonberö

l^eftig unb tcrle^enb l^erauö, unb biefer (Eifer einer !räftigen

^^iatur verleitete ^arteigenoffen unb greunbe tüieber 3U ber

5Infi^t, baß er t>on ^crjen für äußerfte 3}?aßregeln fei. 5lber

in bem, h)a§ er forberte, h^ar er immer gen?iffen^aft unb

bebäd^tig. Sid^tiger nod^ n?ar für feine (Erfolge eine anbere

(Eigcnf^aft: er fprad^ nur, loenn er ettoaS burd^fejjen hjollte,

unb er tergaß nie, baß baö Sort auf ber $Rebnerbü^ne nur eine,

unb nid^t bie ivid^tigfte §)ilfe ift, um i^anbtagömel^r^^eit unb 9?e*

gicrung für ein C^efe^ 3U gctDinnen. (Er ti^ollte nur ba^ (Er*

14*
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tctd^Bare butd^fefeen, fein 33etfa:^ten tüar: ©c^tttt für ^^xitt

ben ®egnetn ^oben oBgeminnen, unb er l^egriff fei^t tüol^l,

baß auf ber 9?ebnerBü:^ne ^abenö ba^ §ö(^fte für ^eutfd^Ianb

gar nid^t gu erlangen n^ar. ®arum aber, h?eil er nid^t 9?ebner

fein tijoöte, fonbern ®efe|geBer, ift er im ^ampf ftetig ge=

tüac^fen, unb l^at gebauert, n?äf;renb hk Tl^^x^afyl feiner

^enoffen fi($ au^ö^k unb verging.

Unter ben @inh)ürfen, rcelc^e hk Regierungspartei gegen

bie Sa^I Tlat^'^ erhoben f^atk, njar au(^ ber geiüefen, baß

ber (Sriüä^lte !einerlei fefleö ^infommen ^aU. ^er SSortüurf

iDurbe ge^^äffig ijorgeBrai^t, er mar au^ gegenüber bem Rebac=

teur ber SanbtagSjeitung nid^t ganj n?al^r, aber er ti^ar m$t
o^^ne (3xm\>. 2Ber bie öffentliche ^Sertretung feiner 9}?itbürger

übernimmt unb einen großen ^i^eil feiner S^it ben ©efd^äften

be§ Sanbeö n)ibmet, ber mirb nur bann bie ^ürgfd^aft ber

<Stär!e, ^D^uße unb Unabpngigfeit i^aben, lüenn baö §au§

feinet eigenen Sebenö feft begrünbet ift, unb er mit feinen

i^anbgenoffen fieser terbunben luirft burd^ §auS^alt unb @e*

fd^äft. !5)ie erfte ©orge be§ Bürgers gei^ört ber gamilie, bie

näd^fte bem ^reiö bon 3ntereffen, in tDeld^em er für fid^

arbeitet um für Slnbere nü^lid^ 3U n^erben, bie britte erft ber

Heberna^me ton 3Sertrauen§ämtern für ©emeinbe unb ©taat.

Sol ift jebem Bürger bie ^ftid^t gegen ben ©taat bie l^öd^fte

trbifd^e ^flid^t, unb an {eben Bürger !ann in außerorbent^

Iicf;en Sälfen einmal bie große ^wKiw^^i^ttS treten, für ben

©taat fid^, feinen Sol^lftanb, ja t^kMä^t baö ^tü feiner

!öieben gum D))fer ju bringen. Slber ta^ ift ber Unterfc^ieb

gtuifd^en bem unabhängigen Wlann unb bem 53eamten ober

S)Zilitär, bie fid^ bem (Staate eiblid^ gelobt l^aben, baß bem

3ugefd§toorenen ^2ann bie Eingabe an fein Slmt in jebem 2^age

als bie erfte 5lufgabe be§ ßebenS befielet, benn öon treuem

!5)ienft im 3lmt l^ängt auc^ baS ^ebeil^en feiner gamilie ab.

Unb loenn fold^en SJiann einmal übermäßige 2lrbeit für ben

©taat i)er:^inbert, ben nöt:^igen ^ad^bienft für baS SBo^^l ber
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(Seinen in t^un, fo ent^finben tütr bieg aU einen ttagifd^en

Siberftveit in feinem ÖeBen nnb n?ir fd^enen unö mit dit^t, i^i^m

einen ^Sortüurf ju ma($en. 2Ber aber fteitt)i(Iig gtoge ^flid^ten

gegen fein 33ol! auf fein Öe6en nimmt, ber tjermag biefen ^flid^^

ten gerabe nur bann bauernb ju genügen, mnn er ben gefun*

ben ögoi^mu^ ^at, perft fein §auö, bann bie 5lnforbe*

rungen unb SJort^eile feineö eigenen ®efd^äft6 feftp^alten.

®enn nur burd^ bie (^efunbi^eit unb traft, bie er in ben

Greifen betDÜ^rt, treidle i(;n am engften umfci^liegen, Be^au)3tet

er Sichtung unb SSertrauen feiner iOanbgenoffen. !Daö fott bie

Oiegel fein in n)o^lgeorbnetem ^Btaat, in friebtic^er S>^it, unb

jebe 5(u^naf;me f)at fid^ pi red^tfertigen.

2lud§ für Wat^ tüar bie ^ät gefommen, njo i^m eine

fefte unb anfel^nli^e (Stellung unter feinen SJlitBürgern 33e-

bürfnig tourbe. (So toar ^m 1. ^^otemkr beffelben ^a^xz^

1842, in h?etdf;em er 5I6georbneter getcorben tuar, baß i^m

^lö^lid^ bie 2(uöfic^t auf fotd^e (Stellung geöffnet tourbe. iBaffer===

mann ftetite i^m an biefem 2^age ben Eintrag, in ^om^agnie

mit i^m eine ^ud^f;anblung p Begrünben. !^ie S^^ätigfeit

Leiber im ®efd^äft follte nur eine 9^eknar6eit fein, bie i^re

^clitifc^e Sßirffamfeit nic^t l^inbern bürfe, ein Keinem fic^ere^

SBertagögefd^äft guter ^ü^er; öon bem Ertrage foöten bie

3infen be^ ^nlagefajjitalö, toeld^eö ^affermann faft ganj allein

einfc^iegen tpotüe, juerft abgezogen, ber übrige ®en?inn ju

gleid^crt !J;^ei(en get^eilt toerben. Wt Haltung gaB Gaffer*

mann ber freubigen (Sm^finbung Slu^brucf, ba§ er baburd^

md) bem greunbe einen dxmxh ^u Bereiten i^offe. !Der fo

fprac^, h)ar t)on aßen tammerBefannten Tlat^i) ber liebfte.

3^n Ratten ^atur unb SSeri^ättniffe freitidf; t^eit anberö geformt.

2((ö (Sof;n reicher Altern, h)elc^e no^ in 3}?ann^eim leBten,

im <Sc^u^ eine^ gemäc^üd^en SBo^tftanbeö n)ar er aufgetoa^fen,

er ftanb in eigenem §au^!^alt immer nod^ al^ ber gelieBte

©o^n beö (5(tern(;aufe3, ©tol^ unb greube ber gamilie. ^a^
SeBen ^atte i^n feiten rau^ angefaßt, tin feiner ®eift unb tin
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loattttcS §evj, o;att ^enntniffe unb glänjenbe D^lebncrgaBe

machten t^n ^u einem ber i^offnungötJoUften 3}^cinner be§ ba=

ittaligen ^aben6. (Sr felBft ^atte fid^ mit frt[d^cr Zuneigung

an Wat^ ge[d^Ioffen, bie 3ui)erläffig!ett, bie ungei^enre 5lt^

Mt^lxa^t, ba§ gemüt^^DoIIe nnb baBet gnitjetlen bentant^atte

Sße[en etfc^tenen t^m tDte eine (§rgänjung ju feiner eigenen

Einlage, ^ö njaten bie erften fro:§en Monate einer anfgei^en*

ben aJ^ännerfreunbfd^aft, in iveld^en er fid§ ben (^epnnnngö-

genoffen aU ®ef($äft6frennb ^n gefeHen Befd^tog. 5lu(^ 93^at^^

empfanb in feiner lüarmen Seife ben $Rei^ biefe§ menfd^lid^en

S3er:^ältniffeg. Unb al^ i^m ber Eintrag nnter ^ebingnngen

!am, bie fo :^offnung^i?cß an^fai^en, \)a mf}m er frenbig unb

t>^m ^ebenfen an. (^erabe bieö ©efd^äft tDar i^m nid^t ganj

fremb, er ^atte in feineren 33er^ä(tniffen Bereite einige (5r=

far;rnngen bafür erJDorBen, !ein genjerBlid^eS Unternehmen ftanb

in fo inniger 33erBinbung mit ber geifligen (Kultur ber ^^lation,

er felBft burfte fid^ in nmfangreid^en (^eBieten beö Bnc^pnb*

lerif^en S3erlagö aU leiblich Bemanbert Betrachten, er burfte

tienei($t auc^ ton feinen :|3olitif($en ^erBinbungen 33ort^eiI für

baö ^efd^äft ^offen.

(gr i?erfen!te ftc^ fogleid^ in bie S5orBereitungen, fuc^te fi($

üBer ^etrieB unb ©elDol^n^eiten beö Sßerlagö^^anbel^ Bei ^e^

!annten unb bur($ ^üd^er gu unterrid^ten , unb entiDarf ba^

^unbfd^reiBen, in ioeld^em baö neue ©efd^äft bem ^ud^l^anbel

angezeigt mürbe. Mit froi^en Hoffnungen Befd^Io^ er baö Öal^r

3U (S(^tüe|ingen mit feiner Hausfrau unb trat mit bem

1. Januar 1843 in ba^ neue Somtoir. dx toar je^t mä} al^

©d^riftfteöer ein gefud^ter Tl^m, unb bie Einträge ^u litera^

rif($en 5lrBeiten i^äuften fid^, er foüte bie $Illann^eimer ^IBenb-

geitung üBerne^^men, für me^re 53Iätter Beiträge liefern, fd^rieB

aud^ für bie (^onftitutionetfe D^^eijue Seif^ nad^ (Stuttgart einen

^Irtüel ÜBer Babifcf;e 3wft«nbe.*) SlBer er fanb fogleidf;, baß

*) ©ebrudt 1843, «Bb. I. ©n sh^citer SCuffafe maiW^ ü^«^ Babifd^e

^uftättbe in ben Sonftitutioneöen ^a^xlü^txn öon äöeil: 1844, iöb. IL
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eine S3erIag6Bu($^anblung fein ©efd^äft fei, tüel($e§ matt Be^ag*

li^ alö ^^ebeitarkit Bef;attbeln bürfe ; fie mad^te tiel ju t^un.

S3alb lantett bie 9}?anufcri^te, bicfe §efte barunter, beren 5$er^

faffer, bereite arm an Hoffnung, nad^ einem Verleger nmi;er

juxten, Serfe au§ entlegenen (Gebieten ber 3[Biffenfd;aft, f;arte

3umut:^nngen für einen Unterne^tner, treli^er fein (^elb an^^

geben foll, bamit Senige ba§ gebrückte ^n^ bea^ten, noc^

Wenigere laufen.

3n biefen erften Sod^en bebäd^tiger (Srivägung unb ^U
u^eifung gelang ben greunben, ein Ser! für bie neue girma

in geh?innen, tceld^eö auf toiele 3a^re ein iöiebling^bud^ ber

!^eutfd^en werben follte, unb ein frö^lid^ anfblüi^enbeö ©ic^ter^

talent, baö ber er^ä^lenben ^oefie ein neue^ ^^bkt »on ©toffen

3ufü:^rte. (So tuaren „bie !Dorfgefc^id^ten'' unb eö toar ^ert:^olb

Sluerbac^, tcelc^e in ba^ ©efc^äft unb baö Seben ber gamilie

SD^at^^ traten. üDag bie ^efc^id^ten auö bem ©d^tüarjttjalb

beutfd^e 33er^ättniffe fc()ilberten, bag fie feine :|3clitifd^e unb

feciale 2;eitbenj aufbrängten, baß fie tiebei)oll unb forgfältig

»on einetn eckten ^id^tergemütl^ gefd^affen tDaren, bieö er^

fc^ien ben Sefern al§ eine (Srlöfung ton bem mobifd^en ©alon^

fram ber Literatur, üon unmai^ren, unmögli^en unb nic^tö*

nu^igen ^Rcmangeftalten, tDelcf;e bamalö burd^ beutfd^e (Seelen

müi^fam unter ber §errfd^aft franjcfifd^en ®efd;madf§ ju=

fammengebac^t tt)urben. Unb baß ber neuen §anblung bie

greube tt)urbe, gerabe bieg 53ud^ üon guter unb großer Sir*

fung ben ^iDeutf^en gu »ermitteln, burfte Wlat^ mit ^ed^t für

ein günftigeö Sßorgeid^en galten. 2(lö barauf ber jugenbfrifd^c

üDirf;ter in 2)Jat^^'ö §aufe l^eimifc^ tourbe unb in feiner ^erj*

li^en Seife bie neuen Sefannten ju Sßertrauten feiner !Did^ter*

orbeit mad^te, ba öffnete fid^ für 2J?at^l; unb feine ©attin ein

anmut^iger ^fab in baö 3^"^^^^^^"^ ^^^ ^oefie. ®er Se^rer

au« bem (Sd;tt)ei3erborf imb ber ©d^tDar3n)älber !iDorffo^n

taufd^tcn in auregenbem Sßerfe^r il;re (Erinnerungen, eö h)aren

äl;nlid^c S8crl;ältniffe uitb eö toar in 2}?at^t) berfelbe 3ug, bie
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33ergangen^eit in tcarmer epifd^et Beleuchtung ju fd^auen.

Beibe gaBen unb em|}fingen teic^lid^ ijon einanber. !©em jDid^=*

ter !am im anregenben ®e[)3rä^ mit ben lieben gteunben bie

luftige (Srfinbung, er t:^eilte (^ebanfen unb 'ißläne mit, toie fic

gerabe lebenbig mürben, unb lieg bie greunbe bie 5lrbeit feiner

erfreulichen Äraft in bem geöffneten ^er^en belaufd^en, unb

ber ^olitüer f|)enbete lieber fic^ereö Urt^eil unb groge 5luf*

faffung be§ tt)ir!lid§en SeBen6 unb gaB bem ©c^affenben feine

Beobad^tungen, unb über ^llem bie (Sintt)ir!ung feinet eigenen

mannhaften (5^ara!ter^. 3lu^ folc^em 5(u^taufd^ inneren Öeben^

ertüud^^ für Beibe eine gute greunbfc^aft. Dft nod^ foHte

feitbem 3eber i?cn i^nen bie greube em^finben, meiere neue

SSerbinbung mit bem tpoi^lti^uenben Sßefen 3lnberer bereitet^

aber Beibe bema^rten in i^ren Regierungen bie liebevolle (Sr=

innerung baran, ba§ fie faft ju gleicher ^nt, au^ gefc^äftlic^

»ereint, ber ^f^ation tüert^ getüorben traren, unb Reibe em-

^fanben, fo oft fie an einanber backten, gugleic^ etmaö öon

Sllpengrün unb fräftigem ®uft ber Rergtannen.

®ie meiften ©c^riftfteller, mit benen 'üSIlat^^:^ gu terfe^veu

^atte, gogen Tiui^zn öon ber toarm^ersigen, überlegenen unb

babet bod^ fo anf))rud;^lofen Seife, n?omit er ben gemeinfameit

Rort:^eil toal^rna^m. greili^ nic^t mit Tillen glüdte e^ ber

§anblung fo gut, toie mit ^uerbac^. ®o mar burc^ einen lite^

rarifc^en greunb auö ber (Sc^meij ber Ungar 33ilne^ an bie

§anblung empfo^^len toorben, unb '^at^^ ^atte in lebhafter

^^^eilna^me an ber bebrängten Sage biefe^ unförmlichen ^I^alen^

teö bie ^oi^eHen Slbelal^ unb ^oni in 33erlag genommen. 5lber

al6 barauf ber (Sc^toeiger greunb ju einer öffentlid^en Re*

fl^rec^ung be^ !^id^ter^ aufgeforbert tourbe, fc^rieb er untoillig

^urüd, baß bi-e Rüc^er fc^led^t feien, ^a antwortete i^m

^atf))i:i toie folgt: „3d^ ^atte mit Raffermann barüber ge^

f^roc^en, toa^ bu gu ^ilne^'ö Rudern fagen toürbeft. (5r

behauptete, bu toerbeft ^ier mie überall bie ©c^toac^en unb

geiler ]§erau^fangen unb unbarmherzig geigein. 3(^ loiber^
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fprad^ unb entgegnete, bu merbeft auc^ bem ®uten ©erec^ttg*

!ett n?tberfa^ren laffen, unb ben glü^enben §ag gegen Unter=*

brücfung, bie ^egeifterung füt 2J?enfi$enti)o:^t unb gret^eit,

baö angeSorne obgleich nic^t auögebilbete S^atent ebenfadö

iDÜrbtgen. öd^ ^atte mtd^ geirrt." ^tefe ijorfii^ttge unb

bcd^ fe^r entfc^iebene 3(rt bem Urt^eit eineö 5(nbern 9^tc^*

tung in geben, ift befonberö bejetd^nenb für bie ^erfon be^

<S(^reibenbcn.



3.

StiUlebeti in ber juietten baMfdjen Äomuter.

3m 3)kt 1843 fiebeltc mat^ mit feinet gamilie m^
SD^annl^eim üBet. ©ein ^auötDefen tt>urbe je^t eingefügt in

ba^ 53üTgertl^um ber 33atetftabt, grau 5lnna ri($tete triebet

eine fleine Segnung Be^aglic^ i^er, ^axl ber ©o^n gebiel^ unb

Befuc^te bie (Sd;ule; of)m gro^e (Sreigniffe jogen bie folgenben

Öa^re über bie 5)äu))ter ber §au6genoffen. ^at^^ arbeitete auf

bem (^omtoir, beö 5lbenb^ n?ar er am liebften bal^eim M Seib

unb ^inb, ^uiDeilen befud^te er eine ber ftillen 3ufammen!ünfte,

lüeld^e bie Slbgeorbneten ^aben^ unter einanber, ober mit ben

©efinnung^gencffen ber 9k^barftaaten ju galten liebten. 51m

22. 5Iuguft feierte baö babifd^e 3SoI! ben 25iä-§rigen ^eftanb

feiner S^erfaffung mit groger Begeiferung. !Die D^egierung

Bena^^m fi^ ungefd^icft. ©ie l^dtte baö geft am liebften »ertoe^rt.

5Da bie (S^am bie^ ni($t julieg, püte fie fic^ in mürrifd^eö

©d^n)eigen unb überlieg ber £)|>^ofition faft aKein ba^ gelb,

bie Bürgermeifter üor^er n?arnenb unb naci^l^er loegen uner*

laubten ^ebrauc^ö ber ©loden mit §)aft bebrof;enb. ^er

£)|>^ofition aber toar biefe geftfeier nid^t nur |)olitifc^e ^flid^t,

aud^ ®enug; benn 35ol!öreben, S^rinff^rüd^e unb freubige

S3i3ilerf(^üffe toaren bamalö er^robte^ ü^üftjeug beö Siberaliö*

mu§. i)ie 5lbgeorbneten tertl^eilten fid^ al^ ^ebner über ba6

ganse Sanb, unb burften nad^ ber geier fid^ rül^men, mel^r (Sin*

fid^t in bie toa^ren S^ntereffen beö gürftenl^aufe^ unb be3

(Staate^ beriefen ju l;aben, al^ §err i?on Blitter^borff. 2)^at^^
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toax m^ feinem Sßai^Ifreiö (^onftanj gerufen, nal)m aBet btc

Ginlabnng für ©(^ipe^ingen an, er fe^te bort in einer ernft*

l^aften 9?ebe ouöeinanber, tt)ie tiel Bereite burd^ bie 33erfaffung

getücnnen nnb tt>a^ no(^ jurücf fei, unb Utxa^kk ijergnügt

bie Üt^eilna^me ber !iDorfleute, unb baß au(^ bie ©d^ulünber

fc ^a^lreid^ auf (aubgef(^mü(ften Sagen :^erangefa:^ren unb

hnx^ ^rejeln gelräftigt tourben. S^ad^ bem geft faßte er bie

5(eußerungen ber 33cl!§ftimmung, Dieben unb geftbefd^reibungen

in einer <S(^rift ^ufammen: ^ie ^erfaffungöfeier in

^aben, gr. ^affermann. 1843, iDeld^e über 20 53ogen

ftar! unb barum cenfurfrei, bem Sanbe eine uni?erftümmelte

(Erinnerung an feinen (S^rentag bieten foKte unb al^ 3Sater*

IcLnbifc^e §efte ®b. II im ^uc^^^anbel erfd^ien.

3n bem ungetoö^nlid^ langen ^anbtage, ber t)om 23. 9lo«

tember 1843 biö ^um 22. gebruar 1845 bauerte unb 157

(Sitzungen jä^tte, er^ob fid^ Tlat^i} gleid; in ben erften SS^od^en

mit einem auöfü^rlii^ begrünbeten Eintrag auf §erftel(ung be§

freien @ebrau(^ö ber "treffe. Slüerbingö n^ar bie ^enfur ein

l'eiben ber 9^ation, tüeli^e^, lüie er too^l n?ugte, burc^ ben

ßinjelftaat nic^t befeitigt tverben fonnte, aber in biefer ^ei^or^

munbung fa^ er ben Oueß aßer 3Serbitterungen unb ®efa^ren,

tpet(^e ber inneren (SntiDidlung ^eutfc^lanb^ brci^ten, unb in

ber ^reßfrei^eit bie ein3ige fiebere ©runbtage für gefel|tid§en

gortfd^ritt, unb er i^ielt fi^ überaeugt, baß bie (Srlöfung i)on

biefem 5(1^ in furjer Qdt ber münbigen 9^ation ^u einer

befferen ©taat^orbnung ter^elfen tcerbe.

!^ie ^egrünbung biefe^ 5lntrag§ mad^te baö größte 2luf*

fe^en, fie galt in ^aben alö ein SD^eifterftücf ton i^anbtag^*

arbeit unb fieberte 2}tat^^'ö ij^arlamentarifd^en 9iuf. On ber

§auptfad}e ift fie eine ©efd^id^te ber babifd^en (5enfur, nod^

l^eut bem ^^iftorifer toert^toü. !^ie (Einleitung aber ift außer*

crbcntlid^ be3eic^nenb für ®til unb !^en!toeife beö 9?ebner3

unb barf i^icr nid^t feilten. Tl(itf)if begann am 20. 5)ecember

1843 in ber Kammer, h)ie folgt:
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„(5ö lebt irgenbtüo ein Tlann, ton fräfttgem ^ör)3er6au

«nb fefter ©efunbi^ett, öerftänbtg unb gut geartet. ®er äJiann

bient meieren §etrn unb löft feine fd^toierige 5(ufgaBe jur 3«=

ftteben^eit affer; bieö ktoeifen bie guten 3^"S^^fR toetd^e er

Befi^t. ^r ^alf fogar feinen §errn auö einer großen ®efa^r;

er rettete fie au§ ben ^änben eineö mäd^tigen S^ad^barö, ber

eö auf i^re §a6e abgefe^en f;atte. 3n bem ^am^fe, ben er

Beftanb, ^atk er fo guten (^eBrauc^ t>on feiner Äraft gemad^t,

bag i^m bie §erren i^erfjjrad^en, er bürfe fortan nid^t me^r

Blinblingö t^ren Geboten folgen, fonbern felbft 3Sorfdaläge

tnad^en, frei unb offen fagen, tt)a§ er für ba6 ^efte '^aik, fie

toürben barauf ad^ten; bieö toürbe für fie unb tf;n am ju*

träglid^ften fein. !Der SRann ti^at fo unb toarb unbequem.

Wim toarf i^m ijor, er trete p berb auf; er mad^e Särm

im §aufe, reije bie mkn §unbe, toe((^e bie §erren für i^x

SSergnügen :^ielten, jn lautem ®eBe(Ie unb flöre über^au^t

bie §au6orbnung. ir lourbe ^iDar forth)ä^renb ^u aöerlet

^ienftleiftungen öernjenbet unb mußte für ^M)t unb tetler

forgen; looüte er aber ein Slnliegen vortragen, fo mußte er

bieö Ui einem ^ebienten anbringen, ber ftrengen ^efe^l ^atte,

nur baö 5lngene<^me ju^ulaffen, baö Unangenehme bagegen

prücf^utoeifen. !Die Sßa^r^eit aber ift feiten angenehm; baö

Ingene:^me oft nic^t toaf;r; an alte ©d^ulben unb SSerf^rec^en

3umal ioirb 9liemanb gern erinnert.

„®er Wlam, meine §erren, ift ba^ beutfd^e SSolf; baö

freie SBort, fein alteö dl^^t, ift i^m feierlich ijer^^eigen, unb e^

ift bie ^ugefagte allgemeine ^eftimmung über ben (^zhxauä^

beö freien Sorten ba:^in gegeben, baß ber ©eutfd^e unge^inbert

f^red^en bürfe über 5llleö, n^aö i^n nid^tö angebt ober feinen

^ejug auf feine (^efd;äfte t)at. Sil! er bagegen feine äReinung

fagen über baö, toaö i^m nü^e ober fd^abe, toaö i^m fe^le

ober i^n beläftige, fo muß er ben Utkx^n tern ber SBai^rl^eit

unter einer §ülle tjom fußen (^egent^eil uerftecfen, feine fträflid^e

2:enbenj ^ur Offenheit in ein löblid^eö ©d^meid^eln oerfe^ren.
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unb ^ulc^t, — tüeit er in fold^en fünften bo^ immer ein

©tüm^er Bleibt, — feine ®eban!en, Beuor fie laut toerben,

einem SO^eifter Jämmerling unterbreiten, ber fie entmeber aU
ganj unbrauchbar üernid^tet, ober in einer Seife ^ured^t jerrt,

bag auc^ ber ^efc^eibtefte nidf;t mel^r errätl§, iDaö fie urfprünglid^

gen)efen fein mögen.

„®o, meine §erren, ftei^t e§ mit ber freien 3)?einungö:=

äugerung in ^Deutfc^lanb. (So fte^t e6 mit ber ^regfrei^eit

für 3eitnngen unb 3ßitf(^tiften, für a(k ©d^riften über öffent*

lic^e SlngelegeUi^eiten in engeren unb tDeiteren Greifen, für aße

©d^riften, bie an ba§ SSol! gerichtet finb. — !Dag man l^eute

bie 3ügel ethjaö Icfer lägt, um fie morgen befto ftraffer an=

ju^iei^en; bag man l^ier bcn 9^a($bar 3ur 9?e($ten, bort ben

SfJad^bar ^ur Linien ärgert, bi^ man fi($ mit i^nen üerftänbigt,

gegenfeitig nur iöob gu geftatten: bieg änbert bie ©ad^e eben^

fo tocnig, olö irenn toerfid^ert n)irb, man meine eö nid^t fo

fd^limm, man njolle feine SlBaf)x^zit unterbrütfen, fonbern nur

für ben gel^örigen 5lnftanb forgen. Dl^ne greil^eit gibt eö

feine Sal^rl^eit, nur 9^ad^beterei ; feinen 5lnftanb, einzig :Dreffur.

!Dem tinbe fte^t baö ®ängelbanb nid^t übel , ben 9J?ann ht^

fd^im^ft c§; ben (Sträfling, ben Sa^nfinnigen übertoad^t baö

5luge beö ^öärterö, ber Unbefd^oltene ge:^t feinen Seg allein.

„5luffallenbe gürforge, loeld^e ben (^eift befdarauft, ber

nur mit Sorten fd^aben fönnte, unb bie §anb frei lägt, toeld^e

boc^ fte^len ober morben fann; jarte Pflege ber (Sid^er^eit,

treidle baö Serfjeug ber ©ebanfenberbreitung, bie treffe, unter

^olitifd^e Slufftd^t ftellt, unb bod^ anbere Serfgeuge, toeld^e baö

lieben gerftören fönnen, bem freien ^ebraud^e anr;eimgibt;

merfujürbige Sld^tung bor ber ebelften (^ahz beö (5d^ö:|)ferö, üor

bem freigefd^affenen aj?enfd^engeifte, bie i^n bem (J^ifte gleid^

ad^tet, baö nur abgegeben ioirb toenn oorl^er nad^gett)iefen tft,

»on njem unb hjoju c§ gebraud^t toerben foll!

„2Bo finb nun bie ^rüd^te, an benen man bie ^ei^f^zit

ber ^eban!enbefcf;ränfung unb Slnftanböforge für bie beutf^c
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Nation ju erfennen )otxm'6di}k? — SBir etHtcfett fotd^c p*
ttäd^ft in ber Sage, toottn fi(^ bte §tlföque((en beö materieÄen

Sßo^Iftanbeö Beftnben. (SBenfo frei, tpie ber (Strom ber

®eban!en, Behjegen fi($ bie (Ströme, auf betten ber $anbe(

bie (Srjeugniffe ber Ur^robuction unb beö ®etDerbfIei^e0 ab^

unb ^ufü^rt. ^it eBen bem (Erfolge, irie bie ^regcommiffion

beö ^unbeö, fi|en (Sommiffionen i^alBe 3a^r^unberte lang an

ber (SlBe, ber Sefer, bem S^^^ein, fie flicfen l^ier unb flicfen

bort, unb Bringen boc^ nid^t^ ^ed^te^ 3U (Staube. 35ergeBeng,

loie ber beutfc^e ©(^riftfteto, mü^t fid^ ber beutfd^e (Sd^iffer

;

l^ier üerfanbet baö (StromBett, bort Befd^toeren t^n 3öt(e, unb

am Unterlaufe beö beutfc^en (Strome^ trifft er ben fremben

3ööner, ber !eine6n)ege§ bie (Sd^ifffa:^rt unterbrüdt, fonbern

nur bafür forgt, bag fie fid^ inneri^alB ber ®renken eine§

beutfd^en ^(nftanbeö Betoege. —- Unb tüie toirb ber ^eutfd^e

angefei^en öom 5(uölanbe unb im ^luölanbe? ^^eine Ferren,

i^ tüiU barüBer :^intoeggei^en, benn bie ^öt^e ber (Sd^am fteigt

üom gepreßten ^erjen pm 2lntli§ empor, Beim §inBti(fe auf

bie SJ^igad^tung, h)eld§e fic^ tob giBt in fo i^ielen ^^td^^n!

!^er 9?uffe, im ^efi^e beutfd^er ^roJjin^en, fperrt bie ©ren^e,

fperrt bie !Donau, rücft langfam unb [tätig an i^x i^erauf;

bem ^änen finb tt)ir triButpflid^tig am (Sunb, er jtoingt

®eutf($e bie bänifd^e (Sprad^e, ba^ bänifd^e (Sommanbo 3U

lernen; er ruft ganj (S!anbinai)ien auf gegen §oIftein*<Sd^le0tt)ig,

baö bie ^rrungenf^aft eineö i^alBen Sai^rtaufenbö gegen bänifd^e

UeBergriffe mit unijerbroffenem ^ntf}t Bei^auptet. !5)em dritten,

bem §oöänber finb toir (Sonfumenten, fruges consumere

nati unb toeiter nid^tö ; ber grangofe Befi^t Wtt^ unb (Straß=^

Burg, unb ift nod^ nid^t fatt ijon beutfd^er ^znk. — 3m
5lu§lanbe ift ber ^Deutfd^e tt)o:^lgelitten ; er ift ein untere

rid§teter SD^enfd^, ein treuer, fleißiger 5(rBeiter; man f}at il^n

gern aU (Sd^ulmeifler, aU (ginioanberer, ber im (Sd§tt)eiße

feinet ^Tngefid^te^ öbe (Stredfen urBar mac^t, al§ §anbtoer!er,

al6 !iDienftBoten, aU ^erBfoIbat. 5lBer er muü frembeit
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gmäm btenen; bom 3Saterlanb muß er ft(^ loöfagcn; man

fcnnt cö nid^t, c§ gibt !cin ii^ebcttöjetd^en bon \\^ : man fennt

tttd^t einmal eine bentfd^e !©i^lomatie, gefd^meige ein beutfd^e^

SBol!.

„(So :^ängt im Seben Sitten ^ufammen. ©n 3SoI!, beffen

cbelfte, beffen geiftige 2;i^ätig!eit untoürbige geffeln trägt, !ann

dud^ feine materiellen §i(f§qnellen ni^t ge^^örig enttüicfeln nnb

lüirb in feinen ^e^iel^nngen nad^ angen toeber geartet nod^

anerfannt." —
SDaö tüar 9}2at^^'§ „ironifd^e" Seife. — (Sr toar barauf

^eric^terftatter für ^affermann'ö Eintrag auf ©infü^rung einer

^a^italfteuer. (Sr begegnete ben (Sintüürfen bagegen burd^ bie

guten Sorte: — „Ungerecht finb alle (Steuern in einem <Btaat,

ber fie fd^Iec^t ijertoenbet. So bagegen ber 3SoI!^^auö^alt

öffentlid^ ift, bie 33ertDenbung ber Witkl unter ben 5Iugen,

unter 2D^ittoir!ung beö 33olfe6 gefd^ie^t, too bie bürgerlid^e

grei^eit fo befte^t, baß fid^ Seber mit (Stolj aU ®tieb be§

®anjen fül^lt, too biefeö (^anje ettoaö taugt unb gilt in ber Seit,

ba tt)irb hjeniger über Ungered^tigfeit unb ^Druc! ber (Steuern

geflagt. 3ft bie6 ijieöeid^t ber toal^re ®runb, baß man in

^Deutfd^lanb fo toiele ungered^te (Steuern finbet?" — Sr be^

iDä^rtc fid^ alö fd^lagfertiger ^äm|3fer gegen jebe 5lrt ^jolijei^

lid^er Ouälcrci be§ gemeinen 93^anne§ unb belämpfte mit

(Erfolg ben Sßerfud^ bie gorftgefc^e ^u berfd^ärfen. So er

für (5rlei(^terung beö 33er!e]^rö unb görberung beö §anbelö

f^rad^, cntmicfelte er eine ©ad^fenntnig , ioeld^er 9}^inifterium

unb Gegner 5lner!ennung nid^t berfagten; alö feine Partei

uneber forberte, bie §eereölaft ju minbern unb eine ßanbtoel^r

einzuführen, crflärte er, baß militärifd^e Umgeftaltungen Sabenö

in ber §auptfac^e bebeutungöloö bleiben loürben, toenn nid^t

tocnigftenö für baö ganje adf;te SBunbeöcor^ö einl^eitlid^e Drb*

nung crreid;t loürbe. „2)?an !lagt über ben 5luftoanb für ba§

9)hUtär, aber er ift nic^t fotool ju l^od^ auö bem ©runbe,

toeil er an fid^ ^u ^ocf; ift, fonbern lu l;od^ für baö, toaö ba-
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mit errettet ti?trb." ^aö h)t($tigfte (SrgcBntß be§ ^anbtag^ toax

eine neue ©traf^tc^egorbnung, aüerbtttgö noc^ o^m ®efc^tüotnc,

fßlat^ na^m nur einmal aU ^ebner X^til, um eine gi^erf^

lofe S3efc^rän!ung au§ bem (Snttt>utf gu entfernen, luelc^er ben

grauen baö 3upren im ©eric^täfaale iuel^ren tüoHte. tur^

üor bem ©(^lug Brachte Seite bie ge:^eimen SBiener (Son*

ferenjbefd^lüffe üon 1834 »er bie Kammer unb Beantragte bie

^rüärung, baß biefe iöefd^lüffe im gaü i^rer ^ä^t^tit ben

§ol^eit§re(^ten bon ül^ron unb ©taat 53aben tüiberfpräd^en.

i)k S3e[(^lüffe üBergaB er „bem ©otte^gerid^t ber öffenttid^en

SJieinung". gür ben Eintrag erl^oB fid^ faft bie ganje Kammer,

Wlaf^\^ oI;ne barüBer ju fjjred^en. (Sr '^attt fd^on im 3a^r

bor^er fd^meigenb ^uge^ört, M 3^ftein auf feinem (Bnt §)aü*

garten in einer gelabenen 3wfoittmen!unft liBeraler 5lBgeorbneter

feierlid^ eine SlBfi^rift beö Dermerflid^en 5l!tenftücfe6 borlegte

unb mit büfterem ^ei^agen M 33erfd^n)örung gegen bie grei^eit

offenBarte. SD^at:^!; mer!te, baß baö ^anb ber i^eiligen 51tlianj

Bereite jernagt tüar unb baß bie «Staaten in eine neue S3a^n

i:^rer $otiti! traten. S)er Öanbtagö3eitung ^attt er bieömal

einen ü^ebacteur, ^arl «Stein, borgefd^oBen, ber t^m aBer nur

einen üeinen S;^eil feiner 5lrBeit baran aBna^m.

3n ber ä^^f^^J^S^^t ^^^ l^^ näc^ften ßanbtage Ujurbe

9J?at:^^ biet burc^ eine neue ^etüegung ber ©eelen in 5Inf|)rud^

genommen. 5(u§ ben Sätbern DBerfc^lefienö rief ba§ ^lödElein

einer fat:^oIifd^en ^orfürd^e jum ©türm gegen ba§ ^a^ft*

tl^um; D^onge'ö offener ^rief jog burd^ bie Sauber, unb ber

toacfere ^^einer b. a. na^m auf ber tanket bon feiner ®e^

meinbe Betüeglid^en SlBfd^ieb, legte bie ^ird^enfd^tüffel auf bie

(5(fe be§ 5lltar6 unb ging nad^ §aufe um feinen ^riefterrodf

<iuöpjie^en. Sßer in ©übbeutf^lanb freifinnig badf;te, ber^

tta^m bieg unerwartete (Sreignig mit großen Hoffnungen,

©ö erfd^ien aU Sßieberaufna^me beö Kampfes ber SBeffen^

Berg'fd^en ©d^ule, bie «Stiftung ber d^rift!at:^oIifd^en ®emetn^

ben alö 5(uf(öfung beö alten $a^ftt^um6, Dtelleid^t alö S3eginn
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einer bciitfd^cn ^\xä}t, t^el^e bie 5(ufge!(ärten dkx 53e!enntn{ffc

in \\ä} terctntgen n?ütbe, eö galt für befonber^ i^offnungötjoö, baß

fleine ^riefter ber ^trd;e burd^ i^r ®eit)tffen ^um 5Iuötrttt

gebrängt iraren. ÜDte gerne i)erf($önte, unb man Begehrte

nene SBaffen gegen ben lUtrantontantömuö. 5Ingefe:^ene (^ele^rtc

ber Unii?erfität , iDÜrbtge Staatsbeamte tcaren eine S^^^^^i^Ö

geneigt, i^re ^raft ber neuen ^emegung ju n?ibmen. 'äu^

Tlati)\} mar mit ganjer ©eele babet. (5r n)ugte lüoi^l tcarum.

(5ö hjar berfelBe ®en?tffert§!am|3f, btefelbe gelobe beö Sinjelnen

gegen l^errfd^füd^tige ^rteftermad;t, tüeld^e einft feinen lieben

S3ater anS ber fird^e getrieben 1)citk, er i^fjrte benfelben iöann*

pud^ gegen bie 5lbtrimnigen anSgef^rcc^en, ber einft auf ben ^fab

5lrnoIb 9)?at^^'ö gefd^leubert tcar. Erinnerungen auö früher

3ugenb, 5(n!Iage unb ^oxn, bie er aU tnabe belaufd^t, timrben

in i^m lebenbig. 5lber i^ie h)arm au($ fein ^erj für bie

<Sa(^e !ir(^Ud;er grei^eit f(^tug, nic^t h)emger lodte ben ^oli-

tifer ber ©ebanle, bag fid^ jeljt für bie Regierungen eine

<^elegcnf;eit bot, ben ^tam^f gegen bie ultramontane tird^e o:^ne

eigene (^efa^r aufjunei^men, n^enn fie nur rul^ig bie ^ett?egung

gctoä^ren liegen unb ben neuen ©emetnben bie pm ©ebei^en

unentbel^rli(^e grei^eit getüä^rten. 3n biefem ©inne tDurbe

auc^ er für einige 3ai^re gi3rberer ber beutfd;fatI;olifd;en

^etpegung unb er brängte fogar feinen lieben 5(utor 5luerba($

(9^oto. 1845): „3d^ f)ahi bie §offnung, einmal mit 3^nen in

ber freien beutfd^en ^ird^e 3ufammen3utreffen. §elfen (Sie

mit öu bem Sßan, h)eld^er alle n^acfern ^iDeutfd^en in einer

großen unb freien (^^emeinfd;aft 3U terfammeln beftimmt ift.

^^inoja fiegt in !J)cutf^lanb im 19. 3a^r^uubert."

3)ie Hoffnungen nmrben nid;t erfüllt. Sß3er burd^ bie

©elbftmilltgfeit eigenen (^eiftcölebenö auö bem (^laubenSjtDang

feiner ^ir^e gehoben mirb, l;at in unferer ^iit getoö^nlid^ fein

ftar!e§ 53ebürfniJ3 fic^ in eine neue (^emeinbeorbnung einzufügen,

bie SSerjö^nung ber fat^olifc^en ^ir^e mit bem (Staat ber

^eujeit aber mag nid;t burd^ 5(uötritt Einzelner ober ganzer

Örej^toß, ©erle. XXII 15
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©entetnben Beh)tt!t tüerben, — folc^er Sluötrttt tft bcr :^crrf(^ett*

ben gartet fogar tüiüfommen, — fonbern babutd^, baß fid^ in

ber 5ltifto!tatte ber ^ifd^öfe felbft, b. ^. unter ben ^oüprteftetn

in trgenb einer ^tit bie Tlaä)t unfereö 33oltöt^umö unb unferer

^ilbung äußert. ®er atte ^eamtenftaat ber ^eutf(^en, ja

noc^ ber SSerfaffungöftaat in feinem 5lufge^en voax in \d^voadi),

um fold^e (Sinmirfung auf baö ®emüt^ ®erer auöjuüben,

toeld^e baö 9^ec^t beö l^eiltgen ©alböl^ unb ber ^rieftertüei^e

l^aben. (So fte:^t ba^tn, ob größerer 33erfaü ber :|)äpftlid^en

§errfd^aft, eine tjöüigere ^ntmidtung beö nationalen ©toljeö

unb größere geftigfeit ber (Staaten einmal einem beutfd^en

ßrjbifd^üf ben SO^ut^ geben toerben, im SSerein mit feinen

©uffraganen unb ber ^farrgeiftlid^feit bie alten a^JoftoUfd^en

^Hec^te ber ?5riefterfc^aft toon ber römif^en Partei aurücfju*

forbern.

5llö Tlat^ am 25. S^otember 1845 ^um brittenmal in

ben ßanbtag reifte, toar er nid^t nur bie ftärffte 5lrbeit^fraft

ber Kammer, andi} fein 5lnfe^en im i^anbe n^ar feft begrünbet.

5Bon ben 33eteranen tcar ©anber geftorben, §offmann na(^

bem Sterben gefanbt, bagegen nahmen je^t neue SJ^önner ^la^,

barunter ©otron unb Brentano, — §ecfer tt)ar fd;on 1843

eingetreten. 3n ber S^Jegierung felbft !ämpften noc^ uneinig

bie 2ln^änger ton 53litteröborff unb Sinter. 2)kt^^ fagte

beöi^alb toorauö, baß ber JBanbtag nid^t lange bauern loerbe.

!iDie liberalen !amen in gereifter (Stimmung; bie 9^egierung

:^atte bie Sßer^anblung ber vorigen ©effion über jene SBiener

(S^onferenjbefd^lüffe au^ bem Sanbtag^^rotofoll ftreid^en laffen,

S^ftein unb §e(fer toaren auö Preußen alö ^jaßtofe grembe

auögetDiefen toorben unb ber babifd^e ©efanbtc in Berlin f)atk

t^eilna:^mloö ^ugefel^en, bie Sööillfür ber ^olijei unb ^enfur

erfd^ien unleiblid^.

!Der ßanbtag na^m einen !ur^en unb ftürmifd^en S5erlauf.

3yiatl;^ fd^alt, baß man außer bem ^ubget nid^tö aU ein (^efe^

über Se^^rtjerfaffung in 2lu^fi(^t geftellt l^abe, für bie nötl&igen
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tottt]^f(^afttt(3^en 9?eformcn fei ntd^tS gef($el^eit. Sßelder fd^tlberte

in fc^r betücgltd^er $Rebe bie traurige iöage be§ !öanbe§, um
eine jeltfame 2lbreffe an ben ^ro^eraog ju Beantragen, „bag

biefer alte i^erfaffungömagigen ü^ec^te f^üfeen möge", lüorauf

bie Ü^egierung erüärte, ber ^ro^erjog !önne eine fo gefaßte

5Ibreffe ni^t anne:^men
;
^itkl enblid^ Beantragte ®Iei(^fteIIung

ber ieutf^lat^olüen mit ben ^efennern anberer d^riflUd^er

^cnfeffionen. Unb ^ier gaB Wat^ ben gorberungen feiner Par-

tei fräftigen 5Iuöbrucf, er terbammte ben ^olijeilid^en ®ett3iffenö=

gtüang unb fcrberte ©leic^Bered^tigung aller S^Jeligionen. Unb

dU barauf bie Kammer mit ^apofen Petitionen gegen 3itterö

Eintrag Beftürmt njurbe, unb bie conferi3atii?en SlBgeorbneten

einen 9?eligion§!rieg in 5Iuöfid^t fletiten, ba rügte 3J?atl§^ bie

Witkl, toelc^e (5:onferijatite unb Ultramontane geBraud^ten,

um ba§ 33oI! auf3uftad§eln , unb baß baö $faffent:§um bie

greunbe ber ®lauBen€frei^eit toor bem „barBenben 3SoI! alö

bie §o^Befc(beten unb SD^iöionäre" tjerüagt 'f^ätk, unb er

fd^Ioß mit ber (SrÜärung, baß er ben SeftreBungen jur

53efferung beö 2(rBeiterloofe§ ®ebei^en iDÜnfd^e, baß aBer ber

(Sommuniömuö, aud^ toenn er in ber ^utte auftrete, x^m ju

tabüal fei. ©ein §au^tftreit aBer loar ttjieber gegen bie

denfur. Sin <Sert)iler, ber 5IBgeorbnete $Iafe, ben ^at^\) in

feinen Sournalartifetn gern jum ^egenftanb Bitterer unb tau==

niger Eingriffe machte, l^atte ben Slntrag gefteüt, toom 53unbeö'

tage ein alTgemeineö beutfci^eö ^reßgefefe ju erBitten, benn bie

(lenfur fei bod^ fein (Sd^u^ ber 9?egierung gegen fred^e Sin-

griffe, fonbern eine läd^erlid^ opmäd^tige Saffe. !Da ful^r

^atf)i} mit üBerlegcner (5$ett)att gegen i^n toö unb in einer

feiner tüirffamften 9?eben d^ara!terifirte er ben atö l^armlofen

5(Ittt)eiBerfd;redE bargeftetttcn Cuätgeift unb fd^ilberte bie ^iiU
für unb ^'icBebienerei beö ^olijeilid^en (5enfor3, ben er „3)^ufter^

ccnfor" nannte, mit ftarfen garBen. 5llö er barauf bon einem

2J?iniftcriatrat^ gefragt mürbe, oB er burd^ biefen STuöbrudf eine

Bcftimmte "}5erfon — Uria*<Sara^aga in 9J^ann:^eim — l^aBe

15*
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Beteibigett iDOÖen, rnttmortete er: „(So ift ntd^t meine 5I6fid^t,

Semanben ju kleibtgen, abtx mim gufädig einige 3üge metner

(Sc^tlberung auf einen Beftimmten ($enfor :|3affen, fo fann id^

nic^t^ bafür, unb jeber^eit bin iä) Bereit, meine Sleugerungen in

biefem ©aal i^ier ober i)cr ©erid^t, ober an^ no^ auf einem

anbern SBege ^u vertreten." — ®ie 9?egierung »ermod^te mit

ber Kammer ni(^t fertig ^u iverben, bie (Spannung njar faft

nnerträglid^ getoorben, unb bie ^luftöfung ber Kammer am
9. geBruar 1846 ben SJ^eiften ertoünfd^t.

©ogleii^ nac^ bem ©c^lug beö Öanbtag^ gaB ber geiDiffen*

l^afte ^at^, mit bie Sanbtagö^eitung i)or ©d?Iug be§

SlBonnementö unterBrod^en n^ar, ben 5lBonnenten in täglid^

erfd^einenben Sf^ummern ein „^od^enBlatt" aU gortfe^ung mit

einer 9?unbfd^au pix (Sntfc^äbigung, er fd^rieB bie ^Irtifel barin

mit Befonberem ^ei^agen unb fe^te ben Ultramontanen unb

(Seri)ilen launig unb in fc^arfer Ironie fo arg gu, bag er

i^nen toie ein ßanbfd^recfen erfd^ien unb einige fic^ ^erfc^lagen

»om ^am^f)3la^e prücfsogen. ©eine 53elieBt:^eit im SSolfe

ftieg r;od^, er tourbe in D^leben unb SSerfen gefeiert, in einem

@ebid^t feine ®eifte§fü((e mit einem rötr;Iid^^Blauen 5(met^^ft

terglid^en, in einem anbern tourbe er burd^ bie grage Beei^rt:

toer fd^toingt ber 3Ba:^r^eit Banner !ü^n im ^am|)f für $reg^

frei^eit? mat% ^e, ^oßa, SJ^at^i?.

®ie e:^reni)oöe ^ejeid^nung alö (Sbelftein unb Banner*

träger ma^te xi)m ^erfönlid^ nic^t fo biel 33ergnügen, toie jene

SSerbä(^tigung burd^ bie (Gegner alö SJJiöionär, benn mit

biefem ^luöbrud toar e§ Befonberö auf i^n, ben ^uc^i^änbler

aBgefe:§en. Unb ioenn eö einmal im 5>au^l;alt red;t !na^p

l^erging, necfte er bie §auöfrau burd^ biefen S^itel. S^ämlid^

i)ie ^ud^^anblung Brad^te ^voax red^t i^iel SlrBeit, au($ manche

!leine greube unb gute ^ehnntfcl;aft, aBer jur Sf^it nod^ feine

Reinerträge. 3)?anc^e6 ^m^ tt)urbe ftar! Begehrt, — bie

t^orfgefd^id^ten lourben ber 33erlagö:^anblung immern)ert:^Doller,

— manc^eö anbere ^nä^ bagegen Bei^arrte :|):^legmatifd^ auf
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bcm ßager, unb leiber :^atten gerabe bie btcfflen fold^e ^f^etgungen,

3J?at^t? tüat in 3}^ann^etm ml butd^ ba6 (Somtotr in "än^

fprud^ genommen, ^ielt aud^ ti)enn er mit bcm greunbe in

^arlörn^e toar, baö §errenange über bem (^efd^äft unb Beforgte

einen großen Zf)iii beö 53rieftoed^]'eB mit ben ©d^riftfteüern,

aber feine (Sinna^men mußte er nac^ loie \>ox in literarijd^er

ST^ätigfeit fuc^en; fo lieferte er j. ^. bem 9}?ann:^eimer

Journal befonbere ^ammerberi^te. (Seit 1845 too^nte er

toä^renb ber tammerfi^ungen in farl^ru^e M feinem greunbe

SO^alfd^ ; in ben toentgen greiflunben, toeld^e i^m blieben, ber-

!e^rte er am liebften mit alten ^efannten au^ ber Bürger-

fd^aft J?on ^arlöru^e, ober in ber §äu^li^!eit feineö (^aft^

freunbeö, bort fang er frö^lic^ jum ^laüier beutfd^e unb

fran^öfifc^e lieber, übte mit ber Zo^kx beö §aufeö tjier^^änbig

— er f^ieltc re(^t gut üom ^latt — unb unter^^ielt \\ä} mit

feinen 33ertrauten über «Staat, Äirc^e unb iöiteratur. äöäl^renb

in ber Kammer SQlinifter, Gegner unb felbft ^arteigenoffen

immer toieber über bie f($arfe ^fronie feineö Sefenö flagteu

— anä} gicfler in ben ©eeblättern erioä^nte nac^ langer 2ob^

rebe biefe (Sigen^eit aU „bie Sd^attenlinie feineö 53ilbeö" —
mar er unter ben näheren ^efannten tjon fo milber §)er3^

Ud^feit, fo jart unb f^onungöijoll berid^ttgenb unb förbernb,

baß feine Slnfunft immer alö ein (^etoinn für i^r öeben begrüßt

njurbe. „1)enn er tjerftanb ^u belehren, o^ne baß er füllen

ließ, toie man im Siffen unter i^m fte^^e ; inbem er bie 3J?en=

fc^cn ^eraufjog, machte er fie ^u feinen 33ere^rern unb

greunben", urt^eilte einer ber näheren greunbe. ^ö n^ar bei

folc^er HntDefen^eit 3)ktl;t?'ö in tarl^rui^e, baß einft im §arbt*

toalbe geuer auöbrac^. Tlat^\} eilte mit einigen ^efannten

l^inauö unb traf bort ©olbaten, hjeld^e mit i^ren gafdeinen*

mcffern junge §)oljung nieber^ieben, ben ^ranb einjubämmen.

Gr toarf fogletd^ ben 'iRcd ab, griff fräftig ju, gab ben @ol=

baten ^nt^eifung, tt)arf fi^ an ber gefäi^rlic^en ©teile ber

jüngelnben ^lut entgegen, bie ii^o^e toe^te i^m um ba^ §au|)t
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iinb bie stammen fuhren :^tnter xf)m ^cr. 5l6er bur^ ange^

ftrengte 5(tbeit gelang e^ bem Seuer (ätn^alt p t^un. ^ei

ber 9^üd!e^t forberte Watf)\^ bie greunbe nac^ bem 5lbenteuer

ju näd^tlt(^er ^a^nfa^rt auf bem ^^etne. !Der 3}ionb festen

^eü unb luftig auf bie atbeitmüben ^Jiänner, um beu ^a^n

Hinften bie fleinen Seilen, SJiat^^ voax in fe:^t glüdlii^er

(Stimmung, fang unb ladete, unb bie Begleiter tauften jur

Stinnerung an bie ^ac^t eine gute «Sorte Sanbloein, bie fie

in ben ta^n gef($afft, nac^ matW^ Angabe „aJlonbfd^ein"

unb liegten fie feitbem treulich al^ $au0ttun!, im 3lnben!en

an ben greunb.

Unterbeg rüftete fi^ baö ißclf p ben D^eutoa^len, i^eftig

fließen bie Parteien in ben Drtöblättetn auf einanbet, auc^

gegen 9}?at^^'ö Sieberiüa^l in (^cnftanj tputbe ftar! gearbeitet,

D§ne (Erfolg, ^ie Sprache ber liberalen Blätter tüurbe leiben^

fi^aftli^er, '^Cit^\:i erfannte bie Slnjeic^en ber ^zit; er burfte

je^t aB ber eigentli^e gü^rer ber liberalen gelten, bie fteigenbe

5lufregung riß ii^n nid^t fort, fonbern ma:^nte i^n ^ur 33or*

fid^t. ^r fa:^ in bem Umftanb, baß ^eü, baö §aupt ber

©(^ule Sinter'^, au6 bem oberften (^eric^tö^of in ba^ (Btaat^^

minifterium berufen tourbe, guten Sillen ber 9xegierung, ber

33ol!i3i)ertretung entgegen ju fommen. 5llö ber öanbtag —
unter 9}Httermaier'ö S3orfi^ — am 3. SJlai 1846 begann,

Qetoann ^ai^ §offnung, bie^mal M ber $}kgierung görbe*

rung ber 33ol!ötoo^lfa:^rt burd^^i^fe^en. '^k SJZängel ber

gorftfd^ulen, Ut 53ebürfniffe ber Seinbauer, bie 9^ot^toenbig*

feit beö fofortigen ^aueö ber ^injigt^alba^n jur 33erbinbung

jtoifc^en ben babifd^en (Sifenba^^nen unb ber (Sd^ifffa:§rt auf

bem ^obenfee, bie ©rünbung einer ^an! für baö (^roß^er^og*

t^um, bie toieber angeregte (Sinfü^rung ber ^apitalfteuer,

be:§anbelte er einge:^enb unb al^ praftif^er D^at^geber ber

9?egierung. (5r befürn?ortete o^ne ^ücffid^t auf baö ®ef^ret

fübbeutfd^er gabrüanten fortfc^reitenbe 2:arifermäßigung beö

3ollüerein^. Unb er fagte, hn^ eine tünftlid^ erl;altene 3nbuftrie
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nicS^t nur eine ^ranf^eit, fonbern eine S3erfünbtgung an bcm

i?crbtau($enben 33olfe fei, unb tote fe^r bic (Srtretterung be§

3üÜ»erein§ über ben 9iorben unb bte ^üfle ii^m auö nationalen

^Tünben am ^tx^m liege. Siebet fptac^ et gegen bie (5enfut,

unb et ^rop^ejeite je^t, bag i^re Ie|te ©tunbe balb fd^lagen

wetbe. Unb toiebet fptad^ et füt bie >Deutf(f^!at:^oli!en, beten

fleine ^emeinben t?on ben Ulttamontanen al^ eine 5Betf(^tt>ötung

gegen ®ott unb bie (^^tiftenl^eit, ja gegen ben babifd^en Z^xon

»etbammt mutben. ©ö n^at um ba§ (5nbe biefet ©i^ung, mo

hit jujeite babifc^e lammet einmal eine btamatifc^e ©cene bot,

tt)ie fie fonft nut auf bet S3ü^ne üot!ommt. Untet allen

Ulttamontanen mat bet 5lbgeotbnete ^uff, ^tofeffot in gtei*

butg, bet Op^ofition am n)ibettt?ättigflen. SiJ^at^^ fannte i^rt

toon altet ^zit, bet a)?ann :^atte fic^ einft alö 9^abifalet in bet

<S(^toei3 um^etgettieben, n)at bann plö^lic^ pt "»Pfaffen^attei

übetgegangen unb ttug einen fanatifc^en (Sifet ^ut ©(^au, an

beffen (ä^tlic^teit in bem ftec^en unb i^o^len (^efellen 9Uemanb

glauben »ollte. (ät fag je^t 3um etftenmal in bet tammet,

eifette gegen bie ©leid^ftellung bet 3uben unb beanttagte bie

^efteiung bet fat^olifd^en ^it^e üon bet Dbet^ettfd^aft be^

@taatö, wobei et fi(^ to:^et 5luöfälle nid^t enthielt, ^ie

O^^ofition befc^lop i^>n 3U jettnitfi^en. ^wetft etftaunte fic^

^tentano übet ben (Sifet beö Slbgeotbneten , bet tot elf

Sagten ni^t einmal an bie Unftetblic^feit bet <Seele geglaubt

^abe. !Daö etflatte ®uff füt eine ^etleumbung. !l)atauf la^

Brentano bic <Btxop^z eineö gebtudten fd^mülftigen ®ebid^te3

ton ©uff, ttjotin allctbing^ bie gottbauet na^ bem 2:obe

f^öttifc^ abgefettigt n)utbe. ©uff ettlättc ^eftig, baö ®ebid^t

fei füt einen 5lt3t beftimmt getoefen, unb fügte ben unpatla^

mentatif^en Sunf^ ^in3U, ba§ bic ©pütnafe beö 33otlefet3

bo^ auc^ nac^ ben etften 3ncunabeln bcö ©uff fudj^en möge.

(2:umult, ^täfibent SD^ittetmaiet fttafenb: „3^t ©ene^men

ift nic^t patlamentatif^.") ^atauf et^ob fi^ btäuenb bic

(^eftalt 2J^at^l;'ö unb et f|)tac^: „^et 3lbgeotbnete ©uff ^at
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an beit Za^ erinnert, too, i^eute üor bier^nnbert Oai^ren,

beutfc^e Surften in granffurt beriet^en, tüie fie ber UeBergriffe

^om^ fic^ erme^ren fönnten. ®ie tourben überliftet, unb ^a^x-

i^unberte lang Mgte üDeut[c^lanb burc^ unfäglii^eö Unglütf,

üon beffen ©erlägen e§ fic^ ^^nt^ noä} mä)t erholt f)at. 3ene

gartet, i)on n)elc^er bie l^eutige ajlotion au^ge^t, tcirfte ftctö

i)erberMi($ für ©eutfd^Ianb unb aU liDeutfc^er trete id^ i^r

entgegen. 'äUx anä} aU SlBgeorbneter ber ©tabt (^onftanj

Bin iä) terantagt, bie 'Lotion ^u ijertwerfen. ©ie Bürger

Don (^onftanj tüiffen tüo^l, teer fd^ulb ift an bem tiefen

©in!en i^^rer einft großen unb Hüf^enben (Stabt. 3ene gartet

toar eö, loeld^e bie ^ßroteftanten i?ertrieb, bag fie analogen

na^ Sintert:^ur, unb bort ©etoerBe unb §anbe( in ©c^toung

Brauten. S3or i^ren 2)kuern fa^ (Sonftanj bie (Sd^eiter^aufen

flammen, auf benen §ug unb §ieroni?muö i^r Seben liegen

um beö (^lauben^ iDiöen. 9}2an toilt bort 3le:^nlic^e§ xd^t

ioieber fe^en, unb ^eute machen geringere 33er(e^ungert unb

^ebrüdungen toegen religio fer Ueberjeugung einen ebenfo pein^

Ud^en (Sinbrud, atö bamal^ bie gtamme ber ©Weiterlaufen.

Um i^re beffere ®eftnnung an ben Zag ^u legen, erliegen

im 3a^re 1843 eine ^In^ai^l lat^olifd^er Bürger in (^onftanj,

lüorunter fieben^igjä^rige (Greife, eine (Sinlabung 3U Beiträgen

für ein ^enfmal ber beiben 3}^ärtt;rer §ug unb §ieron^mu0.

^n jener ßinlabung toar folgenbe ©teile ju lefen: „®ie

glammen be^ ^e^ergeri^t^ :^aben 3tt)ar ben Ji^eib biefer

SOlärt^rer ^erftört, nid^t aber i^ren ®eift. !Die ®efd^i($te nennt

§ug unb §ieron^mu6 alö bie erften 33er tl; eibiger ber religiöfen

grei^eit, al^ ^orfäm^fer ber grof3en ürd^lic^en ^Deformation."

— Tlatf}\:^ »erla^ bie Sorte au^ bem 3a:^rgang 1843 ber

„©eeblätter". — „9JZeine §)erren, biefe Sorte fd^rieb fein

^roteftant; eö l^at fie — ber 5lbgeorbnete ^uff gefd^rieben."

Selder (einfd^altenb) : „9^ad^bem er fd^on "ißrofeffor toar."

5lllgemeine^ (irftaunen, llnterbred^ung , ^uff maä)t eine t>er^

neinenbe ^etoegung. ^atfyt^: „(S^ ift bod^ rid^tig? ©ie ^aben
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bicfe Sorte gefc^ttekn?'' ^uff: „3d^ toetbe bem ^übgeotbneteii

2}?at^i; anttüorten. (So toar eine groge ^SeTfammlung —

"

ümat^l?: „©ie ^aben biefe Sßorte gefd^tteBen?" «uff
:

" „^etn."

2J?at:^t): „<Sie ^akn btefe Sorte ntd^t gef(^rteBen?" «uff:

„^ein." ^at^\^: „So^lan benn, — ^ier ift 3^re §anbfc^rtft."

(Sr ikf)t baö $a))ier, toorauf «uff bie fraglichen Sorte aU

3ufa^ ju bem ^nttourf ber (Sinlabung gefd^rieben, auö ber

2:afc^e, f)äit eö bem 5lbgeorbneten «uff entgegen unb jeigt e^

fobann ben 9}^itgliebern, tcetc^e fid^ l^eranbrängen. «uff:

„3c^ fage bem 5lbgeorbneten '^at^\:^ : ^a, i^ f)aU eö gefd^rieben/'

^räfibent 3J2ittermaier lieber ftrafenb: „(5ö gefd^ie^t 3^nen

dltäft, §err 5l6georbneter «uff; ©ie ^aben fic^ baö felbft ju^

jufd^reiben. (Sie finb genug gebeten loorben, bie «egrünbung

ber 3)^otion ju unterlaffen/' !5)ie Tloüon beö Slbgeorbneten

«uff tüurbe gegen jtoei (Stimmen abgelel^nt.

^aö toar ber le^te große 5lugenblic! jener guten ^tit, in

toetc^er bie babifc^e Kammer in gemüti^Iid^em ©tiÜIeben folterte

unb ben ^^eutfd^en Don ii^rer ^ebnerbüi^ne Slrtüel über \^olu

tifd^e grei^eit gufanbte. ^^ toar oud^ baö le^te Tlal, bog

Wflat^i) bie öanbtagöjeitung für «aben :^erau§gab.



Der fiampf für bte Öerfapitg.

„@§ gel^t ein frtfd^er leBenbtger ®etft burd^ ÜDeutfdBIatib.

üDer ^flotben unb bte 0)2ttte finb in einet 8eiüegung, bie bor*

]^er nie bagen)efen ift, bie aber nachhaltiger fein toirb, al§ bic

^etüegung in nnferm trettermenbifd^en ©üben. Preußen mn§
üortüärtö, baö ©d^aufelf^ftem ift unhaltbar unb eine entfc^ie*

bene ^eaction nnmöglid^. (5ö bebarf nnr eine^ fleinen 5(n*

ftogeö um ben Siberftanb 3U Bred^en, tüeld^er hi^ jefet ncd^

ber befferen ©eftaltung ber SSer^ältniffe entgegen tüir!t. Sf^ie

tüurben, xok je^t, ^olitifc^e, religiöfe, feciale, üolfötoirt^fd^aft*

lic^e gragen fo ju fagen auf offenem 3J?ar!te üer^anbelt, felbft

bie 3^itungen geigen (Spuren baüon, (^enfur unb 53üd^crtoer*

böte Reifen nid^t me^r." !Daö ttjaren bie Sorte Wlat^'i)'^ im

<Sommer 1846, tüie er fie im Briefe an einen greunb in ber

<Sd^tt>eij auöfprad^.

®ie alte (Sinigfeit ber babtfd^en £)|))3ofition toar freilid^

faum noc^ ju erhalten. !Der äJiißnjad^ö toon 1846 machte

ha^ 3Sol! unjufrieben, focialiftifd^e Se^ren famen bon granf*

reic^ :^er über bie ©ren^e, eine reoolntionäre Literatur gewann

SSerbreitung. 3n ber 9^ä^e a)?at^^'ö bilbete fid^ eine neue

Sinfe, toeld^e auf bie Öeibenfd^aften ber 9J?affe rechnete, ©eine

SSaterftabt SO^ann^eim umfd^log in i^ren äJ^auern eine ganje

^n^a^l Slbgeorbneter ber öerfd^iebenften 9?id^tungen, i^ier tüo^n*

ten außer einigen ©eroilen nic^t nur ^affermann unb ÜJ?at^^,

aud^ S^ftein unb §ecfer, unb entgegengefe^te ^eftrebungert
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fttegen \\ä) f}axt um bie tö^fe ber ^Bürger. §e(fer unb ©ttute

mai^ten ben „^n\ä}amx", giifler in (^onftanj „bie <BtMätkx"

ju ^er!ünbern ber neuen ii^e^re, bie liberale tammerme^rl^eit

tourbe ^egenftanb i^rer terftedten Eingriffe, bie 3ugenb unb

bie Slrbeiter mürben aufgeftad^elt, unb feilten pm grei^eitö*

l^eer i^erangebilbet n?erben. ^oc^ icar perfönlid^er 3Ser!e^r unter

ben gü^rern in ben alten i)ertraulid;en formen, aber fcä^ou

beobachteten [ie ar9tt>öl;ni[c^ einanber Sorte unb 2;i;aten.

Sei SJiat^i? unb feinen greunben toar bie Ueberaeugung oben^

auf, bag für !^eutfd^lanb eine f^n)ere Senbung beüorfte^e, au^

toel^er nur bie öini^eit retten tonne, baß bie ^^urc^fü^rung

einer re^räfentatioen Sßerfaffung in 'preujaen 33orbebingung

für bie (Sinigung '^eutfc^lanb^ fei, bajs bie ^erfaffungen in

ben übrigen beutfd^en (Staaten oor reoolutionären belüften

gcf^ü^t unb auf gefe^lid^em Sege fortgebilbet ioerben müßten.

3n biefer Ueberjeugung hielten bie 3Jiitglieber ber £)|Jpofition

am 29. 9cooember 1846 eine 3ufammen!unft in ^urlad; unb

bef^toffen feft ^ufammenju^alten gegen bie jerftörenben 9iic^tuu^

gen unb al^S SDIittel^unft i^rer Seftrebungen eine neue große

3eitung ju grünben, bie ©eutf^e B^^^^i^S- §^der toar nic^t

erfc^ienen, lool aber nod; Brentano unb o. ä^ftein. SQht^t;

felbft gab feit bem Dftober 1846 njieber eine SBod^enfc^rift

^erau^, „bie 9?unbf(^ au" jtoeimal toöi^entlic^ , bie er bi^

(5nbe 1847 fortführte unb iüorin er außer ben S^ageöneuig-

feiten gemeinnü^ige 2luffä<^e über 3ßitfvagen unb ^olitif^e Se^

richte fd;rieb ; eö n?ar baö fleine ©latt feiner "ipoliti! unb geigt

in »telen (^orrefponbenjen bie ®efed^tön?eife eineö ^arteifü^rer^.

Dbglei^ er nic^t feiten burd^ terbedte Eingriffe ber jüngeren

^arteigenoffen l;erauögeforbert mürbe, ptete er fii^ bod; einer

ä>erftimmung lauten 5luöbrud ju geben, er l;atte bie Hoffnung

nic^t aufgegeben, baß bem ^treiben ber 5lnberen ol;ne offenen

Srud^ burd; erl;öl;te patriotifd;e 353ärme ber Sf^ation bie S5)ir*

fung t)erborben merben mürbe.

(5o !am ba^ 3al;r 1847. üDaö Seamtent^um mirtl;*
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f($aftete ttod^ immer in bet alten Seife mit ^oli^ei nnb (5en^

fnt unb arbeitete in bem t^euren iinb getreibearmen Sa^^re

baburc^ ben 9^abi!alen in bie §änbe, toaö biefe in ben beiben

näi^ften 3a:^ren banfbar vergalten, inbem fie lieber bem 'tRn&

fc^ritt ben Sßeg ebneten, ^t^ax blieb ^aben ben ben ^lumul-

ten brotlofer Slrbeiter terfc^ont, iDelc^e in anberen Öanb[(^aften

auöbrac^en. Slber biele em^fanben nnb ijerlünbeten , baß e^

fo nic^t me^r lange fortgeben tüerbe.

Tlati)\) ^atte je^t einen öiebling^tonnf^ bnri^gefe^t. ^it

bem 3uli begann bie S^^^it^Ö ^^^ beutfc^en Partei, (^erüinuö

^Hebacteur, gr. ^affermann SSerleger. ©o tcar '^ai^t) mit

^tüiefad^em 5lnt^eil baran gefeffelt. ^^^ie trat eine bentfd^e ^d^

tung ac^tnnggebietenber tor bie Station. ®te beften liberalen

auö allen 2;^eilen !I)eutfc^lanb§ babei bet^eiligt, bie S^^^ii^S

2)^ittel|)nn!t nnb Organ einer nenen Partei, bie fi^ in jugenb^

Itd^er ^raft rührte. ®ag fie auf ganj !I)eutfci^lanb angelegt ti^ar

unb t)om ©üben au^ i>or 2(nberem )?reugifc^e ^Ingelegen^eiten

befjjred^en feilte, toar ber größte gortfd^ritt. Unb fie 1)at im

©an^en bie ^o^en (Srtpartungen, mit benen fie begrüßt teurbe,

nid^t getäufd^t. fein ^latt ^at fo üiele Gräfte namhafter

©ele^rter: ^ertinuö, §änffer, ©a^^lmann, ®. ^efeler, Sai^,

!iDro^fen, unb feineö fo toiele ^anbelnbe ^olitüer unter feinen

(Gönnern unb SJ^itarbeitern gejault, toenige l^aben fo reiche

golge glänjenber unb fluger 5luffä^e gebracht, ©ie ift au^

einer ganzen D^ei^e nam:^after S:age^fc$riftfteller bie :^o^e

©d^ule getoorben, auf tüelc^er fie in bie (^e^eimniffe beutf($er

D^ebaction eingetoei^t tourben: ^rufe, geller, Slegibi, §. 3}iarg==

graff. !5)aß '^at^if tro| fleiner äJ^einung^berfd^ieben^eiten

unb Sßed^felfälle ein eifriger, fe^r t^ätiger unb loid^tiger WiU
arbeiter tt)ar, bebarf !aum ber ^rtoä^nung. (Sr fd^rieb unter

anberem U^ grü^ja^r 1848 bie Ji^anbtagöberi^te 'auö ^aben

bort:^in, unb gab feine Sanbtag^3eitung auf.

^rj barauf Mxkh er eine neue 33erfammlung i)on 5lb==

georbneten auö beutf^en ^taakn. liDa^ £>rgan ber neuen
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•ißartet Voax ge[c^affen, je^t galt cö SBetftänbtgung üBet btc

nä($ften ©d^rttte. 2lm 10. Dftober 1847 trafen ju §ep^en^

fteim unter 3lnbern §an[emann unb fpäter SD^eijtffen au6

Preußen ein, §)einric^ »on (Magern au6 'Darmftabt, Ü^ömer

auö Sürtemberg
,
§ergenl^al^n auö DIaffau, 9}Zat:^i^, ^affer^

mann, ©oiron auö ^aben, ba^u auc^ noc§ Softem. l!Dte

25erl;anblungen btefer getüä^lten (^efeöfd^aft [inb fel^r nter!^

ii>ürbtg. ^ei ber grage, auf n)el($em Sege ju einem beut==

fc^en (Staat burd^jubringen fei, ftanben ^tDei Slnfid^ten einanber

gegenüber. IDie eine fcrberte SSertretung ber 9^ation bei ber

^unbeöüerfammlnng unb adma^Iid^e Umnjanbtung beö ^un*

beö, unb ju biefer Slnfid^t ftanben bie meiften ©übbentfc^en,

aud6 ^affermann. ^}aü)'s:} n)ar bagegen: ber (^eban!e ift er^

j^aben, eine 5Iuöfid^t auf 25ertt)irflic^ung ni($t üor^anben. 15)er

53unb enthält (^lieber, bie ^ugleic^ auöiüärtige Wä^tt finb,

irie ^änemar! unb S^ieberlanb, biefen ift eine beutf($e ^oliti!

unmöglich, anbere, bie tDenigftenö nid^t au^fd^liegUd^ beutfi^e

Wädjte finb, unb fo(d;e, tüelc^e ©ebietötl^eile entr;alten, bie

gnjar beutfc^ finb, aber nid^t jum beutfd^en iBunbe gehören.

(5ine 9lationalt)ertretung aber forbert aud^ eine ^lational-

regierung, auögerüftet mit ben ^efugniffen ber oberften ©taatö^

gen)alt, unb biefe ift hzi bem tölferred^tlid^en Sunbe nic^t mög-

lid^. ^aö 3iel ber (Einigung !J)eutfd^lanbö 3U beutfd^er ^oliti!

unb gcmeinfamer ![?eitung nationaler Üntereffen lüirb beö^alb

e^er erretd^t, hjenn bie öffentli^e 9U?einung bie 5luöfü^rung

beö 3i>ll^ereinö ju einem beutfcf;en 33ereine forbert. §ier tjat

man bereite eine, n)enn aud^ mangelhafte SSeri^altung, biefer

!ann eine SBertretung Don ertt)ä^lten 9]otabelrt jur ©eite

geftellt werben, ©c^on l^at ber ^'^^^^ci^^i« bie i^eitung gemein^

fc^aftlic^er njic^tiger 5(ngelegen^eiten in Rauben, l^at Sßerträge

mit auömdrtigen ©taaten abgefd^loffen, entplt ben teim einer

Sßereinö^oütif, bie burd^ feine fremben (^lieber geftört ift. 2(n

3oü unb §anbel tüerben fid^ anbere 3ntcreffen reiben, !öanb*

unb SBafferftrafsen
,

gleid^e ^efteuerung, d^enjerbetjerfaffung,



238

SO^attttc, donfiitatc, J^anbel^gefe^e. '^nx^ fold^c ^IitöBtlbuttg

^ur ^laä)t geworben, tüttb biefer beutfd^e ^ßetein eine urttütber^

fte^ltc^e 5(njte^ung§!raft auf bte übrigen beutfd^en Öänbet üBen,

enblic^ aud^ ben 5ln[c^Iu6 ber öftteid^ifd^en ^unbeölanbfd^af^

ten ^exbeifü^ten unb fo eine n)a^t^ft beutfd^e Tlaä)t toerben.

!^iefe Sluffaffung, nad^btüdlid^ bertteten, U^ tn6 ©in^elne

butd^gef^roc^en, Jjeteinigte enblid^ alle S[Reinungen. ÜDod^ tüurbe

befd^loffen, an^ feine anbete ®elegen:^eit, tcelc^e bie näc^fte

3eit bringen mi3ge, nnbenü^t ^u laffen, um für bie Einigung

^u mxkn, unb baju in ben Kammern ber (gin^elftaaten ^n^

träge p [teilen. — d^ toax ein üuger diatf), unb cö toar

eine tnut^ige (Stimmung, in iüelc^er bie fleine ^a^ patxm

tifd^er äJiänner fid^ mit §änbebru(f trennte. 5f^id^t ganj auf

biefem Sege ift bie (Einigung liDeutfd^lanbö angebahnt tt)orben,

aber ber ®eban!e, hjeld^er p ©runbe lag, ba§ nur burd^

5luöfd^{ug ber unbeutfd^en ^eftanbtl^eile unb unter ber 35or=*

mad^t be^ ^oUux^in^, ^reugen, unb bag ferner nur burd^

^Berftänbigungen jtüifd^en ben Qf^egierungen unb bem 35olf ber

gefel^li^e gortfd^ritt p getüinnen fei, fan! befrud^tenb in bie

(Seelen. !^ie ^ugeftänbniffe ber 9?egierungen aber :^offte man

bamal^ bur^ baö drängen auö bem 33olfe ju erreid^en.

3((§ am 9. ^ecember 1847 ber babifd^e ü^anbtag triebet

eröffnet ujurbe, tt)ar bie i^uft fe^^r fd^tüül, §anbel unb 25er!e'^r

ftcdten, 3)Hpe^agen unb Un^ufrieben^eit h)ar atfgemein, bem

guten SSiüen beö SJ^inifteriumö fehlte ber red^tjeitige ^ntfi^Iuß.

^unäd^ft bebrol^te eine lüirt^fd^aftlid^e '^ot^. ^k brei grijgten

gabrüen beö Öanbeö famen buri^ ben (Sturj jtüeier 53anf^äufer

3U ^arBru^e inö ©todten, ba§ SJ^inifterium ^atte ben Sitten,

biefelben burd^ t^eilmeife 3tnöbürgfd^aft für bie (Gläubiger ju

:^alten, unb trat mit biefem 33orfd^lag »or bie Kammer. 3)kt:^^

tüurbe ^eri($terftatter ber ^ommiffion, er ftanb entfd^ieben auf

(Seite ber D^egierung, nid^t nur, toeil bie ^tit eine augerorbent*

li^e Sl^agregel erforbere unb baö Soi^l ton taufenb brotlofen

Slrbeitern p bebenfen fei; fonbern tor ^Ittem beö:^alb, mil
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tic Ü^cgtetung bet Kammer feine Sal^I geloffen :^aBc, ba0

SJiimfterium felbft t^ätk ablel^nen fönnen, eö ^abe aber burc^

feine SBorfc^läge bereite bie re^tjeitige 5ln§einanber|e^ung bet

Jöebrängten mit ben ^länbigern bet^inbert nnb baburc^ tl^re

J^age terf<^led^tert, menn je^t bie tammer fid^ gegen eine S>^n^'

bürgfd^aft anöfpred^e, fo n)ütben brei ftäftige nnb ^offnnngö*

toHe gabtüen tettnngöloö bem ^erbetben anheimfallen. üDar*

über gab eö fUliik 3annar 1848 fe(;r erregte 33er^anblnngen,

in roelc^en ber *5ßartei3ufammenl;ang anf:^örte, bie Unterftü^ung

ber ä)2i(Iionäve ü)ar nic^t nac^ ber 2(nfid^t beö 33ol!eö nnb

bie ®egner riefen untüillig, bag eö ein argeö Unre^t fei, ben

©äcfel ber (Steuerzahler ^n gefä:^rben, bamit bie ^apita^

liften ber SSerlegen^eit enthoben mürben; aud^ ^affermann

ftimmte gegen OJIatl;^. S^^Ui^t n^nrben bie Einträge SQkt^^'ö

mit einigen 2lbänberungen angenommen. §ecfer aber ^atte

biefe ©elegen^^eit benn^t, eine focialiftifd^e 5lbreffe üon 63 Slrbei*

tern an bie 63 5lbgeorbneten ^u empfe:^ten, tporin bie jmeitc

Kammer über bie 91ot^ beö liierten ©tanbe^ belel;rt nnb bie

©c^rantenlofigfeit berüagt iDurbe, mit h^eld^er bie SSermö*

genben nnb gabrüanten bie n)e:^r* nnb fd;u^lofen Slrbeiter

nnb fleinen 3)?eifter erbrüden !i5nnten. öin ge:^arnifc^ter ^nf==

fa^ in ber ^Deutfc^en B^^tung tüax bie Slntmort Tlat^'^^

ber mit bem Singriff auf §)eder fd^log: „ba^ ßeute, bie \xä)

ju einer politifc^en 9?olle berufen füllen, bie ^anfelei mit-

mod^en, am ^ur^fid; tigfeit ober Seid;tfinn, baö barf einen

billig in ^ern^unberung fe^en." STief i^erle^te biefer 2:abel.

üDennod; be^anbelte äJJatl;^ im ©an^en bie 9f^abi!alen mit

öorfic^tiger ©d;onung unb ansang baburc^ auc^ fie, n)eld^e in

ber (Stille gegen il;n arbeiteten, 3u einiger SD^äBigung. 3n biefer

^oliti! empfahl er felbft bei einer SBäl;leroerfammlung in

3J^annl;eim bie SSal;l Brentano 'ö, ber fic^ gur 3^^^ "od^ ru^ig

^>iclt, unb ful;r fort in feiner 9iunbi^au bie (Spaltung unter

ben liberalen, njelc^e »on ber reactionären Partei fro^locfenb

angetünbigt n)urbe, gu oerbedten. (5r l;atte guten (S^runb
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baju. dx \af), irtc baö alte ©t^ftem ber O^egteruttgen ^ufammen*

^xa(^, unb baß eö tielfetd^t nur noc^ einmal einer gefc^loffenen

^t^x^dt ber D|>^ofition bebürfe, um bie Regierungen ©üb*
beutfd^Ianb^ ^u ^jarlamentarifd^em ^Regiment ^u uöt:^igen. ^Tuc^ in

Preußen h)ar ber bereinigte iOanbtag burd^gefe^t, ein 5luögangö*

^un!t für ijerfaffungömägige (Entfaltung ber großen (Staatöfraft

gettjonnen. 3n ^aben aber toar ^eü erfter 9}Zinifter gemcrben,

bie 9?ü(!f($ritt§|)artei erlegen. !J)e0l^alb flog Jefet unermüblid^

feine geber, er brängte bie D^egierung, bro^te ben ©ereilen unb

ma:^nte frü:^ere greunbe öffentlich gur (Sinigfeit. Unb alö

u. ©trutoe bie 9?ebaction beö a}|ann:^eimer 3ournalö aufgab, um
in neuem ^latt fid^ iDtlber ju geberben, übernahm er felbft

für einige ^ät auä) noc^ bie iOeitung ber füi^rerlofen ä^^^i^^Ö-

Slber freiließ in bem ^e^agen feineö §aufeö, am 5lbenb=^

tifd^ i)on grau 5lnna, geigten fid^ bie Dern^ilberten ^e!annten

feltener. 9^od^ im Oa^r 1845 l^atte 'o. ©truije, ber fi($ ba==

tttal^ aU Sournalift ber liberalen £)^|3ofition angef^loffen,

fein ^l^renologifc^eö SBiffen beim S^i^eetifd^ torgefü^rt, er t}atk

SJ^at:^^'^ ^o^f begutachtet unb baran außer SJ^angel an S3or*=

fi(^t unb einem Ueberiüiegen ber ^^antafie über ben berecJ^nen*

htn SBerftanb, au(^ mit ©(^reden einen ungei^euren 3^^f^J^*

tung^trieb entbecft unb barüber gegen grau 5(nna bie §anbe

3um §immel gel^oben. 5e^t beobad;tete bie §auöfrau, n)ic

t^r (Batk alte 53e!annte auö biefem Greife mit einer abn^eifen*

ben ©(^ärfe be^anbelte, bie er im :|>erfönli(^en 33er!e:^r bod^

ni(^t immer bänbigte, n)ie feft unb !riegerif($ er ein'^erfi^ritt,

unb baß bie 5lnberen i^n mit büfteren ä^ienen unb mit @($eu

betrachteten. ®o fa^ fie einmal ben gü^rer ber Ü^abifalen

in SJ^ann^eim feierlid^ in f(^n)ar3em gratf eintreten, unb fie

iDußte bo4, baß ber Tlann gar feine l^äuöliC^e 33eranlaffung

l^atte, i^ren §auö:^errn 3U (^ei^atter 3U bitten; unb bann i^örte

fie in einer ^f^ebenftube, loo fie gerabe gegen ben ©taub !äm^fte,

h)ie ber D^abüale i^rem ^m^nxn mit außerorbentlid^er geier*

lid^!eit eine §erau6forberung ^tdtx'^ überbrad^te. 3^r Mann
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l^atte ben §ecfer, h)te fi^ ergab, ttgenbh?o tnö 5lngefid^t fc^atf

angegriffen, §e(fer l^atte s^rntg Sßtberruf ober ©enugtl^nung

»erlangt unb barauf i^atte 9}^at^i^ geanti^ortet: Sßiberruf,

nein, er !önne nod^ tjiel mel^r fagen. 3e^t !am ber §e(fer

§e(fer'ö um nod^malö (Srüärung p ijertangen, too nid^t, u. f. to.

tüie Tlat^\) tt>oiIe. ÜDiefer alfo toollte ^tflolen am anbern

^?orgen. S)ie $auöfrau badete: ic^ fage nid^t, baß i($'^ gehört

l^abe, baö möd^te il^m fein ^erj fd^toerer mad^en, iä^ ö)iü

toarten, ob er mir eö fagt. Slber ben falfd^e OJiann fprad^

lein Sßort, fonbern fü:^rte nad^ 2;tfd^e gemäd^li^ einen auö^

toärtigen 3ugenbfreunb burc^ bie ©tabt. Slm 9^ad^mittag

f^etlte eö, grau 2(nna öffnete felbfl unb on ber 2:pre ftanb

§ecfer mit einem Sefannten, bie §auöfrau trat ^urücf unb

]a^ §e(fer böfe an, boc^ alö biefer mit toeic^er ©timme frug:

„3ft ^arl nid^t ju §aufe?'' tourbe ii^r leidster ju 'iSflnt^t unb

fie üerfel^te gehalten: „dx ging f^^ajieren." l^Darauf fallen

bie ®afte einanber an, „eö ift am beften, toir geilen ju

3^ftein, hitt^, fagen fie ^arl, er möge l^infommen." 2llö ber

@atte ]^eim!e^rte, fprad^ grau 5lnna gett)id^tig: „§eder toar

l^ier/' Wat^t) ^fiff leife unb mad^te ein fd^IaueS (^efid^t.

,,3d^ toeig Sltteö," fagte grau Slnna tortt)urföi5on. „^un,

^knnd^en, ^ iooüte bir feine fd^laflofe 9^ad^t mad^en, morgen

frü^ ^tteft bu e§ erfahren/' Wilat^ ging gu S^ftein, §e(Jer

trat langfam auf i^n ju, bot i^m gögernb bie §anb: „bu

bift au^ gar gu fd^onungöloö , ttjenn bu anfängft" fSlat^\)

antwortete, bie ^anb faffenb: „mir iffö red^t, ujenn h)ir nid^t

<5tubenten fpielen." Unb 3^ftein ftanb alö griebenftifter ba*

3tt)ifd^en. 5(ber feit ber ^tit toar §ecfer, n^enn er mit äJiat^^

aufammentraf, nic^t unbefangen. 2Iud^ S^ftein, ber fid^ fo

gern bereit erflärte, feine legten Gräfte bem 33aterlanbe ju

toei^en, füllte im 3nnern ben ©tad^el. (Sinft mar er beö

jungen 2)kt^t? geehrter Gönner getoefen, unb ^at^e beö erften

<So^neö, je^t loarb ber 3Ilte betäftigt burd^ bie Xüd^tigfeit

unb nod^ me^r burd^ bie ©elbftänbigfeit beö jüngeren Slbge*

Steijtag, SDetre. XXII. 16
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otbneten, noc^ galt er im ^olt für ben gü:^rer ber D|3|)ofitton^

ni d^t rm^x in ber Kammer. Sin jüngere^ ©efd^Ied^t i^atte

xi)n übertDa($fen
,

feine ÜDedamationen n?aren abgenagt, feine

(Sitelfett tvar ünbifd^er genjcrben, fein ^ebürfnig nac^ ^etcun*

bernng Bebenfenlofer. i)a tuar fein Snnber, bag i^m Wat^t^

in ber ©tiüe unbe:&agli($ nnb läftig tourbe, nnb ba| er ju^

le^t mit greifen^^aftem SJlißmnt:^ nad^ bem ftärferen TIclum

l^inüBerfa^. !5)a iuar ferner gicfter ton ben ©eeBlättern in

^onftanj, ein eitler, tt)arm^er3iger 93^ann, ber 3a^re lang im

©ee!rei0 mit gnter 9}leinnng getüirft l^atte, bort großen ^in=

fing Befaß, nnb je^t er^i^t bnrd^ bie allgemeine Slufregnng

fi(^ fel6ft für too^lgeeignet l^ielt, üon feiner ^cfe an^ bie grei*

l^eit über ^entfd^lanb jn bringen; er l^atte \iä} lange toarm

an äyiat^^ ge:^alten nnb tüar in beffen §anfe ein toillfommener

®aft getoefen; n)enn er je^t einmal eintrat nnb i>on feinen

23erbinbnngen mit ben Kielern nnb üon betorfte^enbem Um*

ftnrj fprad^, fanb er fd^lei^teö ^e^agen nnb merfte erftaunt

toie nnjnfrieben SJ^atl^t; mit i^m tcar, nnb lüenn grau Slnna

i:^n 3um 2;^ee bel^alten Sollte, ba n?in!te ber (^attt mit ben

klugen nnb fie traute fid^'ö nid^t.

Slber au^ ber ^ernjirrung in ber l^eimifd^en (5dfe beri^ieß.

Befreiung ber l^offnung^ijolle ©tanb ber beutfd^en Srage bei

ben S^egierungen. (Seit bem S^age »on §ep^en^eim l^atte

^at^tf mit ^affermann, Magern nnb 5lnberen bie 9^id^tung,

toeld^e bie öffentlid^e 3)^einung genommen, forgfältig geprüft,

oud^ er lonnte fid^ ber 5lnfi(^t nid^t »erfd^liegen, baß M ber

fd^nell auffteigenben glut^ ju ru^^iger 5lgitation für 2luöbil==

bung beö QoUuxtin^ nid^t me:^r ^tit fei, nnb baß ein fertiger

$lan für 9^eugeftaltung beö iöunbeö nöt^ig toerbe, um ber

^emegung im 33ol!e bie 9?id^tung p geben. 2luö biefen ftillen

Verätzungen entftanb iBaffermann'ö berühmter Eintrag auf

(Sinfü^rung eine^ nationalen ^arlamentö, ber am 5. gebruar

in bie ^toeite babifd^e tammer eingebrad^t n?urbe nnb eine

^tt)eite 33orftufe ^u ber SSerfammlung in ber ^aul^ürd^e unb au
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bct S?erfaffung be§ norbbeutf^en 53unbe0 gctoctben tft. üDenn

btefcr Eintrag toax, ungleich früheren (Stgüffen ber babifd^en

Äammer, !etne bornjurf^ijoüe 3}kT^nung an bie 9^egterungen,

er enthielt tielme^r bie ^runb^üge einer ^nnbeööerfaffung, in

ber 5)au^tfa($e biefetben gorberungen, burd^ tceld^e einige Seiten

fpäter bie (Einberufung jur 9^ationa(üerfammlung teranla^t

iDurbe. ®er Eintrag erregte ba§ größte Sluffe^en burd^ ganj

!Deutfc^(anb, er gab :|3lc^lid^ ben unbeftimmten Sünfd^en im

9^orben unb ©üben maßtJoHen unb h?o^(überIegten 5luöbru(f;

bie ft)ürbige ^pxadjt, in n)e(($er ^affermann einige 3:age bar*=

auf feine gorberung begrünbete, toirfte fo mäd^tig, bag auc^

bie Gegner in ber Kammer fid^ be^ ^eifaßö nid^t entr;ielten.

Unb in biefer l^offnung^tjoöen Stimmung fud^te je^t SD^at^^

baö OJJinifterium ^eü toorttjärtö p brängen unb er rief am
23. gebruar in ber Kammer ben 3}Huiftern M einer neuen

^(age über bie ^(acfereien ber (5enfur ^eftig entgegen: „SDHt

ber 3ö^tti^^it ^aben toir nid^t6 erreid^t, tt>ir muffen e^ einmal

mit ber Silb^eit terfud^en, aber eö ift aud^ Silb^eit außer*

(;alb ber Kammer nöt^ig. 2}?ipil(igt ber §err SJ^inifter, n?aö

in Italien unb SDH'md^en gefd^e^en? 3d^ mißbißige e^ nid^t."

— ©c^on in ben n(id;ften ^agen fotlte eö mel^r Silbl^eit geben,

qIö i^m lieb n?ar.

!^enn tDä^renb fein ^erj nod^ h?arm mar tjon ber ftarfen

Sir!ung beö 33erfaffungöentn)urfeö, fu^r njie Setterfturm bie

v^ümbe auö granfreid^ über baö beutfd^e ?anb : iBouiö ^^ili^|)

entflogen, bie ^Re^ubüf in granfreid^ aufgerufen. ?aut {ubcl*

ton bie 9^abifa(en, bie 9)kffen tDogten auf ben ©tragen, jebe

(Stunbe fc^tugen neue ^f^ad^rid^ten n?ie (Bturmtüeüen gegen ba^

GVfüge beö ^renjftaatö ^aben. 3n h)enigen Sod^en brängten

fic^ jcljt (äreigniffe, genjaltiger alö in ruhigen Reiten burd^ m
langes 9}?enfc^enleben jie^en, aud^ 3)?at^^ erlebte unb tl^at,

toa§ für feine ganje 3wtaft entfc^eibenb trurbe. Wt Energie,

bercn feine 9Jatur fä^ig toar, arbeitete jel^t nirf;t me^r gefeffelt

burd^ fleine ^Kücffic^ten unb in tofenber ©ranbung griff er

16*
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nttt fefter §anb an baö ©teuer. !^ie franjöftfd^e 9?ci)cIutton,

in 5^orbbeuf(^lanb aU ein tretbenber ga:^ttt)tnb begrüßt, n^ar

i^m ein jerftörenber Drfan, ber aud^ ju berfenfen broi^tc,

tDaö gum §eil be§ 33aterlanbeö betoai^rt bleiben mußte. 2(bcr

je^t tl^atloö ftaunen h)äre 53erberben geh)e]"en, e6 galt »telmei^r

bte ^etoegung ju bel^errf($en in 53aben, in !iDeut[(^(anb.

^r ©tur^ eineö unspaltbaren ©^ftemö burfte nid^t btc

»erfaffungömägigen ^etoalten mit fic^ reißen. 2)ur(^ me:^r==

jäl^rigen angeftrengten gefe^lic^en ^am^f l^atte bie D^^ofition

tu ^aben große (Erfolge erreicht, bie[er ©eiüinn für bie grei*

l^eit foüte mä)t burd^ äi^S^^ttofigfeit verloren gelten. ®ie ganje

^raft beö frei^eitliebenben, entfd^loffenen SJ^anneö er^^ob fid^

3Ürnenb gegen baö tüüfte @eba^ren-ber fnaben^aften S)ema==

gogen. Unerf(9^ütterlid^ ftanb i^m bie Ueberjeugung feft, ti?aö

immer gef(^e:^en fodte, eö mußte im (äinüange mit ber SSer*

faffung burd^ bie Regierung unb bie Kammern gefc^el^en.

©eine ^erfönlid^e 5ln[xd^t tüar bamalö unb ift eö h)ä^renb

ber folgenben Saläre ^arlamentarifd^er S3er[ud^e unb ober

^fJeaction hi^ jum 3al^r 1866 faft immer geblieben, baß ber

SBeg ber gewaltigen 3Sol!öben)egung, auf toeld^en ber gebruar

1848 gefüi^rt ^atU, nid^t ber !ür3efte Seg ^um ^kk fein

toerbc. Säi^renb feine greunbe in ^aben unb ein großer

S^i^eil ber liberalen in anberen ©taaten ben einzigen ^fJeform*

tpeg in einer SSerbefferung ber 53unbe6öerfaffung fallen, bie

3unäd^ft burd^ eine SBertretung ber 9^ation beim 53unbeötage

bett3ir!t njerben muffe, 'fyatk er biefe Hoffnung nid^t. SBä^renb

bie gorberung einer S^ationaberfammlung in ben DJ^är^tagen

<iügemeine beutfd^e i^ofung tüurbe, n?ar er — unb bamalö er

faft allein — ber 5lnfid^t, baß folc^e 33ertretung ber ^^lation

bie §au)3tfad^e, bie 5luöeinanberfe^ung mit £)eftreid^, nid^t

bur^fe^en toerbe. SRi^t umfonft ^atte er tierjel^n ^a^xz üor^

l^er für ben 3'>t(i?erein gefd^rieben, unb 'f^atk er feitbem bie^

nationale ^anb immer mit befonberer 5ld^tung unb 3uneigung

fcetrad^tet; bie Sntereffen ber 33öl!er, meinte er, toerben juerft
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bie Ontereffcn ber tegtetenben gamilten üBertoac^fen. dr ftanb

füi^lcr unb unbefangener aU ttgenb einer fetner näheren greunbc

in bem (Getümmel, fotool pm SSor^arlament al6 pr ^^ational*

berfammlnng ging er mit ä^^^f^'t, ob auf biefem Sege bie

§ Öffnungen ber 9Zation erreid^t toerben !önnten.

3e^t aber :§anbeltc er mitten im tt)ilben 5tumult feiner

§eimat, faltblütig unb bod^ auf'ö §ö(^fte gef^annt. !Der

gefäl^rlid^fte ^un!t ^abenö tt)ar feine 3Saterftabt SJ^ann^^eim.

§ier galt eö ben D^abüalen ni($t bie Dber^anb p laffen. (Sr

tt)ar, ebenfo toie §ecfer, ©emeinberat:^ , im 3ai^r 1846 mit

größter ^h^xf)tit geloäi^lt, l^atte ben ^emeinbefad^en treue

S^^eilnai^me betoiefen unb burfte auf einigen 5(nl^ang rechnen.

5lm 27. gebruar nad^ ber erften ^unbe bon Slu^rufung ber

9?e)}ubli! in ^ariö übernal^m Wlat^ ben 3Sorfi^ M einer

SSolföoerfammlung, toeld^e bie 9f^abi!alen veranlagt Ratten,

aud^ er beijortoortete ein ®efud^ an ben berfaffung^mägigen

ißanbtag um allgemeine 3Solföbetoaffnung, ^regfrei^eit, ©d^ttjur*

gerid^te, ein beutfc^e^ Parlament. 3lber biefe "Petition foüte^

loie bie ^abüalen forberten, am 1. Wäx^ burd^ (Bäfaaxzn auö

aüen S^i^eilen beö ?anbe3 ber tammer in ©türm übergeben

ttjerben. !Daö mußte uer^inbert toerben. dx [teilte in ^arlö*

rui^c bie ®efat;r ber ?age Jjor, unb trieb ju fdf/neKer 9^ad^gie*

bigfeit; fc^on beüor bie Petition überreid^t toar, am 20. gebruar

tcrfprad^ bie Regierung 35oIföbetoaffnung unb ©c^murgerid^te,

unb behielt für bie tjer^ängnißootte ©i^ung aU mxl\amt^

bramatif^eö 2)?ittel bie ©etoä^rung ber ^re6freir;eit.

©ie ©i^ung beö erften Wdx^ begann; als bie Üiegierung

^reßfrei^eit terfprad^, murmelten bie Dxabüalen oon toeiteren

gorberungen, aber ^affermann l^ielt eine feiner beften S^^eben

unb aj^at^t? rief mit lauter (Stimme in ben ©aal: „3n ^lugen^

blicfen, toie biefer, l^abe iä) nur einen ^ebanfen, ber ift baö

S3atcrlanb. Unfer erfteö :öebürfniß ift (5inig!eit, fie ift nur

möglid^, tocnn unfcre oieloert^eibigten ^runbfät^e oertt)ir!lid^t

tocrben. !J)er Seg baju ift angebal;nt, bie Regierung ift un^
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entgcgcnge!ommen mit bret großen ^tinci^ten. ^cnn c3 ber

9?egierung nic^t (Srnft n^äte, un^ ift eö (gtnft. Sir ne^meit

bte SBaffen in bie §)anb für bie ^Sett^eibigimg nad^ Slawen

unb 3ur SSett^eibigung unferer Ü^ed^te. 2Bit muffen auf un^

felbft vertrauen, ^ie ü^ei^e ber ^ebürfniffe ift eine unenb*

li($e; h?ir tüiffen, tuetd^e Sünfi^e bie bringenbflen finb. 3^^^-

trad^t mxh nur unfere geinbe, bie geinbe liDeutfd^lanbö freuen."

W)zx bie getäufd^ten 9f?abi!a(en n?oIIten bie 3[Bir!ung ber ©turm^

|)etition nid^t miffen, fie begehrten bie Kammer ein^ufd^üd^tern

unb in einen rei?oIutionären (Jonüent ju tDanbeln. 33on i^nen

angeftiftet, umtt)ogten 3}Zenfd^enmaffen baö (Stänbe^auö, fie

brängten in ben ^au^flur unb ben §of; feit einigen Sauren

iüar ber fd^Ied^te ^raud^ eingeführt, bag bie §örer nic^t nur

auf ben Batterien, aud^ im ©aate felbft l^inter ben ^l^georbneten

lagerten. §eut jeigten fid^ Dermegene ®eftalten im ^aal,

frembeö ®efinbel auö bem ©üben, treue ?eiBn)äc^ter §e(fer'ö,

Sanbleute auö bem Salb unb toom ©ee. ®ie 5l6georbneten

faßen betäubt burd^ ba§ ©ettjü^l unb baö ®etöfe :^inter i^nen.

Unb (Struije 30g ^eran mit ber ^Deputation au^ 9}2ann^eim,

hit gorberungen beö 3Sol!e^ in ben (Saal ber streiten Kammer

felbft SU tragen. 3^^^ n?urbe er burd^ ben lauten ^uf ber

5lbgeorbneten beim (gintritt ^urüdgei^alten, bod^ §e(fer ging il;m

an bie Z^nx entgegen, na^m i^m bie Petition ab unb ttjollte

bamit gerabep bie Ü^ebnerbü^ne befteigen. '^a breite 2}linifter

53e!! tt)enn bieö gefd^e^e ben ©aal 3U »erlaffen, unb bie '^tti^

tion tt)urbc auf ben (^efd^äftötueg gefenbet. 5lber §e(fer fu^r

auf'ö ^eue empor, um gorberungen, bie üon a^t Slbgeorbneten

unterfc^rteben loaren, burc^ bie Kammer fofort bem SJJinifte*

rium übertoeifen ju laffen. Unb je^t gab bie Kammer beben!*

lid^e 3^^^tt ber <Sd^h)äd^e, mele 5lbgeorbnete ftimmten hti,

ber ^räfibent ijerfu^te fraftloö (Sinfprud^ p tl;un. Saut fd^oö

ber 3ubel be^ 35ol!e^, baö im §intergrunbe ben Eintrag §ecfer'^

begrüßte. Wt^ fd^ien Verloren. 3n biefem toer^ängnigooKen

5lugenbli(f ftanb ^Mt^ti auf unb erllärte ru^ig, ber Eintrag
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fei na^ bct ^efd^äftöotbitung an bte 5I6t:^etIuttgcn ju 'ctx^

h)ei[en, bie Kammer laffe fic^ i)on SSolfömaffen m($tö abringen.

:Dtc ^efinnung lehrte jurüd, bte greunbe fielen i^nt mit lautem

Beifall SU. Unb fo mürbe auc^ biefer Eingriff gefc^lagen. !Die

9^abi!alen tobten. Brentano rief brausen in bie aufgeregte

iD^cnge, ba§ Wlat^ bie 33ol!ömünf(^e totfdalagen lüolle, unb

(Strutoe terflagte Bei ben Raufen, h)a^ gef(^e:^en iDar; biefe

burd^jogen bie ©tabt, beunru:^igten l^eftig bie Mrgerfc^aft

unb ben §of ; aber bie (^efai^r tuar bieömal bur(^ einige SBorte,

3u ted^ter S^it gef^rod^en, abgetoenbet.

Sieber eilte ^at1)tf nac^ äf^ann^eim, tue fid^ h)ie im

ganzen ßanbe bie SSol!^tüe:^ren bilbeten, unb lieg fi^ bort

jum §au|3tmann einer (Som^agnie unter §)e(!er'ö £)berbefel;l

tüä^len. 3Son ba ging er am 5. Wäx^ nad^ §eibelberg, 3U

einer neuen gufammenfunft mit :|)olitif(^en greunben »on ber

^eutf^en S^^^ung. (Sinunbfunf^ig 2)länner trafen bort ^u*

fammen, unter i^nen ^tüanjig ^abenfer, auger Wat^'t), 53affer^

mann, Seider, ü. ©oiron aud^ bie ^Kabüalen, benn aud^ biefe

l^offten ouf baö Parlament, unter ben anbern: ». (5$agern,

Diömer, §an)emann. §ier tDurbe ber benItDÜrbige ^efc^lug

gefaßt, ein 33or|>arlament ber beutfd^en Aktion nad^ gratt!=

fürt 3u laben für (Einberufung einer conftituirenben ^f^ational*

terfammlung, bie (Einberufung foll burd^ bie ^unbeöbe'^örben,

bie mit 3>ertrauenömännern pi toerftär!en finb, erfolgen, unb

bie (S^runblagen für bie fünftige 9f^eid^öi)erfaffung follen folgenbc

fein : ^in Sunbeöoberl^au^t mit teranttüortli^en 9}iiniftern, ein

(Senat ber (Sin^elftaaten, ein 5Bol!ö:^auö, ertoä^lt auö UrlDa^^len

nad^ bem äJ^aßftab 1 : 70,000, SJ^ai^tbefugnig beö S3unbeö unter

33er3id^tung ber (Einjelflaaten ju fünften ber i^entralgenjalt

bejügli^ folgenber 'ifunfte: (Ein:^eitlid^eö ^eertoefen, einl^eitlid^e

SBertretung gegenüber bem 5luölanbe, ^leid^^eit in ^anbelö*

unb ®c^iffal;rtögefc^cn, im ^unbeöjollmefen, in SJJünje, 9}laß,

(^ett)ic^t, 'ipoften, Safferftragen unb (Sifenba^nen, (Sin:^eit ber

bürgerlid^en unb ©trafgefctjgebung unb beö (J^eri^tötJcrfal^renö.
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din 53unbe^gertcS^t. ^erbürgung ber nationalen gretkttörec^te.

— ÜDtefe 33erfamm(nng ift über größeren ber näc^ften Solgejeit

faft tergeffen, bennod^ ift fie ber l^ijc^ften ^eac^tung toert^,

benn fie l^at ben Seg torgejeid^net, auf ttjeli^em bte bcutfc^en

Slngelegeni^eiten feitbem üortpärtö getrieben tuurben, in gran!*

fürt, (Srfurt, Berlin, U^ jene gorbernngen beö 5ten Wläx^

1848 in ber §au|3tfad^e burd^ bie SSerfaffung beö norbbeutf($ert

S3unbe§ für 30 SJ^iüionen !Deutfd;e pm ®runbge[e^ beö neuen

(Staate^ erlauben finb. ®te :j3oltttfc^en ®eban!en, tt)el($e barin

enthalten finb, totrb ^fiiemanb baö Ser! eines (Sin^elnen p
nennen tragen, benn fie tcud^fen p gleicher 3^^* tn 2:aufenben

l^erauf, aber unt>ergänglic^ foü baS 5lnben!en ber gü^rer

bleiben, toelc^e fie juerft auf ben Seg ber ^raltifc^en 2luö^

fü:^rung gebracht unb auö bem dl^i<i} unbeftimmter 3beale in

bie Sirflid^leit eingeführt l^aben.

3n ^arlöru^^e unb SJ^ann^eim tüar man noc^ ber ^etce*

gung §err, aber ijom !i?anbe folgten einanber bie (Sc^recfen6=

botf^aften. 3n ben !©orffd^enfen tDurben toüfte 9?eben gei^alten,

bie ®orff($miebe :^ämnterten ©enfen gerabe, überall im 3Sol!

fd^rie man nac^ möglichen unb unmöglichen grei^eiten, im

£)bentoalbe erhoben fic^ bie Sanbleute gegen bie ®runb:§erren

unb SHilitär mußte l^erbeige^ogen toerben; bie 2;ru|3^enfü^rer

berichteten, baß i^re SJZannfc^aft argen 3Serfül^rung§!ünften

ouögefei^t fei, unb eö tourbe gefä:^rliC^, fleine 5lbt^eilungen

bur^ baö ßanb gu fenben, auc^ im §eere toar bie 9[Rannö=^

ju(^t gelotet, bie Energie unb Geltung tjieler Offiziere un*^

fi(^er. 2lm 13. SJiärj trug ein eiliger Tl(mn auö (^onftan^ bie

(S(^recfenö!unbe ^erju, baß im ©eefreife ben ^lag ^uüor bie

9f?e))ubli! aufgerufen fei, ^erid^te t)on Beamten liefen ein, bie

mit fC^toaraen garben bie 5luflöfung ber Drbnung fd^ilberten,

©erüc^t loäljte ficS^ auf ©erüd^t burd^ bie ©äffen ber §au^t=

ftabt. ©d^on toar in ber Kammer felbft ben Slbgeorbneten

aus bem Dbentoalbe unb t)on ber ^Tauber ^um 3Sorh)urf

gemai^t hjorben, baß fie nid^t in i^re Sa^^lfreife abgegangen
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voaxm unb ba0 33oI! jur ^u^e gema:^nt Ratten, ^a^ ber

neuen ©d^recfenöbotfd^aft lieg äRtntfter ^eü bie ^IBgeorbneten

ouö bem «Seefreife ju fid^ laben unb Bat fie, nac^ i^ren ^a^U
Bejtrfen abpge^en. (Siner unb ber anbete terfagte. 3J?at^t?,

3Sertreter üon ^onftanj, mar bereit, auger i^m nod^ ©traub.

2luf ber (Stelle toarb i^nen eine ^Sollmad^t ausgefertigt, burd^

tüel($e ^eibe ermächtigt mürben, für Slufrei^ter^altung ber

Crbnung ju irirfen, bie ^e:^örben aber angetüiefen, i^nen ^ei=^

ftanb SU leiften. 3n ber "^ciä^t fu^r Wlat^ mit feinem ^e^

gleiter fübtüärtö. ®ie ga^rt fd^ien ben greunbcn Wlat^'^

abenteuerlid^, 53iele riet:^en i^m ab, baS frud^tlofe 3[Bagnig auf

fid^ gu nehmen. ®er @ee!reiö galt für ijerloren, er tüar bie

alte X)omäne gidler'S unb oft ^atte fi(^ biefer mit ®runb

feiner §errf(^aft über bie ^eijölferung gerühmt, ^^i^t l^atte

aj^at^t) bie 5lufgabe, ben alten (S^enoffen Don ber treffe in

feinem Säger ju befäm^fen. 3n ber Kammer ^eder unb ^ren^

tano, in ben 9)?ann^eimer 3^^ti^ttgen ®trut>e, je^t tor ben

dauern gidler, eö loar nur ein Sed^fel ber (Gegner unb beS

Äampfpla^eö. ^at^\) vertraute, baß er au(^ mit biefem

(5^efellen fertig toerben !önne. ^atU er barum in ber «Sc^toeij

gelebt unb ben alten Unru^ftiftern tief in baö §)erj gefeiten,

um je^t i^ren fc^n^äd^lid^en 9^ad^tt)ud^ö 3U fd^euen ? 3ene Sllten,

bie fic^ gu SJ^a^^ini gefeilten, Ratten in bem l^eillofen ©Aftern

ber ^eiligen 5lllianj boc^ einen ftarfen gemüt^lic^en (^runb

für i^re revolutionären ®eban!en gehabt, biefe jungen 9fia<^^

fahren ber gein unb §arring aber n?aren i^m nid^tö aU freche

Knaben, toelc^e jerftörungöluftig gegen eine neue grei^eit, bie

über ber 5^ation aufging, umi^er tobten. (Ex na^m feine Saffen

in ben Sagen gegen frembeö ^efinbel unb lachte feinen Be-

gleiter ©traub aus, ber fid^ fd^merer ©orge um ben (Erfolg

i^rer 9?eifc nid^t entfplagen fonnte. 2(m 14. famen fic in

33illingen an, traten in eine groge 33olföoerfammlung unb

trafen jioar eine cntfd^ieben liberale (^efinnung, aber jur S^it

5(bneigung gegen jeben ^ufftanb, fie tourben gut aufgenommen
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«nb '^at^ fanb ^eiftimmung unb !l)an!, alö et nta^ntc, an

ber SSerfaffung feftau^alten. Sllö fie am ndc^flen 3:age ben

(giltDagen Befltegen, fallen fie ben tabüalen 5(6georbneten "ißetet

barin, ben baö SJiinifterium in ber 3SerIegen^eit ^um ^Hegie*

rungö^^SDirector »on (Sonftanj ernannt l^atte. :^er i^altlofe

SJ^ann tüanb fic^ verlegen bor ben ^ommiffaren ; e§ toax ptin^

lic^ anö bem t>erftörten 51ntlt| unb ben unruhigen SBorten

beö ©(^müd^lingö ben inneren ^am^f ^toifc^en feiner Slmtö^

pfiidi}t unb ben 9Jla:^nungen feiner ©efinnung^genoffen gn lefen.

!iDen Stag ful^ren bie S^teifenben in tiefem ©d^nee über bie

^erge unb termoc^ten fid^ nur mit ^uf)t burd^ bie Sinb*

toe^^en 3U arbeiten. Dft tourben fie i?on Betoaffneten Raufen

ange^^alten unb mußten au^gefteöten Soften ber ^olUmf^x
9fiebe ftel^en, fie fanben Säd^ter ber grei^eit mit feltfamer

^etüaffnung : (Stangenfenfen, uralten 9}^uö!eten, ^iftolen o^ne

§al^n unb n)U($tigen Rütteln, überaü gef($äftigeö Sid^tig*

t^un, aber auc^ i?iele @utmüt^ig!eit unb rec^t altfränüfi^c

©piepürgerei unb mand^e S^eranlaffung ju guter Saune,

überaß !amen fie unangefod^ten burd^, f^m unb ba aU §ort

ber SSoI!ömünf(^e begrübt unb burd^ treul^er^ige Magen gegen

bie Beamten unb ben ©teuer^toang aufgespalten. (Srft am
f))äten Slbenb gelangten fie na^ ^onftanj.

@leic^ barauf trat gi(fler aufgeregt in 9J?at^V'^ 3^^^^^-

dx toar erft bie äöod^e bor:^er in ^arlöru^e mit Wlat^ au^

fammengeftogen, alö er im ^arifer §ofe n)üfte Dieben l^telt.

IDort statte i^n Wlat^ in (Erinnerung an alte Qzit getarnt,

er möge fid^ :^üten, benn er fd^affe Unheil für Slnbere, unb

Unglüd für fein eigene^ JBeben; bamalö l^atte gidler tro^ig

geantwortet, SRat^^ felbft mijge fid^ in Sld^t nel^men, bie Säd^^

ter beö 33ol!eö fd^auten :prüfenb auf feine Sege. 3e^t itjar

er in emfiger ©efd^äftöreife für bie 9?et)olution, ^og bon 33er*

fammlung 3U 33erfammlung, unb tt)arb für 9^e|)ublif. Unb er

unternahm e§ nod^ einmal, Mati)\) ^Sorfteüungen ju mad^en,

unb rief enblid^: „^uf bid^ l^atten toir gered^net!'' — „"^Riä^t^
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in tneincm Öekn l^at eu(^ ein 9?cd^t baju gegcBcn/' entgegnete

2)kt:^^. !^te grcge 33oI!öi)erfammlung ^u (Jonftanj Begann

ftütmtfc^, 55tele tiefen nac^ 9^e|)Ui6ti!. !^ie Bena($Barten (S(^ti)ei^

ger l^atten biefeö Sefen nnb befanben fic^ tüo^^t babei, bie gran*

go[en :^atten eö aufgerufen, tr>arum foßte man eö nid^t aud^

l^aben? §)intüeg mit ben Surften, bem 5lbel, ben Beamten,

ben Steuern, l^inmeg aud^ mit allen ©Bulben unb aöer SD^ü^fal

beö i^eBen^. 3n jebem gaöe fei bie 9^e)3ubli! bie n)O^Ifeilfte

Oiegierung, man !önne eö ja bamit Derfuc^en. 5l6er biefe

gemüt:^li(^en gorberungen äußerten fic^ im ®an^en ^iemlic^

l^armloö unb h?id^en einer fräftigen D^iebe, Tlat^'i:^ |)rebigte ben

li^euten, bag bie große Wtf^x^a^ ber ^eutfd^en bie ^e|)uBli!

nid^t tooUz unb bie l^lation toerbe fid^ bnrd^ einen ®renjflreifen

tt)ie ^aben biefe ©taatöform nid^t aufbrängen laffen, aud^ ni^t

jugeBen, baß ^aben fie adein für fid^ ne^me, unb bie D^eiJuBU!

tuerbe i^nen nid^t billig, fonbern red^t treuer ^u fielen fommen.

Unb alö nac^ ^ati)\^'^ 5(nf^rad^e ber ^ürgermeifter ton Son=

ftanj bie 3$erfammlung ju einer (Srüärung aufforberte, rief

faft bie ganje 33erfammlung : njir iüoüen bie 9?e^ubli! nid^t.

!Den 2;ag barauf fpradf^en bie 5(bgeorbneten in ©tocfac^;

auc^ i^ier, n?o ber ?ärm größer h)ar, !(ang r;äufig ber ^Huf

nad^ Ü^e^ubtü. IDodf; aud^ i^ier toar tröftlid^, baß tüenigftenö

5lüe i^r !Deutfd^t^um lebenbig em^fanben, unb 9^iemanb für

Scötrennung unb 5(ni(^(uß an bie ©d^njei^ rebete.

5l(ö 3)kt^^ 3urücffer;rte, mußte er ben 3}?iniftern fagen,

baß bie Ü^eife jnjar für ben Slugenblitf ©rfolg gehabt, baß bie

öerid^te übertrieben unb jur S>^it feine @efa(;r fei, baß aber

für bie 3"f""ft ^iemanb bürgen fönne, unb baran feien tor

SlKen bie iöeamten felbft fd^ulb. ^iefe tcaren bi^^er fleine

^ebantifrf;e Üt^rannen ber ?anbfcf;aften getoefen, je^t fa^^en fie

fid^ jtüif^en ^a^enmufifen unb bewaffnetem 33olf in fürd^ter^

Ud^er (Sinfamteit, i)iele Verloren bie Haltung unb bergaßen i^rer

^fli^ten, brüdten bem gred^ften am tüärmften bie ^anb unb

ließen bie IDinge ge^en, tuie fie n^odten. Wlc\tt)i} ertannte,
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iDtc bet alte ^eamtenftaat auö ben gugen ging, unb bcr eine

^tunb^feiler be§ (Btaak^ 53aben fid^ JDanfcnb frümmte. Um
fo fefter iDoIIte er ben anbern ^dkn, bie Sßetfaffung.

Saö er auf bem Sege, tca^ er nac^ ber 'tRMttf}x über

bie großen ^taatm im Dften l^örte, ba§ üergrögerte bie ^efai^r

nnermeglid^ ; in 33ßien toar bie alte D^^egierung^tDeife fläglic^ ^cr*

Breiten, in Berlin ber ^ijnig genötl^igt morben, ba§ SJlilitär

an^ ber ©tabt ju fenben: nid^t ^reugen, nic^t Deftreic^ Boten

ferner bie 3(uöfi(^t, ein Sali gu toerben, an bem bie beutfd^e

9^etjolution fid^ Bred^e; üBerall bro^te ioüfte ^Sertoirrung. ^ie

9?abifalen Begrüßten fro^locfenb bie große Sanbelung. (Sie

l^atten ^um 19. Tläx^ eine 33erfammlung nad^ DffenBurg

auögefd^rieBen, gunäd^ft um für baö Parlament in granffurt,

ijon bem fie je^t für fid^ 5llle§ hofften, ein ftarfeö 2luftreten

i^rer Slnl^änger ^u forbern. ©ort loar e§, too §eder fid^

mit ber ^iftole neBen gicfler fteüte unb biefen ju erfd^ießen

broi^te, toenn er je^t bie 9^e|)uBli! terfünbe. !iDenn er, ber

3Sol!ögunft nid^t miffen fonnte, unb in ber bramatifd^en Sir:*

!ung feinet Sefenö auf bie 3}?enge einen üBermäßigen ®enuß

em^fanb, läm^fte nod^ mit feinem SSerftanb gegen bie i^od^tönen-

ben 9f?ebenöarten, burd^ bie er fid^ unb SInbere Beraufd^te, unb

merfte jumeilen mo^l baö Ungenügenbe unb @efä:^rlid^e feiner

§elfer unb 22Ser!jeuge. 3e^t ^attt er innerlich unentfd^loffen

alle Hoffnung auf granffurt gefegt unb toollte fid^ nid^t burd^

einen 5lufftanb ton bort trennen laffen. 2llö er f^äter im

3Sorparlament unterlag unb ^altloö 3um 5lu6 tritt trieB, fanb

er in großer Serftörung, baß er je^t ba§ motten mußte, too««

mit er Bio ba:^in gef^ielt.

Unterbeß erfuhr er, toie bie großen 5lugen feineö ©egnerö

jeben feiner gel^ler BeoBad^teten. 5luf bie SSerfammlung oon

DffenBurg anttoortete bie 9?eform^artei am 23. Wdx^ in ber

Kammer. IDort ftellte ^affermann ben Eintrag, bie Kammer

folle erflären, baß fie öon ben SJlitBürgem treueö iBei^arren

on tt)a^r^aft freiem 9?ed^töjuftanb unb an ber ^Serfaffung er*
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toatte, unb bag fic bte 9?egterung unterftü^cn h)erbc, folangc

biefe auf ber 33erfaffung fte^e. !^er Eintrag t»ar fo !(ug gel;al'

ten, bag auc^ bte 9labi!alen t^re (Stimme nid^t ju i?erfagen

toagten, jumal Softem niäft, bem bei ber fteigenbeu (S|)annung

im (J^tunb au(^ nic^t ii?o^( gu 2}Zut^e tüar. ^nx ^erfer

fttäubte fid^, in baö neue ^el^ege ju treten: er vertraue in

biefer ^zit nid^t auf ^erfonen, nur auf S^^aten. W>zx lieber

ftanb a}kt^^ gegen i^n auf : ber Eintrag gebe nic^t ^erfonen,

fonbern ber @efe^lic^!eit einen ^rebitbrief, ob er ber SSer-

faffung ben ©ei^orfam iDeigern tDoIUe? darauf tourbe ber

Antrag einftimmig angenommen unb §e(fer fu(^te fid§ burd^ bie

S5ertt)a^rung ju i^elfen, er ftimme nur in feinem ©inne ju.

©eitbem blicften 3lüer klugen gefpannt auf bie groge S^er^*

fammlung in Sranffurt, i)on bort fodte bie (Sntfd^eibung

!ommen. ®ie ^f^abüalen l^ielten eine 33ol!öi3erfammIung nad^

ber anbem, um bie ©timmung p fteigern unb für (^zxoaiU

t^at tjorpbereiten , baö 3)^inifterium terna^m, bag i)on ber

franjöfifd^en ^Regierung unb t>on ^Habüalen in ber (Sd^toeij bie

5lnfammlung betoaffneter §aufen an ber (^renje betrieben

toerbe, unb faßte ben (Sntfi^Iug, außer einer i^erftärfung beö

eigenen SO^ilitärö nod^ ^ru^^en ber anbem (Btaakn beö

a^ten 5lrmeecor^ö alö ®renjfd^u^ p erbitten.

2lm 30. 2J?ärj fu^r 9Jiat^i? auf langem ^a:^npge mit

ben 5lbgeorbneten beö ©übenö unb allerlei 33ol! nac^ grau!*

fürt ; in !Darmftabt, bem fäuberlid^ orbenttid^en, ftanb auf ber

einen ^zitt beö S3ai^n^ofö njo^lgerei^t bie ^ürgertoe^r, auf

ber anbem bie Öinie: gußijol!, ^Heiter unb @efd^ü^, um bie

(Srtt)ä^lten ac^tungöooll ju begrüßen, betoaffnete greifd^aaren

aber unerbittlich anju^alten. 3« Stan!furt feftU^er Empfang

ber ^abenfer, Si'ürtemberger, ^R^ein^fätjer. ^'od^ = ®ontarb

unb feine ®attin ertt?arteten 9)kt^t^ am ^al;nl;ofe, um i^n

unb einige greunbe mit bem SBagen in i^r Ouartier ju ent-

führen ; aber bie Slbgeorbneten jogen ju guß burd^ bie ©tabt

im großen 2}2en)c^engeh)ül;l. Ueberall gai^nen, Caubtoerf,
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S^ep^td^c unb Begtügenbe Snfc^ttften, bonnetnbe §)nd^6 unb

greubenfd^üffe auö ben genftern, 5ll(eö toar i^errltd^ geruftet,

bie ^eutfd^en l^atten noc^ nirgenb ä^nlid^e ^egrügungöprad^t

genoffen. Mattet) fd^rttt burd^ bie vergnügte 9)^enge ju feinem

©aftfreunb ^oc^, i?om halfen be^ §aufeö i»e:^ten aüetlei

ga^^nen, i^m ju (S^ren bie babifc^e. ©agern !ant bort^^in

jum 5lbenbkfu^, unb 53affermann !am. (So ftjar auöge^eid^nete

©efedfd^aft in fleinem Steife, anfe^nli($e Wämzx, bettjunbernbe

grauen. Senn JUiat:^^ an bie ^(utfnaben §e(fer'^ badete, bie

ba^eim in SJ^ann^eim tor feinen genftern »orükrjogen, unb

an bie untüegfamen ©d^neett^ege beö (5d^tt>arjtualbe^ , auf

benen er gefahren tüar, fo tarn er fid^ »or tuie in einer anbern

Seit, unb fd^rieb luftig an grau 5lnna: „3^ lebe l^ier nid^t

unter 3}?enfd^en, fonbern unter Engeln, unb fd^lafe in einem

geentempel."

^om Ü^ömer jogen bie ©eputirten am 31. Wax^ in bie

$autö!ir($e ein, ben ^au, um h)etd^en länger al^ ein 3a^r

©orge unb Hoffnung ber ÜDeutfi^en fcf;tDeben füüten. 3lm

5lbenb glän^enber gacfeljug, fd^öne Dieben 5lbgeorbneter bom

^alfon, äJJilitärmufif unb iBieberfränae. darauf am 1. Ipril

ftürmifd^e ©i^ung, in ber fid^ bie Parteien »erfud^ten; Magern

erfod^t feinen erften ©ieg, bie babifd^en 9flabi!alen unterlagen

ru^mlo0, fie ^tten 5llleö t^erfud^t, in Dffenburg unb in ber

9^ä^e i)on granlfurt, um alö bie Wltf)X^nt aufzutreten, unb

fie tüaren eine äJZinberja^l , bie fid^ flätig verringerte, "^a^

SBertrauen ber ^efonnenen tDurbe größer, außer^^alb ber ^er*

fammlung ftieg bie (Erbitterung gegen bie 9?ul^eftörer. SSon

allen ©eiten !amen ^rflärungen, man tcerbe jeben Singriff

gegen ba^ Parlament mit ben Saffen abmeieren. Unb 5lbenb§

ipieber ^eleu^tung ber ©tabt.

(5ö toar eine bunt jufammengetoürfelte ^efellfd^aft ü:^ne

Jebe gefe^lid^e a)lad^tbefugnig, unb bod^ ift i^r gelungen, ben Seg
ijoraujeid^nen, auf meld^em Ü^egierungen unb ^olfömünfd^e in

ben näd^ften Sauren ba^^inglitten. ^at^^ ^klt fi^ in ben
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S5er]^anbl»ngen Beobac^tenb ^nxM, er fprad^ nur einmal für

(Sinfü^rung unb 5luöBtlbung ber 33o(!ö6en)affnung, bte in ^aben

unbebingt nöt^ig n?ar, um bem Slnjug frember greifd^aaren unb

einer 5ßergett)altigung ber Bürger burc^ bie[elben gu fteuern.

gür \i)n tüax §au^tfad^e ber ^e[d^Iug, bag bie fünftige 33er^

faffung ÜDeutfi^lanbö ein3ig unb adein ber conftituirenben ^^a^

tionaberfammlung ju übertaffen fei.

(Sr blieb aud^ f|)äter ber 9}letnung, bag biefe ijielfad^ an*

gefcc^tene (Sntfc^eibung bie möglic^ft befte mar unb burd^ ben

^auf ber ^egebeni^eiten nur ^u fe^r gerechtfertigt tpurbe. ©o=

lange bie DIationaberfammlung beftanb, fonnten fid^ bie 9^egie=

rungen über gemeinfame 35orfc^läge für eine beutfd^e 33erfaffung

nid^t üerftänbigen, nad^ bem Snbe M ^arlament^ gelang e^

einzelnen ^Regierungen ebenfo tpenig eine Sßereinbarung l^erbei-

jufü^ren, unb ac^tje^n 3a^re fpäter mußte ^reugen burd^

^rieg gur (Sinigung jnjingen. Ratten fid^ bie Delegierungen

red^tjeitig über bie 33erfaffung tjerftänbigt, fo mar ber 5luöfprud^

beö 33orparlamentö fein ^inbernig für bie ^ktionaltjerfamm*'

lung, bie 33orfd^läge ber Regierungen anpne:§men ober barübcr

3u vereinbaren.

(Sr unb feine greunbe i^atten bie ©runbjüge einer 33er*

faffung entworfen, baö 33orparlament ^atte ben äßeg p i^rer

SBertüirfli^ung geebnet, je^t galt eö pnäd^ft, ba§ bie 9^ational=

Derfammlung bie 33erfaffung fi^affe. Unb bann frug eö fid^,

ob biefe 23erfammlung ftarf genug fein mürbe, i^re 33erfaffung

au03ufü^ren.

Sie fing aud^ 2)?at^^'ö rul^ig abmägenber ®eift bie

©d^mierigfeiten bered^net unb bal^eim an bem Sßege ge3meifelt

l^atte, fein 9Jienfd^ vermag fid^ ben öinmirfungen einer großen

33erfammtung bei t^ätiger 5l^eilna^me ganj ju entgiel^en.

^ie gefteigerte ©mpfinbung ber (Stunbe, baö Urtl;eil Slnberer,

meiere« Sl^tung verbient, beeinflußt aud^ ben ©tärfften. ^ndi}

SDht^^ fe^rte von granffurt nid^t ganj ol;ne Hoffnungen nac^

ber Heimat jurücf.
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5lm 4. 'äpxil toar er jum SJlttglteb beö gunfjtger^5luö^

fd^uffeö getüä^lt Sorben, ber ba^ conftitiürenbe Parlament

»otbereitcn füllte, aber i^m blieb in beit nä(^ften ^agen ntd^t

SJluge in granffurt ju leiten, er mar ba^eim nötl^iger alö je.

!5)ie Slufregung toar übermächtig gelüorben, ber (Sinmarfd^ ton

^unbeötru^pen beö ad^ten 5lrmeecor^ö f}attt hd 33ielen eine

t:^örid^te (Erbitterung erregt. !©ie D^^abifalen l^atten bef(^loffen,

in ber Kammer feierlid^ bagegen Siberf^ru^ einzulegen, 3^ftein

tpar i)on granffurt ju ii^nen geeilt, um noc^ einmal feinen alten

i^influ^ auf bie 3)^e^r^eit ber Kammer ^u erproben, ber 2luö*

gang ber ©i^ung fd^ien unfid^er, unb tpenn bie 3}?e^rja]^l ber

5lbgeorbneten fic^ in einer (Srflärung für bie 3)^euterer ijerleiten

lieg, ipar in ^aben Sllleä verloren, baö 3}^inifterium fonnte

in biefer 3^^^ "^^^ auftofen, nid^t oi^ne bie tammer regieren.

2lm 7. SIpril er^ob fid^ Brentano unb f^alt auf ben (Sin^

ntarfc^ frember Gruppen. !^ie gurd^t tor (Sinfäüen re|)ubli^

fanifd^er ©(paaren fei unbegrünbet, §ertt)eg^ l^abe baö erflärt,

ber SJ^oniteur ebenfalls. 3^m trat ber 2)Zinifter beö Innern,

53e!!, entgegen, inbem er bie 5lnfammlung betüaffneter Raufen

jenfeitö ber (^renje fd^ilberte: ^aben fte:^t am 9?anbe einer

9?etoolution, bk i)on gremben angefad^t mxh, unb ^unbeö^

truppen finb feine fremben 2;ru^pen. ^a^ biefer ^uxM^

tüeifung unterftü^te §edEer ben ^enoffen, erflärte :^eftig mit

^ejie^ung auf SJ^at^i?, ba§ er bie ^olitifd^en §eud^ler tjer^

ü^t^, meldte ^önigt^um unb öJ^onard^ie ju i^rem @))ieltt)er!

gebraud^en tDOÜen, bie ®efa^r fei eingebilbet, bie äl^aßregeln

erregen (Erbitterung, baö 33ol! h)olle materielle Srleid^terungen

unb nid^t ©olbaten. 5luf biefe Sorte, toeld^e con einem SJlann

gef^roi^en tourben, ber bamalö bereite ben Slufftanb unb ben

Einfall frember greifd^aaren inö Ser! fe^en ^alf, antwortete

Tlat^: „!Der 5lbgeorbnete ^eder f)at dizä^t, Dffeni^eit tizx^

bient 2l^tung, g)eud^elei 33erac^tung. Tim foll fein (BpkU

toerf treiben mit ber 3J^onard^ie, unb ebenfon)enig bie 9?e^ublif

üU ein balb unb leidet ju er^fd^enbeö ^piümxt jum eigenen
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Sßcrgmigcn Mxa^kn, ber tüai^re 5ßatcrtanb6ftcimb gel^t mit

ber Elution unb terjtd^tet auf feine ^etfönlid^en Sßünfc^e, tüo

fie mit bem Sißen ber a)?e^r^eit nic^t ftimmen. ^er 5l6g.

§e(fer f^at ferner 9?e($t, iüenn er fagt, ba6 35ol! verlangt

materiette (grleii^terungen. Slber eö verlangt auc^ i)or Widern

<Sc^ul5 gegen 9f?anb unb ^(ünberung, unb finbet feine ßinbe^»

rung in 33erfud^en, 3^^^)'^^^^ ^^^ ^ürgerfrieg p erregen.

3J?an f)at bie ©efa^ren eineö (Sinfadö i)on Slugen abgeläugnet

ober al^ unBebeutenb bargefteüt. Slber bie Semeife be^ @egen*

t^ei(6 liegen 'oox," Unb er f($ilberte bie ©efa^r burd^ 5ln*

fü^rnng ton (Sinjel^eiten. ,M^^ '^^t ferner beutfd^e Saffen^

brüber frembe S^ruppen genannt, ift baö bie 33erbrüberung

aöer beutf^en ©tämme, nac^ ber bie 9lation Begef;rt? §at

man je in granfretd^ g^^ört, baß ©olbaten au§ ber Bretagne

an ber ^aronne unb ber 9^^one grembe genannt Sorben

Jüären? §aben bie Kantone in ber <S(^n)eij bie Se^rmänner

<iu§ anbern Kantonen grembe gefc^olten, ober lourben fie

nic^t »ielme^r a(Ientr;al6en a(ö (Sibgenoffen begrüßt? SO^an

foüte fid^ f($ämen, bie groj3e 3bee beutfi^er (Sin^eit nod^ fo

ioentg begriffen gu C;aben. ^Die „fremben 2:ruppen", fürd^tet

man, fi3nnten un§ bie greif;eit rauben. £) n?ie fi^lec^t märe e3

beftedt mit unferer grei^eit unb mit unferer 9}^ännlid^!eit, toenn

biefe ^eforgniß (^runb i)'attz\ (Sin 33oI! in Saffen, baö ftd^

bie grei^cit rauben läßt, terbient nid^t fie 3U befit^en. ^eforgt

man üietteif^t, bie jum (B^n^t ber ^ren^en aufgefteüten S^rup*

pen fönnten aud^ Reifen Unfug im Sanbe ^u i?erl;üten? Unfug

3u toer^iiten ift in einem freien !Oanbe boppelt nöt^ig, toeil

er bem 3SoI!c fein foftbarfteö ®ut, bie (5^re, raubt. (5$(aubert

<Sie ettua, bie Unorbnung fei eine re|)ublifanifd^e !Jugenb?" Unb

er cr3äf;(tc barauf a(ö öeifpiel republifanifd;er Sntfcf^Ioffen^eit

bie Sßorte 3)iunjinger'ö, bie biefer i^m nad^ einer Sßiberfe^*

lic^feit ber ^^emeinbe (^rend^en zugerufen Tratte: „3f;r ^Dentfc^en

mit euren monarc^ifc^en ^Begriffen, i(;r fonnt t;ie unb ba burd^

bie ginger fe^en, njcnn eine Ungefe^Ud;!eit begangen tt)irb, i^r

ijret?tag, 2BerIe. XXII. 17
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l^abt flat!e Tlitkl jur ^Betfiigung ber ©taatögetüalt unb fönnt

ba^ Uebel unterbtücfen , mnn eö ärger tDerbeu foüte. Slber

tptr D^epublifaner bürfen nid^t bte leifefte 33erle^ung be^

©efe^eö bulben, baö ®efe^ ift unfer ^aüabtum, baö muffen

tt)ir rein unb unüerfe^rt erhalten, fonft finb mir öerloren/'

— „(Selben @ie, meine §erren/' fu^r WaÜ));} fort, „baö ift

republüanifc^. 2lm allermenigflen bürfen mir ^abener in

einem ^renglanbe ba§ ^eifpiel beö §aberö mit ben SBaffen*

brübern anö ben ^ac^barflaaten geben. !©arum mieber^oteit

mir baö 5ßerlangen, baß gegen bie ©torer beö grieben^, ber

(^efetiUc^feit unb ber Orbnung mit aüer (Strenge ber ®efe^e

eingejd^ritten merbe." 2)iefe ^orte, fo gut unb in fo ge*

I;übener §altung gef))ro(^en, bag fie bie Kammer unb bie

3u^örer fortriffen, raubten bem o^nebieö innerlich unfid^ern

§ecfer bie ^efinnung, unb faffungöloö brai^ er ^erauö : „"^a^

33ol! glaubt an bie D^eaction, benn eö f;at baö ^eifpiel üon

1833 t)OX fingen. 3e^t mirb i(;m ba6 nämlid^e ©irenenlieb

gefungeu, aber bie Wämtx ber grei^eit fel;en bie ^efa^r, i^re

^öpfe gu verlieren."

Unb ba gab 9)?at^t; bem grei^ler, mie ein alter ^äm^fer

ber Mirena bem ungeft^irften 5)leuling, ben legten ©tog.

„3Benn ber 2lbg. §eder fagt, e^ l^anble fi(^ je^t barum,

ben tc|)f nid^t ju tjerlieren, fo ^at er in fofern dlzd^t, aU
3eber barauf ad^ten foll, in ber allgemeinen 33ermirrung feine

^efonnen^eit 3U bema^^ren, um gu finben, maö in jebem 5lugen^

blicf für baö So^l beö S3aterlanbeö 3U tl^un ift. 3m anbern,

mörtlic^en ©inne genommen, follte man ni^t oiel bon ^erfiJn*

lid^er ©ic^er^eit unb Unfid^er^eit fpred^en, menn man berufen

ift, für baö allgemeine ^efte ju mirfen. Ser l^inter bem

$)ütc^eu fpielt, ift allerbingö fein greunb ber Regierung, barin

ftimme id^ bem 5lbg. §edfer M, allein mer gegen bie SBer^

tbeibiquiig beö Öanbeö unb für ben ^ürgerfrieg mirft, ber ift

auä) fein greunb be^ 33olfeö."

§e(fer fd^mieg unb öerlieg finfter ben ©aal. 5llleö mar



259

^um Slufftanb tootBerettet, bte diotUn ijert^ettt, gtdier, ber

gcrabe in SO^ann^eim lag, foflte im ©eefrcife bie ^Republi! au^*

rufen, §e(fer ju Offenburg, ^aä) ber ©i^ung trat eine

Sommiffion ber jtt?eiten Kammer ^ufammen, bei meld^er Wu
nifter ^eff unb ^räfibent SJ^ittermaier annjefenb ttjaren.

"^oxt t^eilte ^eff mit, tt>aö bie D^egierung ton bem beabfirf;*

ttgten 5Iufftanb tougte. SJiittermaier erüärte, baß er Setüeife

beö §od^i)errat^§ in §änben l^abe, unb legte einige Briefe

unb ©(^riftftüde »or. 9}?at^^ fu^r auf: „Slber toarum ^inbert

man nic^t? Sarum t^nt man i^nen nid^t, xoa^ dlzäft unb

@efe^ forbern? §at bie Regierung Surc^t üor biefen beuten?'

liDenno^ er^ob fid^ bie Delegierung nid^t ju bem (Sntfc^lug, bie

gü^rer beö 2lufftanbe0 »jeri^aften ju laffen. ^at^\) »erließ

jornig bie (gi^ung. 5(m 5lbenb erfuhr er, maö in benfelben

©tunben p 3}^ann^eim gef^e^en tüar. !l)ort l^atte gidlev

eine große ^olf^ijerfammlung abgehalten unb ^eüen 5Iufru^r

geprebigt. !^er ^I^ag fei gefommen, ben ©rog^er^og ju tjer*

treiben, er ge^e je^t nad^ (Sonftanj ben 5Iufftanb 3U beginnen.

Wlat^t} njar a(ö 3}^itglieb beö ®emeinberat(;ö oon SJ^ann^eim

empört, bag biefer bem tt)üften ©eba^ren gidler'ö nid^t miber*

ftanben ^atte, er fc^rieb fogteid^ an ben ^ürgermeifter, man
möge jum näd^ften 2^age eine ©i^ung beö ®emeinberat!^§

anberaumen, er fomme ^in.

3n ^artöru^e freujten fid^ bie 3ügß nad^ bem Oberlanb unb

SD?ann^eim. 2116 mati)^ am 8. Stpril frü^ auf ben «a^n^of

fam, erfannte er gicfler in einem (5oupc auf bem 3Bege nad^

(Eonftanj. (5r trat an baö (5oupe: „§a(t. SBo toiHft bu ^in ?"

gicfler ernjieberte fd^eu: „!iDa3 gel;t bid^ nid^te an." — „3d^

n)eiB, bu n)inft bort f;inauf." — „3a, unb ic^ mü bir aeigen,

toaiS mx 3u t(;un oermögen." — „'I)u ge^ft nid^t, bu bleibft

^ier." — „'Du n)irft mir'3 nid^t nje^ren." !Da rief aJ^at^l;

einen na^efte^enben ^oti^eibiener unb forberte biefen auf,

gicftcr feftgune^mcn. ^er ^oU^eimann erb(eid;te uor ©d^redt

unb njar ni^t im ©tanbe, ben Sluftrag au^äufü^ren. gidler
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rief ^efttg p ben ^a^nl^ofbeamten unb jum 3ucjfü^t:et: „??ott

mit bem B^^S^'" ^^^'^^ '^^^^ trat an ben ^a^nl^ofbirector:

„(Sie laffen ben ^n^ nic^t abgeben, bei?or |)err gicflet ter*

haftet ift." — ,,®ott, ic^ ^abe feine ^efe^le ber D^egiernngl" —
Mat^t^: „5luf meine 53erantn)ortung." (So gab großen !Bärm,

ftarfe Slufregung unter ben 9?eifenben; enbli(^ hjurbe zin

^olijeicommiffar l^erjuge^olt unb tDagte jögernb bie ^Ser*«

l^aftung.

Wlüt^ fd^rieb auf ber ©teile einige 3^^^^^^ ^^ ben '^tU

nlfter ^ef! unb fe^te fi($ in ben 3^3, tüelc^er nac^ SJ^ann^eim

abging, '^oxt tpurbe burd^ ^a^nbeamte unb aufgeregte ^zU

fenbe fofort bie ^unbe verbreitet, fie füllte bli^f($net( bie ©tabt,

bie i^eute liefen au^ ben §äufern, bie ©enfenmänner unb

^lutfnaben ^zdzx'^ eilten gufammen. 9)2at^^ !am in feine

Sßo^nung unb er^ä^lte feiner grau gemädf)lid^ bie gan^e 5tra«

göbie. Unterbeg fteüten fi^ bid^te ©rupfen i?cr bem §aufe

auf, eine 5lborbnung jorniger Bürger — i?on ben $Rabi!alen—
trat ein unb forberte eine (Srllärung. Wht^)^ antwortete, fie

foüten auf baö D^at^^auö fommen, bort toerbe er i^nen au^*

fü^rli^ beri($ten, ging barauf f($nell 3um ^ürgermeifter unb

erfud^te biefen, bie ©i^ung um eine ©tunbe ^u ijerfc^ieben.

"äU er hnxd) bie Raufen fd^ritt, loel^e murrenb unb fd^cu

nad^ i^m btidtten, begegnete er einem ©emeinberat^, ber be^ag^

li^ t)on feinem Bureau fam unb o^ne Sl^nung beö 33orge=

fallenen bem Gelaunten jurief: „So ift mir lieb, bag tc^ jur

<Si^ung no^ ^ured^t !omme." ^Darauf 9J?at^^: „Wlix audb.

<Sö ift (Sinigeö ju berat^en, iä) 'i^aht Sicfler verhaften laffen."

ÜDer ©emeinberat^ ftü^te fid^ toor ©d^red an eine äf^auer; fo

fei^r ftanben bie 93lenfdf)en in ^aben bamalö unter bem (Sinflug

ber Umftur^^artei. 5llö Tlat^tf in feine SBo^nung ^urücffel^rte,

ängftlid^ Don feiner grau erloartet, fagte er um fie ju

beruhigen: „3e^t mad^e, @c^a^, bag toir ju effen befommen,

id^ bin hungrig." ©enn er a^nte, bag ein Öeibgerid^t htxdUt

toar, toeld^e^ bo^ aud^ feine ^Inerfennung erfel^nte. Sä^renb
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et Bei ^tfd^e faß, tourbe btaiißen ba6 ©etüül;! arg, bte (Senfcn-

tttänner ftanben in bid^ten §aufen um baö ^m^, riefen

©c^eIttt?orte unb forberten ben ^ob beö 33errät:^er^. Einige

53e!annte brangen burd^ bte ^enge, blieben betroffen in ber

offenen Stpr fte^en, nnb ber eine rief mit lauter ©timme : „^a

fifet er, er ißt." „Sollen ©ie unö nic^t bie greube mad^en,

mit 3u effen?" 5(nd^ eine 5ln^ai^l ©d^arffi^ü^en fam, benn

ajiat^^ n.>ar M biefen ©d^ü^enmeifter, um baö §au§ i)or bem

53oI!ö^aufen ju beden; fie füllten beforgt bie (Stube, umringten

bie §au0frau unb fagten i^r leife : „Seiben (Sie nid^t, baß er

fluf'ö Oxat^^aug gel^t, eö !ann fic^ ütdci^ ereignen." ©ie §auö^

frau ftanb fc^tDeigenb unter ben 3)2ännern; er aber ^atte bie

SBorte gehört, trat ^u feiner grau unb frug ^^er^lid^: „(SoH

id^ ^ier bleiben? §aft bu 3lngft?'' (Sie loußte n?o^l, m^ er

:^ören n^ollte, unb auö bem gepreßten §erjen brad^en bie !urjen

Sorte: „§aft bu'ö angefangen, fo mad^'ö fertig/' !Da freute

er fid^ feineö Seibeö unb ging auö ber Zi)iix, Dr. Öabenburg

unb ^ürgermajor 3örger i^orauö. 5llö er in ber ^auötpr

fid^tbar iourbe, em^^fing i^n n^ilbeö ©efd^rei ber mogenben

SO^affe, er i^ielt auf ber «Sd^ttjelle an, bie 5lrme am !Oeib, unb

fa^ auö feinen großen Singen rul^ig in ben Raufen. 5llle§

njurbe ftitl, S^iemaub rührte fid^, er fd^ritt unge^inbert burd^

baö ®eh)ü^l. (Srft alö er auö bem ©ebränge tDar, erl^ob fid^

l^inter i^m baö 3Butl;gefd^rei: J^anbeöüerrät^er ! unb ein Heiner

(S^efell !am il;m nad^gelaufen : „'Dein ^o^f muß baran.'*

^atf)\) tpanbte fid^ gegen ben SOIann, ba trat ein anberer

53ürger 3U i^m : „Waffen (Sie ben, er ift nod^ nic^t ijier Sod^en

C[\\^ bem ^n^i^au^z."

(So ging 2Jiatl;t^ nac^ bem $Hat:^^aufe, bort ijerfammelten

fic^ bie §auptleute ber iöürgern^e^r , ber 9?at^ unb ®e*

meinbeau^fdl;uß. SBä^renb aber ber ©emeinberatl^ bcfd^loß

burc^ einen 5(ufruf feine ©efinnung !unb gu geben unb bie

Bürger jum 33eitritt aufjuforbern, lärmte braußen bie aufge^

Hüllte aJtenge unb forberte, baß 2}iat^l; l;erauö!omme. 2)a
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iDurbe ®eneralmarf($ gefd^Iagen, ber ^axit füllte fid^ mit

gtüanjig (Som^agnten ber ^ürgeripe^r unb mit Bebäd^tigen

bürgern, ber toüe ©(^njarm ^erftob. ^ajor 3örger öerlaö eine

(SrÜärung Wat^'^ unb bie ^efanntmac^ung beö ®emeinbe=

ratl;ö. ®ie (Stimmung fd^lug um, ein §)0(^ auf ben ®emeinbe:=

tat^ tpar bie 5(ntn)ort. Sieber mürbe 9J?at^i? gerufen unb

je^t [teilte er \xä} auf ben halfen, unten h)ogte bie ^alBe ©tabt

in bid^tem ®en)ü^l, unb äRat^i; fe^te mit einer Stimme, bie

^ed über ben Tlaxlt flaute, auöeinanber, n)arum er ^atte

t^un muffen, h)aö er getrau: bie na^e ®efa^r eineö (SinfaKö

frember ©c^aaren, ba§ tpric^te Slreiben ber 5lgitatoren unb

bie "^flid^t beö iBürgerö, fold^er 3u^t(ofig!eit entgegen 3U treten.

Unb er f^loß mit ben SÖorten: „^ätk ic^, maö ic^ f}zntt

3}2orgen getrau, nod^ einmal tjor mir, iä} n?ürbe eö abermals

t^un, felbft iüenn eö mein Seben foften füllte." ^ie Slntmort

tüar ein brö^nenbeö §od^ unb ber laute ü?uf : „!Dan!, '^an! l"

©ie (Srilärung beö ©emeinberat^ö tt)urbe im ^at^^auöflur

auf einen Zi\ä} gelegt, bie ^mU brängten fid^ 3U, ^aufenbe

unterfc^rieben. '^k ^erftänbigen füllten fi^ obenauf, dJlatf}\)

ijermo^te !aum fid^ ben §)änbebrü(fen unb Umarmungen 3U

entjiel^en.

^ie ©d^ü^en erboten fid^, in ber S^cad^t baö §au6 ^a^
t^'^ unb feine gamilie ju bepten unb bie Drbnung in ber

©tabt 3u erl^alten. 5lm Slbenb fu^r SJ^at^t; in einem (S^tra^

3ug mit ^affermann, ber auf bie geflügelte ^ac^rid^t eilig

toon ijranffurt i^erangefommen tt>ar, na^ ^arl^ru^e ^nxM.

2Im näd^ften SJJorgen iDar ©i^ung im ©tänbel^auö, DJ^atl;^

trug ben galt "oox, ii>ieber laute §od^ö ber Slbgeorbneten unb

Umarmungen im ©aal. — SIber er felbft fal^ mit falter 9?u:^e

auf biefen begeifterten 5luöbruc^ ber ^eforgten unb fagte:

„9}?orgen hjerfen fie tt)ieber mit ©tetnen."

^urd^ bie Sßer^aftung gidler'ö unb burd^ 3J?at^^'^ ent^

fd^loffeneö 5iuftreten in SJ^ann^eim toar einem fo^flofen 5luf=

ftanböüerfud; bie ©|)i^e abgebrod^en. ^^d^x rief, alö er bie ^Ser-
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l^aftung erfuhr: „9lun !ommt man auc^ an miä^ unb btc

Kammer genehmigt meine 33er^aftung/' (§r üerüeg am 2^agc

barauf 2)^annl;eim, eilte über ben ^^ein bntd^ granfrei^ nac^

bem ©eefreiö nnb üerfu^te je^t, n?aI;Tf^einlid^ felbft o^ne

IBertranen, toon (Scnftanj bie it^anbfd^aft aufptDiegeln. (Sr gab

bie Hoffnung üot, bag bie ^Irn^^en, mlä}t man gegen t^n

anöfc^icfen fönnte, fogleid; gn i^m übergef;en n^ütben. 3lm

20. Sl^^ril ftieg er mit feinem §anfen bei £anbern anf babifd^c

unb ^eififc^e 2;ru^^pen unter bem ^efe^I beö ©eneratä gri^

t)on Magern unb biefer, einer unferer beften 9J?änner, jaulte

mit feinem ^ehm ben 33erfuc^, bie 2(nfftänbifd;en burd^ ter^

ftänbigeö 3ureben jnr ^efinnung gn bringen. 5Iber bie gret^

fd^aaren njurben t>on feinen ©olbaten gerftreut, au(^ ber ^^^uf^

(Strutoe'ö lief M «Steinen au^einanber, ^^ecfer barg fid; in

ber ©c^n^eij.

jDer bet^örte gidler brai^ im ©efängnig jufammen. 5lu^

feiner ^aft fd;rieb er an 9J?at^t^, biefer möge tl;n frei mad^en,

er n^olle tiele 5lnffd^tiiffe geben. 3}ktl;t; antwortete nic^t. TiCiä)

einiger St^it h)urbe gicfter üon ber babifc^en ^Regierung feiner

§aft entlaffen, unb ba er anfö 5^eue »erfud^te, im ©c^margtüalb

einen 5lufftanb gu erregen, burd; Sürtemberg ioieber in §aft

genommen, ^a foll er auf bem ^löperg bem ^i?nige iperfijnlid^

(^ eftänbniffe gemacht ^aben ; hjenigften^ entliejs man i^n unter

bem ©d^ein einer ^iirgfd^aftöjal;lung, ftatt i^n an ^aben auö3u*

liefern. (Sr entrann nai^ ber ©d^njeij unb oerging in ber gerne.

©elten ift rud;lofer unb fc^toä(^lid;er ein 5lnfftanb ijerfud^t

toorben, alö bamalö. !l)ie Sül^rer fclbft l;attcn !aum eine

5l^nung baton, toaö S3ürger!rieg fei unb militärif($e llnter^^

Hemmungen im gröfseren ©tile, unb fic lebten in einer fran!*

l^aften Ueberfd^ät3ung i^reö (Sinfluffeö auf baö 5Bol! unb i^rcr

©ef(il;igung, jufammengelaufcne Raufen gu fricg^ tüchtigen

©d^aaren ju bilben.

(5ö ttjar nic^t munberbar, ba§ bie SJiaffen in ©iibbeutfd;^

lanb tt)äl;renb jener ^nt ber 5lufregung ben !l)ienft nid;t oer-
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ftanben, ben ^atf)t} au(^ t^nen geleiftet, unb bag fie bcn ent*

fd^loffenen 3SaterIanb^frcunb alö einen S3errät^er an ber S3ol!^*

fad^e betrad^teten. SBenn aber je^t nad^ ben (Srfai^rungen ton

tier^tg 3al^ren noi^ 3emanb, ber fi(^ ÜDemolrat nennt, Jene

5lnfftanböterfud^e, meldte ber ®emo!ratie bie fc^merften 3ßunben

ge[d^lagen l^aben, aU ettt)aö *ipatriottfc^e§ nnb eine gute Unter='

ne^^mung feiner gartet entfc^ulbigen moßte, fo toürbe er ein

fe{;r abfäüigeö Urt^eil über feinen ^^ara!ter unb feinen 33er*

ftanb l^erijorrufen, tüenn man ni^t tüüßte, bag ein äJ^enfd^ in

Siebe unb §ag nur fd^tt?er feine eigene S3ergangen^eit aufgibt

unb l^äufig in ber 2::^ecrie rü^mt, voa^ er in ber Sir!li^!eit

al^ fd^äblid^ unb unred^t beläm^ft.

SJ^at:^^ fcnnte feine ^abener retten, aber er fonnte nic^t

i)er^inbern, ba§ bie leidet beftimmbare, ijcn fräftigen (Sd^Iag*

Wörtern abhängige 8et)öl!erung nod^ lange 3tt)ifd^en ^orngefd^rei

wnb ©d^lud^^en ba^infc^toanfte, unb nur barin beutfd^e S^latur

betpieö, bag fie fid^ einer geitti^eifen dlüdk^x ju gefunbem

aj^enfd^enterftanbe nic^t entzog. (Sein 9^ame ipar je^t in

5löer aJ^unbe. !Die 9^abi!a(en unb i^re treffe flud^ten if;m,

ipie in ^eutfd^lanb feit bem SOjäv^rigen Kriege niemals einem

SJ^anne geflud^t ttjorben ift, er toar ber große 33errät^er, ber

geinb beö beutfd^en 33olfe^, er toar gefe:^mt, fein ^o^f »er-

falten. 2Iud^ 33iele, bie fi^ ni^t ju ben ^Rabüalen aä^lten,

tourben gänjlid^ irre an i^m; er f)atk getrau, maö nur ber

^oli^ei gebührt, unb i^nen fd^ien, aU ob fold^e^ 2:^un in

ä^nlid^er Seife bie (S^re ijerminbere, toie in alter ^cit ba§

Eingreifen in beö §en!erö Slmt. Sänger aU ein ^al^r toar

fein 2zbtn in ^aben unb nod^ jenfeitö ber ©renje in Sa^r=
f)tit gefä^rbet; fo oft er auf ber (Sifenbai^n fu^r, burd^ auf^

geregte §aufen fd^ritt, fi^toebten feine i^erfönlid^en greunbe in

(Sorgen um il;n. '^oä} im ©e^tember toar er unter ben

®efe:^mten, toeld^e ber 23olförad^e in granffurt J^erfallen foüten.

(5ö beburfte feiner forglofen geftigfeit um baburd^ nie geftört

gu loerben. Sä^renb aber im ©übtoeften ber ®roll unb
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§a6 gegen xi)n übermog, !amen auö anbeten %f)^iUn ®eutf(^*

lanbö Raufen ijon 3wftimmnng§'5lbreffen , ©rügen, üDan!*

fagungen, eine ungetüö^nlic^ ftarfe auö ^öln toar mit me'^ten

taufenb Unter[d^riften bebecft, eine ä^nli($e !am auö Bremen,

anö Carmen, eine auö Öengerid^ in ^TeüenBurg Begrüßte i^n

alö ben Säd^ter, ber „teer ba" gerufen für Deutfd^tanb, anberc

»ermieben in i^rer 53egeiflerung fogar bie 33erfe nid^t. ©r

felbft fa^ bie 9}^enfc^en um fic^ )3tö^Iic^ loertoanbelt, SJiani^er

brürfte i^m bie §anb, ber i^n biö ba^in aU ^olitifd^en ®eg==

ner bctrad^tet l^atte, unb gteunbe, bie lange an i^m ge(;angen,

n^anbten fid^ fd^merjlid^ jur (Bzitz. dx M)klt feine l^eitere

9iu^e. ©en alten (Gegnern, toeld^e i^n je^t al^ iöunbeöge*

noffen Betrad^teten, fagte er Mt: „3(^ Bebaure, baß geloBt

cber getabelt hjirb, toaö mir alö Erfüllung einer ^ürger^^flic^t

natürlich fc^ien'', unb feinen Saliern in (Sonftanj, auö bereu

2J2itte i^m ein ftarte^ 3}Ji6trauen3=33otum jugefanbt tijurbe,

f
^rieB er : „'^mn ©ie mic^ tabeln, bag ic^ al^ Bürger getrau

l^aBe, tüaö nur ber ^oli^ei gufcmmt, fo reinigen ©ie fid^ burd^

3^re SSortüürfe ijollftänbig toon bem ^ßerbad^t, $Re^uBli!aner

gu fein. S)enn n?er glauBt, baß nur bie ^olijei fic^ um ba§

SSo^l unb SSe^e beö ©anjen gu fümmern l^at, baß ber Bürger

fic^ ni(^t bamit Befaffen foll, felBft in fold^en ^lugenBliden

nic^t, tt)o er allein große6 Uni^eil ter^inbern !ann, toer fo

benft, ift geujiß !ein 9ie^uBli!aner
,

fonbern nur reif für ben

^oliseiftaat."

2ln jene 33er^aftung erinnern fid^ l^eute 23iele guerft, tüenn

ber Ülame 2J?at^^ genannt tt)irb. (5ö toar eine zufällige gemein*

nü^Ud^e 2;^at in bem CeBen eineö entfd^loffenen 3}?aune3, fie

^at bem 5lufftanbe bie ^raft genommen, fie l^at n^a^rfd^ein*

lic^ me^re ^unbert ^eutfc^e, greifc^aaren unb ©olbaten, bor

getoaltfamem 5:obe Beiva^rt ; tüir neigen unö inbeß ju ber 5ln*

na^me, baß ber fopflofe Stufftanb t>om 5(pril 1848, aud^ loenn

gictler bamalö ungel;inbert loögefd^tagen l;ätte, ton ben ^^Iru^pen

beioältigt loorben todre. SlBer auffallenb ift, baß bie Station
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bcm Reiben einer 5lne!bote fo hjentg ®ebä($tntß Betra^^rt l^at

für baö unenbltd^ größere 33erbienft, n>eld^eö er fid^ burd^ feine

ganje §aUung feit Sluöbruc^ ber ^etüegung ertDorben :^at.

^enn bag er bie Kammer burd^ feinen unaMäffigen tampf
mit ben D^^abifalen, unb burc^ bie ^n^t feiner feftgefd^loffenen

^erfönlic^!eit i)er(;inberte ju einem (5ont)ent p njerben nnb baß

er fie at^ang, an S3erfaffnng unb ®efefe feft ^u f;alten, baö

n)ar, fo iüeit menfc^lid^eö Urt^eit rei(^t, bie Rettung ^abenö

unb bie ^Rettung beö (Sübnjeftenö, ja i>ielleid^t beö gefammten

ÜDeutfd^Ianbö i^or bem 5luöbru(^ einer großen, bie S^i^rone

ftürjenben unb bie 9}?affenl^errfd^aft emportreibenben ^z^o^

lution. Sßenn im grül^ja^r 1848 bie S3erfaffung ^abenö

nic^t feft(;ielt, fo mälzte fid^ au§ biefer (Sde ©eutfd;Ianbö bie

:|5olitifd^e 3erftörung gegen ben 92orben, unb bie 9f?e))nbli!

granfreid^ i^offte auf eine jtüeite Eroberung ijon 3)?ainj unb

toarb verlorene Raufen gum Zan^ ber (^armagnole an beut==

fd^en grei^eitöbäumen. SDie täm^fe in ber gtoeiten tammer
53abenö l^atten beSl^alb nid^t geringe ^ebeutung, unb 9J?at^^

tourbe im i^ollen SBerftänbniß für bie ®röße feiner 5lufgabe

jum 33or!äm^fer beö ®efe^e^ in ^aben. i^änger alö ein Sai^r

loaren bie Sursein, tx>e(c^e bie 33erfaffung im babifd^en 3Sot!c

gefd^lagen, ftar! genug, um ^Regierung unb Kammer unter ben

l^eftigften ©türmen aufredet ^u erhalten. 2llö ein 3a:^r barauf

bie Regierung ben WM^ üerlor, n?ar Preußen toieber fo n?eit

erftarft, baß e^ ju l^elfen toermod^te. ©arum toer fid^ an bem

sodann in jener ©tunbe auf bem 53a:^n:^ofe ^arlörui^e erfreut,

ber foü auc^ baran benfen, baß fie nur ßin 5lugenbli(f in

einem angeftrengten 3[öad;bienft n?ar, ben er alö ein §üter

beutfd^er S^re an bem gefäi^rlid^ften ©renjpoften t^cit

Sä^renb Sob unb 33ermünfd^ungen laut tourben, reifte

er felbft aU Slbgefanbter in ben Sorben ^eutfd^lanbö. 33on

gicfler'ö 33er^aftung tt)ar er nac^ granffurt in ben gunf^iger^^

^u^fd^uß geeilt. ®ort ftanb ein anberer »on ben @enoffen

ber ^eutf(^en 3^"^^""S/ DJkt^t/ö treuer Sreunb ©oiron in
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glei^ be^arrtid^em Wnt^ auf feiner ©c^anje. (Ex voax ^tä^

fibent beö gunfjtger^^SIuöfd^uffe^, bie §ebel, tDeti^e er in feinen

§änben i^ielt, üermoc^ten mit unberechenbarer Sirfung ^e*

fte^enbeö auö ben Slngeln ju lieben. 3n eiferner 5tuöbauer

behauptete ber tapfere 9)lann feine (Stellung. (Seine fc^tüere

Aufgabe mar, befd^eiben ^u fein, feft ju galten an bem frieb=

Ud^en Sege ber Reform, nur bem Parlament, baö t)om ^unbe

unb fämmtlid^en ^Regierungen borbereitet tDurbe, ben Sßeg ju

bahnen. !J)ie äJ^el^r^eit, ber ©oiron angehörte, ttjar ni^t

groß, jutpeilen bur^ (gntfenbungen gefd^toäc^t — obglei^

man in unfc^äbltd;en gäden bafür gern SJiitglieber ber 8in!en

beftimmte —
;
^ätk er nur ein Wlai feinen "»ßoften üerlaffen, f

o

tüäre 9?obert ^tum an feine Steüe gerüdt, unb ton ben ^artei^

genoffen ju Sd^ritten gebrängt toorben, bie i^m oieüeid^t felbft

un(;eimli^ gen^efen tDären. ^e^^alb trug ©oiron bie unban!^

bare Slrbeitölaft unb lehnte lüieber^olt eine ber ^öc^ften ©taatö^

[teilen ab, bie i^m üon ^arlörui^e angetragen ujurbe. — !l)er

^u^fc^ug befd^loß, in Berlin bie ^J^äumung ©c^leömigö burd^

bie ^äuen, bie ^olföbenjaffnung in ben §erjogt^ümern, unb

bie (Sinoerleibung ©d^Ieöhjigö in ben ^unb ju betreiben.

3toei ^etoflmäd^tigte tt?urben gemä^lt, ber eine auö ben §)eibel:=

berger i^ertrauten, ber anbere ein SfJorbbeutfd^er: aJ^at^^ unb

^c^leiben.

^m 13. Slpril reifte 2}?at^t; nac^ Berlin, ^um erften 9J?al

betrat ber Sübbeutfd;e bie ©tragen ber grofsen §auptftabt,

unb er tt>ar überrafc^t burd; 33ieleö, n^aö er I;ier fal; unb ^i3rte.

3tt)ar baö trübe !i:reiben auf ben ©tragen, D^o^^eit beö "ißöbelö,

3ufammenläufe, 9)2aueranfdaläge, fliegenbe ^ud^pnbler unb

(Sefd;rei ber fleinen "ißreffe, aüeö (5^eräufd^ eineö bro^enben Um=

fturjeö tt)aren ^ier auffadenber alö bal;eim. (Sr fanb aud^ M
ben ^erfonen, mit benen er nad^ feinem Sluftrag ju toerfe^ren

l^atte, teineöhjegö feften (Sntfd^lug über baö, maö burd^ ^reugen

jcljt gef^e^en muffe. Gö tuar bort ^öieleö nid;t beffer M im

©üben unb üon ^opflofigteit unb Beamten] d^tüäd^e meC;r ju
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fluten aU ^at^\) lieb fein butfte. 2(6er bie ^eioegung im

S'lotben toax in einem ^un!te ber ^eimifc^en Sßirt^fd^aft fe^r

ungleid^. 3n ^aben galt eö für tapfer nnb tngenb^aft, fi($M ^Repnblüaner p geberben, aud^ menn man gei^eimeö Wi^^
tränen gegen baö Slngemeffene biefer ©taat^form liegte. SUlat^^

:^atte eine feiner größten Sirfnngen in ber Kammer l^ertor-

gebracht, aU er erjät^lte, toie ein tüchtiger 9?epubli!aner in ber

©c^iüeij fic^ gegen SEöiberfe^lid^e bene^^me. Sm Sterben mar

baö 3[Bort eine ge:^äffige ^e^eid^nnng; aud^ bie Senigen, bie

gegen jebe Tlonaxä^k tparen, mieben forglic^ ben xRamen unb

»erbeuten ii^re ©efinnnng. Sßd aüen SJ^ännern üon Urt^^eil,

mit benen ^M^\) terfe^rte, fanb er ati^ar bie ^eraenöforge,

ob bie 5{nfregung bem (Btaat ein 33erfäffnng^leben geben n?erbe,

aber ben ^eftanb beö gürfteni^anfeö, bie ^auer beö gefammten

<BtaMhc[m^ h)oKte 9^iemanb in grage geftettt fe:^en; ja er fa^

bie n?ärmfte Alf;eirna:^me an ber fd^toierigen Sage beö ^önigö

nnb terna^m t)cn Sleußerungen in OJ^ilitär unb 5lbel, n^eld^e

baö geheime Sir!en rücftoärts treibenber Gräfte terriet^en. Unb

er fu:^r weiter na($ bem 9^orben, fprad^ in §ambnrg nnb

§annoi?er mit ©efinnnngögenoffen nnb Mxa^kk prüfenb bie

beforgte nnb entfc^loffene Haltung ber befi^enben ^ei^ölfernng^-

t^eüe. (5r eilte bort^in, too bie §olfteiner fid^ gegen bie bäni:=

fd^en Uebergriffe eri^oben l^atten, unb begrüßte in S^^enböburg

alte greunbe; bort toieber fanb er gehobene ©timmung unb

Hoffnung auf ben (Sinmarf^ ber ^unbeötrup))en, bort toaren

reguläre^ 2)lilitär unb General Srangel bie groge öol!ötpm*

li^e Sln^fid^t. ©ein ^am|)f gegen bie ^abüalen in ^aben tourbe

:^öd^lid^ gerühmt unb §e(fer unb ©truoe i)om S3ol! alö ^er*

bred^er unb arge Seinbe beö 33aterlanbeö tjerurti^eilt. 5lud^ bie

fid^ bort ®emo!raten nannten, i^atten toenig 5le]^nlid^!eit mit ben

toilben tnaben im ©üben, i^r ^am|)f ging gegen bie arifto^*

!ratifd§e Partei in ber Sanbfd^aft unb für 5lenberungen, loeld^e

bem ^ürgert^um einen großem oerfaffungömäßigen 3Int^eil

am ©taate fiebern follten. Unb er fa:^, baß im S^orben nic^t



269

nur bte uitöetgleic^Hrf; größere ©taatöfraft, auc^ eine tt>clt

l^ö^ere uiib männli^cre 33atettanb6lteBc ijor^anbcn h)at, tcr

5lüem ein conferbatiöer ^u^ unter ben gebilbeten gü^rern atter

Parteien. !5)a§ n?ar ein anbere^ ®ilb beutf^en Seben^. ®a*

l^cim tobte unb lärmte bie SOlenge, tijeil ba§ (Einbringen frember

Ärieg^^aufen burd^ ^änbigung einiger ©d^reier üerl^inbert

iporben n?ar, im Sorben jal^lten bie dauern bojjpelte Steuern

unb fanbten i^re (Bö^m freittjißig 3U regulärem triegöbienft,

um frembe §eer:^aufen au§ bem öanbe ju tjertreiben.

^§ mar eine 9?eife ton njenigen ^agen, aber fie tüurbe

für Wlat^\) eine groge ^erid^tigung feinet Hrtl^eilö, sugleid^

eine ^elo:^nung für feine Slrbeit in ben tjergangenen SÖßod^en.

ÜDenn er !e^rte jurücf mit einer fröl^lid^eren Sluffaffung beut«

fd^er ^raft, aber au^ mit ber Ueberjeugung, bag baö Sebürf^»

nig nad^ (gin^eit unb grei^eit in Preußen, §annoüer, §oIftein

ein ganj anbere^ fei, alö im ©üben. !^er [übbeutfd^e ßiberali^^

muö n)ar gen^ö^nt bie (Sinjelftaaten unb gürftengefd^Ied^ter

nur alö fd^äblid^e ^inberniffe ber beutfc^en S^toft p betra($«

ten, im 5^orben übertücg — unb in ben §)anfeftäbten, in §an«

noijer unb §olftein no^ mel^r alö bamatö in *^reugen — bte

gorberung tanbfd^aftlid^er ©elbftänbigfeit. ^Durd^ 5lugenfd^eiu

tourbe i^m beftätigt, baß bie (Sin^eit !iDeutfd^tanb3 junäd^ft

tiur ein ^unbeöftaat fein !önnte unb bag im 9^orbcn bte

großen ![?anbbefi^er eine n^eit anbere ^ebeutung l^atten al3 in

feiner §eimat. konnte bie ^eujegung in 9[Ba^r^eit eine neue

©taatöform fd^affen, fo tüar bieö nur möglid^, wenn fie fd^c*

nenb mit 35cr^ältniffen umging, bie in bem größten Xi^eile ber

beutfd^en 9^ation fe^r feftgen)ur3e(t n^aren unb ton beren ^e*

beutung bie ^etoölferung beö <Sübenö bamal^ faum eine

Sl^nung l^atte. — 'iDie rücffe^renben ^ommiffare burften bem

^uöfc^uß berid^ten, baß ii^re ©enbung nid^t unDortr;eil^aft

genjcfcn njar. ^aö je^nte ^©unbeöcor^ö fatnmelte fid^ in ^oU
ftein, ein f^(eön)ig4oIfteinifd^eö §eer tDurbe gebilbet, Preußen

l^atte bie !?eitung beö triege« übernommen, brei J^age nad^
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dlMhf^x bet ^ei^oömäi^ttgten tuarb ©c^leömtg ton ben Preußen

befe^t. '^k (gtnbtüdc ber D^etfe gaben Tlat^\^ 33eranlaffung

in bem gunf^tger-Stu^fc^ug baö 9}?tgtrauen gegen bte 5Hegie^

tungen, tote fie bamalö haaren, ju befäm^fen ; er fe^te auget=

bem butc^, bag bte (Eröffnung beö ^atlamentö nid^t für ben

1. 3}^at, fonbern, bem SIBunfd^ ber ^renßtfd^en 9?egterung ent*

fpred^enb, für f^äteftenö ben 18. feftgefteüt tüurbe, mit i^m

beut(t($ toax, bag eine frühere 53eenbignng ber Säulen, jnmal

im 9^orben, nid^t auöfü:^rBar fei unb meit er eine (Sröffnnng

beö ^arlamentö mit nnijoltftänbiger 23ertretnng be§ 9^orbenö

für fo gefä^rlic^ l^ielt, bag fie Mz^ i?erberben !önne.

Unterbeg toax feine Slntcefen^^eit in ber §eimat lieber

ni3t:^ig. ®er 5lufftanb ^ecfer'ö toar niebergefdalagen, aber in

Wannf)tim üerlor ber ©emeinberat:^ bie ^efinnung, bie ^ürger^

h)e:^r bie traft, eine ^af)l SBe^rmänner t^erjagte o:^ne ^e*

fe^t bnr^ glintenfc^üffe bie Soften ber 3^affauer nnb S3aierrt

ton ber D^J^einbrücfe. ®ie Partei beö 5lufru^r§ getüann bie

Ober^anb. !Die 9?egiernng litt an bem 8(nd^ eineö büreau=

fratifd^ gezogenen ©taate^, ii^r fehlte ber entfd^Ioffene Tlann,

ber im 5lugenbti(f große 3Seranth?ortnng anf fid^ na^m. gür

einen ^^arafter, ber bie Qf^egiernngögetüalt fidler jn i^anb^aben

mi^k, tt)ar baö ^treiben biefeö grü^ja^rö oi^ne ©d^iüierigfeit

gefa^rlo^ p machen. 5(ber man n)ar o:^ne (Sntfd^lng gehjefen

nnb fud^te je^t nad^ ©tü^en nm^er. !Da bot fid^ bie ^erfön*

Iidf;!eit ^at^t)'^, man i^offte ^a^ferfeit unb greifinn ju s^tgen,

toenn man feinen ^amm ber 9?egierung pfügte. Unter bem

(Sinbrncf be§ Tlann^timtx 5tnflanfö n?ar am 28. 5Ipril ©i^ung

im (Staatöminifterium, ju ber SO^at^^ eingelaben mürbe, man
mad^te toieber Sorte nnb !am ju feinem ^ntfd^Iug. 9flac^

ber ©i^nng erhielt Wlat^'!^ bie (Ernennung gnm ©taatörat^

unb SJiitgtieb be6 ©taatöminifteriumö. ^r na^m an unter

ber iBebtngnng, baß fofort t^atfräftige (Schritte gegen bie 5(uf*

rubrer gefd^ä^en, ^unäd^ft in SJknn^eim, bann im übrigen

Jöanbe, tüo nöt^ig, mit Srüärung be^ trieg^auftaiibe^. !Da0
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tourbc üeri>rcd;en. 5i(m näd;ften Zao^z !am eine 3l6orbnung

auö bem iDÜrtembergtfd^en Sßai^üreife ^f^euenbürg, Salti), 3ßi(b*

Bab, tveld^e t^m anfünbigte, bag er in intern ^ejit! für baö

Parlament bon granffurt getDä^lt fei. a}^atr;t; frng: er fei

unterbeg in baö «Staatöminifterium berufen, ob biefe (Srnen^

nung ben Saliern nid^t ^ebenfen erregen hjerbe ? !Die toadern

(Sd^njaben antworteten: „Ser fid^ ie^t p bem O^fer ent*

fd^liegt, bem ©taatöfi^iff auf ftürmifd^er @ee zin ®teuer==

mann ju n^erben, gibt baburd^ ben beften 53en)eiö ed^ter ^ßater-

lanböliebe."

Tlatf)\^'^ S^rgeij tourbe »ööig bel^errfd^t burd^ fein

bcfd^eibeneö Urtf;ei( über baö eigene S5erbienft. 3^m tpar ber

Eintrag ber 9}linifter bebenüid^, aber feine ^olitifd^en unb per-

fönlid^en greunbe, unter i^nen ^affermann unb SBetdfer, ma^n^

ten, i^nen erfd^ien fein (Eintritt in bie Dflegierung alö eine

Sürgfd^aft, baß man enblid^ traft enttDicfeln toerbe, ja a(3

eine O^ettung beö ©taatö. ^latf)\) fonnte aui^ in feinen po\U

tifd^en Slnfid^ten feinen ®runb finben abjulel^nen. ®er ßanbeö==

l^err unb feine bisherigen 9?at^geber toaren in biefer ^tit p
totit me^x bereit, aU Watf)\^ für ben (Btaat begehrte. ÜDie

®en)alt ber beutfd^en (Sr^ebung unb bie (Stimmung in Saben

burften i^m bafür bürgen, baß er toenigftenö in rüdfd^rittlid^en

Sßünf^en fein ^emmniß bei !J)urc^fü^rung ber l^eilfamen Um*
geftaltungen finben trerbe. Unb er ^attt ganj d\zä)t, mnn er

auSf^rad^, bag baö O^^oniren hti i^m gar nid^t natürlid^e

9^eigung unb freie 2Baf;( gen^efen fei, fonbern ^f^otl^ujenbigfeit

in einem Senfurftaat, unb baß feine 9^eigung a}n me^r ba^in

jie^e, h)o eö gelte 3U fd^affen unb su geftalten. Unb bod^ f)(kt

er felbft feinen (Eintritt in baö ©taatöminifterium einige Saläre

barauf »or feinen 2ßäC;lern üon Sonftan^ für einen geiler

crflärt*): „Sine innere ©timme fagte mir, baß biefer (Bdi^xitt

*) 2)aö Schreiten ift bom 11. ^c6i-uar 1851 unb h)irb l;ier unb

fpäter na^ feiner ^anbfc^rift 6enu^t.
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meine S[Bir!faTn!cit lähmen tüerbe, tnbem er baö ftarfe 58ot^

urt^etl gegen mt^ aufrufe, baß mer \iä} ber Regierung an^

fc^ließe, fid^ i5om 33olfe trenne. (Sin bebauerlid^eö 33orurt^etl

allerbingö, ein 3^"9"^6 ^olitifc^er Unreife; aber bamalö eine

^aä)t, ber i^ nic^t ^ätte ^Ero^ bieten fotlen."

Sar eö in Sa^r^eit ein ger;rer, bag matt)\^ im 5I^ril

1848 in baö babifd^e 3J?inifterium trat? ^Dem ^iogra|):^en

tüirb nic^t leidet bieö einzuräumen, benn ber Umftaub, baß

9J2at^^ 1848 SUJitglieb be^ ©taatöminifterium^ getoefen iDar,

^at n)ar;rf(^einli^ ben (^ebanfen na^e gelegt, i^n im 3a^re

1862 ba^in gurüdfauberufen, unb f)at i^n tro^ aüem veranlaßt

biefen 9?uf anzunehmen. Unb tt)enn biefe le^te Berufung nid^t

erfolgt ttjäre, fo toürbe feinem ©d^idffal nad^ menf^lid^em

Urtl^eil ütüa^ i)on bem ^mä\>oikn unb :|)roi)ibentie(Ien (5^a==

rafter fehlen, tDeld^er je^t fo ergreifenb tt)irft. ^ennod^, ba

er felbft öffentlich bie grage aufgeiDorfen ^at, toerben bie Ueber*

lebenben feinen 9J?anen eine ^Intmort barauf nid^t fd^ulbig

UdUn bürfen. (5ö ift richtig, baß feine (Ernennung jum

^taat^xatf) i^n in.^aben nod^ unbeliebter ma^te, alö er

o^^nebieö t^ar. ©ein 5luftreten in ben 2:agen ber ^emegung

l^atte ztoar tiele alte 33ere^rer geirrt, baö gan^e babifi^e 3Sol!

toar überrafd^t unb unfii^er i^m gegenüber, e^ begriff nid^t,

baß in einer 3^^t, ioo Sllle D^pofition mad^ten, einer ber ent*

fi^loffenften gü^rer fo t:^at!räftig auf <Bzitt ber 9?egierung trat.

5lber bie 5(d^tung tor ber Uneigennü^tgfeit feinet ^^arafterö

toar bod^ fo groß, baß aud^ ein 2:^eil ber 5lufgeregten mit

einer gen)iffen mürrifd^en (Ergebenheit nad^ i^m l^infa^. 3e^t

er:^ob fid^ auf'ö ^em 3«^^« ^^"^ Sut:^gef^rei ber (Gegner,

iDieber raufd^te ein toal^rer ©trom toon ^ernjünfi^ungen um
t^n l^er. dx ^attt fid^ ber 9?egierung terfauft. gür einige

3ett tourbe er bielleid^t ber mißliebigfte dJlmm in ganj ^aben.

!©aö toar o:^ne 3^^tfel eine unbequeme ©a($e, nur für einen

e^^ernen ^^arafter o^ne innere Einbuße ^u ertragen. Unb

aud^ ber 9^egierung toar 9}?at^^ burd^ biefen :|3lö^lid§en §aß
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t)e6 53o(!eö tüentget tüett^ getüorben, fie ^atte t^n jum STi^etl

beö^alb berufen, um burc^ feinen 9^amen t^r neue^ Programm

ju em|3fe^Ien, je^t ging i^r biefer ^oxt^dl verloren.

^enncc^, meinen n?ir, buvfte bie Unbeliebtheit für 3}kt^i^

fein @runb fein, ben (Eintritt in baö 3}^iniftertum au ijerfagen,

9?iemanb ftanb bamatö l^ö^er über ber 9}^enge aB er, nad^

trenig mel^r olö einem 3a:^r tüar bie Ü^üdfd^rittö^artei fiegreid^,

ftatt ber (Ernüchterung h?ar eine fläglic^e Slbf^annung ge!om=

men, bie Satter beeilten fic^ fügfame Beamte in baö ©tänbe*

f)au^ in fenben unb S^ftein mürbe auö ber babifc^en Kammer

auögeftogen. Sßenn ^Ut^ in eine (Stellung gerufen n?urbe,

bie i^m möglii^ machte bem ^Btaat feiner §eimat ii^efentlic^

3u nü^en, fo mußte er annei^men. ^er Uebelftanb lag n)ol

in etn)aö SInberm. ®ie ^erfonen, in bereu ©efellf^aft Wlaif)^}

gelaben tt>urbe, n^aren in ber ^}cf)Xicä)l n^o^^lmeinenbe unb

teblic^e 3)]änuer, n?e^e i^r 55aterlanb liebten, aber eö tDar

feiner unter i^nen, ber gum ©enoffen für entfc^loffene Z^at

taugte, unb dJlat^ mürbe nic^t ju i^rem gü^rer berufen,

fonbern 3U einem 9?ab in ber 9)kfc^ine, met^e fid^ bereite alö

xinbraud;bar erliefen ^atte. (Sr ^'dttt fic^ jeber !ilübe^gefa^r

ausgefeilt um bie bemagogifd^en Sßü^lereien ju aerftören, unb

ipir neigen unö ju ber 5lnfid^t, bag i^m bieS tpol^l gelungen

tüäre unb bag Saben in biefem gall ben 5lufftanb t)on 1849

tiic^t erlebt ^ätt^. ^a^u aber mar eine §errf(^aft in bem

i^öd^ften 53eamtenfreife nötl;ig unb eine §errf($aft über baS

(S^emütl; beö ©rog^eraogö, an melcbe bei ber ©efellfc^aft, in

meiere er als 2)iitglieb gelaben mürbe, gar nic^t ju ben!en

mar. 3>or feiner ^Inna^me :^atte er bie ^ebingung 3U [teilen,

baß i^m bie Leitung beö DJJinifteriumö übertragen merbe, mit

bem 9?ec^t, feine (^enoffen felbft ju mahlen. (So mar fe^r

mol mögli(^, bag ber ^rog^erjog barauf eingegangen märe.

SöoÜte ber (S^rof3l;er3og bieö 3"9^P^"^nig ni^t mad^en, fo

mugte Watl)\) ablehnen. Sll^eil er foid^e ^ebingung nid^t [teilte,

blieb bamalö bem berufenen bie fct;mer3lid^e (Smpfinbung nic^t

5tcJ?tag, SUcrrc. XXII 18
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ctf^att, baß er eine 2a^t auf ftc^ genommen o^^ne grogen

5^u^en für ben <Btaat Sol n?ar bte§ ein ge:^ler, bod^ tüar

er i)on benen, l^eld^e baö ijergettenbe ©d^idfal beö 9D?anneö

3ule^t mit einer gett)iffen ä^^i^i^^^tt Betrad^tet l^at, benn er

entf^rang au^ einer untilgbaren (Sigenfd^aft beö beutfd^cn 53ür*

gerö. WlaÜjif^ (gd^arfblicf täufd^te fid^ in ben fingen feiten,

ober täufd^te fid^ autceilen barin, bag er bem (S^arafter 5ln==

berer unb ber (Sid^er^^ett feineö 23erp(tniffeö ju ^(nbern aüju

forgloö vertraute.

5luf SD^at^^'ö 53etrteb tDurben bie revolutionären 33olfö^

onöfd^üffe »erboten, bie Beamten beö ©taat^ unb ber ®emeinbe,

bie feit bem 1. SD^örj i^re <Ste((en Derlaffen ober i^re 5(mtä^

p^i^t üerfäumt l^atten, — nid^t fo ftrenge tüie er n)oßte —
3ur 9?ed^enfd§aft gebogen, tor 5Iöem tourbe bie ©tabt SJiann^

l^eim am 1. Wlai in ^riegöjuftanb erüärt, mit $lru|5pen um*

fteüt unb enttoaffnet, ol^ne ©pur »on Sßiberflanb. ®ie Raufen,

toeld^e ©tru\)e aU 2'6tdm ber grei^eit gerühmt l^atte, eilten

lammfromm an ba^ 3^^9^^u^ unb lieferten bie Saffen ah^

SD^and^e ijerfud^ten glud^t unb tDoIlten burc^ 3}?ar!ttDeiber bie

Sföaffen l^inau^fd^muggeln, 5llle§ mürbe gefaßt. ®en ^lan jur

Umzingelung l^atte 9J^atl;^ felbft enttoorfen unb l^inunter*

gefd^icft, unb babei ©orge getragen, bag baö SD^ilitär mit

SD^äßigung unb o^^ne §ärte Jjerful^r. 5lud^ i)om Dberlanb

!amen SOkffen bon (befangenen, bie 9^egierung toar in SSer*

legen^eit, loo fie bie armen 53etl^örten unterbringen follte.

Einige S^age barauf l^atte 53rentano, ber fid^ in ben legten

SÖßod^en ijorfid^tiger al6 bie ^enoffen jurücfl^ielt, bie (Stirn,

in ber ^hjeiten Kammer unter bem lauten 53eifaÖ ber ^n^

^örer ^u erflären, er fd^ä^e fid^ glüdlid^, nid^t ju benen gu

getreu, bie ben ^riegöjuftanb angeorbnet l^ätten. ^a ant^

ioortete SO^at:^^ : „Unb ic^ bin fro^, mid^ nid^t unter benen ju

befinben, bie fo l^arte OJ^ajsregeln berfd^ulbet ^aben/' ^Darauf

ißrentano :^ö^nifd^: „'iDer e^renn?ert^e (5l;arafter beö ©taatö*

ratl^ö ^at^t} bürgt bafür, baß id) i^n nic^t berbäd^tigen
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tüiiV Mat^\): „(Bo h^entg aU am 1. Wax^, m bct

rrbnete Brentano tntc^ 'oox einer ftat! aufgeregten 33oI!§^

menge Befc^ulbtgte , bie S5oI!^n)ünfc^e totfc^lagen p n^oüen,

eine Slengernng, tüdä)z leicht ^tk folgen l^aben fönnen."

3n btefen Sechen nngenjö^nlid^er ^t^ättgfeit unterlieg

9)2at^t; bcc^ nid^t, feiner alten ^flid^ten alö 3ournalift pi

gebenfen, er fc^rieb ^u ben 2Ba:^len in 8aben: „Sünf gi^ogen

unb 3lntn?crten für bie ^arlamentöttta^r' unb fanbte treuli($

Beiträge in bie h3ert:^e ,,'5)eutf(^e 3eitung". 3n freien ©tun^

ben e^ercirte er neben feinem i^reunbe 3D?aIfc^ in ber Bürger-

tüe^r üon ^arl^rul^e, §au^tmann tt)ar fein früherer ^rucfer

Sßogel. (Seit ben 3a:^ren beö feiigen 3^^^9#^^ ^^^ ^^

für bie ^arl^ru^er ber 33er!ünber liberaler 3been getoefen,

er ^tk feitbem mit bem fern ber 33ürgerfd^aft immer in

gutem (Sint)ernel;men , mit SO^and^em in perfönlid^em 33er!e:^r

gelebt, nun ^atte er unter feinen alten Slbonnenten bie greubc,

bag ^arlöru^e im ©anjen eine gute Haltung benja^rte. grei*

lid^ aud^ bort n^ü^lten bie ^Rabifalen, unb nac^ jenem SSorgang

auf bem ^al^nl^ofe toar aud^ in ^arlörul?e große 33olföDer^

fammlung gei^alten unb ber >rob beö 35errät^erö geforbert

tüorben. Slber fein i^e^rer Dom ®^mnafium, ^rofeffor ©ifen*

Io:§r, trar auf ba§ ®erüft geftiegen, l^atte i^n h)a(fer geredet*

fertigt unb baö feerfammelte 33olf l^atte bie (Srflärung gule^t

mit Wohlgefallen angehört.

gür 3J?at^t^'^ grau luar in jenen Sod^en feine SSater*

ftabt fein ^affenber 5lufcnt^alt. ©ie ujar gen^ö^nt an Sed^fel

beS Ortcö, aber bieömal toar bie Slrennung bod^ nid^t oi^ne

bittere (Smv^finbungen, mie jartfinnig eine öinlabung tjon grau

^od^ au6 granffurt aud^ ben ®runb ber 5lbreife ju becfen

fud^te. Sä^renb ^}([t^ täglid^ fein !?eben n^agte, um gefe^^

lic^e (Si(^erl;eit ju er^lten unb ben So^tftanb feiner WliU

bürgcr tjor ^erftörung ju bcn^a^ren, flangen 33crtt)ünfd^ungen

unb 33erfid^erungen ber 'tflaiS)^ um fein §auö, 1)rol?briefe o^nc

9iamcn§unterfd;rift liefen ein unb bie (Gattin mürbe burc^ bie

18*
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^ut^tofigfelt, ba§ ^td^fetjucfen unb berflecfte 5(n!(agcn alter

^efannter gefränft. 5luc^ barum toax i^m ertcünfd^t, bag bie

(Seinen in einer Umgebung tceilen fonnten, n)o nic^t tägli($

tüüfteö (^erüc^t beunruhigte. Unb bie 5)auöfrau frug fid^

überlegenb, too in ber näd^ften ^tit i^x §eimtüe)en fein toerbe,

in ^arlöru^e ober in ??ran!furt. Unterbeg lebte fie ntit i^rem

(So^n in bem ftattlid^en ^atricier^aufe unb auö bem ^Serfel^r

ber Samilien ertoud^ö ein hjarmeö 3Ser^ä(tnig, toeld^e^ im per*

fönlid^en 33er!e^r unb in Briefen lange fortmirfte. ^amal6

tüar e^, tt>o eine Slborbnung i?on ^omburg bei grau SJlatl^t?

eintrat unb ben hatten fu($te, um i^n für ba^ Parlament

3U n)äl;(en. grau 5lnna befd^ieb freunblic^: „9)lein 93^ann

ift bereite t^ergeben", bie §omburger bemerften nad^benÜid^

:

„5Benn §err ^atfyt^ nur ßinen tr>üj3te!'' grau Wlat^t} anU

tüortete: „!Da ift §err 35enebei?, ein alter greunb meinet

f})lanm^" — fie rx>n^tt hamaU nid^t, baß 9}lat^^ mit feinen

:politifc^en greunben bie ^etüerbung ^^ieger'ö in |)omburg be*

förberte. — ®ie §)omburger backten nad^: „a}?einen (Sie, bafs

§err 33enebe^ fo fein iDirb?" 1)aö meinte grau ^at^X).

i)k §omburger fu($ten 33enebe^ auf, er gefiel i^nen fe^r unb

tüurbe gemault. (So rüfteten bie !j)eutfd^en jmifd^en bem ^oben

entfeffetter Öeibenfi^aften unb gtoifd^en fleinbürgerlid^em ^e=

ben!en gu bem größten politif^en ^at:^eber unferer Station,

bem 9?ebnerftu^l in ber ^aul^ürd^e.
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3n ber tlationaluerfammluttg,

^t6 3um Srü^ja^r 1848 gab e§ in !r)eutf($Ianb lüeit au§^

emanbergel^enbe SO^einungen (Sin^elnet über bte ^cUttfc^e ^n^

fünft ber beutfd^en ^fiatton, aber — eine (Sc!e ®eut[d^Ianb6

aufgenommen -— ntrgenb einen ^jlanijoü gertd^teten SBiUen

unb nirgenb eine 33ereinigung ^olitifd^er 9J?änner für !J)urc^^

füi^rung. 2lm tjerflänblii^ften toar nod^ baö ^kl ber 9?abi*

falen, tüie eö in ^aben mit naiijer Dffeni^eit au^gef^roi^en

tDurbe, biefe forberten eine (Staat^form, in tcel^er Wz befehlen

foüten, bie jei^t ^z^ox^t Ratten, unb nur bie 3)?inberja^t

ge^ord^en, tüeld^e biö ba^in bie 5)errfd^aft gehabt :^atte. Ser
aber bamalö einen beutfc^en gürften ober einen beutfd^en

(Staatsmann gefragt ^tk, mie fie bie 3w^i^"f^ ^eutfd^IanbS

gugteid^ jum 33ort^ei( ii^reö (Staate^ formen n?oüten, ber ^äik

feine anbere 3Inttüort erhalten, a(ö bie i^ilflofe, bag eö in ber

alten Seife jtoar nid^t me^r fortge^^e, bag man aber in ber

^au^tfad^e — 25er^ältnig 3U Ceftreid^ unb Preußen — nid^t

a^ne, mie eö merben fode. Unb toenn ein :^ilfreic^er (^ott, n?ic

fie in ber 35orjeit ben Reiben fiegreic^e (Speere unb unburd^*

bringlid^e 9^üftungen f^enbeten, einem ber größten 55o(fögebieter

beö ^unbeS a((e §ilfe ber ®ötter ter^eißen ^tk für feinen

^ampf jur ®rünbung eineö bcutfc^en <Bta(ik^, feiner ^tk
gett)uf3t, tüofür unb gegen tt?en er bie Saffen brauchen muffe.

5Ü8 äJJa^ oon (Magern Einfang Wdx^ ben greif;errrt ton

(£ani^ in Berlin um eine 9?i^tung ber fübbeutfdf;en "ißatrioten
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butd^ Preußen Bat, erfannte er au^ ber ^oc^fa^rcnben unb

bod^ nic^töfagenben ^(nttDort, baß man bort felbft feine finbe;

M Mat^tf tüentge 32ßod^en f^äter in Berlin anfrug, erfuhr

er, ha^ man bie (eitenben 3been i)cm ©üben erwarte, ©ämmt^
lid^e (Staaten beö iBunbe^ tjertraten einzeln nnb im ^nnbe

nur fe^r nnt^oöftänbig bie ^eben^intereffen ber Sflation; bte

3eit fc^ien vorüber, )x>o ber §au^tort^ei( einer gamilie !ü^ne

Eroberer grofeog, n?ie turfürft griebri^ Sil^elm i)on ^ran-

benbnrg unb ^önig griebrii^ II getoefen n?aren, unb bie ^zit

fc^ien noc^ lange nic^t gefommen, n?o fid^ auf gefe^Hc^ ge^

ba^ntem Sege neue ißebürfniffe ber ^fJation burc^ ^xt\\t,

^^eretne, ^Soüsijertreter, burc^ |)arlamentartf(^e Parteien unb

3J^inifterien ber 3)2e:^r^eit gegen ba^ ^efte^enbe geltenb mad^en

fonnten.

Solange e6 eine beut[c^e 9^ation gibt, toirb ber Seg jur

^ini^eit, ber im 3a^re 1848 gei5ffnet njurbe, für eine einzige,

ben üDeutfc^en eigent^ümlid^e 5leugerung be^ ^oü^geifte^ gelten.

S5cn einer lleinen 3^^'^ beutfd^ gefinnter 9}^änner n^erben

fc^tDebenbe ®eban!en ^u gorbernngen terbid^tet, unb tüirb jur

Prüfung unb 3luöfü^rung biefer gorberungen eine große ^er-

fammlung ertvä^lter Vertreter gelaben, ttjelc^e ganj unabhängig

ton ben befte^enben ^Regierungen unb ^Btciakn berat^en foU.

^ie Df^egierungen fügen fic^ barein, bie Säulen in i^ren Öanb^

fd^aften au^jufd^reiben. '^k ^erfammlung ter^anbelt burd^ tin

ganje^ 3a^r. Sä^renb biefeö 3a^reö bei^errfd^t ®eift, 5lbel,

®röße ber SSerfammlung bie <Seelen ber ^Deutfd^en in allen

Sanbe^t^eilen fo tüeit, baß eine ftarfe 5lufle:^nung gegen i^re

3iele unb ^efc^lüffe njeber »on ben ^Regierungen nod^ ton

unjufriebenen gactionen gettagt toirb. "^a^ einem ^a^x ift

ber große bialeftifd^e 'iproceß tollenbet, bie ^eftanbt^eile be^

neuen «Staate^ finb ermittelt, ba^ nic^t baju ®e^örige auöge^

fd^ieben unb eine ^erfaffung ift entö?orfen unb ton ber ^^er-

fammlung terfünbet.

^urd^ bie Slrbeit biefe^ 3a;^re0 finb brei große 3been in
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\)a€ ^ehjußtfein ber 9^ation gebrad^t tüorben: !Deutfd^lanb ein*

l^eitlid^er ^unbeöftaat mit fräfttger (Sentralgetoalt, ber ^'önig

ijon 'ißreugen £}Ux^zxx ber (^entralregterung, bte Sänbcrmaffc

beö öflreid^ifc^en (Staate^ au^ge[^teben auö ber neuen (Einheit.

^le SBerfaffung getüann nt^t fofort unb ni(^t o:^ne gtogc

Sßeränbetungen gefe^üd^eö Seben. ®te <Selbft[u^t ber Ü^egie*

rangen unb ber (Sigennui^ einzelner 33ol!^ftämme begann ]\di) ba*

gegen p fträuben. ®oc^ fo entfc^eibenb mar ble ^ebeutung

ber empfangenen ße:^ren, ba^ "ißreugen auf ®runblage berfelben

neue 33erfud^e Begann, bie beutfd^en ^Regierungen 3U getpinnen;

fie fd^Ingen fe^(, ber ^unbeötag marb tüieber^^ergefteüt, aber bie

großen ®runbfät|e ber Ü^Reic^öterfaffung blieben ben 9?egierungen

unb 35öl!ern aU ba6 3beal beutfd^er 3ii^"i^fi ^^ ©orge unb

^Öffnung. ®roge ^olitifc^e Parteien arbeiteten für unb gegen

bie ^ur^fü^rung, jeber ©taatömann tourbe feitbem geni3t^igt,

eine ©tellung ju biefen gorberungen ju nehmen, unb fein

Sert^ banad^ gemeffen, ob er fie förberte ober be!äm^fte.

SSoIIenbö für ^reugen toar feit bem ^a^x 1849 eine neue

große ^füd^t ber (5^re unb ©elbfter^altung ertoad^fen, unb

in biefem ©taate füllten ade Parteien '^xnd, ©emüt^igung

unb 3)ii6be^agen mit ben eigenen 33erl;ä(tniffen, bem SO^anne

gleid^, ber eine übernommene 5trbeit ju leiften nid^t ijermoc^t

:^at, biö ber ^lag fam, too "ipreußen gegen Deftreid^ benfelben

großen <Sa^, ber in ber ^auBürd^e burd;ge!äm^ft toar, mit

ben Saffen auöfod^t. ^eit bem 3a^r 1866 erl^ielt Preußen

bie ftarfen (^runblagen für bie ^ormad^t eineö ^unbeöftaate^,

aber bie neue 33erfaffung fd;(oß noc^ ben oierten S^^eil be3

!I)eutfd^(aubö au§, toeld^e^ ac^tje^n 3a^re oor^er in ber 55er*

faffung geeinigt toorben, barunter bie 5)eimatlänber ber erftcn

Urheber beutf^er ^erfaffung. ^iefe füllten baö Unrecht, un^

blieb bie ^ftid^t ju oollenben.

öö ift jetjt, ujo Sßiele unter bem (Sinbruc! glänjenbet

SBaffent^aten unb neuer ^efe^gebung urtl;eilen, ni^t unge*

tDö^nlid^, bie 33er fäffungöarbcit oon 1818 ale einen oergeb*
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lid^en 5lnlauf p Betrachten, gatij untüefentltd^ gegen btc

:^ra!ti]"($en (Erfolge ber legten Sal^r^el^nte. Ser fo urtl^etlt,

vergißt, baß bte große unb glücfUd^e gortfe^ung ntd^t ntög^

lic^ h)ar o^m ben Slnfang. Sßer fid^ aber ber leidsten unb

erfreuenben Slrkit ntd^t entjte^t, baö ®emebe unferer ^olitt*

f(^en ®egentüart biö über baö 3a^r 1848 rücftüärt^ ju Be=

trachten, bem :^eftet fic^ ple^t ber ^(tcf auf jenen fleinen

^ret^ ton 3}^annern: bte ®rünber ber „©eutfd^en 3ß^tung",

bte gü^rer ber §etbelberger 33erfammlung, bte vertraute ®e=

noffenfd^aft, ml^z ben fern be§ ^afinoclubö tn granffurt

Bilbete, auö ^armftabt, 9^affau, ^aben.

3SteIe 2^alente tuurben in granffurt ber ^f^atton toert^, bte

(Entfaltung i?on ®etft, Stffen unb polttifd^er (Stuftest in biefer

SSerfammlung tt)ar fo glän^enb, bag bie !iDeutfd^en fid^ babei

mit greube i^rer 2;ü($tig!eit httDu^t tourben. Unb feinem ber

OJJänner Don 1848 fott fein D^u^m Beeinträchtigt toerben, aber

^iner i?on i^nen, §einrid^ üon Magern, erfd^ien ben ÖeBen-

ben tüie bie 33er!ör^erung i?on 5t((em, toaö in jener ^erfamm==

lung an großem Urtl^eil unb ebler ü^eibenfd^aft gu >rage

!am. Unb 'ooU 2}?itgefü^I toirb auc^ ein f))ätereö ®efd^(ec^t

3urü(fBli(fen auf ben ^errfc^er ber üornel^men unb i^eftigen

®eifter i)on 1848, auf feine ®eftalt im SJZorgenrot^ be0

aufge^enben beutfc^en ©taateö jtoifd^en ^Dämmerung unb

Za^, bie einem ®eBitbe beö ^id^terö gleid^ in bem falten

Sid^te be^ Serfeltageö nid^t bauerte. (So rein unb jugenblid^

unfd^ulbig erfd^ien ben 3eitgenoffen fein 3bealiömuö, fo groß

fein Vertrauen ^u ber ®üte beutfd^er 33olf§natur, lauter feine

(S^rlid^feit, ftolj feine fittlid^e ^raft unb fein ^at^oö faft

untoiberfte^lid^. — «Sd^on fein 3Sater ^attz fid^ in großen

®efd^äften getummelt, ber ältere trüber f^attt im nieberlän^:

bifd^en !^ienft alö SJiilitär unb (Staatsmann 2lnfe:§en gett)onnen,

er felbft toar getüol^nt, mit §errenaugen in bie Seit gu feigen

unb fein freies Urt^eil gegen bie 3Infprud^öbollften ju hti)<xupkn,

(sr i^atte aud^ tornel^me ^ugenben: große 5)'^P^5fßit beS

4
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§crjcnö unb unBefangene gteube, fic^ n)ir!ung6boö batjuftcüen,

baju übergroße 2Beic^^ett beö ©efü^Iö, tt)el(^e in gefd^ü^ter

(^rbenftedung oft bem 3)^anne bleibt, unb lüelc^e ntam^en

unferct Ü^itterbürtigen im (^IM fo fd^einbar fidler ergebt, im

Unglücf fo tief nieberbeugt. Tlat^\) ^atk feine ^e!anntfd?aft

!urj m^ bem (Eintritt in bie babifc^e Kammer gemad^t, feit

1847 toar bie 5(nnä^erung größer getoorben, bie ^tit oon

granffurt fc^loß ^eibe in ^erjtic^er greunbfc^aft aneinanber.

3n ben näd^ften f(^n)eren Sauren ftanben biefe Reiben unter

ben Safinogenoffen tool am engften terbunben, t)orne]^mlic^

beö^alb, toeit jeber atö 33or3ug beö anbern em^fanb, toaö er

felbft ju iDenig befag; aber bie grögere ^lar^eit, ©i($er^eit

beö Urt^eilö unb feftere ^auer loaren hzi Wlatfyif, ber fid^ fetbft

neben bem gtänjenben greunb in bie ^toeite 9?ei^e fteüte.

^ö ift ^ier um fo toeniger ber Ort, eine ©efd^id^te ber

erflen grogen 9^eic§ötage !^eutfcblanbö ju fd^reiben, ba ^at^
für bie 3Irbeit jener Sa^re fd^tveigfamer feine ^raft eingefe^t

^at, alö bie näc^ften ^arteigenoffen. (Sr !am jum "ißarlament

olö ein unbeliebter 3[IZann, ber in feiner §eimat feine SDle^r^eit

ber Sanier gefunben ^atte. Sa§ i^m ^^re gab bei ben 33er*

ftänbigcn, baö mad^te i^n ber Öinfen in ber "»ßauBÜrd^e, ben

©allerien, bem 3Sol!e ber ©trage ju einem ®egenftanb befonberer

Slbneigung. 92ur eine Sintoirfung ber 3Solf^ungunft ift ju

erfennen. (Ex fa^, bag baö hervortreten fetner ^erfon ber

Oad^e nid^t nad^ jeber 9?ic^tung günftig fein mod^te, unb er

räumte mit freunblid^er ^ercitn)illig!eit bie Sirfung auf ber

9f?ebnerbü^ne ben greunben. ^aju mar er befd^eiben toie Wenige

unb ttjenn er ettt)a§ burd^fet^en n)oüte, fo njar i^m nur an ber

©ac^e unb auffallenb tt)enig an ber perfönlicf;en (S^re gelegen.*)

*) 9?übcr bon Clbcnburg ^attc lauge in ber (Safmo^^artei baS ^Init,

bie 9?ci^enfolgc ber 9?cbncr 3U beftimmen. !3)a biete 3)orrebner ben (Sin^:

gezeichneten in bie ®efa^r brachten, burd^ ©^tufe ber Debatte abgefc^nitten

3U tüerben, fo hjarben bie ©türmifc^en eifrig um einen beborjugten Pa^-
3n fo((^cm ^att gab SD^at^t? auc^ bie öorbereitetc ^ebe, ju ber il)n bie
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!J)afüt üBernal^m er bte bo^^ette 5lrbeitölaft im fttöen ^at^,

in ber treffe, Balb an ber SReid^^regtcrung.

'ifflat^ f)Cittt otö ^olitüer eine gute ©d;ule leintet fi^.

3lu§ Heinen Greifen heraufgefommen, mar er M Sournalift

unb aU 33ol!^i3ertreter ein äReifter getoorben in bem gefe^^^

lid^en ^rieg gegen Süreaufratie unb gegen bie Sf^abÜalen.

^t^t Begann für i^n in engem SBerfei^r mit ben größten ^)oli*

tifd^en Stalenten ber Station eine neue Se^rjeit. 9^i(^t leicht

n?irb bem beutfc^en Sßolf^ijertreter baö S3erftänbnig , tüie fid^

bie ®e[d^äfte machen, unb bie (Sinfid^t in t)en biplomatifc^en

SSerfel^r. ©r felbft ift uer^flid^tet, feine «Stimme laut ^u ergeben

unb mit Energie ju l^eifc^en. ©ie (^runblage feineö §anbeln5

ift bie £)effentlid^!eit, er ^at tcenig ju öerfd^tDeigen, unb ftetö

^inberftänbnig mit i?ie(en 5(nbern ^u fud^en. Ser aber felbft

bie @efd^äfte beforgt, fett große 3ie^l>wn!te mit i)orfid^tiger

©el^anblung aöer entgegenftei^enben 3ntereffen errei^en, ^e*

Dingung für jeben (Srfclg ift i^m bebäd^tige 33erfd^tt)iegenl^ett,

^Ibtuägen ber Sorte, ein guteö |)erfönlid^eö 33erp(tnig 3U feinen

Gegnern unb ad^tung^DoHe Sürbigung i^reö ©tanb)}un!teö.

(§rft längere ®etr>i3:^nung an biefe SBeife beö §anbelnö pflegt

fefte (Selbftbe:§errfd^ung unb überlegene ©id^erl^eit im 33er!e:^r

gu terlei^en. 5(ud^ 2;^ättg!eit in l^ö^erem ^eamtenpoften gibt

bafür ungenügenbe ^orbilbung; loer getoö^nt ift, nad^ befielen*

bem ®efe^ p ijertDalten, S3orgefe^te ju fd^euen unb Untergebene

p bel^errfd^en, ber bringt für umfid^tige S3e^anblung (^leid^*

bere^tigter gett)ö:^nlid() Unfid^er^eit mit unb geringe^ (^efd^id^

neue (Srgebniffe ^u getüinnen, benn i^m fei^len bie Stufen beö

9fleglementö unb i^^n beengt baö ®efü:^l feiner ^eranttoorttid^feit.

Sfe^t fa:^ ^at^t^ fid^ auö bem "ipat^oä ber D^ebnerbü^ne unb

bem ^eamtenftreit ber babif^en Kammer in bie größten 33er^

l^ältniffe t^erfe^t unb im tägli^en 35er!e^r mit ben !Di))lomaten,

gartet aitfgeforbcrt ^attc, iciUig ju fünften eine« ^cfinnungögcnoffen auf

unb fagtc, feine S^otisen einftecfenb, ju ^über : „baS !ommt ber ©eutfc^en

Leitung 3U ©ute/'
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ben neuen 9}?mtftern ijtelet ^taakn unb ber gereiften £raft

aüer ©tänbeijerfammlungen. 'äuä^ er befam ba§ ©efüi^l, bag

er bie mer!tt?urbtgften 2^age feinet !2ekn$ burc^leBe, beren

3n!§aU i^m ein bauernber ®eh)inn iDerben «tüffe, tüie aud^

ber ^u^gang fei.

Unmittelbar mä) (Eröffnung be^ "iparlamentö trat ti^m bie

^u^fic^t na^e, ^^eilne^mer an einer neuen ^rot^iforifc^en 9?egie=

rung p toerben. ^er ^unb unb bie ^Regierungen befc^äftigten

fic^ mit ben brei Wcmmxn, bie einfttDeilen bie uoü^iei^enbe ®e=

xvalt in ®eutf($tanb bar^ufleöen i^atten, Preußen unb Deftreid^

feilten je einen ernennen, ^aiern brei i?orfdalagen, au3 benen

bie übrigen (Btaakn einen p n?ä^(en :^atten. !Die brei i)on

^aiern ^orgefc^Iagenen tt)aren @raf SIrmanöperg, SJlinifter

ton ber ^forbten unb ^at^t^, unb man meinte in Sranifurt,

bag 3}kt^^ bie größte Stuöfic^t ^abe getpäi^lt p leerben. (§r

felbft jtüeifelte, bag biefer ^tan jur 5(uöfü^rung fommen tcerbe,

unb ertpö^nte i^n gegen feine liebfte 33ertraute in einem Briefe

nur beiläufig mit guter Öaune, bamit fie enblid^ üon i:^rer

fd^tpeigfamen 3Jiigad^tung jurüdfomme unb i^m einen ^rief

fenbe. Sßd biefer (Gelegenheit mag bemerft toerben, bag ii^m,

ber einen Sa^lfreiö Sürtembergö t^ertrat, tüä^renb be6 5lufent^

i^altö in granffurt aud^ einmal baS ginanjminifterium ton

SBürtemberg angeboten tpurbe, unb bag 3Sarnbüler eö toav,

ber i^m ben Eintrag jubrad^te.

Ueber baö ?5arlament bon granffurt f^rieb mat^\) felbft

im 3a^r 1851 an feine ^ä^ler in (Sonftanj tDie folgt:

„3c^ loill 3r;nen fageu, ioie id^ mir bie Ööfung ber

fd^toerften 5(ufgabe, bie jemals einer grogen 3$erfammlung

gefetjt loar, al3 mögtid^ gebadet ^aU. ®aö Parlament unb bie

^rüOiforifd;e (Jentralgetoalt toaren nid^t Organe eineö (Staates,

fonbern eineö Si3ereinö i)on Staaten. !Die 3Jiittel 3ur 2(uS*

Übung i^rer ^efugniffe mugten i^nen tjon ben einzelnen ®lie^

bern ^ugeftanben toerben. (Sollte bieö n)illig unb auf bie

^auer gefd^e^en, fo mußten neben einer ibealen ^efamrnt*
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l^ett bte einjetnen (Staaten t^re (Stimme unb 3Sertretuttg ^aBen.

(SelBft im 3Sereine ber ^^laticnabertretung mit einer <Btaakn^

Vertretung xoax ba^ 3uftcinbe!ommen einer 3Serfaffung für

®eutfc^tanb au^erorbentli^ fd^toer ; o^ne ba^ 3wf^^tttßi^^^^fßtt

ber Beiben not^tüenbigen (Elemente ipar unb BleiBt eö ein ^ing

ber Unmi3glic^!eit. So ]a^ iä) bie (Sac^e an unb barum

Bemühte i<^ mi^, baö ^entralorgan, tüelci^eö neBen bem ^ar*

lament in granffurt Vorlauben tüar, ^u ermatten. UnBeirrt

bur^ baö ©efc^rei ber Batterien unb eineö Z^tik^ ber ^er-

fammlung :^aBe ic^ gegen ^nbe 3unt 1848 für bie ^eiBe*

:^altung beö ^unbe^tagö in ber ^aul^ürd^e gefproc^en. !5)er

^unbeötag fiel, bie ^Regierungen liegen i^n fallen, bie ^roti*

forif(^e Sentralgetralt tüarb eingefe^t unb bie Staaten burften

fic^ Bei berfelBen burc^ ^etoollmäd^tigte ijertreten laffen. 9Run

fu(^te i^ ha^in p tüirfen, bag au^ biefen ^eijollmäc^tigten

eine (Staatenüertretung geBilbet njerben möchte, — aBer »er*

geBen^. ^nx für bie not^menbigften 3^^cf^/ füt ben Ärieg

gegen ^Dänemar!, bie Mitkl für 2^ru|>|3enaufftellungen , bie

SSerfünbigung ber 3Serfaffung traten bie ^et)ollmäc^tigten mit

bem DReid^öminifterium in (Scnferenjen ^ufammen. 33on bem

5lugenBli(fe an, tüo ber 3Serfud^, eine <Staatent>ertretung ^u

Bilben, al§ mißlungen anjufe^^en tcar, f^atk i<^ feine Hoffnung

me:^r, bag eine SSerfaffung auf biefem Sßege in baö ÖeBen ein^

treten unb ein ^eutfc^lanb geftalten n)erbe. 39ßelc^e D^olle

Bei bem (S^eitern beö (Sinigungönjer!^ Deftreid^ unb bie fleinercn

Königreiche gefpielt, ift Befannt unb in ber ©efc^id^te aufge=s

jeid^net; eBenfo bag ^reugen ber SlufgaBe nid^t getcad^fen mar,

bie eö öon Sranffurt üBerna^m. ^ie größeren (Staaten ter*

fagten ; bie Df^eid^ötjerfaffung, burd^ eine unnatürlid^e 33erBinbung

lüiberftreBenber (Slemente o^ne^in faft unBraud^Bar gemad^t,

tourbe jum Sluö^ängefd^ilb toller ^m^örung mißBraud^t. ®a^
Qaf}x 1849 fa^ bie ^arricatur ber (Srl;eBung öon 1848, baö

3a:^r 1850 ein fd^tüad^eö SlBBilb ber 9Reid^öijerfammlung. 3"
fpät gef(^a:^ in (Erfurt, toaö ein 3a^r früher in granffurt
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gute Srüd^te l^ätte bringen fönnen." ©o urt:^etlte ^at%
al^ er bie (Sretgntffe im 3ufammen^ange überfa^. Slber nt(^t

h)eniger kbeutenb maren feine Sorte am 24. 3uni 1848. ®te

groge Debatte tvegen (Srrid^tung einer ^rotiforij^en (^entrd^

gen)alt l^atte bie 33erfammlung in i^ren 2:iefen erregt, oB brei

IDirectcren, ob ein re|)ub(t!anifd^er ^räfibent ober ein fürft*

lid^er 9?eici^öoern)e|er. 5lm legten S^age machte 93lat^t) jenen

i^erfud^, bie uni}ol!ötpmlid^e ^unbeöterfammlung p erhalten,

beren alte ijer^aßte ^erfönlid^feiten längft bur^ liberale ^un^

beögefanbte erfe^t n^aren. ®ie S^ationaberfammlung fonnte auf

ä)^onate mit biefen 33ertretern ber ^Regierungen mai^en ira^ fie

nur ujollte, borau^gefe^t, bag fie felbft lüugte, wa^ fie machen

follte. Unb dMt^\^ f}at, folange er lebte, für ben toerll;äng==

nijst^ollften geiler gel^alten, baß bie 33erfammlung bie uner*

meglid^en ^ort^eile eineö georbneten ©efc^äftöbetriebö mit ben

^Regierungen nic^t begriff, ^'hc^bem er unter großem Särm

unb 3'?^'ngef(^rei ber ^allerie unb ber Sinfen für Ummanblung

beö ^unbeötageö in ein ©taaten^auö gefpro($en :^atte, fc^log

er toie folgt: „3d^ !ann e^ nid^t über mic^ gen?innen, im 2ln=

gefid^t ber !Xl;atfad^en, eine 5(nard^ie, bie mit fremben SOätteln

unb 3U fremben ^xotd^n baö S^aterlanb ju f(^n>äd;en fuc^t,

al^ bie 3u(fung einer ^atriotifd^en ^raft unb ©efinnung bar=*

aufteilen. 3d^ fann nid^t um eineö fleinen ^ffeftö n^illen ben

SORüßiggang mit ber dlot^ )?ern)e^feln, unb menfd;üd^eö (Slenb

benu^en alö 2lufpu^ für un^eimli^e ©ebanfen. 3d^ !ann nid^t

fagen, baß tt)ir ju Willem bere^tigt finb, ba unö boc^ ber

treiö unferer 9?e($te torgejeid^net ift, unb ba außer unö in

üDeutf^lanb no^ (Staaten befte^en, tüeli^e aud^ i^re dle^t^--

fp^^äre ^aben, bie unnötl;iger Seife gu oerle^en n)eber bie (Selbft==

l^errli^teit, noc^ bie grei^eit, no^ bie gen)öl;nlid^e tlugl;eit

erlaubt. 3d^ !ann au^ nid^t fagen, baß n^ir feinen 5üiftrag

l()ätten, bie einftioeilige (Einrichtung ber 9Reid;ögcioalt mit 3u^

ftimmung aller einzelnen (Staaten ju be|d;aeßen, baß mx ba*

gegen ben Sluftrag Ratten, fie felbft unb allein mit äermalmenber
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9}?ad^töotI!ommcttl^ctt an^mhzn. Mm i^ iDunbetc mt(^ tttd^t,

bag betlei ©ä^e aufgefleüt lüerben, bte t($, tüte i)tele 5lnbcrc

mit mix, für irrig :^alte; iä) tüunbere mic^ nid^t unb trete au^
ben ^erfonen unb 5lBftc^ten berer, ton benen fie anöge:^en,

nid^t im (S^ertngften ju na^^e, irenn i^ fage, ba§ S5tete unter

unö, bie noi^ i)or ^urjem unter bem fabelhaften 3uftanbe

be§ 5l6foluti^mu§ gelebt :§aben, nun na($ fd^netlem Uebergang

jur grei:^eit ba§ ^efü^l l^aben, al^ n^enn fie Surften unb

23öl!er in fid^ trügen. 3d^ n)unbere mic^ nici^t, bag man
bie ©elbft^errli(^!eit eineö gefrönten 3;nbit)ibuumö auf bie

eine§ beüatfd^ten übertragen tüitf. 3(^ n^ürbe mic^ über noc^

Sluffaöenbereö nid^t n^unbern, benn ein 3Sol! gel^t au§ bem 3«*

ftanb längerer ^eucrmunbung in ben ber ©elbftbeftimmung

nid^t :|)lö^Hd^ über ol^ne feltfame ^Sprünge. ÜDer Uebergang

tt)ar ju rafd^, bie ^etoegung ^u gewaltig, nid^t nur für 9^eu*

linge unb ^olitifd^e 9?e!ruten, nein aud^ für gereifte, aber burd^

ba§ ^e^agen eineö langen Sriebenö bertDö^nte SJ^änner. ÜDa6

beutfd^e S3ol! in feiner ^efammtl^eit unb SlUgemeinl^eit l^at

fid^ bi^^er ^rei^toürbig benommen unb aud^ bie S5erfammlung

:^at in ii^rer großen OJ^e'^r^^eit gezeigt, baß fie bie erfte ^ebin^

gung bauernber grei^eit, eine iceife 9}?ägigimg unb ©elbft*

befd^ränfung nid^t »ergißt, baß fie bie redeten SJ^ittel ju finben

h?eig, bereu baö SSaterlanb bebarf in groger '^ot^ unb ®e^

fa^r. ©ie tcerben eö aud^ l^ier beiüä^ren, unb foHten bie

Regierungen einzelner (Btaakn unterlaffen bem ^eif^iele ju

folgen, bem S3eif^iele treuer ^flid^terfüllung gegen baö gefammte

SSaterlanb, ba§ bie 3Serfammlung, n)ie i^ nid^t jtüeifle, geben

toirb, bann, meine §erren, tt)äre un^ ein füi^ner ®riff nad^

ber SlUgeiüalt nid^t nur erlaubt, fonbern burd^ bie S^oti^ geboten.

5lber i^ toürbe alöbann ba§ SSol!, id^ h?ürbe (Sie unb mid^

täufd^en, tDenn i<^ er!lärte, bag toir al^ näd^ften ^reiö biefer

5l(lgen)alt bie beutfd^e Re^ublü, bie greil^eit i^aben toürben.

^flein, in fo betrübten 311^«^^", h)ie iä) fie mir l^ier bor*

fteöe, ift e^ bie grei^eit nid^t, ber toir un§ je^t erfreuen.
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ba ift c§ aWein bte (kktüa\Ü}zxx\ä}a\t, bte baö SSaterlanb retten

!auu ; unb ici^ tt)ürbe 3^nen, bem 23olfe unb mir felbft rat:^en,

bie ftar!e §anb be§ 9?etter§ tüalten p laffen, benn !etn D^fer

ift ju groß, h?o eö gilt ba§ SSaterlanb ju retten. 5lber toir

tpollen nid^t beginnen mit bem, tca^ für ben fd^Iimmften galt

unfer (Sntfi^lnß fein müßte; nod^ bered^tigt unö '^idi^t^, ju bem

5leuj3erften ju fd^reiten, ncd^ ^aben tüir bie ^offnnng, baß eine

große Tl^^x^tit für bie (Sinfe^nng einer einftmeitigen ^etoalt

fid^ bilbe, eine 9J^e^r:^eit, auö ber ^efd^lüffe ^eri)orge-^en toerben,

bie, n^enn and^ nid^t ben Sünfc^en aller (Sinjelnen, boc^ bem

©efammtintereffe ber S^^ation entfpred^en."

Unmittelbar auf biefe 9^ebe, beren fc^lagenbe ®eban!en ba$

gerftreute unb aufgeregte §au5 in ernfle §altung tjerfe^ten,

folgte ba§ berühmte 5luftreten ®agern'ö, Jene ©tunbe, too er

ben unijolfötpmlid^en ^unbeötag SJ^at^^'ö fallen ließ unb, bie

Sorte beö Sreunbe^ ujieber^olenb, ben !ü^nen (5$riff nad^ bem

$Reid^6oertt)efer t^at, ber burc^ bie Sf^ationalüerfammlung allein

gu ertt)ä^len fei. Ser bie Sorte ber beiben Diebner genauer

Vrüft, mxh fid^ ber Slnfid^t nid^t entjie^en !önnen, baß fie

beibe golge einer ^erfonlid^en 5luöeinanberfe^ung ber 9?ebner

finb, unb baß bie erfte borgreifenb gegen bie jhjeite anfämpft.

9J?atl;t; aber ^ielt mit D^ed^t bie ^unbe^gefanbten für toid^tiger

al^ ben 9ieid^ötern>efer. ^ie 9ktionaloerfammlung follte unum^«

fd^ränft fein in i^rer 5lufgabe ber Slbfaffung unb S5er!ünbung

einer 33erfaffung, aber fie follte fid^ fel^r pten, M ber unijermeib:*

lid; gemorbenen Leitung unb Sßertoaltung beutfd^er Slngelegen^^

l^eiten bie befte^enben ©taat^getDalten ju tjerle^en. '5)er ^ijnig

i)on Preußen rief einige Socken fpäter §einrid^ 'o. ©agern ju

:

„5Sergeffen ©ie nid^t, baß eö beutfd^e gürften gibt" ; ba !lang

ouö anberem Greife bon Slnfd^auungen biefelbe Wa^nun^.

greilid^, atö am 29. 3uni (Srjl^erjog Sol^ann bon Deftreid^

mit 436 (Stimmen jum $Reid^öt5ertt?efer gemä^lt tüurbe, unb

§od^rufe, ^locfengeläut unb ^anonenbonner jufammenflangen,

unb alö ber 9?eid^öüern)efcr felbft in gran!furt einjog unb in
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ber ^aul^Ür^e erf^ten, ba [d^manben in ^at^ bte 53eben!en

beö füllen ^erftanbeö über ber 5lu§fid^t tceld^e ^ebeutung ber

Za% für ®eutf(^lanb :^aben fönne, unb er füllte \\^ ftolj

alö äHitti^ättger für ben unermeßlichen ©eminn: ^^eutfd^lanb

tDieber ein 9?eid^ unb ber Öanbfriebe Don Df^eid^ötpegen geboten;

|)oettfc^e (Erinnerung an alte 5>errli($feit unb ntut^ige Hoffnung

auf eine neue große 3i^^i^"ft ^^^ ^aterlanbeö erfüllten i^m

baö ^erj.

@r nterfte aud^, baß foglei^ bie l^eimlid^en Umtriebe über

bie 2)?ad^t begannen, e^ ^anbelte fid^ um bie ^ilbung beö D^eid^g^

minifteriumö. §err to. ©^merling tourbe üom D^eid^^üermefer

3U einem SJ^inifter unb pm Unter^änbler mit l^eroorragenben

DJlitgliebern ber großen ^arlamentöme^r^eit beftimmt unb er-

öffnete bie ^er^anblungen mit feinen fünftigen Slmtö genoffen.

Unterbeß na^m ^at^ auc^ ton granffurt auö ^^eil an ber

^eimifd^en (^taat^leitung, er t)eranlaßte bie (Einberufung üon

©ad^Derftänbigen nac^ ^arBru^e pr Sieberbelebung beö

(Srebit^ unb ber S5ol!^arbeit, forgte für ben ^elbtjort^eil feineö

iStaate^ unb um bie 33er^anblnngen in ben babifd^en l!ammern.

<Bo xoax er am 25. Suli in tarlöru^^e gewefen unb ^atk bie

^meite Kammer befuc^t. ^ei ber dlMkf)X fanb er ein killet beö

§errn ^. ©d;merling, baö i^n ^u einer ^efpre^ung einlub. §ier

tüurbe i^m bie Ueberna^me eineö 9?ei^^minifterium^ ober bie

(Stelle eineö (Staat^fecretärö für §anbel ober Snnanaen ange*

tragen. ®er Eintrag überrafc^te il;n nid^t. 5lber er toar jtüeifel^^

:^aft, ob er annehmen bürfe. (5r felbft n?ar ber 9}leinung, baß er

in ^aben nü^lid^er fein !onnte, bort mar i^m ber Sirfung^^

!rei^ genau befannt, unb, tr>ie er feiner grau fd^rieb, „!leiner,

alfo ben Gräften angemeffener". Unb gerabe je|t :^atten bie

^arteigenoffen in ^aben bringenb feine ^tüdte^r unb feine

fefte §)anb für baö Öanb begehrt. (Er beri^anbelte mit feinen

Kollegen im babifd^en SJ^iuifterium, biefe aber toünfd^ten feinen

mntxitt in bie 9^ei^^regierung al^ i)ort^eil^aft für ^aben,

baffelbe forberten bie babif^en greunbe in granffurt, Gaffer*
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mann unb Setder; er entf^^toß fi^ jur 5(ima^me in bem

^ebanfen, „bag ber ^et($öbienft eine geffel fei, bie jeben Hugen*

hM aBgeftreift tpetben !önne". 3n f))äterer Unterrebung tüutbc

i^m ba^ gtnanjtnintftetium beö 9?eid^eö angeboten, er na^m

an, ging nad^ ^arlöru^e unb erhielt am 30. Suli bom (^roß=

l^erjog mit tjerbinblid^en ^leugerungen beö ÜDanfeö bie (5r==

laubnig in baö 9?eid;§minifterium einzutreten, ber 9^ücftritt in

baö OJJinifterium Habens folle i^m jeber 3^^^ ^ff^« [teilen.

3ufä(Iig tüar benfelben Xag ^u ^eibelberg große 33ol!§t)erfamm*

lung, ber anä} xm^xt SJ^itglieber ber Sinfen auö granffurt Bei*

tüoi^nten ; barin nmrbe i^m ein unermeglid^eö ^ereat gebracht,

unb 5lntott Sinter, ber ein §od; rief, tüurbe bafür übet

be^anbelt. Wat^ freute ft<^, baß bie SSerfammtung im übrigen

o^ne Unzeit abgelaufen, unb nad^ vielem !irrin!en, ©c^iegen,

Wärmen in frieblic^er Unorbnung ^u ©übe gegangen toar.

iSei feiner 'tRMh^x fanb er bie ^ilbung beö S^leid^ö*

bienfteö bur($ 3^^W^^^f^^^s gefti3rt. ^am^l^aufen l^atte ha9

9Jiinifterium beö 5(u§tDärtigen abgelehnt, Don Berlin trar fein

jtoeiter ^reuße bafür Dorgefi^tagen, aud^ fonft feiner ju finben

;

S3aron (Btodmax. ber i)on SSielen erfe^nt tt)urbe, lieg fid^ eben*

fatlö nid^t jur 5(nna^me bett?egen. !Da fam man auf bett

gürften ^einingen : er t^ar fo gefd^eibt bag er liberal tt)ar, et

trar au§ :53aiern, unb biefe 9)?ad^t ^atte 5rnf^rü($e auf ein

9J^inifterium erhoben, er toar 5)albbruber ber Königin 3?tctoria,

unb man l^offte burd^ bie Saf;l ein gute« SSerl^ältuig mit

(5nglanb. ^un aber mürbe not^menbig, ein anbereö SDiinifte*

rium mit einem ^reugen ju befe^en. §crmann t>. 53edferat'^

tourbe genannt, unb S(J?at]^^ erflärtc fofort, bag er il^m feine

©teile mit 33ergnügen räume. ÜDer (Eintritt biefe^ ^reugen

fei ein ®ett)inn, bie ^ol^e SJJigftimmung in ^reugen gegen bie

9ficid^^gen)alt toerbe baburd^ gebeffert, unb baö :|}crfönlid^e

Sßo^ltooKen beö tönigö bon ^rcugen für §errn t. ^edferatl^

toerbc bem SD^iniftcrium pi ®ute fommen, ber grögte Sßort^eil

liege in (J^arafter unb 3:üd^tig!ett beö ^arteigenoffen. 3luf

ffrel^tag, XBerle. XXII. 19
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tt)ettere6 befragen etüärte Wilat^t^ ft(^ gern Bereit, bte (Bkik

eineö Unterftaat^fectetär^ im aj?inifterium ^e(ferat^ anju*

nei^ntert. dx i^abe feinen anbern ^^rgeij alö ben fid^ nü^lid^

p tna^en, tüo man i^n Brauchen !önne. @o tputbe äJiat^^

am 5. 5luguft Unterftaat^fectetär im SD^iniftetium ber ginanjen.

Unb 3Jlat:^t; fd^rieb feiner grau in Behaglicher Saune, fie fet

begrabirt unb alk 2Belt bamit eini?erflanben, Dor 5lnbern i^r

9}^ann, nur ber breije^^njä^rige ©oi^n ^arl nid^t, ber gerabe

Beim SSater pm ^efud^ ujar, unb gern aud^ einmal 3}iinifter^

foi^n getoefen n)äre.

!^ie 33erBinbung mit ^ederat^ mürbe für Tlat^ ein

neuer (^eiDinn ber ^arlamentjeit; baö milbe, lieBen6ö)ertr;e

Sßefen be§ D^^einlänber^
,

fein preugifd^er ^atrioti^muä unb

ber tDarme ©inn für gamilie unb greunbe fd^ufen jti?ifd^en

S3eiben ein i^er^lid^eä (Siubernei^men, baö im ^alaft ijon S^l^urn

unb Zaici^ Begann unb Bi^ in bie 3a^re bauerte, n)o bie neue

^unbeö|)oft eingefüi^rt tcurbe. ^Iflat^ richtete fofort ba^ Mreau
i^er unb n^urbe auf ber (SteHe mit ja^llofen ©efuc^en um Inftel*

lung ge|)lagt, in benen groge (Sigenfd^aften feineö (^eifteö unb

^erjenö gerühmt tDurben, tüeld^e ben ^ittftellern (^etüä^rung

il^rer ^efud^e i?erBürgten ; aBer fold^e ©d^meid^elei Bereitete ben

gle^enben fein So^lmollen.

'^ii^t lange fa§en bie Reiben im neuen Bureau beö ginan^^

minifteriumö einanber gegenüBer, bie leere 9?eid^6faffe ertoägenb

unb finge ©ebanfen üBer bie güllung auötaufd^enb, ba fam

ber unglüdflid^e 2:ag beö Sßaffenflillftanbe^ ton äJlalmö; er

tourbe p einem momento mori für bie ^^ationalöerfammlung,

ber 2^raum unumfd^ränfter §errfd^aft üBer bie Befte:^nben

©taatögemalten fd^manb in ftürmifc^en 3Serf;anbiungen unb

5Demüti^igungen bai^in. Preußen ^atk am 2. (Se^t. ben Saffen*

ftillftanb mit ben ®änen gefd^loffen, o^^ne bem ^eDollmäd^tigten

ber beutfd^en Ü^eid^ögetoalt ettüaö bai)on ^u fagen, o^ne bie Sen*

tralgetoalt felBft in ^enntniß ju fe^en, o^ne bie ^ebingungen

einjui^alten, unter benen eö 55ollma^t jum SlBfd^lug f)atk^
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Söa5 foöte baö ^etd^^miniftertum t^un? '^iz Babifd^ett,

naffauifd^en , toürtembergifd^en 'tRzidi}^txnppm auö <Sc^le^img

nad^ Berlin jut (gj:ecutton ntatfc^iven laffen? ober ^otnige

Sorte fenben, benen fein ^^lad^brucf ju geben wax? ober gret*

[(paaren au^rüften unb mit bem eingeforberten ^tot fübbeutfd^er

8ä(ferlaben ernähren? 5l($, unb Deftreid^ fummerte fid^ nod^

ipentger al^ ^reugen um bte (S^entralgemalt, :^telt gar feinen

®efanbten in to^en^agen, ftanb mit bem ^eid^öfeinb auf

fteunbfc§aft(idf;ftem guge unb lieg über feine 5lbfid^ten in

^^Deutfc^lanb gän^lid^ im ^unfein. Sauge i^atte bie National*

»erfammlung baö laufd^enbe !Deutfd^lanb burc^ unenbli($e ^er*

l^anblungen über bie (^runbrec^te gelangtDeilt, je^t geriet^ fie

in heftigen ^atriotifc^en S^^^^- ®^^ OJJinifterium toar jtoar

cntfd^loffen, ton Preußen bie Üted^enfc^aft ^u tjerlangen, ioeld^e

burc§ fefteö 5luftreten etma p erreid^en toar, aber e6 tDOÖte

nid^t i^offnungölofen ^rieg mit ^änemar! o^ne ^reugen, ja

gegen Preußen fortfe^en unb augerbem baö 5lu§lanb : ©d^toeben,

9f?uffen, granjofen, (Snglänber jum (Sinfd^reiten i^erauöforberm

!Da njurbe auf Eintrag ©ai^lmann'ö, ber unter (Sinflug

ber l^olfteinifd^en (Stimmungen ftanb, in Sßerbinbung mit ber

iöinfen, ber ein ^rud^ mit ber Tlomx^k am ^erjen lag, unb

mit ^eiftimmung ber Uttramontanen unb ©e^aratiften, ttjeld^e

baö Sinigungötoer! über^au|Jt nid^t trollten, enblid^ mit einer

Sln^a^l tDarml;er3iger "ipatrioten, bie fidl; über ba^ Unred^t

^reugenö ärgerten, in ber $aulö!ircl;e burd^ ioenige «Stimmen

2J?ef;r^eit ber ^efd;lug gefaxt, bag ber ^olljug beö Saffen*

ftillftanbeö ju beanftanben fei. ®a biefer ^efcl;lug einer 33er-

h)erfung fe^r äi^nlid^ fal^, bermod;te baö 0}^inifterium nid^t bie

Solgen auf fid^ ^u ne^^men unb reid^te feine (Sntlaffung ein.

^a^lmann hjurbe üom 9?ei(^öoerh)efer beauftragt, ein neueö

^abinet ju bilben, toeld^eö bie ^efd^lüffe burd^fü^re, bie er

oeranlaßt i^atte.

5113 am 5(bcnb beö 5. (September fid^ bie 3)?itglieber be€

entlaffenen 9f^eid;3minifterium3 gefeüig pfammenfanben, n^aren

19*
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fic txci^ bem (Srnft ber ü^agc bergnügt tt)te fleigige (Bd)olaxzn,

betten bte ©d^ule gefd^Ioffett tDorbett tft. (Sie l^attett baö tjottc

©efü^I, ^fttc^ttttäßig gel^attbelt p l^aBett, uttb bte ^Irbettölaft

ber le^tett Sod^en tuar fo übergroß gett)efett, ba§ i^ttett bie

beüorfte^ettben Za^z tt)te eitte ^tit ber gret^eit erfc^tetten. 5lu4

ber Srjl^erjog ttai^m bte ©ac^e ttt feitter Seife be^aglid^,

oBgleid^ feilte S^ot:^ bie größere h?ar, uttb bebauerte gegett bie

fc^eibettbett S)^itglieber beö ä^inifteriumö, baß er ttid^t eben*

faüö mitgei^ett föitite. ^at^);^ trat fogleid^ iit fein babifd^eö

33erl^ältitiß ^nxM. Sä^renb er U^ ^ur 53i(buitg beö iteuett

9}?ittifteriuiit§ bie laufenbett ©efd^äfte feitteö 5tmteö erlebigte,

fc^rieb er boit bettt 3}^ittiftertif($ tttit bent ^e^agen eiiteö

altett Sourttalifteit it)ieber fleine ^uffä^e für befreuttbete S^u
tuttgett, t^eilö iDÜrbig über bie Sage, ti^eil^ f^arf gegett

bie Sü:^ler. Uttb er l^ielt felbflterftättblid^ baratt feft, baß

bott bettt etttlaffetteit SJ^inifteriuttt ber ^efd^Iuß ber S^ational*

terfattttttlung rtic^t DoKjogett, bie 5luöfül^ruttg beö Saffenftid*

ftattbe^ mä}t beattftanbet tüerbe. 3m (^ruttbe badete er fid^, tok

bie SSertoidluttg auögel^ett tt)erbe, er fd^rieb feitter grau juerft

ttad^ ^ab (Stnö: „'Du bift abgefegt; id^ l^offe, biefe !l5emüt^t*

gung beineö ©tolje^ tüixh bid^ tüenigften^ bap bringen, mir

einen ^rief p fd^reiben," unb einige S^age barauf: „®u bift,

ö)te ^l^arao« SJ^unbfd^en!, itjieber eingefej^t/' (So toar '^a^^

tttann unb nad^ i^m bem ^aier ^ermann nid^t gelungen, ein

^aUnzt ^u ©tattbe ju bringen, bie ^lationaberfammlung

änberte i^^ren früheren ^efd^Iuß ab, ba§ 9?eid^öminifterium

!e^rte, burd; 5lu§fc§eibung einiger ^erfcnen unb Zutritt anberer

terftärft, in feine ©effel jurüd. Slber e0 irar i)or ganj ^uro^ja

offenbart, baß ber Sßerfammlung bie Tla^t unb bie §i(fömittel

fehlten, eine toirffame Leitung ber (J^efd^äfte burd^pfe^en. liDie

grage toar je^t nur nod^, iDie eö i^r mit ber eigentlichen 2luf='

a,abt, ber 3Serfaffung, gelingen tverbe. — !Die 3Serfammlung

toar im Sluffteigen U§ ju i^rer 3Serfen!ung in bie ©runbred^te,

§ö^enj3un!t i^rer ^ebeutung toar bie Sßai^l be^ 9?eid^§i)er*

i
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n^cfer^, bte ga^tt jum Kölner !Domfeft gen)efen. ^ti^t folgte

eine S^teberlage ber anbetn.

!Der pattiottfd^e ©turnt gegen ^reugen l^atte bcn Df^abüalen

SJ^utl^ gemad^t, baö ^^igltngen beö ^arlamentatif($en Stbet*

ftanbeö ein Bangeö Sinnen i^retr (Si^n^äc^e gegeben, fie Bemül^tett

fid^ burd^ Slufftanböüerfud^e bie Hufregung ju fteigern. 3rt

ben meiften größeren ©täbten Begannen ©tragenauflaufe, burd^

bereu iöänbigung ba§ 5Infe:^en ber ©taat^regierungen erl^ö^t,

bie >r§eilna^me beö 3Sclfe§ an ben beutfd^en Slngelegen'^eitett

toerminbert tt>urbe.

5113 am 18. ©e^temBer in Sranifurt ber 5Iufrur;r loöBrad^,

njar ^at^\:} unter benen, bereu §aupt beut Xobe getrei^t korben

tüax. ^^m tüax biefer Sunfi^ feiner Gegner nid^t uuBelannt.

ßr ftanb an biefem S^age an ber (Buk beö ^rieg^minifter^

ton ^eudfer unb anberer Slmtögenoffen in ber S^Jä^e ber ®efa^r

unb l^attc l^ertjorragenben Slnt^eil an ber t^atfräftigen Haltung,

bie baö ^Heic^^minifterium ben 3lufrüi^rcrn entgegenfe^te.

!J)er granffurter ^utfd^, bie DctoBertage in Söien, ber

(Eintritt beS SD^inifteriumö ^ranbenBurg in Berlin riefen in

ben Beiben ©roßftaaten größere (5igenmäd^tig!ett gegen baö

^ii^ ^erüor, ^aiern folgte beut ^eif^iel. (Bdt ijoßenbö bie

£)Bermad§töfrage augeregt tüurbc, verfiel bie 33erfantmlung.

3e^t geigte fid^ ^Iö|jlt(^, hjie ftar! ber ©tolj ber einzelnen

SSolföftämme unb bie 5IBfonberungögelüfte tüaren: "ipreußeu unb

Ceftreid^er, ^aiern, §annooeraner, §anfeaten, außerbem bie

ftürmifd^e ötufe. ^ie ©d^toäd^e in ber ^f^ationaberfantmlung

Bcttjirfte, baß baö 3)?inifterium in größere SlBl^ängigfeit ton ben

©eüoümäd^tigten ber ßinjetftaaten unb bem guten Sßißen ber

^Regierungen !am. 3m grü^fommer ^atk bte S^ationaltoertretung

ber bemüt^igen S3unbeöi)erfammlung :^od^far;renb ben Umgang
gefünbigt, feit bem §erBft terfe^rten bie (Sommiffare ber 53unbeös»

ftaatcn in »orne^mer 3"tü(f(;altung mit bem 9?eid^öminifterium.

9^ad^ bem 5lufftanb Begann 9}iat^t; tüieber bie frieblid^e

SlrBcit in feinem 5(mt unb ber 5y?ationaberfamm(ung. (S«
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gaB genug ju t^un. gaft täglid; jn>et, bret (Stunben Ttmi^itx^

xat^, in iDel^em unab(äf[ig fd^ttjtertge unb :^et!(e gragen gu

löfen toaren, bann fec^^, fieBen ©tunben in ber ^aulöüt^e,

ha^n einige (Stunben ^üreauarBeiten, ^efud^e unb Verätzungen

ntit ben ®e[anbten, enblid^ bie 33etfammtungen be^ ^luH
unb bieüeid^t baö tuid^tigfte i)on 5tüem, bie ^riöatBef|)re(^ungen

Bei Magern — eö tüar gerabe fo ml 5(rBeit, ba§ SJ^at^t; no($

3eit Behielt fd^neö einen g^ttung^artüel für bie OBer|)oftamt6*

3eitung, barnal^ baö Organ beö 9^ei(^6minifterium§, 3u fc^reiBen.

kluger ber ^:^eilnaZme an ber :|3olttifd^en ^ptigfeit be§

^inifterium^ gehörte ju SJiat:^^'^ Sir!ungö!reiö bie 33orBe*

reitung ber 53efc^tüffe unb SJ^aßna^men be^ ginan^minifterium^

;

a((e im 9?eic^ögefeplatt i^eröffentlii^ten ginanjerlaffe finb ton

i^m au^gearBeitet, er leitete bie 9^eic^6!affentertt)altung unb t^ar

feinem SJ^inifter in bem abminiftratiüen unb :^oIitif^en Sl^eil

U^ Qf^effortö ein treuer, bur(^ ©efd^äft^fenntniß unb großes

Urt^eil auSgejeid^neter Reifer unb ©enoffe. Veibe trugen

gemeinfc^aftlic^ bie f^ttjere Vürbe ber <Sorgen, bie auf i^rer

ißertoaltung lafteten, unb mand^e ernfte @tunbe »erfloß in

Vef|5rec^ung ber 9J?ittel unb Sföege jur Veftreitung beS STuf^

toanbeS für ba6 9?et(^sZerr unb für bie glotte. ^enn ba§

ginanjminifterium tr>ar nic^t auf Doofen geBettet. (56 tt>ax für

feine ^ebürfniffe auf bie i0iatri!ularumlagen angetoiefen, unb

biefe Beiträge liefen burd^auö nid;t freubig ein. Deftreid^

3umal ^a^Ite ^u ben Ü^eid^ölaften gar ni^t^, unb mußte fc^on

im §)erBft 1848 alö ein buri^auö terjtoeifelter unb Bö^tpidiger

©c^ulbner Betrai^tet werben. !^arin n?enigftenö lüurbe Preußen

ein S^roft, eS gaB ^u ben brei SJ^idionen, tueld^e für bie

IJJlarine Begehrt tourben — aU erfte §älfte ber ©umme, ml^z
hnxä} bie 5Rational»erfammIung im 3uni Ben?itligt toar, — nid^t

nur ben eigenen BunbeSgemäßen Veitrag, fonbern üBerna^^m auf

Vertoenbung beö ^reußifc^en Vet^oKmäc^tigten ^am)?Zau[en aud^

bie :|)ün!tlic^e 3^^to3 fü^ fämmtlid^e Si^ll^^^^inSftaaten, um

fi($ einige 9i)^onate f^säter Bei ber ^oIIBered^nung ^u becfen.
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SRnx babur(^ tüuvbe möglich, eine ^unbeömartne ju f(Raffen.

3m gebruar 1849 tüaren 10 trtegöfd^iffe, 86 ^anonenBötc

crmorBen, 5 ÜDam^fcotüetten auf beutfd^en SGßerften in Sßan

gegeben. (S§ voax mitten in ber gelobe mit iDänemar!, nnb

€ö tüar eine imptotifirte glotte, bie ©(^iffe fd^neü ^ufammen*

gefuc^t, bie Bemannung auö ben |)äfen errafft, bie Dffijierc,

toic fie guteö (BIM nnb bie ^ot^ jnfü^rte. Unb e§ blieb

ben l^eutfc^en ber ©c^merj nid;t erf^art, baj3 biefe erfte 5In*

läge nic^t auf gerabem 3Bege ^u einer Kriegsflotte fül^rtc.

^ennoc^ burfte fid^ Tlat^i^ fagen, bag er mit ^edferat^ in

53efc^affung Don ®elb= unb 2(uS!unftömitteln ebenfo ba§ 3)iög*

lic^e leiftete, tt)ie l^ucftoi^ im 5ln!auf ton ©(Riffen. !^iefe

(Sorge mar if;m tool bie liebfte 5Imtö^flic^t. (Sr ^atte bie

greube, bag ^rinj Slbalbert ijon Preußen im Dctober nac^

granifurt !am, um bie Verätzungen ükr ^rünbung einer (See*

ma^t ju leiten, unb ber h)a(fere berftänbige §)err lourbe i)om

ginanjminifterium in ber (Stiüe bereits ^um fünftigen ^roß*

abmiral beftimmt. — 2lud^ mit bem ^^eid^S^eer gelang eö im

§crbft ein ujenig. ®er ^reußifd^e (General ^eu(fer n)ar Kriegs^

minifter, i^m hjurben bie granffurter Vefa^ung, bie VunbeS*

tru^^en in (S(^leön)ig^§olftein unb gelegentliche (S^ecutionS*

obt^eilungen als ^Heid^Sarmee untergeben, ^a Preußen [teilte

im Cctober fein ganjeS §eer, 326,000 Wlam als 9?eic^Scon*

tingent ^in. Unb ^reugen oeröffentlid^te gel;orfam bie t)on ber

i)kticnaber]ammlung befd^loffenen (^efe^e tool!Sn)irt:Zfd§aftlid;en

3nl;alts im ^reufjifd^en ©efe^blatt. ©o gefi^a^ eS, baß auS

bem ginanjminifterium freunblid;e unb banibare (Streiflichter

auf Preußen fielen. Unb eS hjurben in ber (Eafino))artei bereits

im Dctober mut^ige (Stimmen laut: man muffe Preußen allein

an bie «Spi^e [teilen. 5lber noc^ überioogen bie 53eben!en.

!^cr 3Ser!eZr beS ^Reid^SminifteriumS mit bem ^rjl^erjog

So^onn lieg in ben er[ten 30^onaten nid^tS ju hjünfd^en übrig.

S3on beiben (Seiten hjurbe barüber l^imoeggefe^en, baß ber @rj*

l^erjog in Söa^r^eit hjeniger burd; bie Sai^l ber 9Zationalt)er*
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fammlung, aU burd^ bie Ütegtctungen, beten SBilten^meinung

ber ^unbeötag nod^ fd^neö üor feinet 5lnfli3fnng anögei>tod^en

l^atte, 3nt Uebetna^me beö 5(mte6 befttmmt njat. ^enn obgletd^

btefet ^ttnj beö §anfeö ^^aböBntg jntpeilen 9^etgung gezeigt

f)atk, gegen bie eigene D^^egietung gtonbe ju machen, fo toäte

bem SJJitglieb eineö gtogen gütftenge|(^(e($t^ hoä}, tüie bamal^

bie !Dinge lagen, bie 5Inna^nte einet tetoluticnäten ©teüung

ganj unmöglid^ gett)efen o^ne bie ftiße ^inn?il(ignng feinet

gamilie nnb bie ^uftimmnng bet Könige bon ^teugen unb

^aietn. ©ein 33etttantet, $ett i?on ©c^metUng, h?ngte biefen

Bebenüid^en Umftanb — ben übtigenö '^at^tf anf bet ^ebnet*

Bü^ne gan^ in bet Dtbnung gefnnben ^atk— t)ot bet ^atiomU

ijetfammlnng ju üetbeden, bie 33ete^tet fü^net ^ntf($lüffe

mnßten bet 3wtaft anheimgeben, ob jene übettaf($enbe Sa^!

fid^ M Sßotbote fommenbet Üteaction etiüeifen toetbe. 33ot*

länftg gewann bet (Stj^etjog feit bem (Sin^nge bie §et3en bet

©entfd^en. 5lto an i^m gefiel, fein etgtanteö §au|)t, bet

naiöe mnnbattlic^e Slu^btnd, bie fefte, einfache, ftäftige Sßeife,

in bet et feine ®emüt^tid^!eit fnnbgab. ä)^and^et l^cttlid^e

^^ataltet^ug tjon i^m ö)ntbe i^etbteitet, auä} bag et eine gtau

nad^ feinem ^et^en gett)ä^lt ^atte, nid^t an^ gütftengefd^le^t,

Bei^agte ben ^ütgetn, unb alö gat ijetfünbet tt)utbe, baß et

feine ®emal^lin untet bie gtanffuttet fügten tüetbe, ö)ie bie

Slbgeotbneten i^te Stauen, ju tteu^etjiget ®efellig!eit, ba gaben

ftd^ Slbgeotbnete unb gtanffuttet einet hjatmen §od^ad§tung

gegen bie neue §ettenfamilie §in, unb 3J?at^^ ^tohaä^ktz mit

SSetgnügen bie Hebung bet fd^önen gtanffuttetinnen in dm^
:^fangöfeietlic^feiten unb tt)ie gefcl;icft jai^Uofe toeigc bleibet,

gctoafd^en unb gebügelt, mit ^o^ gehobenen 5ltmen an ben

gingetf^it^en übet bie (Btxa^z gettagen mutben.

2lu(^ ^at^\^ fanb ben 33et!e^t mit bem §ettn Uqmm,
btefet bett)ieö gegen ^eben bie tt?o^lh)olIenbe ßäffigfeit, tt>eld^e

al^ (Stbtl^eil beö Sl^ni^ettn $Rubclf ben meiften ^tinjen feinet

§aufeö bi^ auf unfete ßnt eigen n?at; feine ?(uffaffung bet
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SSer^ältniffe toax unbefangen, er geigte ef;rlicr}en Sitten Oeft^

teid^ unb S)eut]c^Ianb auö ber ^ebrängniß ^^evauö^u^eBen. 3m
©omm^r 1848 n}ugte er feine große Beliebtheit in Sa^r^^

l^eit :^eUfam gu toertoerti^en, um ©übbeutf^lanb Dor 2lufru]^r

unb ®efe^Iofig!eit gu betüa:^ren. Bei ben laufenben ©efd^äften

jeigte er guteö unb fd^nelleö SSerftänbniß unb ^raltifd^en ©inn,

unb unterflü^te feine äJ^inifter ijortrefflid^ burd^ bie (^etoaubt^

l^eit, Sibermärtigeö ab3u(;alten ober auö bem Sege ju f(^affen.

k^tit ober bie 3bee eine^ engern unb tüeiteren Bunbe^ unb

eine^ preußifd^en (Srbfaifert^umö aömä^lid^ in bie (Seelen

brang, feit ber hto^abk iOanbömann be« (gr^^^erjogö, §err

t. ©d^merling, baö Vertrauen ber ^ei(^ötagöme:^ri^eit bertor

unb gum Sluötritt au^ bem 9}Jinifterium genöt:^igt njurbe, unb

feit |)einrid; t?. ©agern 3J^itte ©ecember al^ 9J^intfter^räfibent

bem ^ei^öüerttjefer 3ur ©eite gefteüt njurbe, ba toertor biefer

felbft bie ©id^er^eit, unb ber Bort^eil feinet §aufeö fiegte

über bie "»ßpid^ten feineö 2lmteö. 3^amal^ forberte ^Ut^ in

ber Partei fe^r entfc^ieben, baß §err t. (Sd;mer(ing bem

SOiinifterium (J^agern ermatten bleibe. @r fannte i(;n genau

auö ben (^efc^äften biefeö 3a^re6, er :^atte am 18. (September

gegenüber ben Barrifaben neben i^m geftanben unb gefe^en,

baß ber Deftreic^er ein faltblütiger, entfd^loffener 9)Zann tt)ar,

im 3^ot^faß 3u jebem Sagniß bereit. Blieb er im a}Zinifte*

tium, fo Dcrmod^te man, lüie biöl^er, in ben §au^tfad^en mit

i^m unb burd^ i^n mit bem 9?eid^^tern)efer fertig ju tüerben,

ja, e« njar nid^t unmöglid^, i^n für baö Programm Magern'«

in geminnen, unb burd^ i^n bie 5luffaffung beö dürften

©c^n)arjenberg ju beeinfluffen, ber fid^ jur ^tit nod^ n)enig

um grantfurt tümmerte, me^r an 33ertl;eibigung gegen ©eutfd^^

lanb, alö an Singriff badete. !Denn folange ber e^rgeijige

©c^merling beutfd^er SJHnifter njar, ^attt er ein 3ntereffe fid)

fclbftänbig unb bebeutfam and) gegen bie ijftreid^ifd^en 2J?inifter

in galten, unb Tlatf)i} njußte, baß er bieö biö ba^in getrau,

unb baß er bie geheime <Sc^U)äc^e eine^ D^Jegimentö o^ne 3J?ad^t
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ni^t nad^ Dtntü^ getragen ^atte. T)nxä} feine (Entfernung

mußte er ein untjerfönlic^er geinb toerben, ber alle Parteien

unb SD^enfc^en, unb aüe §iIf(ofig!eit !(ug unb Mi burc^*

f(^aute unb bie faiferlic^en SJiinifler aufftad^elte. — !iDer gute

dlatf) ^at^'^ iDurbe nid^t befolgt. «Schmerling lüurbe ent*

laffen, reifte fofort nad^ Dlmü^, unb üon bem ^Tage famett

l^od^fal^renbe unb feinbfelige lunbgebungen Deftreid^^ in raf($et

(Steigerung.

5llö §einri($ b. (i^agern bem (Sr^i^erjog bie leitenbe 3bce

feines 3)2inifteriumS , bie ^aiferfrone für ^reugen, Bei ber

UeBerna^me beö Slmteö tor klugen fteüte, ba toiberf^rad^ biefcr

ber gorberung nic^t, aBer er tDurbe berbecJter unb f^toeigfamer

unb Barg bie innere Sd^toäc^e unb 5l6neigung l^inter uaiöer

©(^(au^eit. Offenbar h)urbe er feitbem burd^ Bestimmte Set*

fungen ton Sien Bebrängt, ©aburd^ !am er in fe^r stt)ei*

beutige (Stetfung, fein 33er^ältnig jum ^eid^öminifterium tourbc

^einlid^ für Beibe 3:^eile. So bie ^reul^erjigfeit nid^t mcl^t

j^elfen lüollte, pEte er fid^ in (Sd^meigen. 2llö in einer ©il^ung

beö ^efammtminifteriumö ber SJ^inifterpräfibent (Magern U}n

mit ber ganzen traft feiner Bebeutenben ^erfonlii^feit brängte,

in ber fd^tceBenben Stage bod^ enblid^ feine 3}^einung gu

äußern, antn)ortete er mit bem 5lnfd^ein töüiger UnBefangen*

l^eit in feiner 3D^unbart: „i i^oBB gar feine 3)^einung." 21(3

enblid^ gar bie legten ©c^icffalöfd^läge üBer bie 33erfammlung

einBrad^en unb bie ^ntfd^eibung üBer bie 3wtaft nid^t me^r

toon granffurt, fonbern toon Berlin ausging, lourbe er ein

Bloßeö (Spielzeug in ben Rauben be§ (trafen ^ed^Berg.

3n ben Si^ungen ber 'ißaulöfird^e folgte aj^at:^^ mit regel*

mäßigem gleiße bem (^ang ber ^Ber^anblungen. Sä^renb ber

(Stunben ton SSertoirrung unb @m|)örung, in benen bie SSer*

fammlung fid^ einige Wlak aufjulöfen brol^te, h?ar fein ^lafe

umbrängt ton ben ^arteigenoffen. Senn aBer ein Berüd^tigter

9?ebner langtteilte ober er:^eiterte, Bemerfte man in feiner SRä^z

l^äufig einen Sed^fel in ben SDZienen ber 9^ad^Barn unb baö
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^eMufel einer leichten ^etnegung. ®enn et zntf}kU [i($ ttii^t

furjer betßenber ^etnetfungen unb angretfenber (Sd^etje. ^^n

ben SBerfamtnlungen ber Partei unb ben 5Ibenben Bei Magern

fag et gen)ö^nli($ fd^H)eigfam, in feinet gtcgen 53e[d^eiben:^eit

etf^ien et ©old^en, bie i^n nic^t nä^et fannten, alö ein jc^üd^^

tetnet SJ^ann. 5lbet in bet ganzen 33etfammlnng toat mU
leidet deiner, bet fd^ätfet unb genauet bie 3)^einung bet

5(nbetn beoBad^tete, unb bie ^(ug:^eit eineö ^atteileitetö Beffet

inne ^attt aU biefet ftiüe iöeoBad^tet. dx ^klt fi^ nid^t nut

gutücf, tpenn et einmal felbft mit einet gtage innetlid^ nid^t

fettig gehjotben toat, aud^ iüenn et fa^, ba^ 5(nbete ba^ dlz^tt

gefunben :^atten. SJ^etlte et bie ©efeüfd^aft butd^ anbete

Rauptet gut geleitet, bann etBaute et fid^ i^ötenb an bet >lüd§'

tigfeit bet gteunbe; etft h?o eö an SRat:^ fehlte, ttat et mit

gantet (Sntfd^loffen^eit in bie S^^^sif^'f- ^^^1"^ ©elbftlofigfeit,

toeld^e immer nut bie ©ad^e, hie ben eigenen ^tfolg im 5luge

l^atte, Beh?it!te, bajs fein 3lnfe:^en Bio jum (Snbe bet ^etfamm^

hing ftetig ^una^m. ®ie DiebnetBü^ne Bettat et faft nut, toenn

et bon bet ^attei aufgefotbett h)utbe. SRaä) jenet D^lebe füt

ben ^unbeötag i^at et noc^ bteimal gef|)tod^en. (ginmal (am

8. Sanuat 1849) Bei bet ^eBatte üBet ben Ü^ei^^l^auöl^alt

alö etfa^tenet ginanjmann füt bie Slnttäge beö 3luöfd^uffe§

:

!;Det 9?eic^ötag feil fid^ ^üten, ju 33ieleö feftjufe^en. tünf»»

tige 35etfammlungen n^etben fid^ in neuen S3et^ältniffen fd^on

ju Reifen tüiffen; baö ©taatenl^auö, alö bie SBetttetung bet

^egietungen, unb baö ^olU^an^ follen Bei Slufftellung beS

^ubgetö gleid^ Beted^tigt fein, baö ©taaten^auö aBet bie 33ot'

Betat^ung l^aBen; baö ©ubget ift in ein otbentlid^eö unb auget^

otbentüc^eö ju ttennen — bamalö eine neue unb fel^t ange*

foc^tene 5(nfi^t. — d^ fei butd^auö nid^t nöti^ig füt bie

grei^eit, baß auf jebem üMd^ötage fämmtlid^e ©innai^men

Bewilligt tretben, bet tva'^te 92u^en bet 33olföüetttetung Beftel^e

in ginanjfad^en ol;ne]^in nid^t in ben 33etBeffetungen, bie etttja

an einzelnen «Säfeen Bett)it!t tuetben, fonbetn in bet ftäftigen
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UeBettüai^ung ber ganzen 33ertt)altung, meldte fid^ Bei ^txat^m^
beö ^ubgetö xrn^x aU Bei jeber anbeten geltenb mad^en !ann.

!Da^ näd^fte ^al fptad^ er (19. geBruar) üBcr ba§ ^(d^U

gefe^ für ba§ ^olU^au^. §ier ftanben mel^r aU fec^jig

Einträge ^ur ^ntfd^eibung, bte SO^einungen liefen mit an^==

einanber -- nton Bead^te tDc:^I, bag bamat^ an^ »on einem

großen 2:^ei( ber Linien, ttjeld^c baö allgemeine, birecte SBa^l^

red^t forberte, nod^ bie ^ebingung ber ©elBftänbigfeit be§

Sä^Ierö feftge:^alten tourbe. 9J?at:^^ Ipxaä} bie^mal, tt)eniger

um einem ber 5lmenbement§ ^um ©iege ^u berl^elfen, fonbern

um ber ^erfammlung ein freiere^ Urt^eil gu geBen. (Sr führte

meifter^aft au^, baß fein Sßal^Igefe^ einer Partei ben (Sieg

t)erBürge, baß al(gemeine6 Sföai^lred^t ben Ultramcntanen unb

ber D^eaction eBenfo fe:^r biene, al§ ben Qf^abifalen. Unb baß

aud^ aügemeineö Sa^lred^t nur eth)a einem günftel ber leBen*

ben SJ^enfd^en ba§ ©timmred^t geBe, unb tüie nid^t untDa^r*

fd^einlid^ fei, baß man fotd^ee dltä}t aud^ einmal auf grauen

unb ^naBen h)erbe auöbei^nen sollen, dx em^fal^l barauf

entn?eber allgemeine^ Sai^lred^t mit inbirecten 3Bat;len, tueil

Öebermann einen SSertrauenömann fenne, aBer nid^t üeber*

mann Urt^eil üBer bie $lüd^tig!eit beö 53ol!öi3ertreterö l^aBe,

ober birecte Sai^len entiDeber mit (5enfu§ ober mit einer für

ben ^e^ir! feftgefe^ten ©umme ber Säl;ter. „5(uf ben SJiobuö

ber SBa:^l fommt eö üBer^au))t loeniger an, alö man jur S^tit

iDäl^nt, eö giBt fein aBfolut guteö Sßal^lgefe^, unb feineö, ba§

für jebeö 33olf ^aßt. SSir fiJnnen gum ®lüdf in !Deutfd^lanb

mit gelten mit bem ©timmred^t, unb toir ttjollen hjeit gelten.

^^ i^offe auä}, wix iDerben feine erfd^tt)erenbe gorm für baö

Sßa^lgefe^ annehmen, fonbern bie ©efe^geBer, bie nad^ unö

fommen, in bie Sage fe^en, ol^ne ^rfd^ttjerungen toeiter ju

ge^en in bem 9}kße, toie fid^ bie (Sinfid^t unb ^ilbung ber^

Breitet. Sir tt)ollen feine 33orred^te für einzelne (Stäube, toir

toollen feine SSorred^te für ben ^efi^, aBer aud^ feine OJ^affen^

:^errfd^aft, bie bur^auö nid^t ber Slu^brudf beö 3Solfötoillen6
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tft unb bte aud^ bur(^auö nic^t btc gretl^eit fi^ert, fonbern

3iim ^IDeS^oti^muö fü^rt." ®tefe grogcn SBa^tl^eiten erfd^ienen

bamalö ber 3}|e^r3a^l unfc^macf^aft.

©eit bem ©inttttt ©agern'ö tüurbe bie metfte 3^^* i>«^

9?cid^ömtntfteriumö in 2ln[^ruc^ genommen burd§ n?teber!e:^renbc

Verätzungen über bie (Stellung !©eutfc^Ianb§ ju Deftreid^.

2)te 8oge ber ®inge üerfc^limmerte fid^ fc^nett, in gleichem

SBer^ältnig mit Uebermut^ unb 5lnmagung ber öfireic^tfc^en

9?egierung fteigerte \iä) in ber ^^ationaberfammlung bie leiben*

fx^aftlid^e grit^olität ber öftrei(^i[d^en 5lbgeorbneten , h)el(^e

SlKe^ aufbeten, bie Sßerfaffung, an lüelc^er Deftreid^ nad^

feiner eigenen (5r!lärung nie S^^eil nel^men fonnte, aud^ für

S)eutfd^(anb unbraud^bar gu mad^en. 'SJlat^ unb Vecferat:^

toar fd^on im Sinter ijon ber Ueberjeugung burd^brungen,

bag biefer 3^^ef^att nur auf bem ©d^Ia^tfelbe au^gefod^ten

toerben !önne, bie SJ^e^rja^l ber SJ^itglieber aber täufd^te fid^

über bie^ ©ad^üer^ältnig. ÜDa ber £)eftrcid^er ®raf ^e^m
in ber 5^ationaItoerfamm(ung biefelbe Ueberjeugung auöfprad^

:

„SRux baö (S^mert !ann für bie angeftrebte ©tettung Preußen«

cntfd^eiben", begrüßte 9^ai)eau^ bie e^rlid^en 3Bortc at§ über*

rafd^enbe (Sntbecfung unb M (5ri3ffnung ge^eimfter ©ebanfen

ber Deftreid^er.

3m aJ^ärj !am eö im ginanjminifterium ^um Vrud^.

!J)änemar! l^atte ben Sßsaffenftißftanb gefünbigt, ein §eer tDar

3U fteüen unb gu ruften, ton ben bettjiüigten 6 3)2iüionen für

SD^arinejtüedfe \mx n^enig me^r al^ bie ijon ^reugen gejai^lten

2 aj^idionen eingegangen, Vaiern l^atte erflärt, e§ muffe erft

feine ©täube fragen, ©ai^fen "woilU jtrar jaulen, aber erft

tocnn aud^ anbete größere Staaten gejat^lt l^ätten, unb außer*

bem auf bie 3c>Wt>ereinöfaffe ^reußenö anmeifen, obgleid^ e0

felbft noc^ bort^in Zerau^3U3aZ(en ^atte. 5lußerbem ttjaren

<iu« bem vergangenen Sa^r an 9)h(itärt)erpflegungögelbern no^
750,000 ^t;lr. ju fd;affcn. miatijtf ^atte ben öntmurf 3U einer

Ö^cic^öanlei^e toon 20 2Jaüionen (S»ulben gemad^t für ^ricg*
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fü^rung, tüftenijetti^etbigung, glotte. 5tm 5. Wax^ tcax Sc*

tat^ung be§ gefammten Df^etd^ömmtftertumö mit ben Seijoll*

tnäd^ttgten ber ^tnjelftaaten unb fie ^att^ ein troftlofe^ (Srgebniß.

^ie l^Dringlic^feit be^ Sebarfö iDurbe einleud^tenb batgefteKt,

bie 9^eic^0minifler f^rac^en fe^r fd^ön unb ergreifenb, e^ mutbe

nac^getptefen, ba§ bie Öage fei : enttoeber ®elb, ober unt^etmeib*

lid^er ^erfauf ber gtotte unb gepufte ©d^anbe für !Deutf(^lanb.

3Ibet bie Vertreter ber 9f?egterungen [agen Mt, mit Bö[em

Saiden, mz @e[anbte frember Mää^k. gür eine ^nlei^e burd^

ba§ dld^ auf ben (^rebit ber (Btaakn erflärten fid^ auger bem

bebrängten §olftein jtpei Keine ©timmen, ijon ben größeren

hjurben nur ißebenfen laut: ber ^rcüiforif($e ä^ftanb, bie Unge=*

lüi^eit, n^a^ au6 bem D^eic^ werben möge, ©d^tpierigfeit ber

eigenen tammern, baju 0agen über gebrad^te D^fer. "ißreugen

erflärte, eö n^erbe feine 3a^lungen ^ünftli^ leifteu; man ]otIe

auf bie (Staaten umlegen, bie ©änmigen fd^ärfer anhalten —
h)omit? Deflreid^ riet^ i^ö^nenb einen ®runbftocf auö 2J^atri*

fularbeiträgen p grünben — tt>ie ^at^\:} nadf;r;er be^au|)tete,

mit bem ftillfd^tDeigenben 33orbe^alt, feinen Seitrag bafür eben*

fonjenig ^u ga^len, alö hi^ ba:^in für glo tte unb S3er)3flegung

Don 9fJei(^^tru^^en; faft ebenfo ftimmten bie Ä'önigreid^e ; bie

meiften kleinen f^rad^en ben i^erali^en Sunfc^ auö, baö 9?eid^

möge bie trieg^foften beja^ len, o^m jebo^ ju fagen, tocl^er;'

einige lüaren c:^ne jebe Seri^altung^Dorfd^rift. 3lber am greu*

lid^ften tcar für ^at^, baß Su^emburg^ßimburg babei faß, um
baö beutfd^e ^lenb nad^ bem §aag ju berid^ten, unb in ^o^en*

]^agen unb ^eteröburg bamit greube ju mad^en; benn biefer

Sunbe^genoffe i^atte in einem ^Ü)zm er!lärt, er fei ^mar bereit

^ur glotte ^u ga^^len, aber gänjlid^ außer ©taube, ba er p ben

9^ieberlanben gei^öre. — 5llfo auf bie 5(nleii^e mußte öergic^tet

toerben. äJiat^^ befc^äftigte fid^ nod^ mit bem ^lan „33^artne*

fd^eine'' alö ^a^iergelb au^^ugeben. 3lber er neigte ju ber

3)ieinung, baß eö für baö SfJeid^^minifterium 3^^^ f^^ ^H^''

treten. Unb um ben ©d^merj p ftetgern, !am an bemfelbeit
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S^age eine öftretc^ifc^e ^otc au^ Dlmü^, tt)el($e ein fiekn-

fö^figeö ^irectotium mit neun (Stimmen unter bem ^Botfife

Oeftrei^ö fotbette. — d^ ^ab in ber ^auBütc^e ©tunben

be6 (5$etümmelö unb »errücfter 2(6ftimmungen, too (^agern'^

^an^t fal;( h)utbe unb fein ftra^lenbeö Singe totenftarr, unb

Xüo um Wlaf^t}'^ 33?unb ber 3ug ^ö^nenber ^Serac^tung fc^toebte,

ben feine ®egner fo l^agten. (5ö ging jum ^nbc. 5Die ^fiational*

ijerfammlung bot ein 53i(b tDüfter Unorbnung. Sldeö trieb jur

öntfc^eibung. "»ßreugen toar bie le^te §offnung. 3116 am
28. äJ^ärj ber ^önig öon Preußen mit 290 (Stimmen —
248, barunter bie Deftreid^er, enthielten fid^ ber Slbftimmung,

— pim ^aifer getpä^tt tDurbe, ba läuteten tüieber ade (Dioden

in granffurt unb 33erfammlung unb ®a(ferien brachen in

Subel auö. 3J^an toar ju granffurt bereite an bergleic^en

gettjö^nt.

3n bie ^aiferbe^utation nad^ Berlin tDurbe mit 5lbfic§t

fein SJ^itglieb beö Ü^ei^öminifterium^ getüä^lt; baffelbe l^atte

jtüar nad^ ber ^aifern^a^l toie gebü^rlid; baö üom 9f^eic^3=*

öertoefer erhaltene SD^anbat jurüdgegeben, aber bie ©efd^äftc

foglei^ tüieber torläufig mit isolier Slmtögetoalt unb ^Ser^^

anttüortlic^feit übernommen unb fic^ rec^t feft in bie (Stühle

gefegt. Wlan glaubte fid^ üon einem $lane Oeftreid^ö über^

jeugt, ber bem ^reugifc^en ^unbeöftaat ein fur^eö unb fd^red^

lic^eö (Snbe bereiten follte. ^rj^erjog 3ol^ann follte plöi^lid^

abbauten, §err i). (Sd^merling alö ^eoollmäd^tigter £)eftreid^6

ben alten ^unbeötag toieber einberufen, beffen 33ormad^t Deft*

xddi) geioefen toar, bie tier £i3nigreid^e toürben fofort jufaüen.

SÖBie fe^r Ratten fid^ unter bem B^^^S ^^^ S^^atfad^en bie

SUienfi^en geänbert! 3Sor toenig 9}2onaten loaren biefelben

SD^iänner, bie je^jt im SKinifterium ftanben, tjon freubiger

TO^rung bettjegt, baj3 ber ü^eic^öoertoefer bem neuen ^eutfd^*

lanb jur 3Serfügung ftanb unb eine (Sentralgetoalt ^uöfid^t bot,

bie einzelnen (Staaten ju über^errf^en, unb jeljt Uvoa(^Un

fie i^ren D^ietc^öoerttjefer alö einen hinterhältigen OJiann, M
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Serf^eug iinb D^fer einet feinblt($en ^olitif, iijelc^er IJDeutfd^*

tanb ijet^^tnbern tüoHe, bem ^ertfc^er etneö einzelnen (Staate^

ju :^ulbtgen.

S^ac^ Ibgattg ber tatfergefanbtfd^aft f(^(ugen but(^ einige

STage bte ^ergen ber SJIei^t^eit in froher @tlt>artung, Bio eine

S;rauerBotfd^aft nac^ ber anbern nieberBeugte. tönig griebrid^

Sßil^elm IV l^atte ni($t angenommen, ja fein ^erfönlid^eö 33er«

Italien gegen bie ^iDe^utaticn 'f^atk biefe ^öä)liä} ijerflimmt.

Unb ba^ ^inifterium :^ranbenBnrg voax entfc^loffen, bie tarn*

mer in Berlin anfjulöfen, njenn biefe ben tönig nnjiem*

Ii(^ bränge. Mai^\} t:§eilte bie[e finftern ^aci^ric^ten §errn

i). ^Sederat^, ber auf einige 5tage nai^ ber §eimat gereift

tüar, in bem ru'^igften ^ef($äftötcne mit, aber auö ben furjen

©ä^en ift ju fe^^en, n)ie forglic^ er feinen gornigen Wnt^
Bänbigte. 9loc^ tüar einige Hoffnung. SJ^an n)ngte, baß ber

tönig gef^tüanft r;atte, bag ein S^^eil ber föntglic^en gamitie,

ber ^rinj »on Preußen unb feine ®emal^lin, für 5lnna:^me

iüaren, noc^ tüar eine 5lBIe:^nung ni(^t erfolgt, ber |)reußifcS^e

(Sommiffar (Jam^'^aufen toar nad^ Berlin gerufen. (So galt,

in gran!furt feft^ufte^en auf ber Befc^loffenen 3Serfaffung, unb

bie Umtriebe ber (Gegner p tjereiteln, toeld^e bie au^toeic^enbe

5InttDort beö tönigö aU ^Sorn^anb für 5Iuf^eBung feiner Sal^l

Benu^en n)o((ten, unb eö galt in Berlin alle §eBel anjufe^en,

um ben tÖnig ju Beftimmen. ®a§ Dieici^öminifterium fu(^te

baburc^ auf bie ^efc^lüffe ^reußenö ju toirfen, baß eö bie

anbern ^Regierungen gu (Srllärungen üBer bie 3Serfaffung i3er=»

anlaste. SBä^renb d^am^l^aufen in Berlin h)ar, Berief (Magern

^um 14. 5l^ril jene Berühmte ©i^ung ber bevollmächtigten, in

ber 28 beutfc^e ÜRegierungen i^re unBebingte 5lnna^me ber

SSerfaffung erflärten, aud^ bie ©täube »on SürtemBerg unb

©ad^fen :^atten faft einftimmig ben beitritt i^rer D^egierungen

ijerlangt, man burfte ^offen, bag §annoijer unb ^aiern auf

bie i^änge nid^t toiberftei^en n?ürben. £)eftreid^ aBer 'i^attt

enblid^ burd§ feine ^f^ote tom 8. 5l^ril ber ^yieugeftaltung



305

!iDeutfd^Ianb§ in ^erkm ^on öffentltd^ aBgefagt unb btc

allgemeine (Stimmung gegen fi(^ aufgeregt. !Dte Deftreid^er,

ton i^rer ^Regierung jutü(!Berufen , begannen bie 33evfamm*

lung p üerlaffen. 5lnbere freilid^ :^atten, im ftiöen (Singer-

ftänbniß mit §ertn t. ©d^merting, bie Unbefangen:^ eit ^u

erüäten, bag fie bleiben itjürben. 9^oc^ einmal f^ien Sllleö

günftig p liegen.

ÜDa :^ielt '^at^ feine größte ^ebe njä^tenb bet legten

^äm^fe (25. 5lptil) in ber langen unb ftütmifd^en SBer^^anblung

über ^urd^fü^rung ber 9?eic^ötjerfaffung. !5)ie 35erfaffung ö)ar

nac^ unenbli($er ^n^t Doüenbet, ^önig griebrid^ Sil^etm

i)attt feine ^ebenfen geäußert, bO($ nic^t abgelel;nt, ton allen

größeren (Staaten h?ar bie 5lbneigung gegen ba§ neue Sßer!

beutlii^ !unb getrau. SSaö feilte gefd^ei^en, bie 5lnftrengungen

eineö 3a^reö ju retten? ®ie Hoffnungen ber ßin!en l^oben fi($,

auc^ bie alte gemäßigte D^^eid^ötagöme^^r^^eit, burc^ Berlin ber^

le^t, füllte baö 53ebürfniß, dJlnt^ unb 2:^at!raft gegen bie D^egie^

tungen ju geigen. Unter ben greunben 9}iatf;^'ö gingen bie

iD^einungen toeit au^einanber, bie ^rüfungöftunbe ber 9lot^

toar ge!ommen, too nid^t glängenbe Begabung allein, fonbem

ber (5^ara!ter bie Üxid^tung pi njeifen f^atk, 3e^t ließ Tlatf}\}

burd^ ^arteigenoffen auö Preußen einen Eintrag einbringen:

^iufforberung an bie Regierungen, fid^ aller 5lnorbnungen ju

enthalten, n^eld^e in biefem entfd^eibenben 5(ugenblicf bem SSolfc

bie »erfaffungömäßige Sleußerung feineö SBillen^ fd^mälern

!önnen, alfo feine 3(uflöfung ber (Stänbefammern. !J)ie 9Za*

ttonaltoerfammlung erttjarte hi^ gum 3. Tlai 33erid^t beö

O^eic^öminifteriumö über ben (Srfolg. — ^nx Unterftü^ung

tiefet 5(ntrag§ fprac^ er einfid^tötjoll unb mit fidlerem '^aäf^

brucf na^ folgenbem (5^runbgeban!en. ^Die 33erfaffung ift

burc^ unö tollenbet, n)ir l^aben unfere Aufgabe erfüllt, loir

bleiben barauf fte:^en. 5lber n)ir entl;alten unö aller i^erauö*

forbernben ober revolutionären (Sd^rttte. ÜDie §inberntffe, hjeld^e

t)ie einzelnen ^Hegierungen entgegenftellen , muffen burd^ bie

9rel7tag, ZBetle. XXII. 20
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^raft t^rer Staaten übettDunben tt»etben. Uujere SIufgaBe ift

nur, bie befreunbeten Gräfte bartn p ftärfen, bie totberftreben^

ben ju f(f§n?äd^en. 9^ur ber motaltfi^e ^eiftanb biefer 3Ser-

fammlung barf in 53eö)egung gefegt tcerben. ^Darauf fc^itberte

er metfter^aft bie (Stellung ber einzelnen (Staatötegiernngen

:

^reugen, Oeftreid^ nnb hk Königreiche. Unb er fc^log:

„3c^ bin bereit, pr rechten ^zit für ^lüe^ p ftimmen, tca^

not^toenbig ift, um bie 23erfaffung bur^j^W^en, eö mag gelten,

fotoeit e^ molle, aber nic^t für mel^r nnb nic^t p ungei^öriger

Seit, teine ^rodamation an baö 3Sol!, fein 5i(nöfd^reiben

ber Sa^^len für ben D^^eic^ötag, feine ^egentfc^aft. 5Rod^ finb

h)ir ni(^t ge^njungen bie 53er fäffung p »erleben, um fie burc^*

pfü^ren." — ©ein fi($ere^ 5(uftreten entfc^ieb. (Seine fc^önfle

D^ebe öjar auc^ ber le^te große Slugenblid ber ^flationalber^

fammlung, s^S^^^"^ ^^^ Öo^fagung ber beutfc^en Partei Don

ber D^ebolution.

Sä^renb Wlaff}\^ hoffte, baß in Sürtemberg eine 33ong*

BetDegung für bie Qf^eic^^üerfaffung :§elfen toerbe, icar ^ederat^

na^ Berlin gereift. ®ort ^atte er eine ^meiftünbige Unterrebung

mit bem Könige. (Sr toar bered^tigt, bem König bie fefte 3«*

fi^erung jn geben, bag au^ ber 9?eic^öi)erfaffnng baö fuö^jenfibe

SSeto nnb anbere anftößige ^eflimmungen mit großer (Stimmen^

me^r^eit entfernt toerben loürben, toenn ber König mit 33orbel^alt

ber 9^et)ifion annehme, unb bafür eine neue Ü^ei^öüerfamm*

lung auö Slbgeorbneten ber Staaten, toeli^e bie SSerfaffun^

angenommen — ettt)a nad^ (Erfurt — jufammenberufe. ^em
König tourbe baburd^ ber (Sintüanb be^ nngefe^lid^en 3>erfa;§ren^5

genommen, auf ben er immer toieber jurücffam, er füllte an^

ba^ ©etoid^t ber @rünbe für ein mut^ige^ §anbe(n, toeld^e

^eteat^ au§ oft toieber^olten feierlichen 33er^eißungen be^

Könige felbft entnahm, ^er König rief enblid^ auö: „3lber

(Sie erfennen ja felbft, baß große ©efa^ren bamit öerbunben

finb." Sßzätxat^ tüieber^olte bie Sorte, bie tüenige S^age

guoor a. Tl. Slrnbt bem König gugerufen: „'^ie ®efa^r ift ftet^
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für Preußen eine fieglodenbe ©onne geti^efen." !©a ftanb

ber töntg auf, ging erregt im ^abinet auf uub ab, unb blieb

enblic^ mit ben üßorten 'oox ^eiferat^ fte^eu: „Senn <Bk

3]^re Berebten SÖßorte an griebric^ ben (trogen Ratten rid^ten

fönnen, ber n^äre 3^r Tlcinn getoefen, i<^ bin fein großer

^Regent."*) Unb njenige 2;age barauf f^rieb ber lönig m
ißunfen : **) „1)er liebe, fromme, toarme ^ederatl^ :^at mir in

einer 9?ebe, bie faft eine (Stunbe bauerte, bie ®emig^eit ber

glüdlic^en (5ur beö rei^olution^!ran!en 3nt^erii fo anloc!enb

nnb über^eugenb gefd^ilbert, baß mir baö Sößaffer untoillfürlid^

im 2J?unbe jufammenlief. darauf nar;m i^ baö Sßort : 33er*

fte^' i^ (Sie red^t, fo rat:^en ®ie mir, eö loie ber $ro^r;et

liDaniel p ma(^en unb getroft in bie (aud^ ton 3^nen !lar

erfannte) ööt^engrube ^inabjufteigen, in ber 3ut>erfid^t, baß

(^ott mir I;elfen loirb. !Dabei,ift ein Umftanb nii^t bebad^t:

3d^ bin nid^t ber $ro^l;et !I)aniel, unb t^ät^ iä} alfo, fo mürbe

i^ glauben, ®ott p terfud^en.''

üDer ^rief beö llönigö verbrämt mit frommer Senbung

bie aufrid^tigen Sorte, bie er in Sir!lid^!eit gegen ^ederat^

auögef^rod;en :^at.

^r lel;nte ab. 5Iber er fäm^fte biö ^um S^age »on Dlmü^
in feinen frciftigeren (Stunben mit ber 33erfud^ung unb mit

ber (Sc^eu. ^ennod^ :^atte er 9iedl;t, baß im 3a^r 1849 eine

ungetvö^nlid^e §err)c^erfraft ni3tl;ig toar, um unter bamaligem

3?erl;ältniß einen beutfd^en ^unbeöftaat ju fd^affen. !Denn

ein ^unbeöftaat Don 9}2onard^ien , ber ben einzelnen Surften

njefentlid^e §of;eitöred^te nimmt, mirb nur in bem galt alö

^unb befter;en, n^enn bie 33ormad^t beö ^uube^ an (Staatö=

fraft fämmtlid^en übrigen ^unbeöt^eiten entfd^ieben überlegen

ift; erft tüenn Siberftanb gegen fie ^offnung^lo^ loirb, vermag

fie bie ]d^n>äc^eren ju fd^ionen uub ^u beU)al;ren.

*) Di^at^ auf^entifc^cr 3Wttt^citung.

*) ^roteftant. 3«onat«6Iättcr für innere 3eitgef(^icfite. 9Wat 1865.

20*
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©^on in ben erften ^Momttn be^ 3a^re§ 1849 'max

t0?at^^ auf ein ge^Ifc^lagen bev großen ijolfötpmlic^en ^\u

ftrengung Keffer i)ovkveitet, alö bie meiften feiner ^arteige*

noffen. greilid^ f;atte mä} er Za^z ftoljer Hoffnung, aU enbtic^

'ok 35erfaffung, baö Sßer! unenbüc^er 3}^ü:^en nnb 5$er*

ftänbigungen beenbet toar. 5l6er fein (S($merj mar nic^t ganj

fo groß, aU ber feiner l^offnung^reid^eren greunbe, oBgleid^

er in ben Za^m ber ©^annung i^eftigen 3«?rn gegen fi^toac^e

Surften füllte. (Sr tüar lange getüöi^nt SBiberioärtige^ ju

ertragen unb gegen ben @trom p ringen.

(S^erabe je^t toar i^m ein I;eitereö ^^if^^nf^iel in bem tragt*

fc^en Sau ber nationalen §offnnngen befc^ieben. (Sr i^atte im

9?ei^öminifterium Iräftige (Schritte em^fo^len, um bie fänmigen

ny^ittelftaaten jnr 5lnna:^me ber D^eic^öijerfaffung ^u jmingen.

„!Die ©ad^e rnnja ger;en", l^atte er gefagt, „benn fie ift Jeljt

unüermeiblid^ getoorben, alfo toirb fie gel;en mit ben tier

Königen ober o:^ne biefelkn." 5Da tourbe er au^erfe^en,

bie bairif($e Qf^egiernng jur 5lner!ennung ber 3$erfaffnng 3U

Beftimmen, i^n traf bie Sa^l toeil er im 5l^ril 1848 ton

^aiern aU (Sanbibat für bie geplante ^entralgetDalt aufgeftedt

iDorben tDar.

!^ie Wlaä^t iöaiern :^atte ju ber (Sentralgetoalt längft

eine eigenfinnige (Stellung genommen, fie tDar geneigt, bie

ganje nationale ^etoegung mit ftiller 2[Ripilligung ju U^

trad;ten, ber ©ifer für bie S3erfaffung tvar im ^olfe geringer

üU irgenbmo anberö; öollenb^ feit bie 5l6le;^nung ^reußenö

in fixerer 5luöfi(^t ftanb, hjar man bort ber fd^toerften ©orgen

lebig, unb eine 5lufforberung jum beitritt galt alö ein ijer*

jtoeifelter ^erfu($. ^ie greunbe Be3eugten bem ^Ibreifenben i^r

^eileib über bie !öaft eineö fo fd;toierigen 5luftragö. Wlat^

toar »on ber ^rfolglofigfeit 3iemlid^ überzeugt, aber i^m galt

€3 alö eine ^ri^olung, auö ber f^tDülen iBuft toon grau!*

fürt, ben unabläffigen ^erüd^ten unb ben berftorten 9}^ienen

ber ©efinnung^genoffen berfe^t 3U ti^erben. ^r tt?ugte n?o^l,
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bag bte Sßelt \x^ anberö malte in ben §äu^tevn TOBatcrnö, al^

um bte ^aul^ürc^e, aUx er 'max bod^ ntd^t \?otBeteitct auf ba^,

ttjaö er in 3)lün(^en fanb. Unb bie \Saf}xt gab i^m alle gute

ßaune jurücf. (Sr ^ie(t nad^ feiner Stnfunft einen Sßortrag

im Bairifd^en ©taat^minifterium , er fanb eine ^artnäcfige,

burc^ bie (Sreiguiffe be§ testen ^^a^^reö !aum geftörte 5tBneigung.

2lnna:^me einer 33erfaffung i)on bort brausen galt für ganj

unmöglid^, man ^offte auf irgenb ^ttüa^, enttDeber auf ein

^irectorium ober auf eine 3)?ad^täugerung ber ^?egierungen, bie

aÜen fürftUd^en 3ntereffen unb aöen ^efonberl^eiten ^aiern^

tode 9?ec^nung trüge, ^wcix bie (Stimmung in Sran!en unb

©c^traBen Beunruhigte ein tüenig, bafür tpar man ber Ultra-

montanen fidler. 9D^at:^^ f^attt ^(ubienj Beim ^i5nig, unb ber

^önig anttüortete auf feinen gemeffenen 3Sortrag unb beffen ge^

biegene ^rünbe baburd^, baß er in feiner ®egentt>art eine große

5lBorbnung gefinnungötreuer SOlünd^ner ^Bürger em|)fing, iueld^e

bem ®efanbten beö Ü?eid^e^, toie 9J?at^^ nad^ granffurt fd^rieB,.

„biefelBe (Scene Bereiteten, iueld^e ^^rr^uö üor bem 9?i3mer

mit feinen (Slep^anten aufführte, fie mußten mid^ auBrüöen".

9fJeu tDar i^m aud^ ber (SinBlid in bie ^olitifd^en ©orgen ber

!unftt)otIen Sfarftabt. (5r frug feinen gefättigen gü^rer nad^

bem "iparteitreiBen , unb biefer fagte i^m, e§ fei ber 1. Tlai,

h)o ber SocfBierfi^an! eröffnet h)ürbe, unb führte i^n in einen

53odf=^erier; WlatX)\^ !onnte fid^ nic^t entfdaließen, in ben

!Dunftfreiö einzubringen, erful^r aBer an ber ©d^njede, baß

ber ®i^fel M ^odf^33ergnügenö ein ^anj ber D^ettid^meiBer

fei. (5r frug nad^ anbern ®elegenl^eiten, fidf; üBer bie ©tim^

mung ber ^eijölferung ju unterrid^ten, man führte i^n in

baö ßip^ert^3:^eater, n^o baö ©tücf gegeBen njurbe: 51 ^ual^

n?o(fe m'r ^aB'n. Sola SJ^ontej !am barin üor, unb reBedifd^e

^u^mad^erinnen ^tDangen i^re ^rinci|)atin
,

gute Wüä} ^mx

taffe unb einen ©rofd^en S^ih^z ju geBen. Unb alö am
(5nbe bie ^rincipalin auf bie grage, oB fie biefe 3ugeftänbniffe

frcinjiüig gemacht ^aBe, grimmig mit 3a anttt?ortete, erhielt
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fie bafür ba6 Öo6, „bie iSxan übertrifft noc^ ben töntg ijon

SBürtemBerg". 'ifflat^ Betrachtete bie entjücfte Sufc^ciuermenge

unb fanb, bag i^ier ein SeBen tt^ar „fo fij^ön t^ie in Sßal^aüa,

ju f($ön für ein bentfd^eö ^nnbe^lanb''.

Hnterbeg tt?ar D^^ein^^effen in ^(ufrn^r, bie Bairifd^e ^fatj

in ben §änben frember greif(paaren, in ^aben ©olbaten*

ntenterei unb rot^e 9?e|)nBli!, bie 9?ei(^öfeftnng '^a^Mt — für

iDeld^e fein ^nnbe^ftaat eine Sefafeung '^atk l^ergeBen tDOÜen

— in ben §änben ber ^Infftänbifc^en. (§r Bat um feine 51B=^

Berufung, aBer erhielt 5lntt?eifung, nod^ einige ^age ju BteiBen

o^m ^mä. ©nblic^ rief i^n am 8. Tlai bie 8otfd^aft nac^

8ran!furt, bag ginanjminifter ij. 53e(ferat^ fein 5lmt auf^

gegeBen i^aBe unb au§ ber 9^ationaberfammIung gef(Rieben

fei. ^at^i) fanb Mz^ in 5luf[i3fung unb SSern^irrung. (5r

felBft mar entfd^toffen, in ber 33erfammlung au^^u'^alten, fo^

lange fie burd^ bie 9?eöolution gefä^^rbet fei. 5lBer man leBte

fernen in jener ^tit, n?enige ^age barauf ^atte ber ^eid^^ter^

iDefer baö SJ^inifterium ^räteII^3oc^muö geBilbet, bie 9flational=

berfammlung erllärte am 17. ^ai, baß bieö 9)linifterium eine

^eleibigung ber ^f^ationabertretung fei, am 20. ^ai trat

^atf)\) mit feinen näc^ften @efinnung§genoffen au^.

®erabe ein 3a^r n?ar t^ergangen feit (Eröffnung ber 9^a=

tionaberfammlung. 5Iuc^ SJ^at^^ mo($te am ^ag be^ (S($eiben^

bie Bittere (Stimmung ni^t unterbrütfen, unb er fi^rieB feinem

frü^^ern 5Imt§genoffen ^erferat:^: „'Da^ SSerT^alten ber ti3nige

gegen bie 33erfamm(ung unb i^r Ser! ^at bie OJJänner, n)et^e

bie (Einigung ®eutfc^lanb6 auf bem Sege frieblic^er ^nttüicflung

bur^^ufü^ren terfud^ten, getäufd^t unb tjon ber ^ü^ne gebrängt,

auf lüel^er jefet ba§ anar(^if(^e, bämonifc^e (5^aoö ben Königen

entgegentritt. DJ^ögen fie e6 bur^ i^re §eere Befiegen, fie

l^aBen bie Beften ®efü^Ie ber 9^ation fo tief terle^t, bag i^r

augenB(i(fIic:^er <Sieg üBer bie 5(nar(^ie ii^re ^^rone ni($t auf

lange Befeftigen mirb."

5lBer feine Äraft n?ar uuijermiubert unb bie Hoffnung
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tctlieg t^n im ttetfe fetner !Bteben nid^t. S!(lnx h)entge Sod^ett

t)aüt et bte il^Zä^e feiner gamilie entbehrt, unb biefe ^zit lüat

i^m f(^tt)er genug ange!ommen, ba tr>ar er, tt)ie einft in bet

(Bä^mii migmutl^ig unb ftitt ein^ergegangen, tüenn eine ^a^^

xiä^t nid^t an!ommen tooUtz, iDie er gere($net ^atte. !Denn fo

tptig er toar unb fo fräftig er fi^ mit feinem ganzen SBefen

an ben ^efc^äften, unb an ?eBen unb Sntereffen feiner 53e*

!annten Bet^eiligte, ber 3)^ittel))un!t feiner gefammten Sm))fin*

bung toar immer ba^ SBeib, baö er liebte, unb i^r ©o^n.

Sar er i^rer (Stimmung unb ®efunb:^eit fi(^er, bann trat et

in ©treit unb ®efa:^r fo glei($gi(tig toie feiten ein OJ^ann.

'äuä} fc^toere ©orge unb 33erftimmung fd^toanb i^m nad^ mü^e*

tollem Slage ba^in, loenn er am 5l5enb ber Gattin gegenüBerfaß

unb bom ^am^f ber gelben Berid^tete. SBenn er aber um fie

forgte unb meinte, bag fie einmal mit i:^m nic^t jufrieben toar,

bann fu:^r er grimmig um^er unb ijermoi^te ben bitteren

©Corners nic^t ^u i?erbecfen. (§ö tüar nid^t nur für i^n, aud^

für bie (Seinen ein 3a^r unüergeglic^er Sinbrücfe geh)efen, aud^

feine grau l^atte fid^ im ^renn^un!t beutfd^en i^ebenö beioegt

unb bauernben ©etoinn gefammelt, fein (So^n befud^te baö gute

©^mnafium, loud^ö :^eran unb lernte brato. (Sr felbft burfte

fid^ fagen, baß er im dicitf) unb in ber 9^ot^ ben iöeften feiner

9^ation tt^erti^ getoorben tt?ar. ^enn baö tüar ber befonbere

©etoinn jener gran!furter ^tit, baß bie meiften ber gül^rer

auö ber 9?ei($ötagöme:^r^eit mit red^t l^erjlid^er 5ld^tung unb

S(ner!ennung üon einanber fd^ieben. 3n ber männlid^en greunb-

f^aft, bie mk feitbem ijerbanb, fanben fie bur($ bie näd^ftc

SfZxt Zxo^i unb 33ertrauen.

Unb ^aii)\) fd^rieb in baö (Stammbud^, toorein bie ^iU
glicber ber ^Heic^öüerfammlung i^re S^^amen jeid^neten, iüie

folgt: „jDer SSorjug eineö freien 23olfeö toor einem gegängelten

befte^t barin, baß biefeö bie gei^ler feiner 8en!er, jeneö feine

eigenen büßt. ®ei bem (Eintritte in bie grei^eit ftraud^elt ein

33ol! um fo leid;ter, je ftraffer bie 3ügcl gei^alten tt)aren, je



312 —
^löfeltc^er fie gelöft tDorben finb. ^aö tinb ntug oft faüen,

BcDor e^ laufen !ann, unb ber !(öfterlt(^ gefc^uUe Öüngltng

tt)ttb ber tollfte (Stubent. 2lber baö ^tnb lernt gelten, tüenn

eö ntc^t ju fd^tüad^ ift, ber Süngling lernt fid^ felbft regieren,

tüenn er ntd^t buntm ober fc^led^t ift. (So lernt anc^ ein

5Bol! in freier ^etoegung feine ge^^ler !ennen unb ablegen,

loenn eö nic^t entartet ift. granffurt, Wäx^ 1849."

9)kn fielet, biefer e^rlic^e ßei^rer be0 3Sol!e^ ijerjio ei feite

ittc^t an ben (Srfolgen beö ©d^ülerö.



Ättf ber Keife*

Sluf einer §ö^e beö 2:aunuö i)ot ber 9?uine Scinenftettt

lagerten an einem fonnigen 2^age be^ 3imi 1849 bie gamiUen

a)?at^l;, ^affermann, ^oc^. ^ie ^lide flogen tpeit^in über

bie (SBene l^inauf nad^ ^aben unb ber ^falj, i^inab bur(^ baö

^laffauer Sanb gegen bie ^rcugifd^e 9^^ein^rot»inj. ©^öneö

beutfc^eö Öanb, beinen ©täbten \tf)U ber griebe! bort toirbelt

bie Ülrommel unb preu^ifd^e Bataillone jie^^en auf ber ßanb-

ftrage, um ben anfflarfernben Branb ber 9^etoolution auöju*

tilgen. !^ie gürften i^aben eö übernommen, ftatt ber liberalen

eine ^jolitifc^e ®eftaltung ^u crbenfen ; merben fie me^r ^IM
finben, alö bie SJJänner, hjelc^e in ber ?5aul^!irc^e fo treu unb

fcefonnen um bie ^öd^ften Slngelegen^eiten beö 33aterlanbö forg*

ten ? 3" '^^^ greunben auö granffurt ftieg §einri($ (Magern i)on

§ornau bie §ö^e herauf, er, feit ber D^eid^öoerfammlung ber

erfte 3D^ann in !l)eut[d^(anb , i>ere^rt unb gefeiert ton ben

Patrioten n?ie niemals einer auö bem lebenben ^efc^led^te, unb

»crn)ünfc5^t »on ben Un^eilftiftern aüer Orten, gerabe fo mic

öor einem 3a]^re SJJat^^ oon ben §e(fer!naben in iöaben.

dt erfc^ien bem gebilbeten !^^ei( ber Nation alö ber §etb, ber

bur^ ein ganjeö 3a^r bem 5(ufru^r unb ^crberben getoel^rt,

alö ber njeife i^enfer ber beften ®eban!en, bie auö ber Sßcr*

n)irrung jur (Sinfid^t gefiltert, alö bie große §offnung ber

beutj'd^en 3"^""ft- '^^ ^^Wc 33cr!lärung umgab bamalö baö
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§au^t eineö 3}?anneö, tDte fie an^ bev ^efte fd^tt?erlt(^ butd^

fein fpätereö SeBen ben^a^rt.

^ie greunbe auf ber 2:aunu6:^ö^e iDaren pfammenge-

fommen, um bie ^ertc^te ber ©enoffen au3 fielen öanbfi^aften

^eutf(^lanb§ auöjutaufc^en unb gemeinfameö 2;^un ju berat^en.

^ecferat:^ au§ Stefelb :§atte auöfü^tli(^e§ ®utac^ten gefenbet

über beu :|)reußif($en ^erfoffung6enth)urf, auc^ i^m tt)ar bte

§elm!e^t terjögert tüotben burd^ ba§ treiben ber 5luffläubtf^en

ba^etm; ber treue (Sauden ^atte gefc^rieben i)on feinem (3nk

Bei 3fnfterburg, Tl^m i^on Bremen, ©imfon üon Berlin,

©uncfer au3 §alle, gallati, 3J^ü^I unb 5lnbere. 3Son Stden

lüurbe bie 3flot]^tüenbig!eit eineö feften ä^^f^i^^^n^^lteö unter

ben alten (^afino-SD^ännern geforbert, 2l(Ie füllten fid^ naä)

einem Öal^re ber grogartigften 2:^ätig!eit im Privatleben ber

§eimat tereinfamt, baö ^ebürfniß gemeinfam p tagen ujar

großgezogen unb auc^ ber SS^unfc^ tourbe übermä^tig, einanber

nal^e p fein in biefer ^^otf) beö 33atertanbeö ; alte l^atten burd§

baö lefete 3ar;r fc^toere ^flid^ten auf fid^ gelaben, loaren

;|)olitifc^e gü^rer in h)eitem Greife getoorben, unb §unbert*

taufenbe Ratten fic^ getoö^nt, il^rem dlatl)^ ju folgen, unb

forberten i^i^t if}x Urt^eil Slud^ gaftlid^e ^inlabungen toaren

gelommen, bon ^etoat:^ nad^ (^refelb, bon SJJeier nai^ 53remen;

unter ben letzten ©türmen ber ^aul^fird^e i^atten '^at^ unb

Magern berabrebet, mit einanber eine &?eife nad^ bem ^'^orben

ju mad^en pr (Sr^olung, unb ob fie ben §erjogtpmern ettoaö

nü^en fönnten, enblid^, toie Wat^ meinte, auc^ pm 5Ru^en ber

üDeutfd^en B^^^i^^S- ^'^^^ tourbe eine 33erfammlung befcl;(offen

unb ^eife^Iäne für f^äter pred^t gelegt.

Waif^tf toar nad^ feinem 5luötritt au^ ber 9lationalt)er*

fammlung in granffurt geblieben. liDenn gran!furt toar

bamalö aud^ ©i^ ber babifd^en iöanbeöregierung ; bie übrigen

9J^itglieber beö babifd^en ©taat^minfteriumö toaren tor bem

Slufftanb bortbin gepd^tet. OJ^at^^'ö Urlaub tourbe fogletc^

für abgelaufen erflärt, er trat in baö 2}2inifterium ^uxM
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uub arbeitete mit feinen (Jollegen, um ben i^erfaffung^mägigen

3uftanb in ^aben triebet l^ersufteden. 'äU ber ®rogi^etjog

am 26. ^ai üon ^^renBreitftein eintraf, tüurbe Mat^ ^um

^räfibenten beö ginanjminifterium^ ernannt, unb er fanb bie

babifd^en Waffen leerer alö bie beö 9^eic§e6. 3l6er fc^on l^atte

an ben §öfen bie 2::^ätig!eit ber tormär^lic^en ®eftalten

Begonnen. Sa6 ^tk baö lefete 3a:^r ben regierenben gamilien

geBrad^t? 9^nr 5Ingft unb Unruhe. Sule^t trugen bod^ bie

i^iBeralen, tt)elc^er <Sd^attirung fie auä) angehörten, bie ®($ulb

beö Un^ei(6. (So toar bie ^ebe gemefen, baß (5^agern in

^armftabt bie Leitung ber ®ef($äfte überne:^men foKte, baö

iourbe vereitelt, in ^^laffau tüid^ §ergeni^a^n bem aJiinifterium

SBinjingerobe. 3lud^ ber ®ro6^er3og tourbe burd^ feine Um*

gebung befttmmt, ein fügfameö ^eamten^SJlinifterium ju n)ä^len,

am 8. 3uni n^urbe ^at^t} mit feinen (Kollegen i). !iDufd^ unb

^eü auö ben (5^ef^äften entlaffen, toeitere 33ertoenbung üor*

bel^alten, i^nen folgte ein 9Jlinifterium ^lüber-SJ^arfd^aö. 3^m
toar baö red^t; er fa:^, baß bie Sefe^ung burd^ ^reußifd^e

2;ru^pen unb ein triegö^uftanb bie einzige §ilfe ^aben0 n^aren.

'ähzx er erfannte nod^ anbere 3^^^tt ber Qzit, bie neuen

babifd^en SD^inifter loaren mit 5IuSna:§me tlüber'ö mei^r öftrei*

(^ifd^ alö beutfc^ gefinnt unb er fd^rieb am 11. 3uni 1849 an

^ccferatf;: „S5?enn fie im !J)range ber 9?oti^ fid^ Preußen in

bie 5(rme toerfen, h)ei( fie nur hinter ^reußifd^en 53ajionetten

nad^ ^arlöru^e jurüdffei^ren unb bort regieren !önnen, fo barf

bod^ Preußen nid^t auf fie red^nen, fobalb Deftreid^ ju Gräften

gelangt fein xoixh. ^en beutfd^en 53unbeöftaat, ben Deftreid^

toertoirft, njirb biefeö babifd^e 3Jiinifterium bann ebenfalls ijer-

n)erfen. liDer breiögauifd^e unb :|)fäljifd^e 5lbel l^at immer au

Dcftreic^ gehalten unb ftei^t mit i^m in ben engften ^c^ie^ungen.

SBie je^t fd^on in 53aben für Deftreid^ getoüi^lt toirb, mögen

©ie au§ beiliegenbem 5Iufruf M ^(bgeorbneten ^uff ent==

nehmen, ber bem neuen 9J2intfterium bie Hinneigung in Preußen

t>ortt)irft."
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©ogtetd^ mä} fetner (Sntlaffung Betrieb Tlatf)\) mit Magern

bic große ^wf^i^^ttenfunft ber ^arteigenoffen ^u ®ot§a. 5ltt

ettoa 200 äJJitglieber ber ^aul^ürd^e mürbe bie (ginlabung für

ben 26. 3um terfanbt.

5lm 24. 3uni fur;r '^at^\) mit ben Beiben (Magern, Gaffer*

mann, (Soiron nnb 5Inbern t?on granffurt norbn)ärtö gen

(^ot^a. 3n 5)anan fammette fid^ — fo fci^rieB er felBft,
—

foui)eräneö 3Sol! nm bie beiben Sagen. „®aö ftetö offene

Singe ber grei^eit ^atiz erf))ä]^t, baß 33errat^ ijon granffurt

bnrd^ §anan nad^ ®ot^a jie^e. Sir toaren au^geftiegen

h)ä:§renb beö Umf^annen^. ^d) fteöte mid^ in bie ^ä^e ber

(Sontoeräne nnb loagte e§ i^re Sorte ^n Belanfd;en: „^a
l^otfen fie ^nfammen nnb fanfen S^am^agner, too ift er?

(§. ö. Magern), h)ir fennen il^n nid^t — Ivanen mir fie!''

3:iefe <Büik, allgemeine ^emunbernng ber i^elbenmüt^igen

Srage. Magern fag in bem erften Sagen, toeld^er unbeläftigt

abfuhr, ben jmeiten begleiteten einige pfiffe, baö ^ol! toar

abermals nm feine 9?a(^e betrogen." Ueber ^ifenad^, too bic

9?eifenben oon ber Sartbnrg auf bie fd^önen Salbpgel Z^n^

ringenö büßten, !amen fie nad^ ®ot^a, mo fid^ tt\t>a 150 'MiU

glieber ber Wlzi)x1)zit auö ber ^anl^ürd^e bereinigten. (56

genügt i^ier !nrj an ben 33erlauf ber 33erfammlnng jn erinnern,

tüetd^e ber bentfc^en Partei einen 53einamen gegeben ^at, ber

M ben Regnern nod^ ^^nk banert. ^ö mar eine ^riüat*

bef^red^nng, bie Deffentlid^feit au^gefd^loffen. !Die gtoeitägigen

ißer^anblnngen gingen nm bie Sßorfrage, ob eine offentlid^e

^rüärung? nnb über bie Hauptfrage, menn eine gemeinfame

ßrüärung beliebt mirb, ma§ ber 3n^alt? — foH man gegenüber

bem Sßerfaffungöentmurf be6 ®rei!önig6bünbniffe6 Jjom 26. Tlai

an ber 9?eid^6ijerfaffung i^om 28. Wäx^ feft^alten ober foll

man auf 5lbänbernngen einge:^en? ©a^^lmann l^atte im (Sin*

öernel^men mit ben granlfnrtern eine fold^e (Srflärung ent^

morfen, Magern vertrat ben (^runbgebanfen berfelben: mir

l^aben bie Hoffnung nid^t, für nnfere DfJeid^^oerfaffung ganj

4
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!Deutfd;(anb ^u geipinnen, unb toix würben ballet mhzx ^ottttf(^

ttod^ patrtottfd^ ^anbeln, trenn n)ir ben ^Regierungen bie Untere

ftütjung ber ga^ltei^en ^ÜHttelflaffe, bie mx Dertteten, ent*

jie^en. ßeb^aft voax ba6 Sortgefed^t, am :§artnäcfigften ftritten

bie §)annoi)eraner gegen jebe @r!(ätnng i3om @tanb^3un!t beä

t^eoretifc^en 9?e(^tö, fe^r bebeutenb unb tDirffam frrai^ SBincte

bagegen auö ®rünben bet 3tt>ecfmä6ig!eit, et jeid^nete fi^arf

bie 3wftänbe unb ^erfonen in Berlin unb em^fa:^! eine neue

^Bereinigung ber alten ^arteigenoffen bur($ Programm p
gemeinfamem Sßirfen für einen 9lei(^ötag. ^atf)\) t^eilte ben

(Stanb|jun!t beö 9f?ebner6 nid^t, aber er ergö^te fic^ ]tf)x an ber

mannr;aften 5(rt unb ben offenen 3Jiitt^eilungen. (Snblid^ faßte

ein 5lu0fc^u5 üon fieben ^IRitgliebern gefd^itft bie berfi^iebenen

vorgelegten (Snttoürfe oon !iDa^lmann, ^ecferat^ unb 3Burm

^ufammen, fo baß Wat^ übermüt^ig p bem ^erid^terftatter

(3. ^efeler fagte: feine Slrbeit fei fd^ön unb Jjerlocfenb toie ber

5(pfe( im 'ißarabiefe, 5(bam ^SDa^lmann oerbunben mit ^oa

^ecferat^ unb jtoifd;en beiben ber Surm alö (^o^ula. Sauge

tourbe über bie einzelnen ©ä^e beö (Snttourfö »er^anbelt, an

benen auc^ ©agern nod; S3ie(eö önbern looüte, toobei i^m

unter 5lnbern 2)^atf;t; entgegen trat. !Der ©treit betoegte fid^

außer um baö 253a^(gefe|5 um bie grage, ob man auöf^re^en

foüe, baß bie 9Rationaloerfamm(ung burd^ bie Sage ber !Dingc

angetoiefen loar, am 28. Wäx^ für fid; allein bie 33erfaffung

gu bejd^ließen. ®ieö njollte ®eorg o. SBinde burd^auö »er=»

^inbern, ba er imnter bie SJJeinung vertreten l^atte, bie 9^ationa(*

oerfammluug l^abe nid^t baö $He^t baju gehabt. S3iele h)oßten

ben Ba^ opfern, um Sßincfe'ö Unterf^rift für baö Programm

ju getoinnen. Slber SO^at^^ fanb bie Unterfd^rift um biefen

"ißreiö in treuer. (5r bemertte, baß man bie ©elbftad^tung

aufgebe, ioenn man nic^t met;r auöjufpred^en loage, man l^abe

getrau, toaö bie Umftänbe geboten, unb baß man bann au(^ feinen

Slnfpru^ met;r auf bie ^Id^tung Slnberer ma^en unb feinerlei

Sßirfung von irgenb einer (Srtlärung ertoarten bürfe. ^ie
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Preußen !önnten fid^ leichter jur Seglaffung be^ «Sa^eö ijer*

flehen ; fie flänben bann auf bet (Seite i^rer §au^tftabt ^evltn

gegen graiiffurt, unb baö fei für fie immer nod^ eine an*

ne^^mbare (Stellung. 5lber ben 9f^id^t)3reugen Bliebe, toenn fie

auf ben 5lu§f^rud^ ter^ic^teten, baß bie 9f?ationaberfammlung

recS^t ge:^anbelt, gar nid^tö me^r. (Sie i^ätten fid§ tceggeiüorfen.

^IDarauf blieb ber (Sa^ mit 68 gegen 50 Stimmen fte:§en unb

SSinde na^^m nid^t me^r Z^zil an ber 3Ser^anblung. d^ tcar

bo($ ein guter 5tugenbli(f, al^ jule^t ton 147 Slntüefenben 132

für baö Programm ftimmten, na^bem ber größte Z^til ber

Slnber^meinenben, namentlid^ bie Hannoveraner, mit Selbft:*

überminbung ii^ren Siberfpruc^ :^atten faden laffen. 9^od^

einmal fü^^lten bie ^atriotifd^en SJlänner \x^ i^offnungööoü er*

loärmt unb gegenfeitig i:^rer 3Serbinbung froi^.

gür fSRatt)tf toar ha^ 3Bieberfe:^en lei^rreid^ gemefen. ÜDurc^

bie 3«fötnmen!unft lourbe ^toar fein ^Sertrauen auf bie geftig*

feit ber ijjreußifc^en ü^egierung nid^t vermehrt, aber bie Züä}^

tigfeit unb bie loarme ^Saterlanböliebe ber Preußen erfreuten

i^m baö ^er^ ; toie fc^led^t eö aud^ im Slugenblid bort ftanb,

ber Staat, toeld^er feinen Söi^nen fo leibenfd^aftlid^e Sorge

mitt^eilen fonnte, tpar bod^ ztvoa^ ®roße^. (Sr \a^ ^ecferati^

ipieber unb Maic '^nndzx, ben SSorfi^enben ber 33erfammlung.

Sieber ^atte ber 9^orben i^m fei^r tt)oi^l gefallen.

5Bon ®ot:^a mad^te er mit feinem greunbe 0}?eier einen

^lu^flug nad^ Bremen, bie ga^rt begann frö^Hd^; unter ben

!unbigen 9^eifegefä^rten, bie ijon ®ot^a ^eim3ogen, gab eö leb*

l^afte (Erörterungen über §annotjer unb Bremen. !l)ie 53remer

empfingen il;n mit i^rer befannten (^aftlid^feit, mit ^Toaften,

Stieben unb aud^ rü^^mlid^ im Heller M ^ofe unb ben 5lpofteln;

aber fein ^au^tjtoed, ^efuc^ ber beutfd^en glotte, mürbe burd^

übermäßige^ unb an^altenbeö Untoetter i^erborben. !^a forberten

bie Bremer, baß er im §erbft mit Magern ju i^nen ^urücffe^re.

3m Dctober unterna:^m Wlat^t} mit (Magern bie bef^rod^ene

$Reife nad^ bem S^orben. 35eranlaffung n?ar bie beijorftei^enbe
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S^aufc etne^ großen §anbel^fc^tffeö auf ben S^amett §einrtd^'§

D. (S^agetn. ®afür h)ar eine neue ßinlabung üon Bremen

gefommen. 3Son btefer Steife i^at ^a^t) felbft in Briefen an

feine grau auöfü^rüd^en ^etid^t aBgeftattet, unb biefer ^eti(^t

foll §ier tpcrtgetreu mttget^eilt toerben. (5ö ift eine fei^r

anf^rud^ölofe Slufjä^lung leidster 9?eifeeinbtücfc in fc^neller

9heberf^rift , aber fie tüirb tiet(ei(^t ein pc^tigeö ^ilb Be*

n?a^ren t)on ber erften beutfc^en Kriegsflotte, für bie er in

granffurt arbeitete, unb i^n felbft alö guten (grjä^Ier bem

Öefer oertraulic^ ntad^en. Unb ber ^eric^t fott bem Öefer

nod^ einen fleinen feinen 3wg in bem (J^arafter beö ^rief^

fc^reiberö beutlid^ machen, ber am beften o^ne (5m|)fe^(ung

em^funben toirb. 3J^at^t) beginnt folgenbermagen

:

„!^ienftag (16. Dctober) frü^ 6 U^r ful^ren toir mit bem

!J)ampfer D^^olanb bie SKefer :^inab. Singer 3)kier begleiteten

uns ^U(ftoi^ unb Kerft, — le^terer, toeld^er p machen :^at,

ba§ bie glotte nic^t eScamotirt toirb, nur bis ^ra!e. — Unfer

(Schiff ^atte bie Bremer Staatsflagge, bie beutf($e glagge unb

fämmtlid^e Signalflaggen aufgewogen, ettoa gn^anjig überein^

anber an einem Zau, ^um S^i^^n, bag (S^agern ]\ä} an ^orb

befinbe. 3luf bem 3Serbe(f loar öis, eS ^atU in ber '^a^t

tücbtig gefroren. 3n SSegefad njel^ten bie Slaggen üon ben

©(Riffen unb Käufern, eine OJlenge 3J?enfc^en ftanb am Ufer,

baS ©c^iff §einric^ Magern ru^^te in üoHem Sd^mud, l^od^

über bie umgebenben §äufer ragenb, majeftätif^ auf ben

©tü^en, loeld^e in tcenigen Stunben tDeggejogen loerben.

Wüerfd^üffe begrüßten uns. §ier :^atten toir baS erfte See-

abenteuer. ^aS Sd^iff ^ielt an ber ßanbungSbrüde, baS

^orb toar aufgelegt, ein Schiffsjunge fd^ritt l^erüber, als tin

geringes S^t^anfen beS Sd^iffeS baS eisglatte S3orb abrutfd;en

machte, ^er 3ungc ftürjte in bie 5liefe. 5llleS gerietl; in

^etüegung. SD^änner fletterten am Ufergebälf herunter, Stan=

gen tt)urben gebracht, balb befanb fic^ ber 3unge an iSorb,

nag tt)ie eine ta^e unb — ladete. (Sr fe^te fid; an ben
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(Sd^crnftetrt imb ließ \xd) tvccfnen. "^k tälte bvaitg bur(3^

SJ^äntel, tletbet unb ti^ollene ©trümjjfe, fd^arf :|)fiff ber Stnb
ükr ba^ 53erbec!.

„^et ^ta!e liegt bte ^ora, eine tu ^nglanb gebaute

große ^ampffregatte, fobann im ^r^-^^ocf, einem ^affin, au0

tüeld^em baö Saffer abgetaffen nnb baö ©d^iff tro(fen gelegt

iüetben !ann, ber (Sr^]^er3og 3or;ann, n)elrf;er anögebeffert unrb.

Un[er Kapitän rief bie ^ora an, ein ^oct ^n f(Riefen nnb

ließ Italien. 53a(b !am ein ^oot mit ac^t 3}Zatrcfen nnb

einem Offizier, nm nnö an ^orb ber ^ora p bringen.

^tDeite^ ©eeabentener. !^ie 9!J?atrofen, meift 92enltnge, f^alb

5Dentfd;e, l^alb (Snglänber, terftanben iceber i^r (5^ef($äft nod^

baö (Sommanbo. ©er junge ^itföoffisier iDoItte i^ermnt^lid^

burd^ tü^n^eit erfe^en, ivaö an (5rfal^ruug fehlte, unb lieg

baö Söcot ftromabu>ärtö an bie (Seite unb ^re^^e ber ^ora

treiben. !5)ie 3}^atro[en hielten aber nic^t ein alö comntanbirt

it)urbe, mx famen unter ben 9^abfaften, fonnten un§ nur mit

DJHi^e loöma^en, unb t(;aten nun, \m^ im 5Infang f)Mt

gefd^el^en foüen, baö l^eifBt, tt)ir liegen ba^ ^oot n^eiter abU)ärtd

treiben unb njenbeten bann ivieber i^eranf an baö ©d^iff. 5ltt

htxZxippz aber ftiegen tt)ir ^uerft auf ein anbereö fei^r ftar!

bemanntet ^oot, e:^e tüir glüdlid^ l;inaufgelangten. !l)er arme

Offizier n)ar auger fid^ bor 3"^^'^ wi^^ ©d^am. ßr fnirfd^te,

fc^lu($jte, ftö^nte, n^arf bie §anbf(j^u^e auf ben ^oben, iam='

mcrte, bag bie ©c^mad^ il;n etoig brücfen tDerbe. S3on bem

Kapitän 9f?eid^ert, einem Hamburger unb tüd^tigen ©eemann,

iourbe ber 3üngling nid^t fe^r freunblic^ empfangen, (^in

grimmiger ^lid imb bie Sßorte: „©a^ tfdtk i^ ni($t gebadet,

§err !" beuteten auf folgen unb unfere Begleiter terfid^erten,

er iüerbe geftraft loerben. (Sin i^albeö ©u^enb Bremer ^a\>u

taue üon ^auffa^reru, bie auf unferm ©($iff U^aren, fpotteten

ttad^^er über bie Ungefd^icflid^feit ber Ceute ijon ber SJiarine,

ärgerten fid^ aber bo^, bag toir einen fo fd^led^ten begriff

tjon beutfd^en «Seeleuten befommen l^ätten. 3m SBerlauf ber
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^rjä^Iuttg tDtrft bu fe^en, bag btefer geiler glänjcnb gut

gemad^t tüutbe. ^a^itän ^leid^ert, obgleich fei^r tetftimmt,

geigte unö bie ßtnri^tung ber tora, bte ungel^euten Kanonen,

bte Äaptt(mö=, Dfftjterö', ^abetten== Kajüten, bie 9^äume too

üJiatrofen unb ©eefo(baten effen unb fc^lafen, bie Saffen*

lamtner, bie 3J?af(^ine — Sldeö großartig unb für un§ i^anb*

ratten ^egenftänbe beö ©taunenö unb ber 53en)unberung. §tc

unb ba fanb fi^ beim Deffnen einer ^ajütentpre im 3nnern

ein 3unge, ber tcm Äa^itän jebeömal eine Ohrfeige k!am,

ü^ne eine ©übe ber (Erläuterung. T)uäm% erflärte unö nad^*

l^er, biefe !Oieb!ofung fei erfolgt, toeil bie Zungen im 3tutmer

bie SJ^ü^en aufbei^alten ptten, toaö fie nic^t bürften. —
SBir famen glüdlid^ an S3orb be§ 9^olanb gurücf ; ber öieute*

nant führte ba§ ^oot loieber, er loar gebrochen unb \^xa^

3U ben iD^atrofen mit tiefgrimmig^tronifd^er ^^^ttid^^^i^; ^^

toar aber auc^ arg, ber Wlanu, n)el(^er ben §a!en füi^rte, um
an ber ©(^iffötre^pe einzuhängen, n)ugte gar nic^t, ica^ er

mit bem 3nftrument anfangen foHte.

„®egen SD^ittag gelangten ttjir auf bie 9f?^ebe tor ^remer^

Isafen, n^o bie beutfd^e glotte an!ert, guerft bie ©egelfregatte

^eutfd^lanb, bann bie ^Dampfer Hamburg, Bremen, ^nUd,

53arbaroffa unb §anfa. Seiter unterl^alb bie amerüanifd^e

gregatte ©t. Satorence. ^ec^ne gu biefen triegöfd^iffen nod^

ben in 53rafe liegenben Dampfer ^ora, toeld^er ben 9^amen

Gruft 5(uguft (!) erhalten foü, fo l^aft bu einen ganj ftattlid^en

^Tnfang einer beutfd^en glotte. 2l(ö toir vorbei ful^ren, jogen

fämmtlic^e ©d^iffe i^re £rieg§flaggen auf.

„(5in i^errlid^er 5lnbli(f überrafc^te unö in ^remerl^afen.

!Dort liegen über 60 große ^auffa^rer, fie Ratten alle bie

glaggen unb Simpel aufgewogen, ©aö Ufer toar mit Tltn^

fd^en angefüllt, bie unö ^erglid^ begrüßten, ber ^aumeifter, ber

§afenauf|e^er, einige tapitäne fteüten fid^ tor mit bem ^x^

bieten, unö 5llleS gu zeigen. (5in Kapitän benad^rid^tigte un«,

baß tapitän ^aulbing tom ©t. ü^aivrence ^n^ei ^ootc gu

^cel^tafi, KBevtc XXII. 21
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«nferct 33ctfügung [teilte, um un§ on ^orb be§ ©t. Satoreuce

ju Bringen. SBtr fallen nun ^uerft ben üDt^^^oc!, ido einige

große ©d^iffe gebaut unb auögebeffert n?urben; bie ©eearfenale,,

mit kugeln, Sßaffen oßer 5Irt, (Suter^nfen unb (^uterBeilen,.

ülauen unb bergt. ®ann beii §)afen. ©rünblid^ Betrachteten

tüir bie §elene, ein fe'^r groge^ <S(^iff, :|)rä(^tige ^alntt mit

(^(^(affammern für 36 ^affagiere, Iuj:uriöfe ^amenfajüte,

3n?if^enbe(f, ©d^iff^raum, ^üc^e u.
f.

iü. S^eBenan lag ber

*ißatrict, ber gerabe uom Salfif($fang in ber (Süb[ee jurücf-

gefeiert toar, xoo bie ©c^iffe jtoei 3a^re auöBleiBen; tüir fallen

feine §ar^unen, Salfifd^Bocte, 5l^ran!effel. "J^a lag ein ®rön*

lanb^fa^rer, eBenfadö i^cr ^urjem ^nxM, ^toei (S^anier^

Vüeld;e Seintoanb unb anbere S[Baaren nac^ §ai?ana fal^ren,

ein granjofe, ber eine i^abung SSein geBrad^t l^atte, „bamit

tüir n)a§ ^u trinfen l^aBen/' fagte ber §afen!a^itän, ber unö

Begleitete; ein ^ortoeger, me:§re ßnglänber mit ^o^len. —
!3Die f($mui^igen englifd^en «Sd^iffe !onnen ben ^ergleid^ mit

ben Bremern gar nid^t auö^alten, bereu biete ba tagen, bie

ijon atten Snben ber SBett ]^erBeige!cmmen tcaren. (Ein üeine^

©^iff l^atte Kanonen, 5tn!er!ette unb anbere ^efte toon (E^xu

ftian VIII geBra^t, bie inö 5lrfenat famen; e§ führte bie

beutfd^e Stagge, n?ar aBer ein !lDäne, ber jmar bie grad^t

für ben ^ranöport ber Kriegsbeute ju tjerbienen feinen 5ln-

ftanb ua^m, aBer fi(^ bod^ fdf;ämte, baBei feinen ^aneBrog

U)e"^en p taffen. 5ln biefem !5)äuen ergö^ten fid^ bie beut^

f(^en ©eeteute. — ®atant finb bie Bremifd^en D^^eber; bie

meiften ©c^iffe tragen grauennamen, Kunigunbe, >l^erefe,

§etene, SD^aria, ßtife u.
f.

U). 'äU mx Bei (Slife i^orBeigingen,

fagte ber §afen!a^itän: „'iDaö ift meine ©tife, bie l^aBe id^

breije^n 3a^re gefa^^ren unb Dierunbbreigig Reifen mit i^r

nad^ ^merüa gemad^t." ©ie ift ein 5tu6tDanbererfd^iff, me-^re

tüaren fd^on an ^orb, barum tüottten hjir i^re ^inrid^tung

fe:^en. S)er 3lnBtid reifte in mir ben ßntfd^tuß, nur ot^

Kajüten^affagier nad^ Slmerifa gu fai^ren unb tieBer p §au0-
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3u BletBen, tf)t i($ ttn 3ii^if<^^nbe(f au^tranbete. (5in (5§c^

^aax !am l^erauf mit einem üetnen SJiäbc^en, h?el($eö jagte:

„Wlntkr, tft bte§ baö ^äuöd^en, in baö toir Icmmen?"

„enbli($ Beseitigten luit bie 9?eic^öbatterie, ou§ tDetd^er

ad^t fc^mere ©efi^ü^e ba§ Sßaffer li?eit^in bel^etrfd^en. ®ie

^ei'a^ung kfte^t auö ^et($ö^<Seefo(baten, bie feinem (Sinjel^

ftaat gelten; al§ taferne bient ein ^lod^au^ mitten in ber

53atterie. Sin Unteroffizier Brai^te klagen bor über SJ^angel

an (Bä}ni^ toor ber Sßitternng: baö Saffer bringt nämlid^

Bei ftarfem 9?egen nid^t burd^ baö !Da(^, aber ton ber 2;pr

ein, ioie bei einer Ueberf(^tt)emmung. 2luf (^agern'ö Stage,

tra6 er für ein Sanbömann fei, erh?ieberte ber beutfc^e ©ee-

folbat: „ein 53aier/'

„9tun gingen toir p ben amerifanifi^en ^öten, loeld^e

in ber ^f^ä^e angelegt l^atten. 3ebeö l^atte jti^ölf 9}^atrofen,

einen ©teuermann unb einen Offizier. Singer (Ba^zxn, '^nd^

n)i^, SJJeier unb mir i^atten fic^ nod^ gt^ei ^erren ange=^

fd^loffen. lIDie ganfecö fa:^en tortrefflid^ auö in toeigen Unter-

jacfen (i^rc Blauen, toeld^e fie barüBer tragen, l^atten fie

abgelegt), Blauen tragen, mitten auf ber S3ruft ein fd^toar^e^

^erj genäht, unb Blauen ^ofen. Salb n^aren h)ir an bev

©cite ber gregatte, — unb tt?aö nun folgt, mad^te mir einen

untertilgBaren ßinbrucf. ta^itän ^aulbing empfing unö mit

ben ^öd^ften S^ren, bie ein triegöfd^iff erioeifen fann, bie

9^aaen loaren Bemannt (bie Ouerftangen an ben brei 3)2aften,

immer brei üBcreinanber, njaren mit mel^r al^ 200 9J2atrofen

Befe^t); tapitän ^aulbing unb feine Offiziere BetDillfommneten

unö an ber Zxtp)ßt 2luf bem ^Serbedf ftanben bte 3)2arine*

folbaten, bereu Uniform jener ber 5effen^X)armftäbter ä^nlid^

ift, in ^eil; unb ®lieb unb bie SlJiatrofen in Raufen, ^ie

SO^ufi! fpielte unb bte tanonen bonnerten 21 ©alutfd^üffe.

X)aö (Sommanbo gu jebem ©d^ug tourbe mit bem ©prad^roi^r

gegeBen, ein S:on, fd^metternb, grunjenb, gräg(i^. Unmittel*

Bar auf ben !i:on folgte bet fd^merc ©d^ug, fd^neller, immer
21*
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f^ttetter 3:^on unb ©^ug, adeö SJ^enf^lic^e l^ötte auf, eö toar

<al6 ob bte gurten loö h?ciren. S^^un tüurbc unö baö ganjc

^(^tff gezeigt, ^te $0^atrofen finb ein (Eoxp^ ber manntg^

faltigften 5ltt, t>on bem jungen 3)^itd^* unb ^tutgefid^t mit

blonbem ©eiben^^aat bi^ ^unt tüodigen Sf^egerfo^f. 3n ber

^a^itänSfajüte, :|3ra(^ttoot( eingerichtet, ein üöiegenbett im

<Sc^lafgema^, mürbe (^i^ampagner unb ^orttoein jertoirt ; bann

lieg ^a^itän ^aulbing manöDriren. Sir fa:^en perft im

3ü)if(5^enbe(J ^u. 5Iuf einen ^fiff ftürjten ©(paaren öon

UJ^atrofen in ben ^aum, an bte Kanonen, ^mx^t etma fed^^

Mann an }ebe, t^elc^e ben @efc^ü^en bie ^anbe löften unb fie

in Betüeglii^en !am|)ffertigen @tanb festen, ^ann tcurbe gela*

ben, gerichtet, gefeuert (nid^t mit ^ulter, nur bie iBett)egungett

tüurben gemad^t), immer mei^r ßeute !amen ^tx^n, mt ber

bargefteöte ^am)3f l^i^iger hjurbe. So tüar ein unBefd^reib^

li(^e§ ^etüimmel in bem niebern langen ü^aum. S^Ie^t ftanb

bei jeber Kanone bie üoHe ^ebienungömannfd^aft, gtoötf SJiann,

I}inten ber Offizier unb ^toei S^ungen, tDeld^e bie Patronen

]^erbeifd^le|)^en. Mitten im ftärfften ©d;la^tgemü^l gingen

tüir auf baö obere !De(f, too ebenfo mani3i)rirt tourbe, unb

fteHten un^ neben bem ta^itän auf beffen "pcften. (So tourbe

itun angenommen, ein feinblid^eö ©^iff woHe entern. Allhandsl

tönte ber ^ommanboruf, unb nun mußte Wt^ an bie tanonen,

felbft bie Mufifanten. ®ie (Seefolbaten feuerten mit ben (^z^

toe:§ren, rücften bann an bie bebror;te ©teile, '^k Matrofen

famen mit $i!en, 53eilen unb ©äbeln, [tiefen unb l^ieben gegen

ben fingirten geinb unb fletterten bann jum Eingriff auf bte

iörufttoe^r, um t^rerfeitö gu entern, ^lö^lic^ tt?arb ange*

Ttommen, ba§ ©d^iff brenne. 35on jeber Kanone lief nun

tin gum Söfc^en beftimmter 3}^ann, i^olte feinen Simer, bte

lBöf(^mannfd^aft orbnete fid^ in ^ei:^en unb lief mit tounber*

barer ©c^neöigfeit, ba§ gefd^ö^fte ©ee\üaffer ju bem bebro-^ten

$un!te tragenb. T)a^ toar ber (^i|)fel))un!t beö großartigen

<5d^auf^)tel0. Unter bem f(^etnbar toirren Getümmel t>k größte
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Crbnung. ^et ber [(^neüften ^etpegung bte größte (Stide,

Äanonenfeuer , ^ntetangtiff , Ööf($en, ®eti?e:^rfeuer , Sitten ju-

gteid^. fein ^ant aU baö (S^tad^to^r beö Dffi^terö unb ba^

©c^tiüen ber pfeife. liDaö muß man gefeiten l^abett, um e^

fi(^ üorftetten ju fönnen. 3d^ erfuhr, bag jeber 3)]atro{e baö

gange (S^ercitium in aden ^^eilen fennt, baß 3eber im <Stanbe

ift, nid^t nur an bie ©teüe jebeö SSertounbeten ober (S^etöbtetea

ju treten, fonbern aud^ nn (^e)d;ü^ gu commanbiren. ^ur^

fd^en ijon 15 Salären Derfte^en bieö fd^on. So ift aBer aud^

nur möglid^ burd^ bie tägliche, 3a^re lang fortgefe^te Hebung

ber 2tnte, bie fonft toor 8angen)eile umfommen würben; aber

aud^ ein 53en?eiö, bag man in (Sinem 3al^re feine glotte

fd^affen fann. — 'äU tt)ir ba^ (Sd^iff »erließen, tcar iDieber

Sllle^ in ^arabe aufgeftellt. (Sin :paar §unbert SJ^atrofen

Hetterten tt)ie ein 2lmeifen:^aufen auf bie üiaaen, bie Offiziere,

geleiteten unö an bie 2:re^^e. Unten lag ein ^oot beö <Bt.

iBatorence unb eineö t)on ber beutfd^en ^Dampffregatte §anfa.

Sir üerti^eilten unö auf beibe. !5)ie Slmerüaner l^atten gttjölf,

ba^ beutfd^e ^oot fed^ö äJ^atrofen; i^ fonnte nid^t anber6

glauben, al^ baß bie 5lmeri!aner, auf bereu Sßoot idi^ tüar,

tiel fd^neller an ba§ ^kl, bie gregatte §anfa, fommen tüür-

ben, alö bie !J)eutfd^en. ^ie Settfa^rt begann, bie ganfecö

n)aren »orauö. ®a fagte ber beutfd^e Dffijier: „3ongenö,

lat be^anfeeö nid^ tjor!" — unb bie fed^ö !Deutfd^en griffen

au« in langfamen ^^uberfd^lägen, aber mit tiefen, langgegogenen

Surd^en. „Boys, Boys!" feuerte l^alblaut ber amerifanif^e

Offizier feine gtüölf 2^ntz an, bie mit furzen, fd^nellen ©d^lä*

gen ruberten. 3lber bie !;Deut]d;cn famen an bie (^dk, famen

t)OT unb errei^ten lange tor unö baö ©d^iff! !Da toax ber

geiler bei ber tora lüieber ausgetilgt. — !:Die §anfa (früher

United States) ift ^baö größte ^riegöbam|}ffc^iff ber S^orbfee.

(Sie ^at einen (Sin^unbertunbjtüanjig^fünber auf bem 33orber»=

Äoftell, oußerbem einige Sld^tunbfed^jigpfünber. ®ie (Sin=^

ric^tung im ©^iff ift nod^ ntd^t tcllenbet. !Die aJ^afd^ine
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ift ein 9?tefenn?er!. 33ort bort fuhren tüir an ^orb be^

^arktoffa, ber ganj fertig ift, ebenfalls ein tDacfereö Un*

geheuer. — ^ie S^ac^t tcad^te i^ ijiel, bie großartigen (Sin^

brücfe i^atten mic^ aufgeregt. 2lm näd^ften SJiorgen frü^

6 U^r fu^^ren mir nac^ Bremen i^inauf, ido h)ir um 12 U^r

eintrafen.

„aj^ittttjod^ um 4 U^r tt)urben Magern unb x^ tjon stoet

(5;omitemitgliebern in ^n)ei Sagen na($ ber Union, einem

(^efetlf^aftögebäube mit geräumigen ©älen, abgeholt. Sir
trafen bort gegen 200 3:^ei(ne^mer an bem geftma^le, fämmt*

U^ i3on ber 9fJec^ten unb bem (Zentrum, b. ^, bem faufmann^*
unb ®eM;rtenftanbe ange^örig. äJ^ani^e jjou ber 8in!en ^ätkn

gern Z^dl genommen, akr fie n)urben au^gefc^Ioffen, toaö ic§

ni(^t jtoedmägig finben !ann. !^er ®aal njar mit beutfd^en,

Bremer unb amerüanifc^en Slaggen, mit "ippanjen unb 53lumen

pxaäffoolt becorirt, bie ^anfeatifc^e SJlufi! f|>ielte Befannte

Seifen.

„(Magern \pxaä) über ein unb eine i^albe ©tunbe; eö ujar

tine ftaatömännifd^e 9f?ebe, feine STifc^rebe, aber bie 3w^örer

folgten mit 5lufmer!fam!eit ber (Snttoidlung feiner ^oliti! in

ber iüngften ©efd^ic^te feit Tl'äx^ 1848. liDröge, mein (Jotlege

t)om t)ol!ötoirt^f(^aft(i^en 2luöfd;ug, begrüßte mic^ unb gab

mir Slnlag ju einem Sloafl, beffen tcenige Sorte ijon feiner

(irl^eblic^feit finb. !Die ©amen i)on ber ®allerie, unter fic^

tjergnügt, ließen (Sägern einen ®rug fagen. !Diefer toar fe^r

liebenötoürbig, mit feinem ritterlii^en Sefen unb fiege^gemiffer

Offenheit machte er bie ^unbe an ben S^if^en, ftieß mit 3ebem

an, ^atte freunblic^e Sorte für 5llle, unb gab fid^ bem

ftärfenben (Sinbrucfe be6 ei^renben (Smpfangeö mit ooller Uiu

gejtoungen^eit :^in. (So toar 10 U^r vorüber, al^ toir un^

ijerabfc^iebeten, — um in ben D^at^öfeller ju ge^en, too bie

beiben trüber unb jn^ei ^ertoanbte ijon §. äTceier mit i^ren

grauen unö in einem ©aale ertoarteten.

„©onnerftag mar ber 3:ag ber ©^lad^t M Sei^jig, ber
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^ier nod^ mit ©tocfengeläute unb ^ofaunenfd^aK öom !Dom

gefeiert trirb. Sir mad^ten unb empfingen ^efuc^c. 3c^

fc^aute mi(^ in ber ©tabt um. (5tn ^ad^au^ gab eine Uebet-

fid^t beö 35er!e^r^ mit toerifa. ®a lagen bie ^^aufc^gegen^

ftänbe neben einanber. Srafilpder, (Solumbiataba!
,
§äute

u. bgl. al0 (Sr^eugniffe Slmerüaö; bagegen ^tfenn?aaren, $or-

Seüan^ unb ©laötpaaren, Üüd^er, ^ranntirein u. f.
n?., toeld^c

!5)eutfd^lanb nac^ ben tran^attantifc^en Räubern aV]zi^t !Die

9)taf]"e ücn 9^ürnberger Saaren, iceld^e bort^in ge^en, ift

unglaubli^ grog; eine 3)2enge alter Uniformen unb abge*

tragener grellfarbiger Kleiber n)irb t>on ^Bremen al^ ^ufe für

bie 5)kger nac^ ben lüften tocn 5lfri!a gebra($t unb gegen

Palmöl, ©olbftaub, (Slfenbein u. bgl. umgctauf(^t. SJ^ittagö

fuhren n?ir nac^ 33egefacf, too n?ir nac^ 2 U^r eintrafen.

§äu]er unb (Sd^iffe njaren mit gähnen unb Slaggen gefd§mü(ft,

<2 (paaren i?on SD^enf^en Ratten fic^ am Ufer gefammelt. ^n-

itäc^ft befud^ten tüir baö ©c^iff §einrid^ 'con (Magern, fa^en

bie )}rac^ti>olle (Sinrid^tung ber Kajüte, baö ^m\ä}m'tzd, ipeld^eS

120 babifd^e 5lu^n?anberer nad^ S^etüorleanö aufnehmen toirb,

ftiegen biö in ben unterften (S(^iff6raum :^inab, ber eine

iDhffc i)on (5^ütern bergen !ann. 33om 53erbedt au^ fa^en

tüir über bie SS^efer l;in ; mit ber glutl^ beilegte fid^ eine glotte

t)on tauffa^rern herauf, id^ jä^lte 36 (Segel. ®a6 !Dam^f^

fcl;iff i^on Bremen legte an, überfüllt mit SJ^enfd^en, bereu

minbeftenö 5—600 auf bem 33erbe(f gebrängt ftanben. 3Siele

ton biefen eilten, ben Magern nod^ üor bem ^Iblaufen ju

befteigen. !Die §ö^e üom Soben biö jum '^td toar ungefähr

bie eines breiftöcfigcn §aufeö, man gelangte auf Sorben ^n^

auf, bie an ber (Seite angebrad;t tDaren; baö oberftc ®orb,

njclc^eö 3um 33erbecf führte, ü)ar fd^mal; bie Sefeftigung leidf;t,

ipeil bie Sorbe i?or bem 3lblaufcn fd^nell treggcnommen toerben

mußten. 9^ur mit ^lü^t gelang eS $errn OJJeier bem 2ln^

brängen fott?eit (5inf;alt ju t^un, bag n^ir mit ben ^amen,
einige atvanaig "iperionen, tt)ieber herunter fommen fonnten.
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Sßtr ttjaren laum an ba§ ^nbe bcö (Sd^iffeö, baö i^etgt, unteit

ouf bcr (irbe batan l^ingel^enb, gelangt, alö iDir i^ötten, tüte

bte Zx^ppt hxa^ nnb bte baranf ^efinbltc^en ^^ernnterftür^ten.

iöalb tpnrben bret SSctlDunbete torBetgettagen, btei Slnbere

gefü^^rt. 3nbeffen n?at ein ^x^t gut (BkUz nnb eö geigte fid^,

ba^ ein gebrod^ener SIrnt bie fc^limmfte 33erlefeung ttjar. (So

l^ätte öiel fd^timmer werben !önnen. Sir nal^men nnn ^h^
anf einem ^aI!on ant Uferranbe neben bem ©($iff. ®er
entf(J^eibenbe äJ^oment !am, bie ©tü^en ttjnrben n)eggef(^(agen,

bte le^te toon bem 93^eifter!ne($t, ber nnten liegen Bleiben nnb

ba§ ©d^iff über ft(^ tüegrollen laffen mug. dreimal tuurbe

bte glagge herunter nnb tüieber :^inaufgejogen ; baö maie=^

ptif^e ^ebänbe, nnr no($ ijon feinem eigenen ®leic§gen)i($te

getragen, fe^te fid^ in ^ettjegung, erft langfam, bann immer

fd^neltter fd^og eö in bie Sefer i^inein; man i^ielt ben 31[t:^em

an. $0(^ anf f($äumte ba§ Saffer, baö <Sd^iff ftanb, ber

Slnfer tcnrbe getDorfen. ^(nger bcr (S($iffömannfd^aft h)ar eö

ben iungen Renten uon ben ^omtoiren nnb mand^en ^e!ann-

ten vergönnt, ben 9?utfd^ inö Saffer anf bem (Schiff mitp^

mad^en. Hl6 bie abfd^üffigc ga^rt fc glüdlid^ gelungen ttjar,.

ba§ ©d^iff am Slnfer feft lag, trat bie 3)?annfd§aft in einer

^ei:^e öorn an ben 9^anb beö SSerbecfö, fd^tuenfte bie ^üt^

nnb 'bxaä^tt ein breimaligeö §urral;!, tijeld^eö öom Öanbc

taufenbftimmig ertuiebert tourbe. ®ie Slmerüaner, ^a|)itän

^aulbing nnb feine Offiziere, toeld^e auf nnferm ^alfon

ftanben, f|)rad^en mit ^eiDunberung bon bem ©efd^icf ber

i^eute nnb ber ^refflid^feit beö ©d^iffö. §ier legt ^entfd^^

lanb ^^re ein burc^ bie toatoen Bremer. — ^aö unöer^

meiblid^e (Sffen toar in bem §aDenl^aufe beftellt.

„3ll0 tpir gegen 5lbenb, ettr>a 8 U^x, in ein untere^

3tmmer pm ^affe famen, bemerken tt>ir, baß baö ^an^

»on SSol! nmbrängt mar; bnrd^ bie genfter fud^ten bie ^eute

ben 2(nbli(f ®agern'ö jn er^afd^en. (Sine ^atUxk ton 6

Böllern l^attc bie Sloafte begleitet; Sßegefacf n?ar (Magern ju
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g^ren {(Tumtnirt. 5llö tDir bieö Rotten, Befd^Ioffcn iDtr, ju

gug butd^ baö ©täbtdjen ju ge§en. 51(3 Magern erfd^iert,

cm|)fing t^n ein bonnernbe^ §oc^. ®aö ®ebtänge iDar akv

fo gtog, bag toir unfern 33cri'a^ aufgaben unb baö ^<iu^

tüteber ju erreichen fud^ten. Sir fu^^ren (angfam burc^ bte

toogenbe 9Jienge unb bie erleuchteten (Straßen unb famen nacf;

10 U^r na<^ §aufe. —
„§err 2}^eier entfc^Iog fid^ un§ nad§ §amBurg ju Begleiten

;

er fe^te baburc^ feiner tpa^r^aft aufo^jfernben ©aftfreunbfd^aft

bie Ärone auf. !Der Slbfd^ieb, nac^ fo tiel ^etüeifen ton

greunbfc^aft, fiel unö fc^toer.— 3n 9^ienBurg ftieg ber ^ürger^

tneifter beö ©täbtd^enö ein ; er gab unö ba3 geleite Bio ^an^

noter. Slugerbem :^atten fid^ biete SJ^änner ton ^f^ienBurg im

©tationögeBäube terfammelt. „Sir ^aBen einen Tlmn unter

un§" — fo ^oB ein !2e:^rer eine D^ebe an, bie mit einem ^odf;

ouf Magern fd^Iog. !iDen lieBen langen (Sonntag fuhren toir

burd^ bie ÖüneBurger §aibe, trafen tor 4 U^x 9fiadf;mittag3

in Harburg ein. 3m ^a^ni^ofe umarmten unö 9iieger unb

§anö 9?aumer, ber jum DBerjäger torgerüdt loar. §inter

i^nen famen §err Surm unb grau.

„§)ier em^fanb id; red^t leB^aft bie 5lnnel^mlid^!eit mit

einem Berühmten Tlann ju reifen. 5luf i^n ^eften fid^ bie

53U(fe ber ©affer; an i^n brängen fid^ bie 5(n^änger, ganje,

l^alBe, Un- unb ©efannte. X)er 53egleiter !ann ton bem 3Ser^

gnügen fo tiel ober fo ttjenig mitgeniegen, aU er toid. ^a^i)^

bem ber erfte ^eh.nl(!ommnungöfturm fid^ gelegt l;atte, fe^te

fid^ ber 3"g «od; bem Ufer in iöetoegung, n?o ba^ ^ampf^

fd^iff lag um üBer bie ßlBe ju Bringen ; bitter 92eBel lagerte

üBer bem Saffer, langfam Behjegte fid^ baö ^oot, jeben

S(ugenBli(f n)urbe gefto^pt; Balb fui^ren ttir bid^t an einem

©d^iffe torBei, baö erft in näd^fter S^^äl^e fic^tBar njurbe; Balb

tief ber tapitän ein torüBergleitenbeö ^oot an, um 3u er=*

fahren, loo mx feien, Balb tönten bie (Stimmen au3 bem
9^eBel, toarnenb unb Belel;renb. :Der Kapitän lieg bie ^affagicre
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öfter um ©tiüc bitten, tpett er bem ©teuermann, ber bie

©(^iffölänge nid^t überfe^en fonnte, bie ^eft^egungen jurufen,

unb bie[er, jum S^iä^m, baß er bie ^ufe üerftanben, fie tcieber-

^olen mußte: „©türborb'^ — „©türborb" —
;
„^adborb''

—

„^adborb"— lautete baö lalonifd^e ©ef^rä^. (gnblid^ fc^immer-

ten Siebter burd; ben 9kbel, — toir (anbeten in Hamburg, ^atkn

bie bo^|)elte Qdt jur ga^rt gebrandet. — ^är;renb mir nad^

bem ®ej)äcf fa^en, fam eine liDe^utation an ^orb, um Magern

3u begrüßen; am i^anbe iüurben mx umringt, ber Sagen
t)om §otel be r(5nro|)e tcar ^eranbefteüt ; a(^ mx fc^on bie

©i^e eingenommen, ftüraten noc^ ^^eute l^erbei unb riefen:

„Silttommen in Hamburg!'' pm ©c^Iag herein. 3m ®aft*

^of iparen 3^tii^^^^ gerüftet, im ©alon brannte ein toc^l-

t(;uenbeö geuer, üor ben genftern glänjte baö 5llfterbaffin im

Sieberfc^eine ^apofer Stammen \m ein geuermeer.

„Untoermertt U)ar eö am näc^ften SJlorgen eilf UI;r getDor*

ben, bie 3U bem 3)^orgenauöfluge na(^ ^lanfenefe beftimmte

©tunbe iuar gefommen. SDer Stiebet ton geftern n?ar in ber

9^ad^t 3u Stegen gett)orben. §eute S3ormittag üärte fi^ ber

§imme( auf unb je^^t läd;elte un^ hk ©onne. ©ie läd^elte,

— fie lad}te nid^t; c^ t^aren iceiße äöolfenpöen genug

toor^anben, um baö Öi^t burd^ alle 9Zuancen ijom greüften

blenbenbften Sieberfc^ein ber ©onnenftral^len au§ bem Sßaffer

U^ gur bunfelften gärbung über hk ®egenb gu tüerfen. 23om

]^o!^en Ufer fie^t man hk ^(be n^eit^in auf unb ab; jenfeitö

erfd^einen t>k §ö^en ber ^annöijer'fd^en §aibe bem getäufd^ten

^lid'e balb alö ®ebirgö!ette, balb aU aufgetürmte 3JZeereö*

U)ogen. Unjä^lige ©d^iffe, große unb fteine, famen, fo ttjeit

man feigen fonnte, bie (Slbe l^erauf. Senn ein ©c^iff mit

Doüen ©egeln über gli^ernbe Safferfläd^e hinglitt, unb feine

bunfeln, fd^arfgefi^nittenen Umriffe fil^ouettenartig 3eigte, ha

tpürbe man ben 9J^a(er, ber baö ^ilb getreu toiebergegeben

I;ätte, ber Unnatur unb (Sffeft^afc^erei befd^ulbigt ^aben.

Unb nun am Ufer, in bem 3:^a(einfc^nitte ^u güßen, reiben*
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tocife überetnanber, umfd^attet ton Räumen, bereu Öaub in

ben §)er6ftfarBen m^idtt, — bie §äufer ijon ^(anfenefe.

T!a^ tpar eine füblid^e öanbfd^aft, in ben 3^orben gezaubert.

!Die ^(anfenefer finb tüd^tige (Seefahrer. <Bk befi^en 120

Keine ©d^iffe, ^rigg^ unb (Smerö, mit benen fie nad^ ^Um

Seltt^eilen fegeln. — 5Iuf bem 9?ü(ftt)ege befud^ten mx ben

(^obefro^'fd^en ?anbfiij. !Der ^ebiente, n^el^er ben ©^lag

öffnete, fiel mir auf unb auf meine grage, tpo ber {unge

2}2enfc^ §eimatred^t 'i)aU, toax bie^Intmort: ^r ift etgent*

l i c^ ein ©d^trar^er — er n?ar in ber ^^at fe^r fc^t^arj, —
früher auf §ai?aua ©!(ate, je^t aber frei, ^aä} furjem

5(ufent^alte gingen mir burd^ ben harten, eigentlid^ "^ar!, an

ber (Slbe eine ^iertelftunbe aufmärt^; id^ fonnte !aum (06-

fommen ijcn ben D^^ei^en, toeld^e l^ier ein t>om Ufer ^ereinge^

f^nitteneö ib^Üifd^eö ^§al, bort ein '^mhM über bie Saffer-

pd^e unb bie toeite (^egenb bot.

„^m 23. October fuhren n?ir : Magern, 3)?eier, ©d^teiben

unb i(^ nad^ Iie(, tt?o mx gegen l^alb i'n>'6l\ anlangten. !Die

(^egenb, grögtent^eil^ rei^lofeö $aibelanb, loirb in ber "üfl^t

t)on Äiel frud^tbar, unb ^ügelig, unb ber ^(nblicf ber ©tabt

unb beö geräumigen, tiefen, pgetumfränjten, natürlichen §afenö

ift anmut^ig. §ier fönnen bie größten ©d^iffe unmittelbar

an ber ©tabt anlegen, bie größten glotten Ratten 'ißla^ pm
Uebertüintern, — aber eö ift bie £)ftfee, ju bereu Pforte am
©unb !^änemar! bie ©^lüffel in §änben ^at. Säre biefer

§afen an ber 9?orbfee, ober, toie man fie i^ier rid^tiger nennt,

SßJeftfee, fo n^ären toir mit ber beutf^en glotte nid^t in

S3erlegen^eit.

„^efeler geleitete unö nad^ !Düfternbroof. (Sine !leine

<Strecfe fccioärtö ift ein gort mit je^n ®efd^ü^en red^t fauber

unb nett angelegt. !iDiefe Batterie, eine anbere am gegenüber^

licgcnben Ufer, fobann ttjeiter gegen ben 5luögang beö $afen§

bie gefte griebrid^öort unb il;r gegenüber bie ©d^an^e bon

^'abö, be^errf^en ben §afen. 33or ber ^u^t liegen nämlic^
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meiere bäntfc^c tttcgöfc^iffe, tt?ä^renb auö ben (StranbBattetie«

bie Kanonen n?eggebrad;t finb, unb bie Infanterie, tcelc^e in

(SrfetnfÖTbe liegt, gegen einen UeBerfaö bänifd^er ©c^^iffe nid^t^

auöric^ten fann, felBft n)enn fie tDoüte. — ^erüd^te, bag bie

!Dänen einen ißerfnd^ gegen bie (heften beaBfi($tigen, ba^ fie

angerbem in «Sd^leämtg eingefallen unb fd^on Bio glen^butg

gefommen tüären, l^atten fid^ verbreitet. Obgleich i^nen fein

©laube gefd^enft tüurbe, ^atte ißefeler bod^ ben „^onin" ^^^^n

laffen unb lub un^ ein eine ©^jajierfa^rt auf ber @ee ^u

mad^en, um ^ugleid^ ein toenig nad^ ben ®änen ju feigen. Sir

fuhren an ^orb nad^ 2 U^r, auf einem iSoote, ft)eld^e^ bem

^önig öon !Dänemar! gehört i}attz unb mit golbijerbrämteu

roti^en «SammetÜffen gegiert tuar. ^rei ^anonenböte fegelten

unb ruberten mit Sinbe^eile vorauf. Sir mußten nod^ eine

f)alU ©tunbe ftiü liegen, biö !Dam^f genug öor^anben toax.

^a bie (Seeleute nad^ bem Saffenftillftanb beurlaubt unb nur

biejenigen geblieben öjaren, tüel^e nid^t nad^ §)aufe ijerlangten,

fo iüar jebeö Kanonenboot ftatt mit 60 nur mit 40 3J?ann

befefet, unb bie Bemannung be6 ^onin toar auö i)erf(^iebenen

©d^iffen pfammengefto^^elt, — ni^t zbzn bie beften öeute,

loie man fagte, mir aber famen bie milben ©eftalten nod^

gut genug toor; aud^ bemerfte ein Offizier gelegentlid^, toenn

bie Kanonenböte ber ®änen anfid^tig toerben, fo toürben fie

nic^t ^u :^alten fein, ^ö :^atten fd^on einmal brei tjon i^nen

eine groge bänifd^e gregatte angegriffen, i^r Pallien unb ©teuer*

ruber abgefd^loffen unb fie jur fd^impfli^en Slud^t gejtoungen.

!Die fleinen ^aäzx finb nämlid^ fd^mer ^u treffen unb fal^reu

ba^er mit göttlid^er 3Sertoegen^eit bem größten geinbe auf ben

Mh. — %U toir !Dam^f genug :^atten, tourbe bie S^rommel

gerü^^rt unb bie 5(n!er gelid^tet. ^aö tvar für unö ein neue^

<Sd^aufpiel. 3n eine gro^e Sinbe, um ioeld^e unten bie

5ln!er!ette gefd^lungen ift, toerben ^mölf §ebel geftecft, jeber

ton Sinem 3)?atrofen gefaßt, ein Tlam fi^t an ber Sinbe

auf bem ^obcn, um bie ^ztk im Slblaufen ju ^anb:^aben



333

unb beim Slufjtel^en orbentUd^ um bte Stnbe ^u legen, ^yiit

bem erften STtommelfd^lag brücfen bie OJiatrofen bte §eBel

öottDättö, f^MTingen tüte in einem (Satoiiffed im Greife l^erum,

l^ü^jfen über bie Letten tocg, bie fid^ um bie Sinbe legen unb

ben 5lnfer l^eraufbringen. Solange bie Operation bauert,

tpitb bie 2:tcmmel gerührt. — Sir fuhren burd^ bie ^ud^t

^m, on bcr Batterie vorbei, bie tt)ir üorl^er befid^tigt l^atten,

an bem ^riegöjd^ooner mit 8 3^i>if^fünbern, ber alö ^a^U
f(^iff baüor liegt, an meieren (Sd^iffen l^in, bie i^re glaggen

jcigen mußten, — ein §oüänber, ein Dlbenburger u. {. ».,

an ber M^ung vorbei, too unfere brei Kanonenboote fd^on in

?inie lagen, unb fallen :§inau§ in bie h)eite Oftfee. 3id^ ftanb

neben bem commanbirenben Lieutenant auf bem ^abfaften unb

füllte mic^ orbentlid^ ftolj auf einem beutf^en Kriegö[d^iff.

SBir i^ätten um baö 35orgebirge ^ulf l^erumiüenben muffen

um nac^ ber ^u(^t üon (Sdernförbe p gelangen; aber bann

l^ätte unö bie ®un!el^eit überrafd^t unb ber Diebel, ber fd^on

anfing fid^ ^u geigen, ^ieö toünf^te toeber ber Kapitän, ber

für un§ beforgt mar, noc^ mx, bereu ein gefelligeö Tlaf)l in

Kiel l^arrte. Offiziere unb SJlatrofen geigten jebod^ burd^ i^re

SJ^ienen, baß fie nid^t leidsten Kaufö fid^ n^ürben gefangen

geben. ^a§ ^oot lüurbe ^ur 9iücffa^rt getüenbet, gleid^jeitig

aber Sefe^l gegeben, fic^ jum ®efed^t fertig ju mad^en. ÜDie

2Jiatrofen trarfen 3acfen unb SDIü^en ab unb fprangen an

bie Kanonen. !Die Sruftme^ren fielen herunter an ber tor=

bereu ^Batterie am (Steuer; ber ©ed^jig^fünber, toeld^er bort

ftanb, n)urbe fd^arf gelaben. (5in Zxnpp greifd^aaren tjerl;ält

fid^ ju biefen fam^ffertigen SDIatrofen, n?ie ein ©d^af^ammel

gu einem Bullenbeißer, ^a ift feine fteife §altung, 3eber

fielet auf feinem Soften, aber toie er miß; langeö §aar flattert

um bie tro^igen (^efic^ter, bie biötDeilen nid^t alle einen Bart

bcfi^en; bie i^eute finb größtent^eilö nod^ fe:^r jung. !Der

©ed^jigpfünber njurbe üon einem jungen, entfd^loffen au^^

fe^enben Dffijier gerichtet, unb nad? ber Badborbfeite ab^*
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gefeuert. SBir flanben btd^t baneben unb ber ^mii \mx fo

mtflänbig, bog er bte ^ruft erfd^ütterte, — nid^t bloß bie

£)^xtn. SlQtit, mit braußen in ber ©ee er^ob \xä) ttad^

geraumer S^it eine Saffermaffe, bort l^atte bte tugel etn^

gefc^lagen. (gtu jtpeiter ©d^ug tüurbe nac^ ber (Steuerborbfette

abgefeuert, aber ber 9?oud^ blieb lange t>ox ber Kanone liegen,

fo bag iuir bie tugel nid^t verfolgen fonnten. !Diefer jtoeite

©d^ug f)attz juerft toerfagt, tüeil ber 93^atrcfe ben 3ünbfto(!

Derfel^rt eingefterft l^atte. ^alb barauf fallen iDir ben iDZann

auf ber goc!^^ram=9?aae fte:^en, unb auf biefem luftigen Soften

in $Regen, SBinb, ^a(^t unb 9^ebel mußte er gtüei (Stunben »er-

njeilen, alö ©träfe für fein SSerfer;en. (Seine §ofen flatterten

um bie ^eine im Sinb ; ii^ glaube nid^t, bag iä) in fo leidster

Reibung ba oben jit)ei ©tunben l^ätte auö^^alten fönnen. —
"^(lä) 5 U^r anferten toir tor ber ©tabt unb fu'^ren an§

8anb — ben näd^ften 2}lorgen nad^ Hamburg ^urüdf.

„^^itttood^ gegen 5 U^r 5Rad^mittag§ iourben loir in

Hamburg i)on bem §rn. Dr. ^naut^, hjeld^er (Magern hd^

gegeben iDar, unb §rn. i)on (5^a|)eaurouge, ^anüer, m^ ®enf

ftammenb, einem artigen jungen ^ann, ber mein ^eleiter tt)ar,

nad^ ber ^on:^alle abgel^olt, bort ber (^efellfd^aft, bie au§

350 9}litgliebern beftanb, ijorgefteöt unb bann in ben (Bpzi\t'

faal geführt, iüeld^er brei Zxtpptn l^od^ lag. — !Der große

©aal toar feenl^aft mit loeißen, fanftblauen unb l^ellgelben

Slüc^ern ijerjiert, üon einem iöid^tmeer erhellt ; im §intergrunbc

iDar eine foloffale Germania mit Ü^eid^öabler unb ©d^irert

aufgeftellt; :^inter ben Draperien ^u beiben (Seiten berfelben

'^u\xh unb (Sängerd^öre. 5luf brei (Seiten be§ (Saaleö gogen

fid^ oben bie mit ÜDamen befefeten Batterien l^in. 3^if^ßi^

unfern ^lä^en unb ber Germania iüar bie ^Rebnerbü^ne, i)on

loeld^er i^erab bie ^oafte ^u bringen tüaren. 5lbolf ®obefro^,

n^eld^er baö ©anje mit (^efd^id unb geftigleit leitete, hxaiS^tt

in feurigem, aber ge:^altenem SBortrage ®agern'^ Sol;l auö.

Magern f^rad^ au^fü^rlid^ über unferc 3«^«^^ i^^b fd^log
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mit bem ^oä) auf !Deutfd(Uanb ; Dr. ^eterfen btad^te ntit unb

$Ricgcr einen S:tin!|>tuc^ ; barauö ging f^tx^ox, ba§ er in §eibel^

berg mit mir ftubirt :^atte; er njar Bei ben ©ajco^^ornffen

gen)efen, unb eriöä^nte, bag id^ ben dJlntf) ber Sreii^eit unb

ben ^üt^ ber Drbnung gezeigt. 9)?ein ^oaft auf 3)iägtgung

im ^am^fe hjar für bie §amBurger ^arteiungen Beregnet unb

fanb «eifatr.

,,Heftern 33ormittag :^aI6 eilf berüegen tüir §amBurg;

9^ie§er unb SBurm begleiteten unö über bie (5(be. SJJeine

^lirfe l^ingen am OJ^aftenmalb im §afen, an ber ©tabt, an

5tItona, an bem rei3enben :^otfteini](^en (Stbufer, U^ bieö aüeö

üerfd^tüunben h?ar. ^n §arburg frül^ftüd'ten wix mit ben

beiben greunben im ^al^n^ofe unb trennten unö mit ben

beften 3Sor)ä^en ju gemeinfamer 5lrbeit an bem ^au beö

3$aterlanbö/'

©otDeit bie Briefe ^at^'^. 33on ben ^riegöfc^iffen,

tt)etd^c ber (Sübbeutf^e bctüunberte, trug bei feinem 2^obe nur

noc^ ber arme, alte ^arbaroffa at^ ^afernenf(^iff bie ®ef(^ü^e

einer neuen Kriegsflotte; !eine§ jener ©cS^iffe toon 1849 it>äre

nad^ ben großen (Srfinbungen ber ^f^eujeit für ben (Sec!rieg

braud^bar. 5luc^ ber (Smpfang jhjeier Patrioten in Bremen unb

Hamburg, bamalö unerhört in !^eutfd^Ianb, ift feitbem bur($

ticle grogartige (5m|}fangöfeierH(^!eiten übertroffen tüorben.

Ser aber mit 5lnt^ei( auf jene früheren 5leugerungen beutfc^er

öegcifterung jurücfblicft, ber n?irb aud^ au§ ben 9i)^itt^eitungen

SO?atf;t^'ö an bie 3Sertraute feinet ^erjenö bie toal^re unb gefunbe

5(nfpruc^ö(ofigfeit erfennen, mit tt?elc^er er bie (S^ren ber gemein*^

famen gal^rt auf bie glänjenbe ®eftalt feineö greunbeö U^^t
511« er um biefetbe ^zit baö gute iöuc^ ton §einrid^ Öaubc

„X)aö beutfd^e 'ifarlament" burd^Iaö, fc^rieb er barüber feiner

grau: ,,^a6 er mirf; ettüa« ju f^oä) ta^ixt, fd^abet barum nid^t,

toeil cö baS p Senig auf ber anbern ©eitc auögteid^t."
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®ern türmen tt)tr ben t^ättgen äJknn, bem Hoffnung bte

D^etben fpannt unb m ®eifte§ traft Bepgelt. 3ßer aBer

gegen UeBermac^t arbeitet, auö einer ©teHnng in bie anbere

gebrängt, bi§ i^m ber tampf nnmöglic^ tt>irb, ber mnj3 jur

2lner!ennung jtüingen bnrd^ ungetüö^nlid^e ^igenfd^aften. !Denrt

gern mäfeln bie 3ufc^ciuer an ber ®üte feiner ©ai^e, an bem

93kge feiner traft, unb in bie 5lner!ennung feiner Sluöbauer

mifd^t fid^ ber größte geinb marmer iöetounbernng , baö <xh

f($ä^enbe 9}^itgefü^I.

S)aö 3[Ber! ber ^aulsürc^e unb bie 9}^(inner ber ^arlamentö*

mel^r^eit l^aben im reichen 9}^aße ffad^e 53eurt]^eilung erfa:^ren,

baö bentfd^e S5oI! ^at fie l^art bafür beftraft, bag e6 il^nen eine

^ät lang mit ungemeffener 35ere:^rung anl^ing. SJZe^r alö (Siner

^at biefen unüerbienten Sed^fel im Urt^eite feiner ^^ttgenoffen

nid^t übertDunben; ftatt beö frifc^en ^ertrauenö p fid^ unb

3U ber Nation fan! §offnungölofig!eit in bie ©eelen.

®aö lüar niä^t Tlatfy)^'^ ©(^i(ffal, er tcar nid^t mit

ungemeinen (Srtr>artungen in bie ^aulöürd^e getreten, er l^atte

trollen S^eit an ber SJlü^e unb 5lufregung getragen, ge^^oben

burd^ bie ®emeinfam!eit mit einer fo großen ^In^ai^I bebeuten:*

ber SJ^änner, mt ®eutferlaub feit ber Deformation nie im

3ufammenti)ir!en für eine nationale Aufgabe gefe^en ^atte.

3e^t erft, too bie Hoffnung eineö (Srfolg^ geringer n?urbe, bie

Slrbeit mü^etoHer, auc^ ein ©ieg ru^mlofer, !am bie gan^e

geftigfeit unb ®auer feineö SlBefen^ aur ©eltung. (Sr ftanb
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3ulc^t in feiner däz faft aöetn unb tert^eibigte f;attnäc!tg beit

legten Soften. 3n feinem 5(6[d^nitt feinet it)ed^feIi)oIIen 2^bzM

tvnvbe er ftärler geprüft alö Je^t. ^enn \va§ er fel^ft erfuhr

<ilö ^eut[d^er unb (kU 9}^ann, n?ar gel^äufte^ 9)lü:^fal, ivie e0

tuenige überfielen.

3m Dctober fiebelte ^affermann bon granffurt nac^

93?ann:^eim über. ISDiefem greunbe f)atk feit feiner legten

©enbung m^ Berlin aüjugrogeö 33ertrauen auf bie 3}^enfd^en

unb ben guten SBirien ber 9?egterenben ben 93?ut^ erhalten,

je^t jog er fid^ enttäufd^t unb traurig auf bie Strbeit beö

§aufe^ 3urü(f. SJ^ati^^ blieb mä} Sßerabrebung in granifurt,

er fteirte bort alö ©efd^äftöfü^rer beö Slu^fd^uffe^ i)on (^ot^a

ben 3)littelpun!t ber beutfd^en Partei bar. 3n ^ot^a ^atk

er ben greunben bie 5lnfi(^t auögef^rod^en, e^ fei not^n?enbig,

baß (Siner auö bem ©üben aU S3ertrauenömann nad^ Berlin

gei^e; oi^ne 3^^if^^ ^f^^ ^^ f^in Sunfd^ genjefen, felbft biefe

2^^ätig!eit ju übernehmen, aber er fanb M ben *ißreußen fein

^ebürfnig für folc^e 33erbinbung. !Da muf3te er mü^etoE i)on

granffurt bie ^e^iel^ungen gu ben SfZorbbeutfd^en untert;alten.

3unäd^ft n^egen ber !iDeutfc^en 3^i^it"9- ®^^ 5luöfd^uß ber

(^ot^aer :^atte bie Leitung beö ^latteö übernommen, njelc^eö

feit Dctober 1848 in ben SBertag ber grojsen Seibmann'^

fc^en ^uc^C;anblung übergegangen toar unb bamatö ungefäi^r

2100 Slbonnenten l)(itk, e§ beburfte alfo 3w[^üffe, JDie bi^:^er

in !iDeutfc^(anb faft aüe grojaen ülageöblätter, bie nid;t auf ben

örtlid;en 3ntereffen einer großen ©tabt ober !öanbfc5^aft xnf}kn

unb nid^t burd^ bie ^In^eigen beö ®efc^äftöi)er!e^r§ einen großen

Ül^eil i(;rer öinnal;men gefid^ert erhielten. !^en 2(nftrengungen

9)2at^l;'ö gelang eö, i)on ben ^arteigenoffen in ettoa 170 5lctien

einen ^elbbetrag jufammenjubringen, h)e(df;e einen ^l^eit beö

§luöfat(6 becfte. ^ö galt, baö anfel;nlid^e Unternel^men ^u einem

SD^ittelpunft ber Partei ju macf;en, toeIcf;er ben räumlid^ ge-

trennten SOhtgliebern $lnfid^ten unb 5(nforberungen beö 2lnö=^

fd^uffeö unb ber !['anbfc^aften »ermittelte; bafür iDar freilid^

gtei^tofl, ©et!c. XXII. 22
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njatme ^et:^eiligung 510er, an^ bur(^ fd^rtftfteüerifd^e Beiträge,.

nöt:^tg. Unb '^fflat^ txizb uncrmübUd^ baju, er forberte fogar

feine grau, alö fie im ^abe t^ar, i^alb im (Si^erje auf, für bie

33erbreitung in forgen. (Sr felbft fc^rieB fo eifrig l^iuein h>ie ber

fleigigfte iöerid^terftatter, baffelbe traten bie (Magern; bie ^zi-

tung Ibrad^te eine 9?ei^e fe^r fc^öner unb !(uger 3luffä^e, unb

eö fam 'cid ^olitifc^er ^erftanb unb ^atriotifc^ea ©innen barin

ju Za^z. ßeiber termoc^te bie S^itung nid^t, ju erhalten, tcaß

Preußen aufgaB. ©ie n)ar jefet nur ber (^ox, irelc^er bie

fd^tDad^en Zf^atm unb Seiben p Berlin mit ^l^eilna^^me, mit

klagen unb 33orii3ürfen Begleitete. §ier ba§ re^te SJiag ^u

i^alten, ertüieö fid^ alö fd^tt)ierige 5IufgaBe, h)er !onnte rühmen,

toa^ in Berlin gefd^al^? Unb tt)ieber tabeln i^alf nur ben (S^egnern

unb berftimmte bie greunbe in ^reugen. ^kt^ tüar 33orfid^t

nöt^ig, baö 53Iatt, iDeld^e^ Be]^au|)tete, bag bie legten §off^

nungen auf ^reugen ruhten, mußte fd^onen unb ^offen, um
nid^t bie möglid^e 9f?ettung ju erfd^tDeren, aud^ iDO ben Leitern

im ^e^eimen ba^ 33ertrauen !(ein n^urbe.

Sie fidler aBer ^at^, toa^ er in ber 3^^tung nid^t

gefagt tüiffen iDoIIte, gegen bie greunbe Beurt:^ei(te, Bett)eifen

unter anbern feine Briefe an ^eteat:^. !Diefem fd^rieB er

l ^. am 8. Sf^otemBer 1849 folgenbe 5(uffaffung ber fd^toie^

rigen ii^age.

„'Daö Programm bon ®ot:^a ift in bie Suft geftetTt

Preußen :^at feinen (Stanb|)un!t iüieber berlaffen, feinen ^ro-

jectirten ^unbeöftaat auf einen ißerein im ^unbe jurücfge*

filiert, eine »öüerred^tlid^e SSertretung be6 SSereinS ift Bereit«

burd^ ba0 Sfuterim aBgefd^nitten. 'äuä) baß Preußen ben 33erein

im ^unbe ju (Staube Bringen iüerbe, barf fe:^r Bejtüeifelt

n^erben. !Die innere ^olitif beö 3Jiinifteriumö ift, bie unent=^

Ber;rlid^ften (Garantien ber 33erfaffung, j. 53. baö ©teuerBe*

toiöigungöred^t ber (Stäube, aBpfd^iüäd^en ober auö ber SSer-

faffung gu entfernen. Gelingt bieö, fo ift fein 3Sertrauen ^u

Preußen me^^r möglid^, unb bie fiegenben (Gegner toerben
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aud^ in ber beutfd^en 5ingelcgen:^eit eine anbete aU bie Biö^

l^erige D^id^tung einfd^lagen ttjoöen nnb muffen. (Sin njeitereö

^ebenfen tüitb au§ ber gü^rung bet fc^Ieön)ig4«^^ftoif(^ett

@ad§e :^ergenommen, mobei bie 5(nntagnng ber ®änen, bntd^

bic unbegrenzte 9^ac§gieBig!eit ^reugenö gefteigert, bent (S^r*

gefü^l unb bem 3ntereffe ber 'Nation bie empfinblid^flen

Snnben f($lägt. ^aran fnü^ft fid^ enblici^ bie S3ermut^ung,

bag e§ bem !ü^nen unb nad^brücflid^en 3(uftreten Deftreid^ö

gegen bie §erfte0ung eineö ^unbe^ftaateö gelingen tDerbe,

Preußen anc^ l^ierin jum 9^od^geben gu üerantaffen, nad^bem

cg Bereit« baö ^o^t 3iel auf ein Wla^ ijerfür^t ^c^t, ba« njeber

©lauBen nod^ ^egeifterung ertueden !ann. Sir miffen, baß

bie öftreid^if(^e 9?egierung entfc^loffen ift, bie Berufung eine«

9?eid^«tage« nid^t p bulben, bag man in 3[Rünc^en über ba«

2tu«fd^reiben ber iföa:^Ien öon Berlin la^t, unb ba§ bie

guftimmenben ^Regierungen felbft nid^t an ben 9Reid^«tag unb

bie 33erfaffung glauben. 5lber n)ir h^iffen ni^t ii^a« ^reu^en

ju t^un beabfid^tigt, irenn bie öftreid^ifd^en !Drol^ungen toor^

liegen tuerben. ®aö !Drei!önig«bünbnij3 liegt :§offnung«lo«

barnieber, man barf !aum toagen, i)on bem 3ufiö"^ß^t>wwtßtt

beö OReid^ötage« im (Srnfte p fpred^en. ®er öftreid^ifi^en gartet

fd^miüt ber ^amm, il;r Uebermut^ !ennt feine ©renken, nid^t

jufrieben ben 58erfud^ eine« engeren Sunbe« p bereitein, gel^t

i^re ^Öffnung bal;in, Ujenn biefer Sßerfud^ gefd^eitert fein h)irb,

Preußen erft red^t ju bemütl;igen. Ueberall ift bie[e Partei

tl;ätig, unb e« bebarf einer rafd^en unb fü^nen §anblung«h3eifc,

um unfer gerriffene« S3aterlanb i)or bem Unglü(f p beuja^ren,

tüeld^e« eine unbeutfd^e ^oliti! im ^SÖunbe mit bi^naftifd^en unb

(Sonbergelüften il;m ju bereiten brcl;t."

^a« maren 3ßorte, bereu fürd^terlid^e Sßa^rT^eit in furjem

crtuiefen Serben foltte. ^ie ^arteigenoffen n^urben mut^lofer,

bic ©d^tüierigfeiten, bie B^^twng ju erhalten, größer; im

gebruar 1850 reifte ^aiijt) felbft nad§ Berlin unb traf neue

SBcrabrebungen mit ben Aktionären, aber bie Unterftü^ung
22*
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burd^ bie :|?reugtf($cn gteunbe Blieb lau, bie grogc gartet bev

^aut6!tr(^e h)ar nic^t ntei^r im @tanbc, i^ren ^ufammen^ang
butd^ eine Bettung bat^ufteüen.

Unb bo(^ tDat ttO(^ eine §)offnnng bie lefete : "ißteugen l^atte

enblid^ am 13. geBrnar 1850 ein beutfd^eö Parlament nac^

Erfurt Berufen. Tiatf}'!) iDurbe bafüt i)on jtt^ei Sai^lfreifen

:

©onber^^aufen unb i^rteg==D^(au in ©d^Iefien, getüä^It. dx
na^m für ©d^lefien an. 3m 9J?ärj reifte er mit feiner (Gattin

ton gran!furt nad^ (Erfurt. (Sr fanb eine anbere (^efeöfi^aft

olö ^u granffurt, bie lauten 9^eben ber iöinfen fei^lten ganj, an

i^rer ©tette tiel ^reugif($er ü^anbabel, i^ö^ere Beamte unb Dffi*

^iere, ^tatt ber SSogt unb (Simon bie t. ^i^marcf unb 'o. S^Ui^,

unb iföantru^ ftatt ©(^(öffel. ^ie im Zentrum ber ^aul^^

üri^e gefeffen i^atten, bitbeten i^ier bie !?in!e unb n)urben ton

ben :|)reu§ifd^en 3un!ern migtrauifc^ aU frembartige ^ebitbe

ber 9?ei)oIution Betrad^tet. !5)iefe S^erfammlung tuar fein ti3Itiger,

aber immeri^in ein ri^tigerer ^In^brud ber t^^atfäi^Iic^en 'än^

fd^auungen unb gorberungen ton Sf^orbbeutfc^Ianb, al^ fi($ in

gran!furt terfammelt i^atte. 5lkr bie Station n?ar Mt unb

abgeneigt, bie Delegierung, ioeli^e fie berufen l^atte, fd^tt?an!te

nnfi(^er in ben 3telpun!ten; m^ ben tier ^önigreid^en tt?ar

S^iemanb getoä^lt, ^aiern unb Sürtemberg l^atten fi($ über-

l^au^t ton jebem S3erfaffungöterfu(^e ^reugenö au^gefd^loffen,

§annoter n^ar förmlid^ ton bem !iDrei!önigöbünbnig abgefallen,

©ad^fen f^atk bie ^efd;i(fung be$ ^arlamentö tertoeigert. !iDer

53unb ber gürften^^äufer ttar fertig, Deftreid^ i^r ©d^irmtogt,

^u^anb i^r bro:^enber 5(nn?alt; aud^ unter ben Regierungen,

iDeld^e ben Üleid^^tag nod^ befd§i(!t Ratten, toar bie ^uft jum

5lbfat( im Sßad^fen. üDod^ n)ie arm an ^roft bie Sage loar, bie

beutfd^e Partei t^at nod^ einmal glän^enb i^re ^pid^t. Unter

ben ©efä^rten au^ ber ^aul^ürd^e iDar Wat1)\:} tieüeid^t ber

frifd^efte unb in feiner ftillen Sßeife ber i^eiterfte. 3^m mad^te

bie 5lrbeit einer j^arlamentarifd^en ^örjjerfd^aft bamalö nod^

toir!lid^e§ Sßergnügen unb mit Joanne beobad^tete er bie felt^
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famen ^olittfc^en (5^ata!tere, n)e(($c bie Fünfer au6 ben altert

"ißtotjin^en ^reugen^ i^inge[anbt i^atten, unb bie Leiter bet:

^reugtfd^en ^clttif, toor bitten §tn. ij. D^abotoit^. Unb et:

ergö^te fid^ al^ ein !am|)ffto^er Wlann ü6ev bie 9]iebet:ragen,

ttjel^e bie 3un!er burc^ 9f?eben unb 5lbftimmungen erfuhren.

(§r felBft tüurbe in ben 53etfaffung^auöfd^ug geti^ä^lt unb

ergriff in ber ^erfammlung ^tueimal baö Sort. dx f^rac^

3uerft ü6er ba^ «S teuerBetpidigungöred^t beö 9^eic^6tag§ unb

fd^lug je^t nac§ ber redeten (Seite n^ie M feiner entf^jred^enben

^ebe in granffurt nad^ ber Un!en, a(^ er ironifd^ gegen bie

3un!er^artei auöf^rac^, tcenn man ben monard^ifd^ regierten

<Btaat toieber auf feine alten ®runb(agen fteöen fönnte, ö)onad^

er feine ^ebürfniffe auö bcm Ertrag ber (Staatsgüter unb

mit ber §eereSfo(ge ber ^afaüen beftritt, bann allerbing^

bebürfte man feiner (Stäube, auögerüftet mit bem (Steuerbe=*

tüiüigungöred^t. „«Solange (Sie aber (Steuern brandneu, um
fte^enbe §eere unb eine ja^lreid^e 33ermaltung ju erhalten, \o^

lange n^erben <Sie aud^ bie Vertretung fammt i^rem ^ett^illis*

gungöred^t nid^t entbehren fönnen. Unb iDenn biefeS (Steuer*

ben?iüigungöred^t eine ^emüt^igung ber ^rone Ujäre, too in

(Suro^a tr>äre noc^ eine ungebemüt^igte ^rone, bie (Sie ^auj>t*

fä^lid^ im ^uge ^aben? deines ^iffenö — njenn man ton

größeren <Btmtm f^rid^t — ettoa nur bie ruffifd^e, unb e^

f^eint mir aud^, bag alle bie Sintoenbungen gegen baS ©teuer^«

betoilligungöred^t ber (Stäube nid^t auö ber germanifd^en Seit*

anfd^auung genommen finb, fonbern auS einer anberen, bie id^

etn?a bie afiatifd^e nennen fönnte. 3S3enn bie 5lbfid^t beö Eintrags,

\vk i^ nid^t bejtoeifeln fann, ba^in gel;t, bie (S elbftänbigfeit

unb (Stärfe ber 9?eid^öregierung ju fidlem, fo toürbe iä} bod^

ein anbereS SD'^ittel torgefd^lagen ^aben, um biefen 3^^^ i^

erreichen; i^ tüürbe 3^nen oorgefd^lagen :^aben, bie 9?eid^3*

gctoalt auf eigene (5inna§men ju [teilen, ^iait auf bie 3)Zatrr«

fularbeiträge. 5l(lein njir finb ^ier ni^t in ber Sage, auf

folc^e 2lenberungen einjuge^en."
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(Seine jtüette größere ^ebe :^ielt er bei einem bemer!enS=

tüert^en ^^if^^^fatt. SJ^e^re Einträge auö ber 33erfamm(ung

njollten ber Sf^eti^ögefe^gebung baö 9^ec^t einräumen, ^eftim^

mungen über baö ^Ba^^ltjerfa'^ren unb bie 3uf«mmenfe^ung ber

33oI!öi)ertretung in ben einzelnen Staaten p treffen, ©abei i^er*

einigten fi(^ bie entgegengefe^ten Parteien, bie Einträge ti?nrben

»on ber 9?eaction in ^reugen unterftü^t nnb ebenfo i>on

liberalen auö bem ©üben, iDelc^e bie 5lu6be:^nung ber ü^eic^ö-

genjalt unb Sänbigung ber i^eimifd^en liDemofratie erfe:§nten

ober ben gei^eimen SBünfd^en ber ^reußifd^en Ü^egierung ent-

gegenlommen i^ollten. ^eibe (Magern unb ^affermann n?aren

bafür. Wlcit^ j|)ra^ in einer feiner längften unb beften

Sieben bagegen, inbem er bie :|3lö^li$e unb f^äte 3(enberung

beö S3erfaffung^entn)urfe^, ba§ Un^ra!tif^e unb Unnötl^ige

eines folgen getöaltfamen Eingreifend in bie $Fia($tbefugnig

ber einzelnen Staaten :^eri?or^ob. Unmittelbar m<^ i^m er*

l^ielt ^affermann baö Sort unb fuc^te i^n ^u t^ibertegen, ein

Umftanb, ben (5^eorg b. ^ßincfe, ber auf SJ^at^i^'ö (Bzxk ftanb,

fi(^ nid^t entgegen lieg, um in feiner SBeife auf bie S^rennung

i)on Eaftor unb ^oüu^ i^injutüeifen. 5ltS eö aber jur 2lb*

ftimmung !am, gab ^affermann, nac^bem fein Eintrag ab=

getDorfen mar, bie na^eftei^enben Ibänberungen unb 3^f^fe^f

für tüelc^e aud^ bie beiben (Magern ftimmten, ^reis unb trat

tüieber ^u Wlat^t^. tiefer blieb in ber 3)Zinber^eit, aber auf

feiner ©eite ftimmten i>. ©torfmar, ^efeler, (S^raf ©d^toerin.

!J)ie23erfaffung aU ®anje§ h)urbe nai^ 9}?ati^^'ö Sßorfdalägen,

tDelc^e 'ü. ^atotü in fefte ©ä^e gebracht 'i^atk, am 18. 'äpxil

toom 33ol!s:^aufe unb barauf auc^ im ©taaten^aufe mit großer

fSilz^x^zit angenommen, unb baö Parlament tourbe gefc^loffen,

nid^t frud^tloS für bie 5lbgeorbneten, oi^ne unmittelbaren (^x^

folg für i)eutfd^lanb. '^at^'i:^ feierte ijon biefem ^Turnier mit

ben ^reußif^en 3un!ern jurüd^ in bem ©elbftgefüi^l erprobter

traft, er '^atk fic^ mit neuen Gegnern gemeffen unb alte

greunbe betoä^rt gefunben, barunter mä) loert^e Preußen, tt?ie
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^tmfon unb 3J^a^* ^iDunder; mit bem leiteten, ber m^ bem

4öraud^ ijon granffutt bie Gattin mttgefü:^rt ^atte, trat 9J?ati^^

i^ier in ein nä^ere^ Sßetpltnig, unb eö entftanb eine innige

gamilienfreunb[c§aft, meiere aüt Söed^fel ber ^titzn üBerbauert

unb mit ben 3a]^ren für ^eibe an ^ebeutung zugenommen :^at.

turj nad^ ber dlMU^x entfd^ieb fic§ aud^ ba^ ©i^idfal

ber ^eutfi^en B^^^w^Sf f^^ S^^S ^^ anberen 33erlag üBer, unb

erhielt ben legten 9^ebacteur. SD^at^^ ^ielt auö, fd^rieb ttjiebcr

5luf[ä^e unb njarb immer ncd^ bafür ; aber er \af), toznn nx^t

ein Sunber !am, ging eö mit biefer fc^önen §offnung ^u

ßnbe, fie fd^n)anb ba^in mit größeren.

^nbe 5luguft reifte er üon granffurt in ben babifd?en

^anbtag. Sie fanb er and[^ bort SlKeö teränbert! 5lnf ben

^auf(^ toar 2lbf|)annung unb ^ut^tofigleit gefolgt, bie gü^rer

ber D^abüalen toaren i)erfd^tt)unben, ber aitt 3^ftein n)ar in

bie Kammer nid^t einberufen unb feineö <Staatöbürgerred^teö

für öerluftig erflärt, unb bie Kammer ging bor feinem (^efuc^

um Sßieber^erftedung tro^ 3}^at^^'ö Siberf^rud^ ^nx 2:ageö^

orbnung über. !Die 33erfaffung, für toeld^e Wlat^ fid^ fo

tapfer eingefe^t, tDar erhalten, unb bod^, toaö toar auö bem

Staate getoorben? :^eamte unb §eer Ratten i^n aufgegeben,

ijjreußifc^e Gruppen :^atten bie ^Regierung prücfgefüi^rt unb

biefe backte im ©e^eimen auf 5lnfdf;lu6 an Deftreid^ unb 2Ib*

faü i?om preugifd^en Jöünbniß. Unb je^t n)ar ^at:^^'^ 5luf=

gäbe, ju toac^en, bag nid^t bem 3)^ipraud^ ber gtei^eit ein

3}|igbraud^ ber ®ett?aU folge, unb bag bie Regierung ebenfo

baö iBanbeögefefe aä^tz, n)ie bie 33ol!öuertretung burd^ i^n

gehalten im grü^ja^r 1848 ^attt tt;un muffen. (So galt

ferner für i^n, alö 33orfi^enber ber ^nbgetcommiffion ju f;elfen,

bag ber §auö^a(t n)ieber eingerid^tet hjerbe, bag bie ©taatö-

getoalt gefe^lid^e ^efugniffe erhalte, baß ber ^lu^nai^mejuftanb

ein (5nbe ne^me. (Sd^on bor bem iöanbtage ^atte er für bie

©tatt^olterfd^aft (Sd^teötoig'§)olftein^ eine !Den!fd^rift auö^

gearbeitet, njorin er bie 33erpflid;tung ber beutfd^en (BtaciUii
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Bcgrünbctc, bte 3Ser^fIegungögelber für bie ^unbe^ttu^^jen itt

beit ^eraogtpmern p ^mWn. 3n ber ^ubgetcommiffiou

unb in bev Kammer »erfocht ev biefe $fltd^t gegen bte bablfc^e

D^tegternng, benn ber ttteg fei ein beutf(^et unb eine große

Sßolföangelegenl^eit, unb er enti^ielt fi($ nic§t, auf ben Unter-

fd^ieb jn)if($en bem babifc^en unb bem r;otfteinifd§en gelbjug

i^injumeifen. gaft einftimmig Bett)it(igte bie Kammer nad^

feiner D^^ebe bie 3^^^itng. dt lieg bieSSer^anblungen üBer

biefe gorberung aU glugfc^rift brucfen. (^arlöru^^e 1850.)

Unb noc^ eine 5(ufgal6e tt>ax xf)m geftettt: bie Babifd^e

Kammer feftju^atten an bem ^reußifc^en ^ünbniß. Sä^renb

bie ^reugifc^en !itruippen baö Dberlanb räumten unb ^um

großen Z^tii auö bem !öanbe ioid^en, toä^renb nieberfd^Iagenbe

iöeri(^te au^ Berlin einanber ablöften, unb bie Babifc^e ^J^egie-

rung 5l(Ie§ anh^anbte, um ein 3Iu§f^re($en ber Kammer ^u

:§inbern, Befc^loß bie jtüeite Kammer in f^öner ^Debatte nod^

am 14. 5Uoi3emBer 1850 bie Srflärung, bag ^aben an bem

^ünbniß mit Preußen feft^alten muffe. Tlatf)\) \pxaä} —
brei S:age na(^ bem ^ufammenftoß Bei ^ron^eö (8. ^f^oi).) —
mit großer SSärme unb toar nac^^^er ftol^ barauf, baß bie

S^re ber Kammer gerettet fei. (Sc^on \pä^kn Bairif($e 2:ru^^en

untoeit ^arl^ru^e im ^ienfte £)eftreic^ö feinbli($ in ba^ ^^lad^^

Barlanb, ba i^ielt er mit feinen greunben bie le^te SBad^e in

ber Kammer für bie Union. Slud^ bie ^aijl ber greunbe

luar geminbert; ^tüar (Soiron unb §äuffer ftanben nod^ treu

an feiner (Seite, aBer iöaffermann n)ar erfranft, an ben klugen,

am §erjen, im ^axl feinet ÖeBen^, unb f($merjBetüegt f))rad^

er ju bem greunbe: „3(^ iDar ^u iveid^ für biefe 3^^^/ ^^

l^ätte beine S^erijen l^aBen muffen.''

m^ matf)\^ na(^ fleißiger 5(rBeit Don ^arlöru^e fc^ieb,

burfte er fi($ fagen, baß feine 2;i^ätig!eit für ba§ §eimatlanb

ni($t unnü^ get^efen fei, unb baß er burd^ feine :|3erfönlic^en

Regierungen p bem ^reußifd^en ©efanbten to. ©aöign^ 'okU

leicht me^r alö bie aJiinifter ijermittelt :^atte: (Ermäßigung ber
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33crpf(cgung§ge(ber für bte ^reußifc^en S^ruppen unb §evau^*

gäbe bei* babijd^en 3offüeretnöeinna^men, tt)e(c§e Preußen mit

^efd^Iag belegt ^atte.

5(ud^ fein (e^teö ^efec^t für baö ^reugtfd^e ^ünbuig toat

umfonft, bet 2:ag üon Olmü^ (28. unb 29. ^ot>. 1850) f^tug

aüe tapfern 55erfu(^e nieber. ^^ mar ein f^tüerer Xag für

bie Preußen, fc^t^erer nod^ für bie gü^rer ber preußtf^en

gartet außerhalb beö (Btaak^; ber '^reuße, meld^er bie ®(^am^

röt^e auf fetneu Sßaugen füi^Ue, founte, maö er ijon gä^igfeit

befa§, boc^ noc^ einfe^en, um eine beffere Qzit l^erbeijufü^ren,

ber ^reugif^ ^ (J^efinnte außerhalb ^attz ben ©taat verloren,

auf ben er gehofft, er tvar njieber unjufrtebener Kleinbürger,

n?ie 3ur 3^it bee §ambad^er gefte^. '^a^ tuar bie ©tunbe,

0)0 bie (5^ara!tere geprüft mürben. — Sir fu(^en nac^ ber

(Stimmung aJiat^^'ö, fomeit fie an^ vertrauten Briefen jener

3eit erfennbar ift. (Sr fu^r ben '^^zin ftromab im ^ampf^
boot ©c^ider, unb atö i^m ber Dampfer ®oet^e begegnete,

fiel i^m ein, bag ^örne im gebruar 1828 von granffurt nad^

Berlin gereift mar unb üon bort nad^ §aufe gefc^rieben §atte,

fie follten erftären, mie eö jugegangen, bag er ^onnerftag

3J2ittag abgereift unb Sreitag SJJittag angefommen fei. ^i3rne

f}atk nämli^ neun 2:age gebraucht. Unb OJ^at^^ empfanb

frö^li^, baß, maö bamalö für unmöglid^ galt, in feinem 2zhm

mirflid^ gemorben mar. (Sr J^erglic^ baju bie 9f?eife!often, bie

boc^ faft auf bie §älfte ^erabgefe^t maren. 5lber er felbft

^ätte menige 3a^re fpäter fold^e ^eförberung mit bem l^Dampf*

fc^iff für unerträglich langfam unb bie Soften für übermäßig

^oc^ gehalten. — gerner fc^rieb er im 3a^r 1851 einem alten

greunb nac^ ber <B^\my, „'^^k 3^ation ift feit 1848 trofe

aller moralifc^en (5rbärmlid;feit bo(^ tormärtö gefommen.

SÖ3aö mir gemollt an (Sin^eit unb grei^eit, mar allerbingö ^u

öiel für fie, etmaö meniger ^ttz fie i)ielleic^t angenommen.

®ie lägt fic^ je^t 33iele3 bieten. 5lber menn i^ eine granco^'

marfe für 9 fr. auf einen :©rief tkU, fo ge^t er frei bi^
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^önigökrg unb Zxk^t üDte beutfd^en ^ölferf($aften füllen

fi^ tceit me^r tüte früher aU pfammenge'^örig, bie Parlamente

unb bie 2;ru|)|)enmärfd^e §aben bauernbe 33erbinbungen, aud^

(S^en, gefd^loffen, bie dauern unb bie treffe finb mand^er

l^aft loö getDorben, bie öffentlichen (Sc^tDurgerid^te reinigen bie

9f^ed^tö|)flege. ®ie ^ebingungen für eine möglid^e (Sinigung,

baö 35er^ältni6 ^tDifd^en Oeftreic^ unb !^eutfd^lanb, ^mifd^en

^reugen unb ben ^önigreid^en finb erfannt, ebenfo bie §inber^

niffe ber (Einigung. Saö 1848 d^aotifd^ bur($einanber lag,

toirb bei ber näd^ften ^rife feine S3ern)irrnng unb feine 3^^^f^^

me^r erregen, ber Sterben iüirb ben ©üben ijerfte^en unb

umgefe^rt, bie babi^lonif^e (S^ra($i)ern)irrung i?on 1848 tt)irb

nic^t me^r n?ieber!ei^ren.''

(gr felbft ^attt je^t für bie eigene 3wfunft ju forgen. Sllö

i^n ein Gelaunter frng, tüeli^en ®e^alt er hü ber ^eutfc^en

Leitung gei^abt ^ab^, mußte er antworten: „iä} ^abt in ber

Qzit meine (Srf^arniffe aufge^el^rt." ©eine näc^fte ^flid^t tcar

bie §anblung, bereu Leitung bem franfen ^affermann un=

möglid^ tt)urbe. Wit furjem (Sntf^lug führte er ^tih unb

<5oi^n im Sinter 1850 auö granffurt nad^ 9}?ann^eim jurüd

unb trat in baö ^omtoir ber ^ud^^anblung.

!SDieö tpar n^ieber eine ^üdfe^r in bie too^lbelannte <Stabt,

in alte, übertüunbene Sßer^ältniffe. üDort lüar je^t auf ben

^Straßen ®rabeöru^e, nur in ben Käufern rührten fi(^ bie

3ungen; bie Seute, tvelc^e ®runb Ratten, mit \\ä} felbft un^

aufrieben ^u fein, grollten ber S^it unb toaren geneigt, jeben

5(nberen für i^r ^ipe^agen t)eranttüortltd^ ju mad^en. 3n
biefer (Stimmung sollten fie i^rem SJiitbürger ^ati^^ fc^toer

»er^ei^en, ba§ er mut^iger unb ^atriotifc^er getüefen tuar alö

fie, unb alö feine ®eftalt nun toieber burc^ bie (Straßen

fc^ritt, alö ber 3)^inifter im (lomtoir i?on gr. ^affermann arbei=s

Utt unb gerabe iDie i?or 1848 Beiträge für ba^ SJ^ann^eimer

Journal fd^rieb, ba begann ein gei^äffigeö (^eräuf($ alter geinbe,

ber (Seri)ilen, bie er einft in ber treffe luftig mit Kolben
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gcfd^Iagen ^attt, unb ber 0?abt!alen, bie er baüor Uxoa^xt

f^attt, Don ben Kolben ber ©olbaten erferlagen ju toerben.

^r h?urbe jtoar in ben großen ^ürgerau^fc^uß ber ©emeinbe

getüä^lt, atö aber im näc^ften ^af)X fein greunb, ^ürger^

tneifler D^Jeig, feine Sal^l pm ©tabtrat:^ bnrd^fe^en njotite,

tourbe bie^ bnrc^ bie Gegner üer^inbert, fo baß 9?eiß fetbft

t^erle^t ijcn feinem 5(mt jurürftrat.

9)?at]^t? n)ibmete fi($ n)ieber mit angeflrengtem Steige ber

^uc^^anblnng, er Befnd^te nnb unterhielt ben !ran!en greunb

unb backte auf neue Unternei^mungen — eineö ber erften tüar

Sluerbad^'ö 9?oman: „^eueö ßekn". dx trug fid^ mit bem ^tane

eineö neuen enci^Üo^äbifd^en SÖßerfeö : ©taatöte^'üon jum §anb*

gebrauch, tiefer (5$eban!e unb bie 2Iu§arbeitung einzelner ^rtüet

befd^äftigten i^n lange, aud^ eine (3t\di)iä)tz ber beutfd^en ßanb*

tage befd^toß er ju fd^reiben, unb fammelte bafür ©toff.

3m ©ecember 1851 ging er hjieber pm ßanbtag nad^ tarl^-

tui^e. (5r fanb bort bie ^üdfc^rittöbeftrebungen in ®lüt:^e, bie

(Stäube ehrerbietig gegen baö 2)2iniflerium, bie ßröffnungörebe

beö 9}?inifterö ton OJiarfd^alt üon zeitgemäßer Haltung, benn fie

fagte ben ©täuben nur baö, n)aö fie angeben foKte, alfo toenig.

3n ber Kammer toaren bie ©i^e auf ber 9?ed^ten gebrängt

tjoÜ, bie ouf ber Linien meift leer, gerabe umgefei^rt h)ie im

3a:^r 1848. ^at^i) fagte feinen Gelaunten: „iä^ i^abe gern

einen geräumigen ?la^", unb rücfte auf bie äußerfte 8in!e,

too einft to. 3^ftein unb §edfer gelagert l^atten. 2luf ber ^ed^=

ten Ratten bie Sßertoaltungöbeamten Dberl^anb unb fäm^ften

gegen bie Suftijbeamten im Zentrum, n?eld^e beim 23ol! be*

liebter ttjaren. !Die ^räfibententoa^l njar eine (Sd^lad^t ^toi-

fd^en ^oli^ei unb 3uftij, benn baö tüaren bie Parteien in ber

tammer. Unb 9}?at^t^ fai^ ijon feinem einfamen (Si^ toie

§elb (Siegfrieb auf baö Getümmel ber 3^^^Ö^-

dx tf)at, tote in früheren 3fai^ren, al« 33orfi^enber ber

©ubgetcommiffion feine "ipflid^t, ev toar in biefer (Sigenfd^aft

eine mäd)tige 5(utorität für bie Kammer unb Regierung
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gett)otben, feine 2(nfi($ten njurben faft immer maggeBenb unb

Sibetf^tui^ abgeneigter Beamten erf^ien in [e^r ad^tung^toder

(Sinfleibung. "ba^ er ben Babifd^en ginanjen in ungünftiger

3eit bo(^ :^ei(fam [ein fonnte, gaB i^m eine innere ^efriebignng.

^U er im grü^ja^r 1852 ^u grau ^(nna unb na^

^am^dm ^urücfgelehrt ti?ar, ba er!ran!te fein «Soi^n, ba6

ijerjüngte (gbenbitb beö 33ater§, m :^opungöt)o(fer unb ftatt*

lid^er Jüngling, ton einem eblen ©c^munge ber ^ebanfen,

fräftig in feinem Sßoöen. (5r toarf ^(ut an^. ^ai^\)

l^atte aden Sed^fel ber leisten 3a]^re o:^ne ^inBuge an §eiter^

!eit ertragen, je^t bebte i^m baö §erj, toenn er ben tiefen

®ram ber Butter fai^, unb bie 5(ugen, itjeld^e angftuoü auf

bem 5tntli^ beö ßiebling^ :^afteten. Unb er ^atte S^age, lüo

er nur mit Wlnf)^ p arbeiten termoc^te. ®er <So§n tt)urbe

im Sunt nad^ bem (Scolbab Dffenau gebrad^t. dx fe^rte im

§erbft geMftigt tpieber, Mam aber einen D^üdfaü. X)ie

tüdfifc^e tranl^eit nai^m i^ren (angfamen fürd^terlid^en ^er*

lauf, immer neue Hoffnungen unb (Snttäufd^ungen unb neue

^(ngft. ®er ^x^t forberte 5(ufent^alt in loärmerem ^lima

unb toie^ nad^ §^ere^. 3m ^oi^ember führte ber 33ater

feinen ©o^n nad^ bem ©üben, burd^ ^ariö, Ö^on, a)^arfeitle;

in ^Toulon fu:^r er mit i^m auf bie Üx^^ebe :^inauö, beftieg

ben !Dreibecfer 33almi^, baö <Sd^iff M 3lbmiraB Safaffe, unb

h)unberte fid^ über bie (^Ieid^giltig!eit, in toetd^er bie gran^

jofen bie Sieber^erfteßung beö taiferreid^^ erlebten. 3lengft=*

lid^ laufd^te er auf bie ^It^emjüge feinet Traufen, toä^renb er

t^m ba6 franjöfifd^e Sefen tüie ein älterer ^amerab erflärte.

3n §i?ere^ fanb er 5llleö nad} Suufd^, 2:em^eratur lüie ju

^arl^ru^e im 3uni, i^rad^ttolfe ®egenb, i^errlid^e öuft unb

unter ben gremben eine beutfd^e ©ärtner^familie, brate ^mte,

bei ttel(^en er ben (So^n in ^oft gab. (gö toar fd^ioere

/Trennung. 5lber nad^ ber §eim!e^r beö 33aterö !amen Briefe

be6 (Bo^m^ in Weiterer Saune, bie 33erfid^erung erfreulid^en

Soi^lbefinben^, unb bag er tiel gute Öeute gefunben, al0
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§au^gcnoffcn einen n^atoen, alten §ertn au6 ^^iottDegen, mit

beut er ©(^a^ f^tele, unb bag er ^ter om 9}^ittelmeer einen

ganj nenen 9?eij in feinen gried^ifd;en unb römifd^en ©c^rift«»

ftellern finbe. 3ebe fotd^e ^unbe ipurbe mit ©lüdfeligfeit

aufgenommen unb aden gremben, t^eld^e bem ©oi^ne freunb*

lid^ hjaren, ein !(einer 5l(tar im ^eraen ber ©Item errietet.

51(0 Wat^\) in feiner greube bem !ran!en S3affermann ba\)on

eraä^tte, entftanb in biefem pVö^liä} ber l^eftige !iDrang, eben

bcrt^in ju gelten, unb ba er bie ^eife aüein uid^t ma($en

njoüte, mugte ^at^\) ii^n auf ben Sunfd^ ber Samilie ujenige

Sod^en nad^ feiner Mdh^x Begleiten. Um Slöei^nad^t 1852

trat dHat^ mit bem ^tveiten Traufen biefelbe $Heife an. dx

fanb ben ©o^n n?o^l, nnb n?ie er ^offte, in ber (^enefung,

aBer ben greunb in feiner Unruhe litt e6 bort nid^t, er

fürchtete (5infam!eit, unb beftanb barauf, mit Wlaif)\) t^ieber

]^eim3u!e:^ren, unb jtDar im SBagen, n?ei( t^m SifenBa^n unb

^JDam^ffd^iff nid^t erträglid^ lüar. ^atf}\) beobad^tete mit

Strauer, bag biefeö löeben, ba^ fo glänjenb unb ^offnungötJoK

für bie S^lation aufgegangen, einem jerftörenben Reiben unrettbar

i?erfie(. 3JJit ruhiger ®ebulb, n?ie eine Wärterin trug er bie

Joannen unb führte ben greunb in bie §eimat jurüd

Unb tpieber 53ud^^anb(ung, bereu ©orge i^m jefet faft

allein oblag, unb n?ieber bie ^ubgetcommiffion ber Kammer,

e6 n?ar jum legten SD^ale. 3e^t !am jur (Sntfd^eibung , n?aö

für i^n in ber <BtiUt eine Lebensfrage getuefen tt?ar, feine

©tetfung im ©taatsbienfte. 3n ber S^iot^ be0 Sa^reö 1848

n)ar er in ba6 ©taatöminifterium berufen tDorben, auf ben

Söunfd^ feiner 5Imtögenoffen unb beS ©rog^erjogö iDar er am
5. 5luguft mit Urlaub in baö 9?eid^6minifterium getreten. 5llS

i^m ba6 näd^fte 9)?al fein babifd^er ©e'^alt burd^ ben ^anüer

&oU in granffurt auögeja^lt n^urbe, fanbte 3J?at^^ baS (5^elb

für bie 3ß^t t>om 5. Sluguft ab jurüdf, er be^ie^e je^t in

8ran!furt ^e'^alt üom 9?eid^§minifter, !önne ipä^renb biefer

Seit bem (Staate ©aben tüenig leiften unb ^alte beö^alb für
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Unred^t (B^f^ait onjunei^men. !Dev Sanfter fagte hamaU, er ^abt

btel nttt (^e:^alti)er:^ä(tntffen ber (gefanbten p t:^un gei^aBt,

abtx bteö fei i^m neu. — S^lad^ ^tuflöfung be§ D^eid^ömtntfte:*

tiumö it)ar er auf 3Buufc^ feiner Babif^en (Kollegen in fein

olteö !l)ienfli3erpltnig ^urücfgetreten, i^atte baö gtnansminifte==

tium 26. SJ^ai 1849 ükrnommen unb icar am 8. 3uni 1849

Miöilbung eineö neuen a}Zinifteriumö unter 33orBei^attung

weiterer 35erfügung feiner «Stelle entl^oBen. (5r :§atte auö

aJJitt]^ei(ungen feiner 9^ad^folger toernommen, baß fie i:^n mit

5(nfprud^ auf Sartegelb ^ur "Diö^ofition geftellt betrachteten.

SlBer in ^aben Beflimmte baö fogenannte (Staatöbienerebict

ton 1819, bag ein Beamter, tDenn er no($ nid^t fünf ^ienft*

jai^re jä^Ite, D:^ne Eingabe eine§ ®runbe^ unb o:§ne 9f?u^ege^

^alt entlaffen werben !onnte. ®em Sanbtage i)on 1850 l^atte

bie Regierung einen ®efe^enttourf üBer 5lenberung biefe^

ßbicts vorgelegt, in ttjeld^em bie fünf "^ProBeja^^re Befeitigt tüaren,

fobag Tlat^\:^, tüenn biefer ^nttourf ®efe^e6!raft erlangt f^ätU,

:penficnöBere(^tigt geworben tuäre. ®o(^ bie ^ommiffion ber

jttjeiten Kammer fe^te bie fünf $roBeia:^re tcieber hinein, unb

bie Kammer er^oB in biefem ^un!te bie Einträge i^rer Som*

miffion pm ^efd^Iuß. !Daö SJ^inifterium lieg fid^ bamalö bie

53eiBe]^altung ber $roBeia:^re mit einer ^ereitmilligfeit gefallen,

ÜBer tüeld^e ^ai^i} in ber «Stille nic^t erfreut tüar, (lüi^ in

ber (^ommiffion i^atten Wat^'^ greunbe, j. ^. §)äuffer, gegen

fein 3ntereffe geftimmt. !^a xf)n bie ©ad^e ^erfönlid^ an^

ging, i^er^ielt er fid^, n)ie feine 5lrt mar, fd^tt)eigenb, aBer i^m

a^nte Un:^eil. llDer ganje ®efe^enth)urf fd^eiterte üBrigenö,

tüeil Beibe Kammern fid^ üBer S^^f^^^tttenfe^ung beä neuen

®iöciplinargerid^tö:^ofeö nid^t bereinigen !cnnten, unb ba^ alte

(gbict BlieB in ^raft. 3m 5l^ril 1853 toaren ftfine fünf

^roBejai^re »erlaufen, dx geigte bie§, tüie feine ^flic^t n)ar,

jjori^er bem aj^inifterium an. darauf er!lärte 3)^inifter ü.

Ü^übt in einem ^riijatfi^reiBen tcm 29. Wäx^ 1853, jene „^nU

l^eBung ijon ber Stelle" Bebeute bie (Sntlaffung auö bem Staat^^
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btcnfte, unb p einer Sßtebetanftetlung fei !etne 3Setantaffung.

!J)te§ gefd^a:^ i>tet Sod^en tot 5tblauf ber fünf 3al^te. (So

ift tüal^r, 9)lat:^^ ]^atte feinen gefe^Iid^en 2(nf^ruc^ an ben

@taat, tDenn baö SD^iniftetinm einen foI($en nid^t aner!ennen

lüoHte, aber berartige (Sntlaffnng ;n)iberf^ra($ adem ^rand^

beö oberen ©taatöbienfteö nnb tüar in bie[em gaüe unjh?eifel^

:^aft au§ ^olitifd^er geinbfeligfeit ^eri)orgegangen. d^M^'n} fanbtc

auf bie jornigen 33orfteöungen feiner grennbe t. (Soiron nnb

^affermann bem SJ^inifterium eine 5{nfrage iuegen beö rüd*

ftänbigen ^u^egel^alteö, er erl^ielt alö $Reft feiner Sorberungen

burd^ !urje Sßerfügung bie iöefolbung auf einen SJionat oom

3}hi Bio 3uni 1849. — (Sr ^atte biefe fünf Sa^re unter bem

©taatöbienergefefe gelebt, er toax feit bem 3uni 1849 in

feinem §eimatftaate nid^t nur aU Bürger unb 5lbgeorbneter,

fonbern aud^ aU (Staatsbeamter mel^rfad^ nü^lid^ geioefen.

Unb er tuar burd^ bie ^^üdfid^ten auf bieö iDienfttjerl^ältnig

bis je^t ijer^^inbert njorben, fid^ einen anbern (Erioerb ^u fud^en.

^ie ©eleibigung, n)eld^e ii^m burd§ eine ßntlaffung in biefer

gorm zugefügt ioar, ben Unban! feineö §eimatftaate§ trug

er fc^loeigenb, er fprad^ nie barüber, aber er füllte ii^n immer.

3n biefer S>^it loar i^m ein fleiner 2:roft, baß feine

3y?ü^e für bie §anblung nid^t toergeblid^ gen)efen toar, nad^

mehren 3a:^ren :^atte baö (^efd^äft n^ieber ^um erftenmal einen

9?einertrag gegeben unb ^affermann forberte nad^ ber Dfter=

meffe 1 853, baj3 ber 9^ame beö greunbeö, ber je^t nid^t mef;r

burc^ ben (Staatöbienft ge:^inbert n)ar, ber girma sugefe^t mürbe.

5Iud^ fein ©oi^n ioar im grü^jal^r, genefen ioie bie (SItern

l^offten, bon §l)ereö jurüdfgefe^rt. 2ld^, eö loar eine furje

greube
; f^on im 5(uguft mad^ten fid^ 5lnjeid^en beö alten i^cibenö

bemerlbar, er ging hjieber auf baö ßanb unb toieber berorbnete

ber 5{rjt füblid^e 8uft. 3m 9?ooember reifte ber 3üngling nadC;

Palermo ab, ber S$ater arbeitete mit fd^hjerem ^erjen im (^e=

fd^äft unb fc^rieb nod^ in fpäter 9^ad^t für ^^itungen, um bem

lieben So^ne ben Slufent^alt in ber grcmbe mijglidf; 3U mad^en.
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!Daö 3a^r 1854 Braute ttad^ einer Qdt oben 3?üc!f(^rttte6

in ©eutfd^lanb lebenbigere 3:^et(na^me an ber i^olitü, bie erften

S3orboten einer nenen (Sr^eBnng. ©er geuerf^ein im Dften,

ber 5lufgang eine^ ^riegeö jtt)if(^en ^nglanb unb ben Seft^

luäd^ten er[^ien ben SSaterlanböfrennben d^ Senbe|3nn!t für bie

^oliti! $ren^en§. Tlat^ njar n?ieber unter ben (Srften, njeld^e

fid^ t^^ätig rür;rten. ßr l^atte in bem legten ^a^x eine

©efd^id^te be§ beut[d^en 33erfaffungöleben0 begonnen unb bafür

bie (Einleitung, eine ]^iftori[d^e (gnttcidelung ber ^unbeöijer^

faffung bi^ ^um ^a^x 1848, Bereite niebergefd^rieben. 3efet

]6enu^te er bie[e Hrl6eit aU (^runblage für eine größere ging*

f^rift: „So ift ba$ einige ©eutfd^ranb?" (Sr führte barin

an^, baß bie ßage eine S3erftänbigung ^n^ifd^en Deftreid^ unb

Preußen bringenb er^eifd^e, baö i)öl!erre(^tlid^e S3erl^ä(tniß Bei*

ber (Staaten foKe nid^t anfgelöft, fonbern nur Befeftigt n^erben;

Preußen unb bie fleineren beutfd^en ^taakn Bilben jufammen

einen SSerfaffungöftaat, an n?eld^en Oeftreid^ burd^ ^ünb*

niß für gegenfeitige §i(fleiftung unb größte ^rleid^terung' be6

S3er!e:^rö gefd;(offen ift. „3u fold^er 5lu^einanberfefeung n)irb

e§ tttit (^üte ober @en)alt einmal !ommen, bie fd^led^tefte

ü^öfung für ©eutfd^lanb aber ti>äre bie 2^^eilung ber ^lein*

ftaaten 3n)ifd^en Preußen unb Deftreid^ in einen norbbeutfd^en

unb fübbeutfd^en ^unb." Söaö 3J?at:^^ babei über bie große

5lufgaBe ^reußen^ fagt, ift fo n^arm, n?a^r, fd^ön unb al^

loenn eö i?on einem IDeutfc^en gefd^rieBen n)äre, beffen ^er^

ton Sugenb auf an bem ©taat griebrid^ beö (Großen ge^^angen

l^ätte. !5)iefer ©d^rift ließ er fogleic^ eine ^W)titt folgen: „'5)er

ruffifd^e ^rieg unb ber beutfd^e ^unb, fieben ^a|)itel auö ber

ueueften ©efd^id^te/' mit 5lctenftü(!en über ben ^rieg, bie i^m

ton guter ^an'b zugegangen haaren, bie6 eine gefd^id^tlid^e unb

!ritifd^e !^arftellung beö Slnt^eil^, hjeld^en Preußen, Deftreid§

unb ber ^unb bi^ Mxüt 1854 an ber rnffifd^en ^riegöfragc

genommen i^atten. 53eibe ©d^riften gab er in alter Erinnerung

an ein frü^ere^ S3öer! unter bem $litel: „33aterlänbifd^e
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§cfte I unb 11" f)zxan^. (Sie finb unter OJ^at^^'^ glug^

fd^rtften bie Bebeutenbften, jugteid^ ber k^k, felbftänbige '^xnä,

^Daneben lief feine S;^ätig!eit für Journale, ipie fie ^u feinet

^tit größer getüefen tDar : für baö Bremer §anbelöblatt, ba^

DJ^anni^eimer Journal, bie SSefer^eitung nnb bie ©ren^boten.

9]amentlid^ im 3}^ann^eimer Journal gab er aU treuer Sachter

ber babifc^en ginan3en eine |)rüfenbe ^ef^rec^ung beö babifd^en

^ubgetö, tüetd^e großeö ^(uffei^en erregte, ©amalö f(^on eiferte

er gegen bie S3er!e:^rt:§eit, alte ©taatöf^ulben burd^ 5li(gungö==

fonb abzutragen, um neue ©d^ulben ju ^ö^eren ^rocentfä^en ju

mad^en, unb erörterte grünblid; ben ^^arafter beö orbentlic^en

unb augerorbent(i($en ^ubget6. Ser je^t bie Sluffä^e jener S^it

burd^blättert, tr>irb fid^ oft ber i^eiteren (^röße unb ©id^er^eit

feinet Urtl^eilö freuen, toeld^e^ ba, tüo er über bie fd^iDebenben

gragen ber ^oliti! f^rid^t, nur burd^ bie uniJoUftänbige tennt^

nij3 ber 33er^anb(ungen unb tt>ir!enben Gräfte begrenzt ift, bie

beengenben «Sd^ranfen jebeö <Sd^riftfte((er§ , tüeld^er nid^t im

9}attel^un!te ber ©efd^äfte fte^t. So ift ^ier nid^t bie 5lbfi^t,

(iin^elneö ju rühmen. (Bzit bem 3a^r 1848 ü?ar baö Seiben

^eutfd^lanbö in ba^ ^eion^tfein 33ie(er gefommen, ba^ Ur-

tt;eil tpar !lar unb fidler genug, bie ^efferung aber ^ing an

einer großen ^raftentfaltung ^reugenö. ^ie Hoffnung, bag

ber orientalifd^e £rieg baju l^elfen lönne, fd^toanb für ^latt)t^

fernen ba^in. (So toar ein furjer, trügenber Öi^tfd^ein getoefen,

bic^ter tourbe ba§ !iDun!el, loeld^eö bie 3ittoft »erbarg,

fc^tt)äd^er bie Sluöfid^t eine ^efferung ^u erleben, bie alten

(^efäf;rten njurbcn mut^loö, unb unbel^ilflid^ begann ein jüngeres

<5^efd^led^t fid^ ju rühren.

5lud^ in feinem eigenen ßeben toud^ö bie ©orge. <Btm

greunb ^affermann »erlangte Ööfung i^rer gefc^äftlid^en ^eziel;*

ungen. !^ie ^riegögefal;r, bie (Störungen im ©efd^äft ^atkn

ben <S(^n)er!ran!en tief ergriffen unb »erbüftert. ßängft ^atk

aud^ Tlat^\) erfannt, bajs bie 53ebingungen , unter benen er

fi(^ mit öaffermann toerbunben i^atte, i^m leine (Sid;er^eit beS

5rci?tafl, 2öcrfe. XXII. 23
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äugcren ?eBenö geh)ä:^tten, unb bag eine 3SetIag§l^anbIutig feilt

9^eBengefd§äft fein bürfe. 3)ie ©efd^äftöini^aBer i^atten fid^ für

ii^re eigene Sll^ätigfeit feinerlei (5omtoitge:^alt an^gefe^t: tcenn

5a^re fanten, in benen baö (^efd^äft feinen 9?einetttag gaB,

ja ijielleid;t eine Unterbilanj, bann l^atten fie nmfonft geat^

Mkt; auä) ber 9?eingett)inn fonnte fo gering fein, bag bie

Z^^il^abtx ni($t fo gut U^af^lt tcaten, aB bie ^anblungö^

gelaufen, tüeld^e fie l^ielten. Tlatf)\^ :^atte alö ^ud^^änbler

^ei^rgelb Bejai^lt, er ^atte erfa:§ren, bag nur njenige SSerfe in

!^eutferlaub einen beträchtlichen ^etüinn Bringen, unb ba§

ein (^efd^äft mit fleinem 33erlage »on feinen (Erträgen öiel

pi ^t>f}z ^etrieBöfoften aB^ured^nen ^at ÜDennod^ toar bie

§anblung ^u einem anfe^^nlii^en (^efc^äft getvorben, in ber

legten ^zit '^attz Tla^\:} faft bie ganje 5lrBeit allein getragen,

ber Verlag n)ar feineötüeg^ fd^led^t gett)ä:^(t unb Bot gute

Sluöfid^ten. 3e^t rechneten bie alten (^enoffen in frieblid^er

Sluöeinanberfe^ung aB, aBer bem (S($eibenbcn BlieB ba^ l^erBe

(5$efü^I nid^t erfpart, baß er feit 1843, bie ^^al^re üon granf=^

fürt aufgenommen, alö ^ud^^änbler ti^ätig gettjefen tDar, um
ijon ben 3ßttung^auffä^en, bie er in ben 3)?ußeftunben fc^rieB,

ju leBen.

5lBer ^u biefem (Sc^merj gefeilte fic^ größere ©orge. T)er

©o^n toar üon "Palermo ^urütfgefe^rt, fräftiger alö er gegangen

ioar, aBer er duftete, hiz 5lerjte mül^ten fi($ bie Altern ju

Beruhigen, fie »ermoc^ten nid^t me^r bie gel^eime Slngft ber-

felBen ju Befd^toören. —
Unter ^ränfung auö bem «Staatöbienft entlaffen, unter

Bitteren ^mpfinbungen auö ber §anblung gefd^ieben, in ber

lieBflen §offnung feineö ÖeBenö Bebro:^t, fa:^ ^atf)i^ im ©ommer
1854 nad^ einer ©teüe auö, iueld^e i^m ben ÖeBen^unter^^att

fidlere, dx ^atte fd^on im Öa^r 1849, Betoor er in bie iöud^^

l^anblung ^urüteat, an iBedferat:^ gefdf^rieBen : „Senn id^

genöt:^igt njerbe, i)on l^ier ^u fd^eiben, bann i^erfd^affen (Sie mir

tt)ol eine ©teile al6 53crid^terftatter für eine S>^itnx\Q unJ>
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einen ©ife auf bet 3ournaItftenBan! in ^erün." 3e^t tl^eilte

er feinen näheren ^efannten mit, bag er frei fei nnb Bereit

in jeber e^rlic^en Z^tio,l^it^) ^ederat^ fd^rieb unb eröffnete

2luöfi(^ten, §anfemann fd^rieb unb trug feine ^läne 'cor,

3}?eDiffen !am nad^ OJ^ann^eim, bot i^m ^efc^äftigung unb

5Iuöfid^t auf bie ^irectorftelle an einer neupgrünbenben ^an!

in £öln, burd^ 33ermittelung 9)^eier'6 in Bremen ti^urbe i^nt

angetragen, bie Seferjeitung ju übernehmen.

(5r ^atte bie legten Safere angeftrengt gearbeitet unb fid^

feiten eine (Sri^olung gegönnt, ^erabe je^t fanbten i^m feine

alten ©d^üler auö ©rend^en bie 9f?ac^ri^t, ba^ fie fid^ ^u einem

^rinnerungöfeft an i^re ©c^ul^eit üerfammeln tüollten, unb

*) 5lu8 bem ^ricf, ttjelc^en er n?enige 2^age nad^ bcr cntfc^cibcnbcn

Untcrrebung mit 33affermann — immer ttO(^ in gürforge um ba§ @e=

fc^dft — an SluerBac^ fc^rieb, n)irb '^ier folgenbe ©tette mitget^eilt:

„35on '©pino3a ift at[o nod^ bie SJorrebc gu crtuartcn, 'Sid^tcr

unb Kaufmann tuirb Balb nachfolgen; auf Beiben 2;iteTn erfreute mic^

beine ?uft, atte beine Sucher ju beteBen: 2)en!erteben — $!e6en§gemälbc

~ neues $?e6en.

„(Sntfd^utbige, (iekr 33ertl^olb, bie SSer^ögerung meiner 5lntn)ort,

n?et(^e bir, h)ie ic^ mit Kummer Bemerle, ©orgen gemacht l^at. (Schone

beine ©efunb'^eit. Ser l^otbe 2J?ai, tüet^er, l^ier Jüenigften«, bie Mite

gebrochen, nac^bem fie an 9?eben unb Dbft großen ©c^aben getl^an, n)irb

fieser auf bein 33eftnben unb beine Stimmung h)ol§ttl)ätig tüirfen.

„^ux l'eipjiger SJieffe Ujirb lüot feiner bon unS !ommen. yi'6ii)iQ ift

€8 nic^t unb jum 5Sergnügen ift bie 3^it nic^t angetl^an.

„Senn bu sufdöig l^ören fottteft, bafe eine l^onette 3^itung einen

(£orref)3onbenten in ©übbeutfc^lanb fud^t, fo fonnteft bu mi(^ il^r em^fel^Ien.

3nnert)alb be8 53uc^^anbet8 finbe ic^ feine Lebensmittel mel;r, unb mufe

mic^ ba^er außerl^alb beffelben umfei^en. ^^^i^^c^ft ^^^ife ^'^ nid^tS S3effere8

ju t^un als mic^ tDieber auf baS ©d^reiben gu verlegen. ®ic ©reng-

boten l^aben iüngft einen flcinen Slrtifct öon mir aufgenommen; iüenn

ftc unter i^ren gehjöl^ntic^en 53cbingungen mel^r l^abcn hjotten, fo bin id^

gern bereit, mit i^ncn in regelmäßige SSerbinbung ju treten. 3)urd^ biefc

i^ertraulic^e 3Kittl;eitung to'iU ic^ bic^ 3U feiner bcfonberen i8emül;ung ber-

anlaffen, fonbem id) empfel^le fie nur bcinem ©ebäc^tniffe, fattS bir 3U=

fällig ettoaS toorläme. — 2JJann§cim, 2. Wcii 1854.

23*
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luben t^n baju ein. !Dev ®rug !am ju redetet (Stunbe, unb

er 16ef($(o6 bte furje (gti^olung^reife. 5lm 10. <Se|)teml6er

!am er nad^ (^rend^en. 2}Zan ^atte ni($t termut^et, ba§ er

!omnten merbe, um fo größer tüar bte greube, baö ganje !i)orf

h)ar im geftlleibe. ^r jog i)on (Solot^urn :^er ju guße ein,

geleitet i)cn jmei ei^emaligen ©d^ülern, ben trübem ©(^ilb,

i)on benen ber eine ^rofeffor, ber anbere 'äx^t tcar; fie l^atten

i^n ^f^ad^te tom ^ofttcagen abge:^oIt. 3$om ^irt:^ö:^aufe unb

©d^ul^aufe hje^ten bie eibgenöffifd^en gai^nen, baö 33ol! fam=

melte fid^ unb bett)itt!ommte i^n mit ergreifenber ^erjlid^feit.

(Sr befuc^te guerft feinen alten Gegner, ben Pfarrer, fanb

i^n ijerfd^üd^tert unb gealtert. ®ie (ginlabung jum geft

Beantwortete ber Pfarrer auötDeii^enb, ber taplan aBer f|)rang

auf unb umarmte i^n i^er^lid^, er tDürbe gern fommen, n?enn

ber Pfarrer nid^t njäre. 2(n ber 3iif^»tmen!unft ber (Sd^üler

nahmen bie Drtöuorftänbe toon ®rend^en unb Sengnau, bie

2}^itglieber ber <Sd^ulBei^örbe au§ feiner ^tit unb öon f|)äter

unb i?iele Bürger ^^eil. !Die ^ufi!^ unb ©efangtereine

empfingen i^n mit einem Siebe: „®er ®ruß", tüeld^eö einer

feiner ©d^üler gebid^tet, ein anberer com|)onirt i^atte. Tlit

ber Tlu\\l tüed^felten bie 9?eben, ber ©aal füllte fic^ fo, baß

fein ^la^ pm (Stellen toar, in einem ^^eBen^immer mit

geöffneten 2:pren faßen bie grauen. 5lBenbö geuerioer!, fein

9^ame fc^toeBte transparent üBer ber S^pr beö ^abe^^aufeS,

er f^rad§ ben beuten fo ^u §erjen, ha^ üzk ^n S:^ränen

gerü^^rt toaren, eö n?ar, — toie er felBft fagte, „um toieber

©(^ulmeifter ^u loerben". 5ln Slufforberungen ba^u, Begleitet

»on bem SSerfpred^en beö ^ürgerred^tö, fei^lte eS nid^t. 5lm

S:age barauf ging er im !Dorfe umi^er, Befud^te tiele Käufer,

Befa^ bie Ul^renfaBri! unb baS neue ©d^ul^auS, 5lBenbS ge=

leiteten ip einige feiner <B^nkx nad^ «Solotprn, einer ^attt

bem gu^rtoerfe baö Befte ^oß beö ^orfeö, ein anberer ben

SBagen geftellt. 51m meiften rül^rte i^n bie Sleugerung eines

©d^ülerS: „Sir finb tierjep aus ®rend§en gett?efen am Dfter-
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montag 1838, unter ben ©c^neeflocfen »on betten ©te bamal^

]>rad§en; btefe toterje:^n finb geBIteBen tute toterje:^n trüber,

ftete ani^ängltc^, nie in (Streit. So:^er !ommt bieö? Sir

l^atten nid^tö getüugt nnb toerban!en S^nen 5ll(eö. ©ie ^aBen

unfer ©emüt)^ gut gcmad^t.'' Unb ber ^rofeffor ©i^itb fagte

i^m treu^erjig, Tlat^\:} muffe geiftig geU)onnen ^aBen, benn er

fü^Ie feine UeBertegettl^eit no(f^ ebenfo itjie früher, tt?ä:^renb er

fid^ gebadet, er tcerbe i^m jefet jiemli(^ gleid^ fte^en. ^aft})^

antwortete, bag er feiti^er in bie «Schule beö ÖeBenö gegangen

fei unb niand^e^ (^otfegium gel^ört l^aBe. — !Der ©c^tüeijer

bieöfeit ^ern unb ber beutf($e 5llemanne finb ^ö^m beffelBen

iBoüöftamme^, ber gefd^eibt, toon f($arfer S^Wr nngern n^eid^er

(Sm^finbung nad^gibt. §ier aber Brad^ burd^ rau:^e ^^ak
treu unb n?arm baö beutfd^e ®efü^l :^ertoor.

(S^erabe je^t l^atten für ^ciff)\) bie lleinen fonnigen Silber

au§ bem Zf}Cik Sert^, i^m t^at bie (Erinnerung ttot:^, bag

er für "ißflic^terfünung aud^ einmal !Dan! erttoorben unb bag

er anä) auf toertorenem Soften nid^t toergeBenö gelebt. IDenn

ttoenn er bie 3al^re üBerfd^aute, tt?e(d^e feit feiner 5lBreife toon

ber (Sd^toeij unter ftarfen 5Inftrengungen toergangen iDaren, fo

brang bie grage herauf, maö n)ar ber ®en)inn ^erreiBenber

£äm|)fe für feifi 33ol! unb für i^n felBft genjefen? 3n feinem

23aterlanb ^aben ein engeö gebrücfteö SBefen, bie aitz 53eamten^

n)irt^fd^aft, bie alk ^unbeö^jolitif, ba^ 5Bol! ^altloö, toerärgert,

bie 2:ageöftimmung red^t Hein unb miberttjärtig. Unb !Deutfd^^

lanb? Söer burfte leugnen, bag tro|^ allen 9^ieber(agen unb

!Demüt^igungen unb troi^ einer faft unerträglid^en (Srfd^laffung

Bei Regierung unb 33öl!ern bie legten 3a^re untilgBaren (Segen

gef(^affen: bie unBe^^itfUd^en 5(nfänge eineö 33erfaffung6leBen0

ouc^ in Preußen, baö freie Sort ber 9f?ebnerBü:^ne, tro^ aöer

^olijeiquätereien aud^ freie« Sßort in ber "»ßreffe, trcfe aller

(Störungen im S3er!e^r eine mäd^tige 3i^"«^wt^ i« §anbel,

©enjerBe, So^lftanb, 33er!e:^römitte(n, tro^^ ber .5Bieber^er==

fteüung M beutf^en ^unbe« ein Umf^lag in ben beutfd^en Sin-
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gclegenl^etten unijcrmetbltd^, eine groge 5(enberung nur abhängig

i?on ber ®ene[ung ^reugenö. 2l6er folc^e 5(nn)etfungen auf

unBefttmmte äw^ft ntai^en ba^ §ers ntc^t let^t, überaü

in S)eut[(^Ianb fehlte ber fröl^lid^e Wut^. Unb er unb feine

greunbe, bie mit ganzer ©eele für ben neuen (Staat gefprc($en,

gefd^riekn, gebulbet l^atten, fie galten für üerBraud^te Wdnmx,
i)om S5olfe mit ^((^fet^uden, ijon ben Delegierungen mit W>'

neigung Betrad^tet. 33ie(eö tDaö fie gefäet l^atten, mugte auf*

gelten in einer S^^taft, aber fie feI6ft feilten toa^rfc^einlic^

in ber SBüfte bergel^en, Bei)or ba§ gelobte ü^anb erreid^t mar.

!^ie ^lüt^e, n)el(^e fie groß gebogen, voax abgefallen, an anberer

(SteKe mit frifc^en Gräften toürbe ber ®eift be§ SBoIteö loieber

einmal 3U neuem SIuffd^tDung l^elfen, tieöeid^t mit befferer

^auer, ijieöeid^t abermals tergeblid^.

Unb fein eigene^ öeben? 5lu(^ bieö erfc^ien il^m teie

abgef($loffen , faft aUe gäben ^erriffen, bie !^etfc^e B^^^u^S

ijergangen, ber SSerein ber greunbe gelöft, feine :|3olitifd^e

2::^ätig!eit in ber Kammer, feine (Stellung 3um babif^en «Staat

fein S3erpltnig ju bem (^ef($äftöfreunbe — 5Illeö ba^in, i^er*

funfen, tot. (Sr loar fertig mit feiner 5lrbeit in ber §eimat.

3m 5llter üon ad^tuubJ^ier^ig 3a^ren fal^ er fi($ auf'ö 5fJeue

faft fo arm unb einfam toie an bem 5tage, n)o er au^ ber

(Sd^loeij m&} ^aben jurü(fge!el^rt loar, bamalö ein junger

SJ^ann, ber mit tooller ^raft in ben ^am|jf jog, jei^t nad^

(Sturm unb (Sd^lad^ten ein müber Krieger, ber toieljäl^rigem

^riegöjammer ben 9?ücfen feiert.

!Damal§ aU er au§ ber (Sd^ttjeij in bie §eimat fu:^r, faßen

t)or i^m in bem SS^agen brei blül^enbe ^inbergefid^ter, tüo

iDaren fie ^in ? ^toti lagen in babifd^er (Srbe, ba§ britte ^inb

auö frembem 2anht ^urücfgefel^rt, at^mete Iran!, unb er lonnte

bie furd^tbare grage nid^t toon fid^ abgalten, ob i^m biefe^

le^te bleiben iüerbe.

^aö tüaren bie (gmpfinbungen , mit benen er in ftillem

§)erjen fein eigene^ ^IDafein Mxa^kk, aU er auö ber ©d^meij
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^eimk^xk; et Barg fie i>or ^ebermann, aud^ bor ber 3Ser*

trauten feiner @eele, aber ber ®eban!e ftieg bamal^ in i^m

auf: ba^ aße^ fielet au^ tüie ber (S($lug eineö 3}?enfd^en==

(eBenö. !^er ©d^toimmer toirb mübe, bie ^ogen fteigen i^ö^er,

baö !Dun!el Bricht i^erein, unb toaö bann? — Unb er ntad^te

in fein ^e^eimBuc^ ein treuj.



IV.

3n bcn ©efc^äften.

1.

3tt Äöltt ttttb Serütt.

iO^atl^i? meinte, et fei am (Snbe. 'äUx et^jog au^, um
tteue SlrBeit ^u fuc^en. 5lm lieBften f)ätk er in iSremen bie

9^ebaction ber Sßeferjeitung übernommen. greiUc^ baö ^Iner-

Bieten ton bort toar nid^t gerabe locfenb. ^dt^ [oUte au-

näc^ft „auf ^roBe" arbeiten. <Sogar bie greunbe in Bremen,

bie ijor furgem feinem ^jolitifd^en 9^uf fo große 5(ner!ennung

gehofft l^atten, tougten tool gar nic^t, bag e§ einer i)on ben

großen gelben nnferer treffe toar, mit aüen (Sigenfc^aften

eineö bölferfü^^renben D^ebacteurö, ben fie fo öorfid^tig tüarben»

©ennod^ reifte SD^at:^^ nac^ feiner 'tRMUf)X ton ©rend^en fo^

gleid^ bortl^in. ®ic SBer^ältniffe mad^ten bie angenBUcElid^c

2Inna:^me feiner, fel^r gemäßigten, 53ebingungen nid^t mög^

lid^, unb er f^atk feine 3eit ju toarten. (Sr terabrebete alfo

auf ber §eimfa:^rt mit SlJ^eöiffen bie UeBerfieblung nac^ ^i?tn.

$Die (Batün ließ er in SJiann^^eim jurüc^, U^ eine Soi^nung

gefunben fei, feinem (Bo^m miet:^ete er in ^eibelberg ein

3immer Bei ^rofeffor ©Buffer; bie Altern hofften, baß tart

o^ne ®efa^r ben Sinter bort meilen unb feine Uniterfitätö==

ftubien beginnen toerbe.



361

Tldtf)^^ foöte p Äötn in bem @d^aaff^au[enf($en iSanlijcrcin

mit bem ^ettieBe be6 ißanlgefc^äfteö uettraut iücrben. Sr i)ev^

fcn!te fid^ mit gebulbtgcm glci§ in bie neue 3::^ätig!eit unb

fd^rieB babei ben ®efci^äft6fteunben ®utacS^ten unb 9^at:^fc^läge

über inbuflrieire (Sntmütfe unb Unternehmungen. ®te Eröffnung

ber neuen 8an! ton tö(n aber tüurbe burc^ 3^^P^9^^^^^" ^^

3)^inifterium p 53er!in aufge:^a(ten. §anbe(^minifter toon ber

§e^bt begünftigte bie Sßanl unb ginan^minifter ü. ^obelf($n)ing^

er^ob (Sin|>ru($; alö barauf ^obeIf($h)ing:^ bie ^rünbung einer

^an! in 3J?agbeburg unter feine glügel na^m, er:^ob Don ber

§et?bt (Sinf^ruc^. ®iefeSi(I!ür :^o:^er (BtaMhzamkn, noc§ :^eut

nid^t i)i3(Iig gebänbigt unb burc^ fein ^unbeögefe^ ju bannen,

nur burc^ bie gurc^t bor bem öffentlid^en Urt^eil, ^atk gerabe

bamal^ in ^reugen eine ^(uöbe^nung erreicht, tüeld^e faft fo

nid^t^nu|ig iDar, alö in ben ^al^ren griebri($ SBiC^elmö IL

a^ toar bie ^tit, in toeld^er ber ^olijei^räfibent ijon Berlin

ber erfte, mäd^tigfte unb am beften beja^lte Beamte be§ ©taate^

»urbe, jene ^zxt, in njeld^er ber ^reugifd^en (Staatöi^ermattung

t>tel Don i^rem alten 9?uf puerläffiger ^ftid^ttreue unb unbe^

fted^üc^er (5^ren^aftig!eit verloren ging.

®enn für ^reugen '^attt eine !Durd^gang§jeit begonnen,

tüo bie l^öd^fte Leitung einen befonberö unerfreulid^en ^inbrudf

mad^te. (So tt?ar nid^t bie ^erfönlid^feit beö er!ran!ten ^önig^

adein, tt)elc^e bie löblid^e Drbnung terftörte ; bie Surften beö

§aufeö §oi^enjoI(ern tüaren nod^ nid^t üorne:^m genug für Der*

faffungömägige Regierung, fie tt)oöten nad^ ben Uebertieferungen

einer bürftigen ^zit nod^ felbft 9}?ittelpun!t ber Sßertoaltung

fein, baö §eer muftern, bie ^oli^ei ber <Stabt beauffid^tigen,

^inna^men unb 5luögaben beö ©taateö feftfe^en, unb nur al6

3)iener i^reö SÖöittenö foütcn bie gad^minifter ftd^ füllen, ton

bcnen jeber ciferfüd^tig in feinem ^ö^ad^tgebiete faß, fid^ mit

ber Umgebung beö tönig^ ju ftetten fud^te, tor 33olf unb

Kammer geringe (Bä)tn betta^rte. !Diefer 3uftanb mad^te

bie tönige oon ^ißreugen ju ftiüen !l)ienern i^rer ^Diener, bie
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ID^miftet au gcreiaten ^jerfönltd^en Gegnern ber Kammer unb

3Uitjeilen beö (gefe^e^, bie SSevtretet beö 3Sol!eö ju jormgcrt

^Intoälten bet 35etfoffung, er ^og ein ^ünftltngöiüefen im §eer

unb 53eamtent:^um groß, tDel^e^ nod^ lange ein Reiben beö

(Staate^ fein feilte, er formte bie ©taatöi^ertüaltung neuen

5lnforberungen ber ©emerbt^ätigfeit gegenüber befonberö unBe*

l^itflic^ unb (äftig. ®aö ^riebmerf beö alten (Staate^ ^a§te

überaß nid^t für bie neue 3eit unb ^reugen glid^ bamalö einem

fräftig aufgefci^offenen Jüngling, ber bie alte (Sc^uljacfe auf

bem Öeibe trägt mit geborftenen S^lä^ten unb bledenben (Sllen^

bogen, burd^au^ feine einne^menbe (grfi^einung, am toenigften

in bem 9^at^a^mmer ber ®roßmäd^te. 3Ber in biefer 3eit auö

ber grembe !am unb an ^üc^tigfeit unb ^eruf beö :|3reußifd^en

(Staate^ nid^t irre tourbe, ber mugte ein fic^ereö Urt^eil l^aben.

5lnfang 9^oijember 1854 folgte grau 5(nna bem (hatten nac^

^öln, fie fanb bie S55o:^nung nod^ gar ni($t leiblich i^erge^

richtet unb l^atte bie 3lufgabe, fic5^ mit bem lieben 9J?ann Ui

ben raupen ^agen beö beginnenben Sinterö in bem büftern,

]^eiligen fMn einzuleben. STro^ ber greunbfd^aft äJ?eüiffen'ö

tourbe baö nid^t leidet ; bie beften ©tunben gab tool ein S3efud6

M ^ecferat^ in Srefelb.

Sä^renb iöeibe nod^ mit ber fremben Umgebung ju

!äm^fen Ratten, erfd^ien im gebruar 1855 §anfemann toon

Berlin unb forberte fid^ Tlat^ alö ©ei^ilfen für feine großen

iBan!entn)ürfe. §anfemann gehörte p Tlat^'c^'^ älteften ^reu^

^ifd^en iöefannten. 5luf jener politifd^en S3erfammlung au

§e^^enl^eim l^atten ^eibe auf berfelben 3J?einung geftanben.

©eitbem ^atte §anfemann loieber^olt Anläufe genommen,

^atf^i^ nac^ ^reufeen au h^tn, in baö 3)^inifterium, an bie

löniglid^e ^an!, alö ©enoffen aur görberung feiner gefd^äftlid^en

^läne; feit 3al^ren n^aren ^eibe bemüht gett)efen, bie S3erbins

bung au unter^^alten, mel^rmalö '^atk ber 9?^einlänber Tlat^t)'^

^nfid^t über ^anftor^^aben eingeholt, ^eijor Tlcit^t^ nad^

Köln ging, ^^tk er fic^ aud^ an ^anfemann gen^anbt, unb
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terttauen^ijoll gefragt, oB btefer eine ©teßung für t^n in

5lu§fid§t ^abe. 3e^t Begel^rte ^anfemann junäd^ft WlatW^

^ntoefen^eit in Berlin, bantit biefer ein neueö ©tatut auö^

arbeite für bie ^iöcontogefedfi^aft, mlä^z er in einen gemaltigen

^an!t)erein umtoanbeln tDoKte. dx lieg erfennen, bag er WMf}t}

alö einen Seiter für bie 5lnftalt ^u gewinnen tpünfd^e, alfo

3u banernbem ^(ufentl^alt in Berlin. Wlatf}\^ ma^tt jur erften

^ebingung bie Sinn^iHignng feinet greunbe^ 9)^etoiffen, biefer

l^atte gegen einen Slufent^alt bon einigen Seiten Dlic^tö ein-

3utüenben, ipollte aber eine Ueberfiebelnng 9}?at^i?'§ nur bann

loben, toenn biefem grijgere S3crt:^eile geboten tüürben, aU er

in ^öln 3U erwarten ^ahz.

©0 gefd^a^ eö, bag 9)lat^^ Slnfang mäx^ 1855 na^ «erlin

ging, um in baö ^anbämonium groger «örfengefd^äfte einge^

fü^rt in n^erben.

9J?at]^^ tpar mit ber Zf^^oxit beö (^efc^äftölebenö befannt,

trie bamalö nid^t üiele in ©eutfd^lanb, allerbingö nur burd;

53üd^er, ^f^ad^benfen unb !luge «eobad^tung auö ber gerne;

er tüar mit ber 3Ser!el^rögefe^gebung ber beutfd^en Staaten

bertraut, unb befag nid^t nur ben juriftifd^en ©d^arffinn eineö

©efe^geberö, m^ bie eigentpmlid^e (Srfinbungö!raft, meldte

bie Öebenöbebingungen eineö neuen gen?erblid^en Unternel^menö

erfennt unb borai^nenb bie (S^efa^ren ju berpten fud^t. (Sr

trugte in ber gad^literatur beö 5luötanbeö «efd^eib, h)ar ein

juüerläffiger ©tatiftifer unb guter ^Hcd^ner. ^Die ^Bereinigung

biefer (5igenfd^aften mad^te i^n allerbingö ju einem fd^ä^en^-

n?ert^en ^at^geber. Unb §anfemann fagte i^m balb nac^ feiner

5(n!unft in «erlin, bag er feine §ilfe gar nid^t miffen !önne,

unb bag er ber einzige ber 5lrt in ^Deutfd^lanb unb gerabe ber

fOlam fei, n?ie i^n bie ®egenmart brauche, ßr n)urbe junäd^ft bei

ber «eriüaltung ber !^i§contogefel(f^aft ol^ne 2;itel mit anfel^m

lidl;em ®e:^alt angeftellt. ©eine $r^ätig!eit n)urbe lange burd;

5lu3arbeitung ber ©a^ungen in Slnfprud^ genommen, burd;

iDeld^e biefe ©efellf^aft ju einer ber großen «an!genoffenfd^aften



364

bet (^egeniDart gemctben ift. ®te^ Statut toar eine mü^ebolle

unb äugerft i)ertüt(fe(te 'äxMt, tüeil baö SSer^ältnig ber utfprüng^

Ud^en 2::^ei(ne:^mer an ber alten ®efeöf($aft unb ber f^äteren

51[cttcnäre bartn gu regeln tt?ar, e0 ift fo, tote eö Geltung er=

^izlt, haß ijereinte SBer! 3}Zat^^'ö unb §anfemann'§. Slußerbem

tüurbe Wlat^^'^ ^ei^ilfe in einer 3^tt ü^^ig auff($ie§enber

Unternei^mungen für ^al^Ireid^e ^Sorarbeiten geforbert, ml^z ^ur

(S^rünbung tjon Raulen, (gifenba^nen, ^ergtcerfen bienen foüten,

feine ^lar^eit unb ruhige UeBerlegung eriuiefen \xi^ üBerall

alö toertl^üod. 5lu($ feine äußere ©teKung i»urbe aömä^Ud^

befeftigt, er tt>urbe pi einem ber !I)irectoren ber ertüeiterten

!t)i^contogefeüf($aft mit beträi^tlid^em ©ei^alt unb ®eti?innan*

tl^eil ernannt, ©ennod^ toax gerabe ba^ frühere |)olitif($e

35err;ättni§ §anfemann'3 ju Matfy's) ni^t nac^ jeber ^ütffic^t

günftig für ein bauernbeö gef($äftlid^e§ ©inüernei^men. §anfe=

mann f;atte t^n je^t al§ 5lrbeiter für feine $täne angenommen,

er irar feinem neuen !l)irector in :|3ra!tifd^er (^efd^äftöerfa^rung

mit überlegen, ^at^if aber tüar bur<^au5 nid^t baju gemacht

fi(^ ben ®eban!en unb 9}?a5na^men eineö 5(nbern o^^ne ^rüfenbe

^eurt^^eilung ju fügen. SBorläufig verbarg er fid^ felbft biefe

®d§n)icrig!eit. —
<Sc^on M früherem ^efud^e i^atte eö i^m in Berlin moi^l

besagt. Sr fanb nid^t nur an ber ©tabt unb an bem groß^

artigen Sluötaufd^ ber Sntereffen unb ®eifter Gefallen, er

fanb aud^ ju ben 93^enfd^en im Sterben leid^tere 5lnnäl^erung,

baö gcbanfentooHe ^ef^red^en aller 2;ageöangelegeni^eiten , bie

angeregte Unterhaltung mit 9)^ännern unb grauen ti?aren i^m

ganj nad^ bem ^er^en. 5lud^ ber erfte (ginblid in bie (gefd^äft^:^

njelt, ben maffen^^aften unb ^cä) geftetgerten faufmännifd^en

^erfei^r befd^äftigte ii^n, unb baö erfolgreiche ^eftreben, fid^

felbft aU tüd^tig unb braud^bar au ertoeifen, gab ii^m burd^

me^re SJ^onate ^efrtebigung. Slnfang 5l^ril 1855 reifte er

fetner grau bi6 ^öln entgegen, tooi^in anä^ ber ©oi^n ge*

fommen toor. 5Rod^ einmal befj^rad^ er mit aJJeüiffen bie
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eigene 3u!unft unb na^m bte Sünfc^e unb 9lat^f($täge beö

Beiüäi^rten Steunbeö unb bie SSetfii^erung mit, ba^ 9JZei)tffen

t^m einen Sit!ung^fteiö aufktoa^re, toenn e§ mit ben ^erlinetn

nic^t gelinge.

^0 tpat ein ^lö^Iid^et Sed^fel in ben äußeren 5ßer:^ält*

niffen. S3ot tpenig SJlonaten faft auöfii^t^lo^ unb tt)te am

(Sd^Iug eine§ t^ätigen unb fotgenDoüen Sebenö, jefet in i?eT^

^ältnigmäßig teid^lid^er (StelTung unter bie 53e^errf(^er bev

Torfen öerfe^t. 'äU er feine grau an einem :^eitern grü^ling^-

tag 3uerft bie ißinben entlang bem großen ^önigöfd^log pW^te
unb in ba^ D^ern^auö, tüo So^anna Sßagner 3um legten-

mal auftrat, ba ergö^te er fid^ über grau 5Inna'^ mäc^tigeö

©taunen in ber großen ©tabt; unb alö ber 9Jlann^eimer

Koffer mit bem guten ^oraeöan unb ®(aö in üBIem ^iJftanbe

an!am, SSieleö 3erf(plagen lag unb grau 5lnna trauernb auf

ben (Schaben Uidtt, ba n)aren ^eibe faft »ertüunbert ju ent-

htdiii, tr>ie e§ i^nen feine große ©ad^e toar, bie (Sd^erben

burc^ neue (Sin!äufe ju erfe^en. (Sinige Sod^en gönnte i^m

baö (S(^ic!fal, baß feine S^räume unb Hoffnungen frifci^eö ®rün

unb neue ^Slütl^en trieben, toie fie braußen ©arten unb Sßalb

fröl^lid^ färbten.

5Iber eö toar furje greube, aud^ bei biefem Uebergang in

neue S3eri^ä(tniffe forberte ber S^ieib ber Unglüd^mäd^te ein

großeö £)pfer.

(Snbe Suni fd^rieb §äuffer auö §eibelberg, baß Äarl

toieber fc^toer erfranft fei, unb baß i^m gut t:^un loerbe, toenn

bie 9}2utter i^n red^t balb nad^ ^ab Dffenau begleite. 9)kt:^^

t^eitte feiner grau torfid^tig bie ^otfd^aft mit, unb bie ^erjen,

!aum für baö neue iOeben ein ttjenig geöffnet, jogen fid^ n)ieber

!ram)3f^aft jufammen. ^ie aj^utter ful^r ju bem Öeibenben

nad^ §)eibelberg, fie traf t^n fo fd^n^ad^, baß er ol^ne §ilfe

nic^t auf ber Straße gelten fonnte, fie führte i^n nad^ Offenau

unb faß ben ©ommer neben bem tränten bei ben ©aljtoerfen

im 9kdarborfe, um^ergeioorfen atoifd^en fteigenber Slngft unb
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finfenber Hoffnung. Untetbeg eilte ber 35atet täglid^ burd^

bie :^eigen (Straßen traurig, o^m innern 5(nt^eil auf ba^

Bureau unb 5(benbö tüieber jurücf in feine leere So^nung;
er forgte um feine entfernten Sieben, tüä^renb bie (Si^olera i^r

tüeigeö ^al^rtud^ über bie ©tabt Breitete, fie l^aui^te an^ i^n

feinblic^ an, unb er tmp\tt allein, faft o:^ne Pflege gegen ben

gräuli($en ^efud^.

3^od^ ti)ar er nic^t lange genefen, ba brad^te im £)ctober

bie 3}^utter ben ©o^n nac^ Berlin, ^arl tt)ar !ran!, fe:§r !ran!,

aud^ 3)^at^t? mußte je^t, bag bieö Reiben naiven Zoh Bebeute.

3ebe ©tunbe ber Tln^z faß er neBen ber geBro($enen ®eftalt.

(Sine traurige greube mad^te ber 3Seteran Jjon ber 2:ageö^

preffe ^eimli^ bem !ran!en <Bo^m. ^arl Begann fic^ aU
junger ©c^riftfteller ju rül^ren, feine ^eurti^eilung einiger

^Berliner S^^eateraBenbe unb ü^eifeBriefe au§ Palermo f<^i(fte

ber ^ater an ben treuen 9?oBert §eller nad^ §amBurg, unb

alö biefer ben !Dru(f in 9lummern ber §amBurger 9^ad^rid^ten

—
l.
^. i)om 11. !^ecemBer 1855 mit „(Sin beutfd^ bid^tenber

©icilianer" — üBerfanbte, ba legte ber 3Sater bie Blätter auf

baö Sager beö ©c^^neö, fa:^ ba§ freubig geröti^ete Slntli^ feinet

^naBen unb h)anbte fid^ aB, ber ^zit benfenb, tüo er t>or fünf*

unb^tüanjig Sauren äi^nlid^ Begonnen, um biefeö ^nbe p er*

leBen. ^o ijerging ber Sinter, ^er 5lr^t h)urbe fd^t^eigfamer.

!^er 3Sater :^ielt bie §anb beö (So^neö, ^ä^lte bie ^ulöfd^läge

unb fd^rieB fid^ bie S^¥^^, ^te fürd^terlid^en gortfd^ritte ber

^anfi^eit, nieber. ®ie legten "^'dfS^tt tt>aä)tz er mit ber ®attin

an bem Sager, ben legten 2^ag ^ielt er ben @o:^n in feinen

Firmen um i^m ben 2^obe§!ampf ju erleid^tern. 3n ber "^aä^t

tor bem 9J?orgen be^ 31. Wdx^ 1856 frug ber Traufe in feinen

^^antafien, too bie Srbe fei, bann rief er mit lauter (Stimme

unb feierlid^em ^luöbrud : „(^nt^ '^aä)t, iä) fterBe," bann : „D
(Bott, i^ Bin fd^on Beinahe tot," bann banite er ber 3}lutter

unb bem 3Sater: „3d^ lieBe eud^"; gule^t rief er no($: „1)ie

mmtx muß ^er." 3)er 3Sater fpra^: „§ier ift bie SJ^utter"
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unb ber ©terBcnbe tDtebet^oIte (etfe: „3c^ fterBe, id^ Bin Beinahe

tot," fo fan! er langfant luxM. — Wat^ aber f^rad^ ju

fetner grau ijon bem (5$ef($iebenen unb tote fte fein gebenfen

tooflten, unb fte gelobte t^m ftanbi^aft ju fein unb ju leben.

^aö toar baö le^te ^inb. ^inunbjtoanjig 3aT^re tt)ar

e§ ben Ottern geblieben ; ba e^ geboren tourbe, loar ber 33ater

pd^tig in ber '^^)[oti^ getoefen, er i)attt ben ©oi^n nid^t auf

feine Slrme gei^oben, aU biefer jum Öeben ertoad^te. 3e^t ^ielt

er i^n feft, bi§ bie Singen fid^ fd^loffen. Unb aU ba6 le^te ttnb

ftarb, gerabe ba ttjar Tlat^i:^ in bie Sage ijerfel^t, in mläjzx

er reid^lid^ für bie 3"^^^^!^ ^^^ <Sol;ne§ p forgen üermod^te.

3n ben Sod^en ber legten 5lngft unb be§ gri?ßten ©c^merje^

!amen nod^ anbere 2:rauemad^rid^ten, 9)iat^^'^ treuer greunb

©oiron ftarb unb gallati ftarb, ber mit xf)m unb :33affermann

(Staatöfecretär beö 9f^eid§eö genjefen; auc^ 53affermann felbft

toar am 29. 3ult 1855 üerfd^ieben. !^er arme tranfe l^attc

jutoeilen »on feiner 5lbfid^t gef^rod^en, an 9}lat^^ ju fd^reiben,

er l^atte eö nid^t getrau.

®a3 ©c^icffal i^atte Tlat^t) unb feine (Battin ge^toungen,

gerabe ba ju entbel;ren, xoo alle il^re ^ünfd^e für bie 3"^^^^!^

lagen, fte mußten barauf oerjid^ten, in i^ren tinbern fortju*

leben. !Diefe (Sntfagung legte um fein §au)3t eine rül^renbe

^u^e unb Sürbe; loaö ^atte er auf ^rben für fid^ nod^ ju

begehren ? 9lur baö eine, bag i^m bie ®attin hx^ 3um legten

2:age feinet Sebenö erhalten tourbe, unb bag il;m ber le^te

(S^merj erf^art blieb, aud^ l;inter i^r übrig ju bleiben. Unb

biefen einen großen Sunfd^, ben er für fid^ felbft ^attz, erfüllte

i:^m baö (^efd^id 3luf unruhig belegter gluti^ toar er biö jet^t

um^ergetoorfen loorben, ein harter <Sc^iffömann, ber in Sinb
unb Seilen bie §errfcl;aft über fein 3al;r3eug nid^t üerlor;

burc^ baö le^te Ö|)fer toaren bie (5^eifter ber !Iiefe befriebigt

unb in ruhiger (Strömung floffen feitbem feine Xage ba:^in.

Seld^ guter 2Jiann er toar, jeigte fid^ je^t in neuer

Seife. Saö i^m fein Seben ferner bot, neue grcunbe, neue
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SltBeit, unb ben alten ®tauben an bie gvoge 3u!unft fetnee

S5aterlanbeö; bem n?tbmete er mit uni?erminberter traft feine

^ebanlen.

5lBer mit fü^ler 9?u^e fa^ er auf ba^ gelbmerbenbc S3oI!

ber ^örfe, baö um i^n lärmte; e^ gab 5lnbereö auf (Srben,

voa^ i^m beffer gefiel.

greilid^ ha^ gef^äftlid^e ^etüü^l, in bem er jefet ftanb,

jtoang i^m i?iele mer!h)ürbige (Srfai^rungen auf. @r iDar in

eine neue 23öelt terfe^t, bie fo frembartig auf i^n einbrang,

baß er fid^ u?ol fragen burfte, ob er no($ berfelbe fei. ©ein

(Eintritt in ben trei^ ber großen ®elbintereffen fiel faft genau

gufammen mit einer ^lö^lid;en Steigerung ber Unterne:^mungö^

luft unb ©eioinnfud^t, loie !Deutfc^lanb feit bem 3^itölte^ ber

Seifer unb gugger nic^t erlebt l^atte. (Einige Saläre be^ griebenö

unb guter (Ernten, bie Sieberbefeftigung ber ©taaten im

mittleren (inxopa, f^nelle ^erbefferung ber 33er!e:^r^toege, ftarfe

33erme^rung ber ®elbmittel, ^itna^me be^ Sßo^lftanbeö, au(^

ein unterne:^menber unb abenteuerli(^er <Sinn, ber burc^ hk

großen (Srfc^ütterungen ber legten 3eit bem 23ol! in ba§ ^lut

gefommen ioar, nid^t jule^t baö 53eif|)iel granlreii^ö unb ^ng==

lanbö, baö alle^ '^atk ®elbleuten unb 3nbuftriellen eine

®pann!raft gegeben, toelc^er nic^tö unmöglid^ f($ien, toaö burc^

äufammenballen großer ^a))italien bett)tr!t toerben !onnte. ®ie

^örfe loar fe^r bereitwillig biefen ^^atenbrang ju fteigern unb

für fic^ au^pbeuten. gür aöe möglid^en getoerbli($en Unter*

uel^mungen unb große (^elbgefc^äfte iourben $läne erfunben,

(S^efeüfc^aften gebilbet, 5lctien gejeid^net. kaufen, Srebitgefeö*

fc^aften, große (Spinnereien, gabrifen aller 2lrt, ^ergtoerfe,

S)am|)ferlinien iourben burc^ Unternei^mer ange))riefen, burd^

3ufammenfluß »on 3ßi<^Jiwngen gegrünbet. gaft ba^ gan^e

^ol! na^m 2;^eil an ber Bewegung, bie fleinen (5a|)italiften

[türmten faft bie 9?äume, in benen i^nen erlaubt tourbe, i^r

fauer ertoorbeneö ®elb in unfid^eren Unternel^mungen an^u-

legen; tt?o eine älliüion begehrt n?urbe, ^eid^nete bie ^eoölferung
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fünfjig unb ntc:^r, tn aüen Gefeit be§ ßanbeö fannen bte Seute

barauf, ®elb ju) ammen3u6ringen , um fd^neü baran ju »er*

btenen, fein betrag festen ^u grog unb fein SBor^aben ju

tüunberlid^, fie fauben ^to^:^eten unb ©laubige. 5Die ^urfe

fd^iDebteu tote geflügelt bte Setter ^tnauf, ©pieltout^ unb atfc

gei^äffigen ßeibenfi^aften, toel^e ber ^ötfentoud^er erzeugt, »er*

breiteten \iä}. ©d^neü fteigerte fi(^ bie öeb^aftigfeit ^u einem

S^aumel, ber aöe Torfen ^uro|3a^, fe^r mele mo^l^abenbc

*ißriijat(eute toie eine £ran!^eit ergriff.

(5ö mar im 5(nfange biefeö gefä^rlid^en , leden unb l^off*

nungötjoüen S^reibenö, alö 3}Zat^^ buri^ §anfemann nad^

Berlin gejogen tourbe. ^(ö^lid^ [ai) er fi(^ felbft alö ^er*

trauten, S^^eilne^mer unb SÖZitleiter riefiger Unternehmungen.

33or wenigen 9}Zonaten ^atte er i)on einem ©efd^äfte fd^eibeit

muffen, bem er jel^n 3al^re feinet Seben^, unb manche« baooit

in l^arter 5lrbeit i^ingegeben ^atte, o^ne bie ©id^er^eit irgenb

eineö ^rtrageö, je^t ftanb er in einer @enoffenf(^aft, loelc^e

leichter über 3)2iöiünen verfügte, al^ feine iöud^^anblung über

^aufenbe bon Bulben: bie ©ummen, toeld^e tor furjem man*

c^em (Sd^riftfteöer feinet 33erlag§ alö reic^lic^e (Sntfd^äbigung

für jahrelange 5lrbeit erfc^ienen toaren, galten ben DJ^ännern,

mit benen er je^t üerfe^rte, alö ungenügenber ^erbienft eineö

^efud^eö auf ber ^örfe, eineö gefi^riebenen Briefes unb

eineö ©d^lußsettelö. (5r l^atte feit Sauren finge (^ebanfen

über bie ^etregung be^ ®elbe§ unb über bie (Steigerung üon

33er!e^r unb 5i5erbienft niebergefd^rieben, jet^t trat er auf ein*

mal felbft stoifc^en bie geheimen 9?äber, toeld^e bie ungel;eurc

STriebfraft beö 33er!e^rö betoirfen, unb tourbe eingemeil^t in

alle (^e^eimniffe M euro^äifi^en (^elbi?ertel;rö unb in bie

füllen Sege, auf benen neue Sßert^e er3eugt toerben. ^0
toar toiel (^roßeö in biefem JBeben : baö Ungel^eurc ber ©ummen,
toeld^e jufammenftoffen , bie enge Sßerbinbung ber (5$elbmad^t

über bie toeite örbe, ber (S^etinnn für ba§ ©anje, toeld^er burd^

bie felbftfüd;tigen öemü^ungen tü^ner unb erfinbungörcidjier

gtelytag, ©ct!c. XXII. 24
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SD^ännet gef(Raffen lüurbc. S53ie ©taat^tegtcrungcn unb tüte

bie öotnel^men üDt^lomaten bcr ^oltti! ^zxU^xttn aud^ bic

großen ^elbleute unb S3an!en. ©tc lebten in einem nnabläf^

figen tam^f nnb in SSereinigung ii^ter 33ott]^eile, l^ier tüie bort

arbeiteten §eere be^a^^tter ®ef($äftöt)ermittler nnb @^ione, 23er^

tranter nnb untergeorbneter Serfjeuge, fie n^arben 5^ad^ric^ten,

greunbc nnb Gönner, fud^ten ^eimlid^e Sßege nnb beftad^en,

fd^lugen nnb tonrben gefd^lagen. ©ie be^a^lten [ogar an §öfen

unb in ben Greifen ber ©taatömänner i^re §elfer, tceld^e bnrd^

3nn)enbnng ftiüer ®nnft nnb SBort^eile, für ben ^^In^en ber

^efeöfc^aft hzi ben ^Regierungen arbeiteten. 5Iu(^ bie kaufen

nnb großen (^elbmäc^te bejai^lten, toie bie 9Regierung, fid^ @tim*

men in ber S^ageöpreffe unb befel^beten einanber in ben 3eitnn*

gen, fie h)anbten große (Summen baran, einflußreid^e Blätter

p ertoerben, neben reblid^en blättern gab eö an^ nid^t hjenig

beftod^ene, aud^ fold^e hoppzltz ©d^urfen unter ben ^onrna«^

liften, loeld^e fid^ üon beiben Sll^eilen befted^en laffen.

Unb äl^at:^^ merfte njie SJienfd^ennatur in bie[em l^cftigen

tam^f um baö ®elb geformt tourbe, unb baö aJZaffenl^afte

ber moralifd^en 33erbilbungen lourbe i^m toibertoärtig. (5r fai^,

toie ber ®ett)innfüd^tige fid^ oi^ne jebeS Slnftanb^gefü^l mit ben

fd^led^teften ^erfönlid^feiten terbanb p gemeinfamem ®ef(^äft;

mz geinbe, bie einanber eben erft adeö 5lrge nad^gefagt l^atten,

2lrm in 2lrm loanbelten, toeil fie übereingefommen toaren,

5lnbere anöpbenten ; loie ^efd^äftölentc eiferfüd^tig auf einau:^

ber lauerten, gleid^ l^^fterifd^en Seibern, nnb toie fie übel

Don einanber f)3rad^en, anö SJ^ißtrauen, anö 9^eib. Sl^eit^aber

unb SSorftänbe großer 5lctiengefd^äfte benu^ten i^re ^enntniß

ber (^efd^äftölage, um gegen bie SBort^eile ii^rer eigenen ®e^

feüfd^aft gn arbeiten, ja fie nal^men ton ©egncrn einige S^an*

fenb Z^aUx, um i:^rer ©efeßfd^aft nad^tl^eilige (^efd^äfte ju*

jutoenben, gürften unb große §erren !amen in ber '^üüt, nm
©etüinnantl^eile p fud^en, unb i^re einflußreid^e ^ßertoenbung

gegen eine (gntfd^äbigung anzubieten. Slngefei^ene ^aufleute
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nahmen feinen 5Inftanb, öeib unb ®ee(e p bcrf^ai^crn, um
an ben (Sinfünften eine§ SSerlpaltimgöratl^e^ 5l^cil ju nei^men.—
Unb lüie ijerfd^ieben bic (5$ett)innju{$t baö Sefen t^tet ©Haöen

formte! ®a toat ber ^ta^lertfd^e (^efd^äft^mann , ber ftd^

feiner 33erbinbung mit ^oi^er 5(riflo!ratie in '^ßariö unb ßonbon,

mit 3)2iniftern unb §i3fen rüi^mte, ton allen nur bie (Sc^toäd^ert

fannte, unb ber bei großem ^M, fd^arffinnigem Urtl;ei(, fü^nem

Sagen unb n^eitem ©etüiffen bod^ ftetö in ®efai^r tt)ar, ber*

fe^rt ju ^anbeln, toeil er nur auf baö (Bä^toaä^t unb ©(^led^te

in Slnberen feine 9?ed^nung fleöte. ^ann ber OJiann mit reb^^

liefen ^Infid^ten, ber jebeömal, tt)enn er in 3$erfud^ung !am burc^

^ioeibeutige Unternel^mungen ju terbienen, in einem ftillen

^a^enjammer ein:^erging, jule^t bo($ fein ©etoiffen in bic Za\^t

ftecfte. ®ann ber gebrückte ÜEi^eilne^^mer, ber feinem mäci^tigen

§anbIungögenoffen gegenüber lange feine beffere Ueberjeugung

unterbrücfte , bann einmal, üielleid^t an unred^ter ® teile, in

Xugenb aufbäumte unb ^art pred^tgett^iefen unb gebemütl^igt

fic^ gurücfjog, tüie ein gefd^lagener §)unb.

Unb tt)ieber ber ungefd^liffene, :^0($fa:^renbe ©lüdöpilj, l^art

gegen Untergebene, unn^iffenb in bem eigenen ®ef(^äftöbraud^,

unb boc^ gefud^t unb mit tned^töfinn bebient. (Snblid^ ber üor*

ncl^me Beamte, ber ^erablaffenb ben ©efd^äft^mann em|)fängt,

nur toom 23ort^eil beö ©taateö fprid^t, ben er ^u t^ertreten

^at, unb im ®e:^eimen burd^ ben Slnt^eil gettjonnen toirb, ben

ein t)ertrauter Unter^nbler für i^n in Sormen ju erioerben

tocig, meldte ein gefefelid^ nad^tDei^bareö Unred^t nid^t erfenncn

laffen.

greilid^ fehlten aud^ lid^ttjolle (Gegenfarben nid^t. ÜDic

alte e^renfefte girma, toeld^e rul^ig auf alten ^erbinbungen

ftanb unb üorfid^tig bie Slnjeid^en na^enben Unl^eilö beob*

ad^tete ; ber Kaufmann im großen ©til, ein gebietenber S^a*

ratter, "oon fc^arfem iölicf, tielfeitig in feinen (Suttoürfen unb

Unternehmungen, im (^ind befonnen, in fd;led^ter 3eit ge*

fammclt

24*
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Wlat^t^ betrachtete ben ^am^f ber ^^araftere unb baö

^etDü^l unebler Setbenfd^aften in überlegener ©timmung. (5r

tüar . freunbli(^ unb gebulbtg, aBer babei boc^ üon einer ge*

meffeltien §altung, h)eld;e feiner Umgebung piDeilen unbequem

tt)urbe. l^enn er tt)ar barin ein einziger Slrbeiter, bag er

ju treuer ^flid^terfüdung loeniger ton innerem 5lnt^ei( an

ben Usingen beburfte, al6 fonft ein t:^ätiger Wlam. Slber

tüie er in früherer S>^it emfig getoefen i»ar, o^ne bie ftarfen

^Öffnungen für fic^ felbft, tDeld^e ben ®ef^äft§mann in läftiger

Slrbeit feftigen, fo t^at er auc^ jey bie 5lrbeit falt unb p^iä)U

tooü, h)ie eine lange D^iec^nung, bie gemacht toerben muffe, bie

aber mit bem beften ST^eil feinet Sebenö nid^t^ ju t^un l^abe.

(§r tüar genöt:^igt, mit 3}Zenfd^en Jjon fe:^r »erf($iebenem 5ln*

ftanbögefüi^l ^n i^erfel^ren, aber er unterfd^ieb fe:^r genau

^tüifi^en Svenen, bie auf feiner §erjen§feite ftanben, unb bie

i^m ber STageöijerfei^r entgegenfü^rte. Sllö feinen alten greunb

siuerbad^ in biefer S,dt einmal bie !Did^terlaune ergriff, fid^

an ben 3^^^^i^^S^^ fiJ^ ^^^^ 9^^^^ (^efeUfd^aft mit einer

ted^t anfe^nlid^en (Summe p beti^eiligen, fc^rieb er i^m ab*

lel^nenb ^urüd, „toirflid^e ©elbanlagen tüoHe er i^m gern be*

Jörgen, aber an ber S;afel, loo bie mobernen Slblagfrämer baö

gett ber IDumm^eit alö 5lgio terf^^eifen, fönne er für i^n fein

€oui)ert beftellen."

SDie großen unb tüd^tigen ©eiten in §anfemann'§ Sßefen

cr!annte er lebi^aft an: ben ftarfen Unterne^mungötrieb, ba«

freie Urt^eil über ©taatöüeri^ältniffe, lange (Srfai^rung unb

^ra!tifd§en ^M in fd^toieriger Sage. 5lnbere§ ärgerte ii^n, bie

fleinen SJlittel, looburd^ biefer fid^ oft bie Sirfungen »erbarb,

unb bie TO(ffid^ten, it)eld§e burd^ enblofeö ^lanmad^en unb

iöörfenaufregung großgezogen tourben.

(5ö loar nid^t unnatürlid^, baß für ben alten (^efd^äftö*

mann ber n)(irmfte 5lnti^eil an ben Unternehmungen ba anfing,

too ber gemeine 9^u^en pm eigenen 58orti^eil tourbe, für

3)^at^^ aber ba, loo ber SSort^eil be^ (Sinjelnen allgemeinen
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9'^u^cn fd^nf. WM^ 'i)atk ou^ bcn (Sretgntffcn ber legten

Saläre fi($ ijot Slüem bte 2z^xz gebogen, bag bte gtoge ^etpe*

gung be^ 3a^reö 1848 bte Station ntd^t auf ber ^^D^e ber

Bürgerlichen unb tütrtl^fc^aftlt^en (Sntirtcfelung gefunben ^abe, in

toeld^er bie Tlaä^t ber JBeBenöforberungen ben ibealen Sunf(^

nad^ (Sin^^eit gebieterifd^ nnterftü^te, unb bag ouc^ beö^atb

ben (5^ara!teren männliche ©elbftänbigfeit unb liDauer ju je^r

gefe:^lt ^aU. Saö h?armeö ®emüt^, 3:^eorie unb finge Se^re

f(Raffen fonnte, toax borläufig in^ ^emu^tfein gefommen, jc^t

galt eö, bie be:^arrlid^e 5(rbeit auf allen (Gebieten be6 53er!el^rö^

leBenö ujicber aufjunei^men, burd^ kaufen, (SifenBa^nen, groge

5lctiengefellf($aften ba^ ^ebürfniß ein^^eitlid^er (S^efe^gebung

unb eines nationalen ®d^u^e§ toid^tiger Unternehmungen ju

fteigern. ©ittlii^er §intergrunb feiner ^^ätigfeit ioar immer

ber ©ebanle, ba^ er au(^ auf biefem Sege, bem einzigen, ben.

bie ^tit frei gaB, für (Sr^eBung ber 33olföfraft arbeite. §anfe*

mann ftimmte bamit im 5lllgemeinen burd^auS üBerein, ntd^t

immer in ben einjelnen fällen. Sßenn dyiatf)\) luarm ben

OZorbbeutfd^en ^^loi^b Hxtxat, M ein grogeö Unterne:^men toon

nationaler ^ebeutung, fo fanb er Bei bem Sllten ftarfen Siber*

\pxnd}, tt?eil ber ßloi^b bie !^iöcontogefellf(^aft nid^tö ijerbienen

laffe. W}<xÜ)i} ertDarB für bie ^iScontogefellfd^aft einen ^In*

t^eil on ber ^an!- unb ^anbelöjeitung unb fd^rieB gern in

ba« 53latt, njeld^eö burc^ einige ^nt als treuer SluSbrud feiner

9)2einung gelten fonnte. 5)a ioar für §anfemann unBegreiflid^,

baj3 biefeS S3er!e^rSBlatt nic^t fo toie er toollte, als Partei für

bie 9}laf3na:^men feiner ©efellfd^aft eintrat unb bie ®egner feiner

f^tüeBenben ^efd^äfte inS Unrecht fe^Ue, unb er n?ar geneigt,

biefe «SelBftänbigfeit beS Blattes als eine unerlauBte 5lufle^nung

gegen feine 5lutorität ^u t^erurt^eiten. (5r »erfud^te Bei SJiat^^

5lcnberung burd^jufet^en bur^ ©efc^ioerben, Ujeld^e rui^ig aBge*

n)iefen mürben, huxd} »erbecfte 5lnf)3ielungen, ml^t burd^ einen

I;erBen 5(uSbrucf ber 9)?ienen Beanttt?ortet iourben, ber i^n Der-

ftummen ma^te, ober gar bur^ ®efü^l unb leife ^lagc, tooburd^
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et no(^ am erften ettpaö ertetd^te, nic^t getabc Diel 3nbej3 tto^

gelegentli(^er 33erfd^teben^ett in bet Sluffaffung ber 3Belt gab

eö hoä} tüic^tige (S^ulturangelegenl^etten, icorin ^eibe ton §erjen

etnijerftanben tüaren. §anfemann trug fid^ fett längerer ^zit

mit bem bebeutfamen 33or^akn, ein 9^e^ ton ^an!en über

^eutjd^lanb ^u f^innen, toelc^e nad^ gemeinfanten ®runbfä^cn

eingeri^tet unb mit einanber in freunblid^er 33erbinbung fte^^enb,

bem Uebergeloic^t toeniger groger (^elbinflitnte nnb §anblung3=

f;äu[er jum allgemeinen heften bie <Bpi^t bieten foöten. (So

t\)ax ein groß angelegter "ipian, ber Slngenblicf für ^Inöfül^rung

befonberö geeignet. SOIat^^ toar eifrig babei. dx terfannte

bnrc^anö nic^t ben Sertl;, toeld^en bie ^rengifd^e ^anf für

ben (Staat :^atte — er ^at and^ fpäter me^rmal^ fe^r bebanert,

ba§ i^re (Sa^nngen fie ter^inberten, 3^^iSöi^f^^'t^^Ji außerhalb

•»ßreugenö anbiegen, — aber er loar mit ber büreanfratifd^en

SSertoaltnng ber ^an!, nnb mit ber anfprnd^^tollen nnb nnbe-

quemen Seife, in toeld^er fie ber Deffentlid^!eit biente, fe!^r

nnpfrieben. ®a in ^renjsen bie Srlaubnig p neuen S3an!*

f^ij^fungen f^toer nnb nnr unter ^efc^ränfungen gn er:^alten

wax, tourben jnnäd^ft anbere ^lä^e inä Singe gefaßt, ^at^i^

übernahm (5$ot^a unb Olbenbnrg, ^anfemann ging nad^ bem

9?:^ein, um bort feine SBerbinbnngen jn termert:^en.

!Die DfJeife nad^ Coburg nnb ®ot:^a toar Tlat^'i)'^ erfter

Hnöflng feit bem 2:obe beö (Bo^m^, er na^m gtan SJlnna mit,

ging über ^Dre^ben nnb trug eine "^alme, ioeld^e fein ©ol^n

auö Palermo mitgebrad^t, in Sluerbad^'ö Slrbeit^jimmer, toeil

biefer tertranlid^ mit bem ©efd^iebenen getoefen toar. 3n
(^otf^a tonnte er burc^ offene^ nnb fefte^ Slnftreten für feine

^efellfd^aft einen 3:^eil ber (5$rünberrec^te ^u ertoerben, inbem

er ton jn^ei 2}2itbeiüerbem ben einen, bie Öei^jiger beutfd^e

^rebitgefellfd^aft, ^um 33erbünbeten mad^te, einen anberen her-

ein befeitigte. !^ie ^an! trat in ber Sßeife, toie er geipollt,

in baö Seben.

"^iä^t lange, nad^bem 2}ht^^ in fold^er Seife für hk
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^töcontogefeöf($aft Bemüht getoefen tcar, !am bie ^zit iüo btc

geigen ber toüften ®eh)tnnfu(^t |)(ö^ttd^ unb fc^tetfenertegenb

eintraten, bie ^ur[e fielen, ja^lrei^e ©efd^äfte fteüten t^te

3a^lungen ein, in §amburg mußte (^elb ber öftreici^ifd^en

Sßant ben allgemeinen ©turj öer^inbern, in S3erlin ^ntfe^en

an ber ^ör[e, hkiä}t ^efic^ter, täglid^e ©d^recfenönad^rid^ten,

ein ©(^lottern in ben ©liebern ber ®ef(^äftöti)elt. 3n ber

diui)^, mit ttjeld^er Wati)\) auf biefe Sln^eid^en innerer §alt*

lofigfeit blicfte, lag toenigftenö feine 33erö)unberung. Sr Be-

toa^rte feine ^eoBad^tungen ftill bei fid^, nad^ ber angeftrengten

Slageöarbeit tt)ar feine (^r^olung, mit üjenigen ^erfönli^en

53e!annten fc^erj^^afte ^etra^tungen über bie 2^ageöereigniffe

auöjutaufd^en. ^a toar ber farfaftif^e ©ee^anblungörat^

©(^eibtmann (^eter Mim^), bem Tlat^ti oft erflärte, tok

fel^r er t^n um feine rul^ige Stellung M bem gefd^üi^ten fönig*

lid^en (^efc^äft beneibe; bann ber junge (Sllftätter, ein Sabenfer,

ben §anfemann in ber !©iöcontogefellfc^aft angeftellt ^atte,

unb ber fic^ njarm an 9}iat^i? fc^loß. 2)iefer na^m ernften

Slnt^eil an feinem jungen i^anbömann, n^eld^er ebenfalls in ber

juriftifc^en Öaufba^n feiner §eimat ^eraufgefommen ö?at.

2Jiat^^ erfannte aU einen SJiangel in bem babifd^en ©taatö*

riefen, baß ben l^öd^ften 53eamten baö große ©efd^äftrieben

toijllig uubefannt blieb, unb baß fie nicl;t i)ermo($ten, bie ffla*

toifd^e 2lbl;ängigfeit 3U brechen, in n^eld^er ber «Staat Ui allen

größeren ginan3unternel;mungen tjon ben ©elbmäc^ten in granf*

fürt am SJiain ftanb. 2)iefe Unfreil;eit ber Seftftaaten gegen*

über bem §auptmarft beö rl;einifc^en (^ulbenö loar aber ein

beutfc^er Stäben, benn fie trug baju bei, ben ©egenfa^ jtoifd^en

bem ^f^orben unb ©üben p terftärfen. Tlati)\^ fanb in ber

©eele feineö Sanbömanneö reinli^cn Slbfd^eu i?or Sudler*

gefd^äften unb ftrenge Sluffaffung üon gefd^äftlid^er ^^re; er

ließ fiel; gern ton ir;m nad^ §aufe begleiten, unb grau Slnna

freute fi^, mit bem S3abenfer über bie §eimat ^u fpred^en.

<So entftanb ein freunbli^eö SSerl;ältniß, toel^eö f^äter bajtt
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l^elfcn fcKte, bag bie (Stfai^tungen, tuel($e (Söftätter, naä^maU

^täfibent beö babifd^en gtnanjtnintfterium^, in Berlin gefam*

melt ^atte, au(^ feinem §eintatlanbe jn ®nte famen.

gut ben 33er!e^r beö §anfeö ertüieö fid^ Berlin lüeit Keffer,

aU fein 9luf in ber Srembe ttjat; bie 2;öd^ter §anfemann'ö

i)er!ei^rten vertraulich mit gran 5Inna, anc^ anbere antegenbe

^elanntfd^aften Befd^äftigten, ha toar SJ^cri^ ^zit unb 2ztk,

ganni? Öeloalb nnb ©ta^r, ^rofeffor ®e:^n, !5)irector ^üringer,

biefer ein alter ^efannter ton 3)^ann:^eim. 33or anbern ®e^

j^eimrat^ Sße^rmann nnb feine gamilie. 5luc^ bie 3ureifen*

ben f^jrad^en fleißig tor, ^umal ^nncfer'^, fo oft fie ijon §atle

ttäd^ ber §an^tftabt !amen.

Mat^ l^atte me-^rfad^ SSeranlaffnng, mit bem Tlm^tx^

:|)räfibenten ijon SJ^antenffel 3n »er^anbeln ; er müi^te fic5|, baö

bamaB bro^enbe SSerbot fremben ^a^iergelbö in ^reugen

unnöti^ig p mad^en, nnb arbeitete 3Sorfdaläge anö nnb eine

^enlfd^rift, loieber mit bem :|3oUtif(^en §iutergeban!en, baß fid^

^renßen Bei biefer großen 2Ser!e:^röfrage nid^t aBme^^renb toer^

galten bürfe, fonbern baß e^ bem (Btaak "ißflid^t nnb 3Sort^eil

fei, biefc gnte (Gelegenheit jur 5(nöBreitung feinet (Sinfluffe^

3U Benn^en. dx Beantragte gemeinfame £)rbnnng ber ®elb^

:|)a^5terfrage, bie er am lieBften bem 3oHiJerein üBertoiefen ^ättz.

5lBer bamalö toar nid^t bie ^zit, too ünger ^at:^ in Berlin

3ur %f)at tonrbe. ^od^ Hangen anö bem ))reußifd^en 9J?inifte^

tinm gelegentlid^ ijerBinblid^e 5lenßerungen, iüie e^ toünfd^enö^

toert^ fei, 3)^at:^^'§ ^egaBnng für ben ©taat p berioenben. —
Unterbeß toar feine ©teüung in ber ^Diöcontogefellfd^aft fd^toie-

tig gelüorben. §anfemann l^atte anö SBaterforge feinen ©o:^n

al§ feinen (Stedtoertreter in bie Seitnng geBrad^t, nnb eö ergaBen

ftd^ njieber'^olt 3"f<t^^ßttfti3ße in ben 5(nfic^ten nnb in ber

SJ^ad^tBefugniß jtoifd^en bem jüngeren Wlann nnb ben i)ier

iiDirectoren. ^at^ vertrat feine '^zä}k fo nad^brüc!Iid^, baß

er für ben 5(ngenBlicf feinen Siüen Bei bem 3SertoaItnng§rat:^

in ber |)anptfad^e bnrd^fefete, aBer er na:^m auö biefem ^or-
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faß 35eran(affung, feine (Stettung ju fünbtgett. ®etabe ttt

biefet S^it !am (Staatörat^ ©raun auö ®ot^a unb ]6ot i^nt

ben Soften etneö crften lIDtrectotö an bet ^rttjatban! in ^ot^a,

Bei beten (S^rünbung ^atf}\) t^äü^ geme[en toax. 9)?at^i? na^m

an, im 3nnern njo^l bamit aufrieben, na($ ben reichen (Sr*

fai^rungen, bie er in einer ttjilben Qzit in ber ^reußifc^en §au|)t*

ftabt gemad^t ^atk, ju größerer 9?u^e ju fommen.



2.

3tt ffiotl^tt unb £etp3tg.

21m 9^euja:^r 1858 !am 93lat^^ mit feinem ^au6^alt in

<5$ot:^a an. (§r tüat mit ben SJienfd^en nnb Sßer^ditniffen

nid^t unBefannt. B^^^f^ ^^^^^ ^^^ ^«^i^t im 3al^t 1849 mit

ben greunben getagt. ®ann tüar er 1854 einer (Sinlabnng

beö ^erjog^ fcigenb anf jmei ^age l^ingereift — gerabe in

ben Tlomkn, in benen er fo forgenöoü einen Sir!ung§!rei§

fnd^te. §)er^og (Srnft h)ar feit bem gürftentage üon Berlin

nnb bem ^Tage t)on Olmü^ üielfac^ tl^ätig getoefen, bie krümmer

ber nationalen Partei, toeli^e i^m erreid^bar tr>aren, p fammeln

nnb gemeinfame 9}?agregeln anzuregen, vok bie enge 3^^^

möglich mad^te. IDamalö l^atte fid^ in ®ot^a ein ^reßtoerein

geBilbet, beffen ®efc^äftöfül;rer §ofrat^ ^eder, einft SJlitglieb

beö granffnrter Parlaments, toar. ®er 33erein ^atk dm
Hnja^l guter glugfd^riften i^ertoorgernfen nnb toert:^eilt, au(^ ju

^ei^jig eine autogra^l^irte ^orref^onbenj gegrünbet, tüelc^e »on

löerlin mit ^ammerberic^ten unb 9fla(^ri($ten toerforgt h)urbe

nnb ben S>^td ^atte, ber liberalen treffe, beren S3erid§ter^

ftatter bnrc^ 'ißolijei unb SJ^inifterium öon Berlin regelmäßig

auögetüiefen mürben, 10litt^eilungen im <Sinne ber Sanbtagö=

c^pofition p machen. Tlat^'c) fal^ fic^ hd jenem erften ^efud^

t>on bem §erjog gaftlid^ aufgenommen, in bem n)o:^lbe!annten

^almenl;aufe beö lleinen 9^efibenjf(^loffeö oon ber ^erjogin

als ßanbömann gütig begrügt, er ^atte bem SSerein fingen

^cit:^ gegeben, unb eö toar fc^on bamalö jur ©)3rac^e gefommen,
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ob niä)t möglid^ fet, i^n für eine unabhängige 2;^ättg!eit in

bet S:age^:pteffe nad^ ®ot^a ju jie^en. 3e^t fe^rte er in

beffer gefic?^erter ©tedung bal^in jurücf.

^aum tüax im faufmännifd^en betrieb ein größerer (^egen-

fa^ benlbat, aU jtpifc^en ben umfangteid^en Unternehmungen

ber großen ®efe(Ifd^aft in Berlin unb ber ftiüen ^riüatban!

am guß be6 griebenftein^. T)tx (^efd^äftöt?er!e^r in @ot^a

tt)ar nic^t aufgeregt, ber §au^tagent fag in JOei^jig unb bie

<5te((ung tüar für ^at^ h)ie ein O^ul^epoften. (Sr unb feine

©attin empfanben mit lange entbei^rtem ^ef;agen bie frieblic^e

(BtiUt ber fleineren (Stabt. ^aä) ben erften Sod^en ber Sin=

rid^tung leichte SIrbeit auf bem Bureau, regelmäßige |)eim^

!e^r am (Snbe ber (^efc^äft^ftunben unb ein bequemer gefettiger

5ßer!e:^r mit na^etDOi^nenben 9}^enfc^en, nac^ tpringifd^er SBeife

Reiter unb t?on einfad^er ®aft(ic^!eit.

Untüeit ber (5ifenba^n in einem ©arten jtDifd^en Räumen

unb immerblü^enben 9^ofen lag baö Sföol^n^auö ; am (Skalier

raufte bie S^^ebe, bereu Strauben freiließ an bem l^od^ gelegenen

Drte feiten ^u füger 9^eife gebei^en. !Dort U)ar in ftattlidl;en

9?äumen beö erften ©todfeö ber §auö^alt eingebürgert, bie

grau (Staatörät^in ^aik ber So:^nung etttjaö mit $lüfd^ in

SO^öbelftoffen angetl;an, ber (^aitt ^atte ritterlich an klagen

frol;er Ueberrafd^ung ein unb baö anbere (Bind baju gefauft.

5(ber 53eibe betrachteten biefe ©d^ä^e beö §aufeö mit einem

füllen §umor. (So h^ar ettpa baö fiebje^nte Wal, baß fie

einrid^teten. 5Da lernt man, toelc^ ein ©lud e§ ift, mit toenig

^oljttjaaren unb ®la^ bie (Srbenreife ju mad^en.

®iefe (^runbftimmung merfte aber ber ^efudf;er nid^t,

cö tr>ar alleö fe^r f(^ön unb fe^r reid^lid^. grau 5(una l^atte

in fcl;tt)erer S>^it ben ^auöfreunben i^r §eimft>efen immer

be^aglid^ 3U mad^en getougt, unb oft jum (ärftaunen beö

(hatten eine auJ3erorbentlid;e Zugabe auö tüd^e unb Heller

bur^gefe^t, jet3t ioar i^r baö nur ein @^iel. !Der (Sinaige,

ber an (5infad^l;eit fo gett)öl;nt tüar, bafs er für fic^ gar nid^tö
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Slnbeteö gelten lieg, toar t^r 9Jlann. Senn et am Hbenb an§

bem ®ef(^äft iam, bie tDeige ©ertiette auf bem Zx\ä) anredet

geftrtd^en fanb, unb feine grau p §aufe traf, bie auf unb

nieber gel^enb i^n erwartete, fo toax er i)ergnügt unb begehrte

nur bie einfa^fte ^au^foft — !5)enn biefer aJiann a§ üBer*

l^au^t menig, i^atte fel^r einfädle Seibgerid^te, unb obgleid^ er

fonft gar nic^t ungefc^idt h?ar, ^erlegte er boc^ ein §u]^n

ober ein grögereö (Geflügel fo naturtoibrig, baß für eine §auö*

frau, bie fid^ guter £üc^e tDo^l mäd^tig füllte, ptoeilen ^nU
fagung, unb beim SSorfd^neiben (Ermunterung unb fleine SBinfe

nöt^ig tüaren. 5lber er lobte um fo me^r alle^ ®ute. Unb
tt)enn einem ®aft mit ettoaö Slußerorbentltd^em (Si^re anget:^an

lourbe, fo freute er fid^ bo^pelt, einmal in ber ©eele feiner

§auötoirt^in , ioenn ber ®aft ein @efü:^l bafür betoieö, unb

bann für t)tn ®aft, bem eö fd^mecJte. ©eine eigene 2Irt er-

loie^ er aud^ am Sn^alt be^ ^ellerö; er loar fei^r mäßig,

nur Saffer mod^te er nid^t trinfen, ba^, meinte er, fei fein

©eträn! für 0}^enfc^en. (Sr forberte fid^ al0 ©übbeutfc^er immer

einen §auötrun! oon 53ier ober ^m, unb ber Sßein toar

babifd^er ^anbtoein, greunb ^onbfd^ein ober aU (Steigerung

für fräftige 5lbenbe ein ®laö ^Durbad^er. ©eine t^euren

Seine blieben für bie (5$äfte. Senn fein lieber greunb 53u^l,

ber Seinfönig oon ^eibeö^eim, i^n in (^otf)a befud^te, fo ^atte

er biefem unb anbern ftoljen ®efellen einen eblen ^urgunber

toor^ufe^en, vok er feiten in beutfd;en Mler gelangt, liefen

l^atte (^rend^en »ermittelt, benn ein ©oi^n jene^ toacferen

©emeinbeoorfte^erö 33ogt auö bem ©d^toeijerborfe, ber beim

Baumfällen t?erunglü(fte, loar $Heifenber eineö großen §aufe^

in Burgunb getoorben; er toar ^toar nid^t Wat^'^ ©d^üler

getoefen, aber fein trüber mar eö ; beö^alb betrad^tete er fid^

mit dlzä^t alö 3uge^örigen p ber ®arbe, unb beioieö feine

treue (^efinnung, inbem er baö ^lUerbefte jum 5ln!auf em^fai^l,

toaö fein §au6 ju leiflen toußte. ®er §auö]^err aber bezeugte

feine größte greunb]($aft, ttjenn er für einen greunb felbft
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t:^ciirc ©garten etnfaufte, bcntt btefe ^(uögaBe ^tett er im

^runbe für einen fel^r t:^öri(^ten HufiDanb.

ßö toaren f(^öne, beutfc^e Slbenbe um bie neue ^rad^t*

lamipc auö Berlin, bereu >i:ptig!eit grau ^nua öorforglid^

übertDa(^te. Saö beutfcS^eö ®emüt^ unb ^e^agen ^erijorp^

jauBern im ©taube ift, baö toar bort ^n finben. Sßieöeic^t

crjd^lte er auö feinem lüed^felöonen uneben, bie §au§frau

beftätigte unb ergänzte burc^ üeinc 3üge, bann lebten fie p*
fammen ein ©tücf 35ergangen:^eit buri^ unb e§ ujar tt>ie ein

e^if(^e§ ©ebid^t, iüaö auö na^er Sir!lic^!eit, getreu unb ti?a:§r*

(;aft berichtet öor bem §örer aufftieg, abgerunbet, mit pbf($en

treffenben BH^^f ^^'^ ^^^^ Sltlem eine be^aubernbe §eiter!eit

unb ©eelenfrieben; milb aud^ baö abfällige Urt^eil, ijoöeö

SSerftäubni^ ber 2P^enf(^ennatur unb ii^rer ^ef($rän!t^eiten,

unb ®runbgug immer bie greube an allem ^Tüd^tigen unb

2;]^eilna^me an jeber eigenartigen ^erfönlid^Mt. äöenn ^eibe

fi) jufammen cr^ä^lten, unb aU ein gemeinfamer (Srmerb ju

jtage !am, lüaö fie erfai^ren, bann fa^en fie au§ tuie jtüei

treui^erjige (Seelen, bie im (§l^ftum bon greube unb 8eib ber

ßrbentüelt fid^ unterl;alten
; fie njaren an 3a^ren ijielleid^t

!aum älter alö bie 3W'^*^rer unb bod^ fo fertig unb aller

Snl^alt fo terllärt burd; rul^igeö, liebeirarmeö iöel;agen. Saö
i^m aud^ baö iöeben »on ©d^mer^en bereitet, eö l^atte ben

2(ntl;cil, ben er am ©d^idfal Slnberer nar;m, nid^t verringert,

nur gebulbiger toar er getoorben unb nad^fid^tiger gegen frembe

llnbollfommenl;eit. !J)er 3lrme, ber an bie >rpr trat, toar

fidler, jebe möglid^e §tlfe ju finben, ob gut ober fdl;led^t, er

toar in ^ot^ ; audl? in ber großen ©tabt Berlin l^attc ber um*

fid^tige ginanjmann toenig üon ber 33orfic^t angenommen, tt)eld^e

ben getüerbömäj^igen Bettler abgutüeifen befiel^lt. ^ei jeber

^erfönlic^en ^erül;rung mit ber !iDürftig!eit »erlieg ^eibe bie

^olijeilid^c (Srtoägung, bag ©eben Jiöettler mad^t, unb fiRat^\)

l^alf fid^ mit ber ^et;au|)tung :^erauö, „lieber betrogen ol3

J^art, fie iDürben nid^t bitten, njenn fie ^tkn," unb bergleid^en
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Unlogtf^eö. !DtefelBe ©ebeluft liegen fie aud^ bte fletnen .^ögel

im hatten genießen. Ser freilid^ Z^nxhxQzx voax, merüe, baß

fie barin ntel^r nad^ innerem !5)range olö mit grünblid^er

^enntnig ber ^ggebräud^e in ber SSogeÜDelt berfu^ren. <Sie

nährten beö^alb auc^ faft nur (Sperlinge.

Keffer gebie:^ eö i^nen mit ben ^enfd^en. 2Ber i^nen

^er[önlid^ nä^er !am, ber fül^lte ben bauernben ^etoinn, meldten

i^re 5l^ei(na^me an feinem Seben fd^uf. grau Slnna tt)ar

nid^t lange in ber @tabt, fo tüurbe fie bie 3$ertraute für bie

©efül^le ebler ^äbd^en, ftiüe 9?at^geberin für bie l^äuölid^cn

borgen ber Wlütkx, in ber ^inberftube bie 2:ante, tceld^e beim

Eintreten burd^ gellen ^egrügungöfd^rei geehrt tüurbe, unb

ö)a:^rfc^einüd^ , tcenn bie nöt^igen SBorauöfe^ungen in einem

befreunbeten §aufe anö ^iä)t traten, aud^ ^at^e. Unb ganj

ä^nlid^ njar fein ©d^icffal. (Sr iüar nid^t nur ben äJiännern

eine ^clitifd;e Stutorität, aud^ ein guter ^erat^er, ber i5or=

fic^tig unb fd^onenb fein Urt^eil nie aufbrang, bem gragenben

aber fidleren unb ^erjlid^en ^efd^eib gab, große 5(uffaffungen

unb ein fefteö Urt^eil. ^Ut^ ein guter unb treuer ^amerab!

3lu(^ ben grauen tüurbe er burd^ eine gefegte 9?itterlic^!eit

anmut^ig, ein fel^r unterl^altenber 9f^ad^bar M STifd^e unb an

gamilientagen ijerbinblid^ burd^ finnigen ©iprud^ ober 33er§,

benn er mad^te M Gelegenheit red^t pbfd^e ®ebid^te, ernfte

unb luftige.

©0 lebten aJ^at^t? unb feine grau ^u Gotl^a in freunb*

lid^em ^erne^men mit ben gamilien ^edfer, ^raun, ©d^toarj,

©amtoer, i?on §ol|enborff, grei^tag. 3m ©ommer gefeöige

Sluöpge nad^ bem Salb ober ein ^efud^ in ©iebleben, im

SJßinter baneben ba§ >t^eater unb §auömufi! M ben ^efreun*

beten. !Dann toar nod^ mit gürft §a|felb, fo oft biefer nebft

feiner gamilie in ®ot^a toeilte, artiger ^erfe^r — er toar

ein 53e!annter üom Erfurter Parlament, — unb toenn ber

§of !am, erliefen §erjog unb §er^ogin freunblid^en 2lnt:^eil.

Slud^ bie bequeme J^age ®oti^a'ö in ber ^ittt beö ^aterlanbeö,

i
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am grogen ©d^ienentoege, füi^tte tüieber alte greunbe ouö allen

Sanbfc^aften ^erju unb vermittelte neue gute 53e!anntf(^aften

gefc^eibter unb tDatferer Wmmx, barunter (Srnft d. ©todmat

unb Dr. (^effcfen. d^ tt^ar U)äf;renb eineö ^tnerö häm
§)eraoge, an beffen (Seite Wlat^'c^ faß, ö)o ein geiftreic^er (5ngs

länber von ber ®i)3lontatte feine 9^a(^barin frug: „Ser ift

ber !l)eutfd^e, ipelc^er l^ier ben 9^ang ^at? ßr mug ein fe:^r

bcbeuteuber Wlann fein, benn er i^at feinen Drben."

9latürlic^ erl^ob fld; an bem 5lbenbtifd^ oft ^olitifd^eö ®e*

täufd^ unb bie Slnfid^ten ftiegen l^eftig gegen einanber. ®a toar

ber tapfere ^reuge §ol^enborff unb bagegen ©ammer, Xüo^^

unterrid^tet unb fc^arffinnig, tceld^er jutoeilen ^e-^agen am SBort*

gefed^t l^atte, um beö ^am|)feö tüillen geh)agte 53e^auptungen

auffteüte, unb fid^ beluftigte, toenn bie Ruberen feurig tourben.

^ie Heine D^efibenj toar fd§ön gelegen für S:elegrap:^engefd^rei,

unb bie h)eiten 3ScrBinbungen beö ganbeöl^errn trugen mand^e

^f^euigfeit bon ben großen §öfen unb (Kabinetten l^crju. d^
gab beim 3)^onbfd^ein große (Sd^lad^ten über £)eftreid^ö Sä^^ig^

feit, fid^ neu ju geftalten, unb über bie §artnädfigfeit :|3reu^

gifc^er 3unfer. !5)ann faß ber §auöi^err in frö^lid^cr 2^^eil*

nal^me unb fprad^ in bc^^ i^elle ®efd^toirr öerfö^nenbe Sorte.

Stud^ bieö toarme, berftänbige (Erörtern politifd^er ^eitfragen,

loeld^eö je^t faft in jebem gebilbeten §auö^alt befc^äftigte,

loar ein ^etoinn beö ^Jal^reö 1848. 2ll§ ^erjenöfad^e tourbe

bamalö ^olitif in ^rioatfreifen toeri^anbelt, bie (Staatsmänner

außer 2(mt fd^rieben jal^llofe tjertraulid^e Briefe, l^äufige

3ufammenfünfte tourben gehalten oon fleineren unb größeren

^efellfc^aften , Mz bemül^t, baS SBaterlanb 3U retten, feiten

oon einem (Sinftuß, ber UQ an einen Leiter größerer (5^efd^äftc

i^cranreid^te. ^iDennoc^ loar eö ein Silbungöoorgang ber Station,

ber SSielen 33erftänbniß für große gragen gab, unb ber eine

5(nja^l jüngerer ^olitifer i^eraufbrad^te , bie f|3äter in ber

treffe, alö SBolfötertretcr unb in ben ®efc^Äften i^rc praf^

tifc^e (S^ule burd;mac^ten. ©erabe jiefet ^ob fid^ üon 5)Zcuem
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bte ^Öffnung; in Berlin ftanb ein Zf}Xonmä)\d in 5Iuöfic^t,

ein äwfamnienftog atüifd^en Deftreic^ unb Italien toax fidler

»otanöjufel^en ; bag aud^ in bet ^teugif^en ^oliti! eine gtoge

35eränbernng beöorflanb, toax untjerfennbar. greilid^ bte

!Dentfd^en tüaten i?orläufig bajn üerutt^eilt, ijon nnbeftimm=

ten Hoffnungen p leben, unb bie Preußen ^attm feinen

leichten ©taub, n)enn fie auf bie Sd^igfeit i^re^ «Staaten,

groge ^taft p entfalten, l^initjiefen, unb x^x Sßertrauen ^u

einer mögltd^en 3w^w^ft auöfprac^en. — Unter ben 93erfantm*

lungen ^u ^olttifc^er 58erftänbigung, n^eld^e ber ^erjog ton

(^ot^a gutoeilen lub, l^atte eine für Wat^\:} befonberen O^eij.

3m grü^ja^r 1858 ujaren alte greunbe ijon i^m gelaben:

§einrid^ 'o. (Magern, i). ©aucfen, i). ©änger, 3J?a^ ^Dunder,

bap meiere auö (^ot^a unb Coburg, '^ahn tDurbe unter

5(nberem gefragt, n^elc^e 5(ufgabe Preußen M einem Kriege

^toifd^en Deftreid^ unb Italien gufallen tverbe, unb tüo^in bie

treffe bie äJ^einungen p lenfen i^abe. (Magern \pxaä} berebt

bafür, baß £)eftret^ burd^ Preußen unterftü^t n^erben muffe,

ober unter ben antoefenben 'ißreugen fanb aud^ bie entgegen==

gefegte 5lnfi^t 33ertreter, bag ioir ben Italienern Erfolg ju

tt)ünfc^en i^ätten. (So n^ar ein fleineö, ritterlid^eö ^efec^t grunb*

berfd^iebener 5luffaffungen ,
gar nid^t burd^ finge SBed^felrebe

auö^ugleid^en; für SO^at^^, ber fid^ beobad^tenb ^nxM ^tlt, toar

baö Siebfte M ber S3er:^anblung, baß er feinen alten ^am^f^*

genoffen Magern erfrifd^t unb lebenbig angeregt burd§ ben

fräftigen 5luötaufd^ ^atrioti[d^er Sünfd^e toieberfal^. (Sö toar

toielleid^t ba^ le^te Wlai, baß ^eibe bie (Smpfinbung l^atten,

einanber in ben großen ®eban!en über bie 3w^wnft beö 33ater*

lanbeö na^e p ftei^en. S3alb gingen il;re Sege tozit auö^

einanber, ber ben ^unbeSftaat o:^ne Deftreid^ getoollt, ging

nad^ Sien, — ber ben ^olberein pm ^unbeöftaat auöbilben

jDoüte, l^ielt p Preußen.

D:^ne große ©reigniffe jogen ^toei Saläre vorüber, fSJlat^'t)

fd^rieb olter 2;ugenb eingeben! ah unb ju einen 5luffafe für
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bie ®renjBoten ober für ein anbetet befrcunbeteS Sßhtt, ba§

t:^n bötutn anf^rac^. ^n bel^aglic^em ©efüi^l einer SDluße,

bie er früi^er nie erleBt, badete er an grijßere literartfd^e 5IrBeiten.

(Einmal tüurbe t^m i>on ©alomcn §irjel ber Sunfd^ anöge*

f^rcd^en, er möge eine ©efd^td^te beö bentfd^en ä'^ß^^^ß^ttö

fd^reiben unb ber ®eban!e gefiel i^m.

5lber x^m tt>ax nid^t I6efd^ieben lange auf beut ©effel

feinet üeinen 5lrbeitöjimmerö in ber ^an! ju njeiten. 3m
§erbft 1859 brad^te it;m ©uftat §ar!ort ben Eintrag, alö

erfter ÜDtrector bie Ji^eitung ber großen (Srebttgefeüfd^aft in

Seipjig ^u iiBernel^men. dx überlegte; i^m unb feiner grau

iDurlDe eö fd^ioer, üon ®ot^a ju fd^eiben, fie füllten fid^ fei^r

n)oT^l in bem ib^llifd^en ©tillleben, h)o fie greunbfd^aft gaben

unb empfingen. !Der i^i5-^ere ®el§alt beö neuen 5lmte§ ^atte

für i^n feine ^ebeutung. gür lüen follte er ®elb fammeln?

dagegen jog i^n ber gröj^ere Sirfungöfreiö an. Sf^Ut^t tnU

fd^ieb eine ^Rüdffid^t : er lüar in (^ot^a ntd^t me:^r nöt^tg. ^ie

^an!tptig!eit, 33erl;ältnig ju ben Slctionären unb ^Birfungö-

freiö itjaren fidler georbnet ; brei !Directoren ioaren ju ijiel für

ba6 fleine ^efd^aft, eö fonnte, fo meinte er, oi^ne i^n gerabe

fo gut gelten ; baö ^efte, n?a3 er t?erftanb, fanb bort !aum eine

SSertoenbung, unb in fidlerer ^eurtl^eilung ber (5$üte eineö

Sed^felö ober im (ginlauf t)on ^örfen|)a^ieren mod^te ein jut>er=

läffiger ^anlge^ilfe üon langjähriger (grfal;rung beffere 3Dienfte

leiften, alö er. 9lad^ furjem ^eben!en na^m er an unb toerlieg

(^ot^a mit bem (Snbe beö 3a^reö 1859.

ii^eipjig, bie altberü^mte (Stabt, bot i^m ein neueö 53ilb

t)eutfd^en Cebenö unb bürgerlid^en gleißeö ; biefer große Sinnen^

marlt, too n)ertl;i)olle (5rjeugniffe beö euro^äifcf;en Dftenö gegen

SBaaren unb feine Slrbeiten beö SlÖeftenö auögetaufd;t ioerben,

toar in mand^en SBod^en beö 3a^reö einem 9J?ar!te beö 2)?orgen*

lanbS äl;nlid^ ; in reijlofer Gbene 3iel;en ^lö^lid^ taratDanen Don

$änblern auö allen (Strid^en ber Sßinbrofe ju Raufen, bann

erfte^t eine fd^nelle ©tabt auö ßeinioanb unb ^Söretern 3n)ifd^en

gretjtag, aöctte. XXU. 25
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bett ftctnernen §äufern, bte Öafttüagen raffeln, bte iöaöen unb

Giften tagen tüte SBäße, bte SD^enfd^en au§ atolei 33ol! !aufen

unb i^abern. >Dod^ nad^ tDentg Socken tft ber (Sd^toaü bet-

gangen unb eine el^tBate, anfel^nlti^e 3J?tttelftabt rül^tt fic^

bebäd^tig in beutfc^er Dvbnung. 5l6er bet 3J?egtjet!el^r ift nid^t

mtf}X §au^tqueö be^ Sol^lftanbeö für bie aufftreBenbe ©tabt,

bte an feinem fd^iffBaren gluffe gelegen, nur auf ©d^ienen*

fträngen ii^re Sßaaren »erfenbet, unb bod^ in faft centraler

öage bie große SSermittlerin jn)ifd^en ©eefüfte unb oBerem

©tromlanb, jtüifd^en $H^ein unb SCßeid^fel n)urbe; in 33ielem

baö §erj be§ beutfd^en 3Ser!el^r^, benn fte ift ber SJ^ittelpunft

beö gefammten beutfd^en ^ud^i^anbelö. Soi^lgerü^mt in aller

Seit ift aud^ ber Mftige ^ürgerfinn ber ü^eijjjiger, fte finb

ftolj auf bie @^ren ii^rer ©tabt, gemeinnü^ig
, gaftfrei unb

anerlennenb für alle S;^ätig!eit; nid^t i^äufig ift :^ier pfammen*

geballter D^eid^tl^um, aber mit tjerBreitet U^ in bie Kleinbürger

Blü:^enber Soi^lftanb, ein arbeitfameö, familienfro^eö unb ge^

fd^eibteö Sefen, nid^t nur ber faufleute, aud^ ber (Btk^xkn

unb Mnftler; benn bie $D^ufi! ift l^ier alt^eimifd^, tue ^ad^

Drgel f^ielte unb 9)^enbelöfo^n am liebften iüeilte, bie Unitoer*

fität jä^lt p ben größten in !Deutfd^lanb , baö S^^eater ^at

feit ben ^agen ber Sfleuberin unb ©ellert'ö mel^r aU einmal

^ebeutung für ©d^aufpielfunft unb ^oefie geioonnen.

©0 erfd^ien ben neuen ^intoanberern bie gute (Stabt, bie

3ebermann gern ^^reift, aud^ tüer nid^t barin n^oi^nen mag;

benn fie ift immer nod^ lange nid^t fo groß aU i^r 9?u^m

auf ßrben. !5)ie (Sinbrüdfe, it>eld^e baö eigent^ümlid^e ^treiben

ber ©tabt in bie (Seelen ber 53eiüo:^ner fenbet, bie unabläffigen

!leinen Silber, itjeld^e bie ©timmung beö Za^t^ lieben ober

brüden, em))fanb ^}<itf}\) fe'^r lebenbig unb er lobte ba§ ^o^^
t:^uenbe beö emfigen, el^rbaren, jungen unb ]^offnung6i)ollen

5ßer!e:^rö in ber aufbM;enben 53ürgerftabt.

Sie ber laute a)^ar!toer!e^r öei^jigö ^u ben ftillen |)auö^

gärten ®ot^a'ö, ä^nlid§ terl^ielt fid^ aud^ (^efd^äft unb ^ebeu^
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tung ber beutfc^cn (5rebttgefet(f($aft ^u ber ^ttijatkn!, au^

ttjelc^er ^at^^ !am. ®ie iöei^jtger (^efeüfd^aft ivav in bem

3a:^re großer (Speculationen 1856 urfprüngUd^ auf ^e^n

3)2iöicnen 5(ctten!apitat für ^anfgefd^äfte unb größere ge^

mxUxä)t Unternei^mungen gegrünbet. ^it ben lel^teren mar

eö i^r übel gelungen. ®erabe Bei i^r, tüo Diele $Hebli($!eit,

©infid^t unb guter 5Bille im ^Sermaltung^rat^ unb bei ben

Beamten ®ebei^en erU)arten ließen, njurbe red^t beutlid^, tüie

f(^n)er eö einer ®efellfc^aft ift, an^ ber gerne bie ßebenöbe*

btngungen inbuftrieller Einlagen rid^tig ju tDÜrbigen. ^uä) fie

unterlag ber S3erfuc^ung, um beö ®rünbergett)innö miüen p
unterne:^men, in ber Slbfid^t ben Slctionären bie (Sorge ju

überlaffen, unb gerabe fie mußte einen 3)?ißerfolg nad^ bem

anberen bellagen. "^k ©efellfd^aft ^atU bei Hamburg eine

umfangreidf;e Einlage ertvorben, meldte ^u^ferer^e, bie öon

Hamburger 9f^^ebern auö 5lmerifa gefd^afft tDurben, fd^meljen

unb für ben gen)erblid^en 3Serbraud^ in platten unb ©taugen

l;erftet(en follte. Slber eö ergab fid^, baß bie SSerträge mit

ben amerifanifd^en ^ergt^erlbefi^ern, in n?eld§e bie ©efellfd^aft

eintrat, uuöort^eil^aft ujaren, unb baß ber 33erbraud^ t)on

tu^fer überi^au^t ni^t im 33er:^ältniß mit ber fortfd^reitenben

(Kultur juna^m, fonbern burd^ ©tai^l unb 3^"^ eingeengt

tDurbe; unb bie großartige Slnftalt, in i^rer !i:ed^ni! mufter=

l^aft eingerid^tet, arbeitete lange mit 33erliiften unb fud^te ju^

leljt fleinen ^eujinn. ®a n)aren ferner (Sifenn)er!e in §annoi)er

unb ©aiern, unb ^ol^lennjerfe in ©d^lefien, aber bie (Sifen^

njerfe lagen an ungeeigneter «Stelle, unb bei ben ^o^len !am

man gar nid^t über baö ©d^ürfen ^inauö. Unb ferner njar

alö Ütod^teranftalt bie (Sommerjban! in ii^übecf, n^eld^e ©orge

bereitete, benn l;ier ergab fid^ ber Uebelftanb, baß bie (Skitoirfung

einer fremben (^^efellfd^aft bie 33ern)altung fd^tverfälliger, unb

bie (Selbftfud^t bercr, bie am £)rte betl;eiligt maren, fd^onungö^

lofer mad^te. ^a toaren enblid; Bierbrauereien, glad^öbe^^

reitungöanftalten unb nod^ anbere ^ulturanlagen, gemeinnüfeig

25*
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unb iJteöetd^t t^ort^ett^aft, tüenn fie uon einem $ttt)atmann

mit ber !(ugen SBcrfid^t geleitet tcerben, tueld^e eigene^ ®e(b

unb genaue ^enntntg ber Dertlid^feit gibt, bie aber in t^rer

5lBpngig!eit toott D6erleitung unb ®e(b!räften eine^ großen

S3an!gefd^äfte0 fic^ faft [ämmttid^ bagegen fträubten, eine fidlere

Diente p gettjä^ren.

®erabe at6 bie 5(nge(egenl^eiten ber ©efeftfd^aft in ^iemlid^e

S3ertt)irrung gerat^en, unb eine SSerringerung beg ta^ital^ in

Angriff genommen n^ar, trat ber i^oöjiei^enbe ©irector juriicf

unb 3J^at:^t; an feine «Steife. 3^m mar gan^ re(^t, bag e§

f)m burc^jufc^lagen unb aufzuräumen galt unb allerlei ^äm^fe

in 5lu6fi^t ftanben. dx griff mit fefter §anb in bie ®ef($äfte

ein, bie 5l6minbernng beö ©tamm!a|)italö auf bie §älfte burd^

9?üc!!auf i?cn Slctien mürbe fortgefe^t, eine 931a§regel, meiere i)on

ber SSolfötüirt^fd^aftölel^re angelegentlich toerurt^eilt ift unb bod^

in ber Sir!lid^!eit pmeilen fämmtlid^en ^et:^eiligten totit ge-

ringere 33erlufte Bereitet aU eine @ef(^äft^auf(ofung. (Sr i)er=

trat mit ^el^arrlid^feit ben ®runbfa|, bag man fid^ ber Einlagen

ju gett)erBli($en ^tiozdzn 3U entfd^lagen :^abe burd^ 33er!auf,

menn nöt^ig mit ftarlen £)|)fern, unb baß bie 3urütffü^rung

ber ®efellfd^aft auf ein großem ^anlgef^äft fo fd^nell al^ mijg-

lid^ Bemirlt Serben muffe. 9)^it feinem (Eintritte !am ein

frtfd^er 3ws ^^'^ ^^^^ ©id^er^eit in bie güi^rung. 9lur in ber

crften ©eneraberfammlung ber 5lctionäre mürben klagen unb

Eingriffe laut, fein fefteö 5luftreten gebot Sld^tung unb gefiel

allgemein, er gemann babur($ fi(^ unb feiner Leitung ein fd^netfe^

SSertrauen. ^}xt ^mei Jüngeren ©efä^rten, Sßad^^mut^ unb öift,

räumte er ti^atlräftig unter ben Unterne:^mungen auf. 53alb

l^eüten fid^ bie 5luöfid^ten, tro^ ber untermeiblid^en 25erlufte

unb 5lbfd^reil6ungen erfannte 3ebermann, baß ber eingefd^lagene

Seg ber rid^tige mar, um bie ®efellfd^aft ju fid^ern.

^at^^ mar ein guter ©irector, aud^ für feine 53eamten,

ein Muiux t)on gleiß unb Drbnung, ijon fletö gleid^er,

gel^altener greunblid^leit, um i^r SBo^l unb ®ebei^en gütig
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Beforgt. 3c^t ftetlid^ fanb er öom 9}^otgen U^ 5l6enb 'äxMt,

bie t^n bod^ nur ouöna^mött)etfe lebenbiget in ^nfprud^ na^m.

(5t arbeitete mit ber ^ünftlic^feit eine^ U^^rtüerfö ben jüngerett

SJ^ännern ^um ^eif^iel, bie Beamten ad^teten unb liebten i^n,

bie 5lctionäre grüßten i:^n mit inniger §o($a(^tung, für

aüe «Sd^tüierigfeiten unb 3Sertx>icfeIungen fanb er Sluöfunft,

unb e^ tt?aren immer bie griJgten ®efic§t§^un!te, auf tcelc^e

er brang. 5lber er fa^ aderbing^ noc^ immer o^ne innere

S^^eilna'^me auf bie ^örfengefd^äftigleit unb ^rccentmü^en

i^erab unb behielt aud^ ^ier eine fe^r überlegene «Stimmung

gegen bie «Serge feiner tunben, reic^ p tcerben, unb ftarfe

Ö}2i6ad^tung gegen bie ^räud^e unb tunftgriffe, itjeld^e bei ber

ä^e^rja^l auc^ ber e^rlic^ften ^efc^äftömänner für erlaubt

gelten. (5ö njirb ni^t o^m 3lbfid^t ertt)ä^nt, bafs er, ber bie

legten breije:^n 3a:^re feineö ßebenö mitten über ben gri3^teu

©elbgefd^äften lebte, unb ®e:§alte bejog, tceld^e in !Deutf($lanb

immeri^in für ^o^ gelten, M feinem >tobe an (Srfparniffen

ni^t fo biel i^interlaffen f)c^t, bag ton ben B^i^f^" ^i^^ gebilbete

gamitie mit mäßigen 5lnfprüd^en in größerer ©tabt leben

fönnte.

^oä) einmal terfud^te ba^ Sd^icffal ben geprüften SJiann.

3n ben erften 9)?onaten nad^ bem (Singuge erfranfte grau

5(nna an einem 3^ertjenfieber. (Sinige Ülage trollte ^at^i)

fi^ felbft Überreben, baß feine (5^efa^r fei, alö i^m aber bie

fürchterliche Hngft !am, 30g fid^ fein Slnt(i|j unb Sefen tt?ie

»on innerem Äramjjf aufammen, finfter unb njortfarg faß er

an bem ^ager ber Traufen, bie §ilfe 5lnberer, tüeld^e ftd^

anbot, ^ätte er am liebften !urj abgetüiefen, er allein n?ollte baö

$Kec^t l;aben, bei feinem Sßßeibe ju load^en unb il;r bie ^Irjnei

3u reichen, ^urd^ eine greunbin n)urbe ju ber $itfe beö §auö^

arjteö noc^ ber ^eirat^ beö "iprofeffor ^ocE erbeten, beffeu

(Erfahrung unb !luge (Sorgfalt in ä^nlid^en gällen erprobt

ioar; ber ®atte fa^ einfilbig unb ftarr bie Slerjte ge^en unb

fommen, fein 3"ft<inb erfc^ien ben ^efannten faft beforglid^er



390

dö grau ^(nna'e 2dhm. Unb aU bte grögte ®efa:^r »or^

über iDat, unb er tDtebet i)ertrauen burfte, bag bie geliebte

grau i^tt ntd^t atlein aurücflaffen toerbe, ba erft löfte ftd§ bte

grimmige «Starrheit uub er iuurbe totii^ njie eiu ^inb.

Sangfam !e:^rte ber (^enefenben bie traft jurüd, er nai^m

im (Sommer Urlaub unb füi^rte bie Sßiebergetoonnene bai^iu,

n)o Reiben iDoi^It^uenbe Erinnerungen :^afteten, nad^ ®rend§en.

'än^ bie^mal n?urben bie 5ln!ommenben i)on i^rem !J)orfe

fefttid^ emjjfangen. (S^ ift biefer 53efud^ i3on 1860, ber in

ben Silbern auö ber beut[d^en ^ergangeui^eit ertüä^nt toirb.

!iDie ^oUtifd^en 5lngelegen:^eiten ^Deutfd^tanbö toaren in

neuen ging gefommen, ber ^^ronn^ed^fet in 'Preußen i^atte

große (Srioartungen toad^gerufen unb nici^t befriebigt, ber »er-

faffung^mägige Siberftanb gegen bie l^errif^e Seife, in toel*

d^er bie ^fleubilbung beö §eere$ burd^gefe^t iourbe, unb bie

Unbeliebtl^eit eine^ 9}^inifterium0 ber SD^ilitär^ unb Sunfer-

:|)artei regten ba3 Sßolf ju lebi^afterem 5(nt^eil an ber "^olitit

auf. 3n ber treffe unb in SSereinen er^ob [id^ toieber bie

beutfd^e grage. Wflatift) »erfolgte mit gefpannter ^^eilna^^me

jebeö ^Injeid^en einer neuen traftäußerung. Slber er toar für

fein eigene^ Öeben refignirt, unb fagte bem greunbe, ber einen

großen gortfc^ritt für na^e beöorfte^enb i^ielt, mit ^Trauer:

„^u toirft eö üielleid^t erleben, i($ nid^t." dx ^atk einige

3ia:§re ^utor in (^otf)a einer t)olföii?irt:^fc^aftlic^en 53erfammlung

beigetoo^^nt unb toar bort meiere 9}?ale bem jungen ^ifer ber

grei^änbler entgegengetreten; er ^aik mit lebi^after ^T^eil^

na^me bie ^luöbreitung beö 9^ationaltoereinö i^erfolgt, aber er

ertoartete nid^t i^iel i?on ber fd^toad^en ^arteipd^t be^ 33ereinö

unb meinte mit ^tä^t, baß eö nid^t feine (Bciä^t fei, fid^ an

ben ^olitifd^en STurnübungen eine6 jüngeren @efd^led^teö ju

bet^eiligen. 5lber er betoä^rte mä^ ^n ßeijjjig in größerm

Greife too^^lt^uenben 5Inti^eil an ©efinnung unb (Streben ^n*

berer. (5r tourbe bort 9J?ittel^unft eine6 ^reifeö ^atriotifdf;er

SD^änner, mit bem er nad§ beutfc^em ^raud^ ein3elne 5lbenb*
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flunben in einer ®aflh)irt^[d^aft sivangloö jufammentraf. Pleitere

unb jüngere 3}?änner i)on tjerf^iebenem ^eruf, unter i^nen

Sad^ömut)^, TlatW^ hjert^er 5(mtögenof[e bei ber ^rebit*

gefeüfd^aft, bann <Stepr;ani, brei (Sid^oriu^, ^tüei §irjel, ©(^und,

^eorgi, S. Sencf, ber englifc^e ®eneraIconful (5ron?e, baju

ber gan3e fleine Zxn)^p ber ©renjboten, i)on benen Julian

<Sc^mibt i^m befonberö mert)^ tpurbe. §ier tüar eö auc§, tt)o

er §einric^ t>. Zxdt\ä}h fennen lernte unb liebgelDann, red^t

innig erfreute i^n baö kräftige, ritterlid^e SBefen unb bie tapfere

^reugifd^e ®efinnung beö geiftJJoKen 3)Zanne^.

(Sr mar in Sei^j^ig fel^r be[d^äftigt unb if;n brüdte 3U=

tt)ei(en bie Saft ber 5lr6eit. ^r füllte bie (Ermattung me:^r

üU fonft unb bemerfte in feiner 53ruft einigemal unregel=

mäßigen ©c^lag be^ ^er^enö. !iDenno($ h)eigerte er \\ä) feiten,

toenn bie preu^ifc^en 3a^rbüd^er ober hk ^renjboten erfud^ten,

i^nen einen 5lrtifel über ^oliti! ober 5Böl!erleben ^u gönnen,

^enn burd^ alle 2Bec^felfälle ^attt er fid§ bie )3rä^tige (Sigen-

fd^aft eineö Sournaliften benja^rt, er fc^rieb gern, fo oft i^m

tttoa^ toarm ntad^te. Unb biefe fleinen ^uffä^e n?urben bann

nic^t feiten SD^eifterftüdfe unb txn <Btol^ für bie D^ebaction.

^enn ber bamalige ^Hebacteur ber (^renjboten mit ©df^lau^eit

bie günftige ©tunbe ab3U^affen tougte, too ^at^i} bei einem

Slbenbtrun! finge unb neue 5(nfid^ten jum heften gab, unb

toenn er barauf leife bittenb feiner 3cttfdf;rift gebadete, bann

fa^ 3)2at^^ fo i^umoriftifd^ unb loo^lmollenb auö, h)ie £)bi?ffeu3,

ben ein junger 5lc^aier burd^ !ünftlid^e D^Jebe ju Überliften

ftrebt, er tt)in!te leife (S^eioä^rung unb fagte im §erau§gef;en

ernft^aft ju einem Sßertrauten, ber an ber 3^^^f^^^f^ bet^eiligt

n?ar: „©o ift eö red^t, er mü:^t fid^ für fein ^latt."

5Öer ben t^ätigen SO^ann burd^ bie (Somtoirräume ber ^e^

fellfd^aft gleiten fai^, mit ben ®efd^äftöleuten terfe^ren, unb am
Slbenb ftill fein ©ünbel ^a^iere in baö ©d^reibpult einf^erren,

einen 2:ag mt ben anbern in enblofer 5(rbeit um (5^elb unb

33ermögen 5lnberer, ber !onnte fid^ einer geheimen !Irauer
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mä}t entfd^Iagen. §ier njat eine beutfc^e traft, in ben r;ärteftett

^oütifi^en täm^fen gefd^ult, fo fidler, großartig, für bie pc^ften

5(nge(egen:^eiten ber 'Nation gefc^affen, unb bie^ ßekn terrann

in einer ^ptigfeit, bie bod^ nid^t üotte ^efriebigung gab, nnb

bie ba^ ^efte [eineö Sefen^ nid§t ju üoKer (S^eltung bra<^te.

^r t^at bie ^flid^t, bie i^m nn^eimtfc^ blieb, -Reiter unb i>ö(üg,

aber über ber grennblic^leit, mit ber er im ®ef^äft terle^rte,

f^tDebte eine Sürbe unb ftitte (Sntfagung, mlä}t an^ gremben

(S^rfurc^t einflößte. 5(uc^ ba^ f^ien ein beutf($e6 öooö, bag ber

friegerifd^e Vertreter ber beften )3atriotifd^en 3been al^ müber

Beamter einer 3(ctiengefeöfc^aft fein (Srbenbafein beenben fodte.

(S^ n)ar i^m anbere ^SoEenbung beftimmt. ^n feinem

§eimatftaat ißaben h?ar bie nationale (5$efinnung, ml^t W
ba^in nur tcenige §erren Heiner öanbfc^aften funb gegeben

:^atten, in ber :^i3(^ften ©taat^regierung pr §errf($aft gelangt

®ort ^([tt^ Srei^err Sranj to. 9?oggenba^ bie Leitung beö an^^

ttjärtigen !^ienfte^ übernommen. Sieber t^aren bie 5lugen ber

!^eutf($en tüie i)on 1841—48 ^offenb auf ^aben gerid^ tet. ®ie

eigentümlichen ^erl^ältniffe biefe^ (Staate^, n?elc^er ijerfaffung^*

mäßiget Regiment unb nationale 5lnle:^nung gebieterifc^ forbert,

:^atten fic^ geltenb gemad^t, ®er 9?egierung ^aben^ aber lag

3unä($ft am ^erjen, in ba§ ^eamtenti^um neue Gräfte 3U leiten.

3m Sluguft 1862 t^eilte mat^^ ältefter greunb, £)ber-

bürgermeifter 3)^alfc^, i^m ijertraulid^ mit, baß ber ^roß^

^er^og feine Berufung in bie (Staatöleitung n^ünfd^e. TlatH^i)

anttDortete, baß bie ^orbebingung für jebe SSer^^anblung bie

©ü^ne ber Unbill fein muffe, tüel(^e U)m 1853 burd^ jene

brül!e (Sntlaffung awQ^fügt tüorben fei, alfo feiebereinfe^ung

in bie D^^ed^te, tt>el(^e er burd^ bie 5lnftellung üom ^a^x 1848

ertDorben. @ö i^anbele fid^ nid^t um ©elbanfprüd^e, bie er

nid^t ergeben tt)olle, aber um 5(ner!ennung früherer Seiftungen.

!Darauf lub i^n am 3. (September ein freunbli($er ^rief

^oggenbad^'6 autn ^üdtritt in ben babifd^en ©taatöbienft ein.

3)?at^^ erflärte fiel; unter ben angegebenen ^ebingungen
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Bereit. ^Dutd^ patent üom 28. ©e^temBer tt)utbe et pm
^irectot ber §cfbomänen!ammer unb jum torfi^enben WiU
glieb be§ gman^minifteriumö ernannt, feine 5(nfte(Iung at^

Siebereinfe^nng in ben borigen (Stanb Bejeid^net, bie ^ered;^

nnng feiner ^ienftia:^re üom ^I^ril 1848 feftgefe^t nnb jene

llntt?iberruflid^!eit feiner 2lnftel(nng erflärt, tt?e((^e in ^aben

erft nad^ fünf ^ienftja^ren eintritt.

5((ö Wlat^ bem 33erlüaltnng§rat:^ ber (5rebitgefeüfd§aft

baijon SO^itt^eilung mad^te nnb um (Snt^ebnng i)on feiner Stelle

mit (Snbe beö 3a^re6 nad^fud^te, n^ar ^voax baö ^ebanern

allgemein, baß bie 5tnftalt i^n Jjerüeren fode, aber and^ bie

(Smpfinbnng, bag feinem ÖeBen biefe Sßanbelung eine ^d^icffal^*

fügnng fei, n?e(d^er feine fetbftfü^tige D^ücffi^t entgegentreten

bürfe, unb mit frennbUd^er ißereitn)i((ig!eit erteid^tcrte i^m

ber 33ertüaltungörat^ ben UeBergang in ben neuen ^eruf.

(5ö voax lieber <im falten Sa^reöenbe, alö ^lat^ mit

feiner grau nad^ ber §eimat fu^r; aBer njaö Öei^jjig an lufti^^

gem ^(umenfd^mucf 3U leiften »ermod^te, baö legte e§ ben

D^^eifenben um i^rc ©i^e im Sßagen unb traurig ftanb bie

5lBenbgefellfd^aft i^reö gül;rerö BerauBt auf bem ^a^n^of. Öange

nod^ flangen ^anf uib §eiln)ünfd§e ber ßei^jiger ben Reiben

in bie alte §eimat nad^, treue ©rüge unb greunbeöBriefe

flogen ^in unb ^er, unb ^arlöru^e n)urbe fortan in neuer

Seife eine iöefud^ftation reifenber Sei^jjiger. !Da ^u ^arlö^

ru^e im ®ären aud^ eine ©enoffenfd^aft mürbiger unb eI;rBarer

9)2änner Beftanb, in ioeld^er Wlati)\} ^eimifd^ \ourbe, §erren

ber tarlörui^er ^ürgerfd^aft unb Beamte, eine große ^efell^

fd^aft bon fübbeutfd;em (S^arafter, in n^elc^er ber 9)2inifter

unb ber ©tabtBürger Bei einem füllen ÜTrunf gefellig lagerten,

fo n)urbe jnjifc^en bem terhjaiften runben >lifdl;e in Cei^jjig

unb bem freunblid^ fummenben S3ären ad^tungöüolle 3"f^^if^

getoe^felt unb Beibe Wadjtz fdf;loffen um be6 toert^en greun^^

beö tüillen einen ^unb ber (i^aftfreunbfd^aft.



3m boMfdien SfaotöMenlt»

§atte ba^ §eimatlanb ^aben an feinem alten §äupt^

ling ettDa0 ju fü^nen, je^t hjurbe biefe (Buf)m geleiftet, in

einer ^ei[e, tote fie bem ^oc^finnigen äJianne bte Befte 53e^

lol^nnng ift. IDie erften Reiben 3a^re nac^ ber '^MU^x lüutben

für SJ^at^^ in SStelem bie gtücflid^fte ^dt feinet i^eben^. (56

gefd^iel^t plDeilen, baß frifd^e ^raft, eble^ SCßoden, i^od^finnige

unb o^ferijode Eingabe ber ^egierenben an ben (Btaat ^lö^lid^

einmal in bie ^e^anblnng ber grogen ®ef(^äfte einen (S($n)ung

nnb 3lbel bringen, ber bie 9f^ation mit Särme nnb §opungen

erfüllt. Sreilic^, feiten gönnt bie raul^e Sßir!lid^!eit biefem

gefteigerten Sefen, bem ^i^f^^tneniüirfen nngetoöi^nlic^ bean*

lagter 9}?änner, eine längere ©auer nnb fd^tperlid^ njirb bie nn^

gemeffene ^rn?artnng ijöüig befriebigt, ml^t baö S3cl! an fol($e

J^eitung ber ©efd^äfte fnüpft. ^iemanb ijießeic^t em^fanb tPo:^l*

t^nenber bie frö^lid^e ^oefie beö nenen ^Inffc^n^nngö in ^aben,

alö Tlat^i). IDie D^egierung, ttjelc^er er eingefügt tt)nrbe, toar

nic^t anö glei^artigen 9i)?ännern pfammengefe^t, neben älteren

Beamten flanben @ol^e, bie al3 ®ele:^rte heraufgefommen

iDaren, nnb 5lnbere, n?eld^e großer ©eltnng in ber tammer

i^re ^ernfnng üerban!ten. Unb ber SJ^angel an innerem

(Sini)erne:^men i^erminberte 3ule^t bie X)aner. S)er große 2(n^

lanf biefer 3a^re aber ging faft ganj ton ber ebel ge^^obenen,

felbftlofen $erfönlid^!eit be6 grei^errn ö. ^oggenba($ anö, ber

bamale ^räfibent beö anönjärtigen aJiinifterinmö, unb in
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Vielem, leiber niäft burd^ feine ©teüung, ber lettenbe ®eift

beö ©taatömtniftertum^ toax. Sa§ jatte unb ^oi^finmge

gteunbfc^aft t^un fonnte, um D)?at^t; in ben neuen ^er^ält-

niffen einzubürgern, baö gefd^a^. ^oggenbad^ ntad^te SJ^at^l;

3um SSertrauten feiner (Sorgen unb Sünfc^e, unb tüenn ber

tjielbefc^äftigte 2)iinifter am Slbenbtifc^ bei grau 5lnna nieber-

fag unb in feiner geifttooüen Seife ton 3)2enfc^en unb poli*

tifd^ca 33er^ältniffen Europas f^rad^, fo gab baö nid^t blog

angeregte Unteri^altung, aud^ groge (5^eban!en unb i^erjlii^e

Uebereinftimmung in ben §au^tfad^en, unb über 5l(Iem aud^

für bie §auöfrau ben beglüdenben (Sinblitf in ein felteneö

®emüt^.

!J)enn D^Joggenbad^ h)ar ton benen, toeld^e atteö (3utz unb

Slüd^tige in 2)^enfd^ennatur mit (S^rfur^t betrad^ten, gegen ben

<Sc^ein, au(^ ben torne:^mften, töüige 9^id^tad§tung füllten,

ftreng unb torne^m gegen bie 5lnf^ru^^to((en, i^ingebenb unb

toeid^, n)o er vertraute. Sßenn 3. 53. bie fremben (5$efanbten,

bie fid^ felbft nid^t gan^ ber Sirfung feiner ^erfönlid^feit ju

ent^ie^en tougten, einmal unter leifem Sßerfd^toörungögemurmel

5(nbeutungen mad^ten — eö tt)ar nad^ bem fd^neüen (^efanbten^

taufd^ mit bem neuen ©taat Italien — , bag fie hti fold^cm

SSerfa^ren ^abenö möglid^er Seife in bie i^age fommen

fönnten, abberufen 3U iuerben, bann anttoortete i^nen ba^

au^n?ärtige 5lmt mit bezaubernber 5(nmut^, für öaben !önne

ja nid^tö Siüfommnereö gefd^e^en, alö toenn eö feinen un*

nü^en bi^lomatifd^en 53aüaft loötoerbe. Ober toenn baö

auötoärtige 5(mt einmal auf bem ^a^n^ofe einen fremben

2}Zonarc^en begrüj3te, bann burften bie Äarlörui^er erftaunen

über bie freie unb torne^me §altung i^reö 2)2itbürgerö, n^eld^e

3ioeifel^aft mad^te, mx ^aifer fei, i^r ^räfibent ober ber

frembe §err.

(5^ hjaren toieber glücfü($e 5(benbe nad^ arbeittollen

ÜTagcn in SDIat^t^'ö §aufe. :^alb bilbete fid^ bort ein gami'

lientranz; auf3er t. Ötoggcnba^ bie gamilien 3oll^, ^aum*
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garten, ^ettient, §arbe(f, ü. See^, in ben näci^flen 3af;tert

grau ®runelto mit jtt)et 2;ö(^tertt, ein 33erbanb tüchtiger

33^enf($en, gefc^etbter SJ^änner unb guter grauen. ®te !J)eut*

fd^en n)tffen gar nid^t, toelc^en 9?ei(^t^um an tüo^^It^uenbcn

Greifen geBtlbeter 3)?enf«^en fie in bem tielget^^eilten SSater^

lanbe Beftfeen.

Um für Tlatf)t} ben Seg ju eBnen, üBerna^m §err i).

9?oggenBad^ 3u feinem 5Imte noi^ baö §anbelöminifterium,

roeld^eö in ben erften Socken nai^ ^at^'^ (Eintritt frei lüurbc,

unb leitete bie (S^efi^äfte beffelBen in ©tetfijertretung faft ein

gan^eö 3a^r, U^ m^t^ am 30. Januar 1864 jum ^räft*

beuten beö §anbelöminifterium§ ernannt U)urbe. dx bejog bie

!^ienfth)o:^nung biefeä $0iinifteriumö, ml^z er U^ p feinem

^obe inne i^atte.

^aü^i) merlte öjo^l, baß bie Singen ber alten Beamten i^n

Bei feinem (Eintritt ertoartung^ijoö, nid^t o^ne 5lrgtt)o:^n Betrad^^

teten. (5r Betüieö i^nen, bag er auc^ bie (§igenfd^aften eineö regel*

redeten Beamten ^^aBe. ^a, er icurbe aU Tlim^Ux gerabe txn

SScrgefe^ter, n?ie i:^n ber gute Beamte erfe^nt. Regelmäßig,

fd^nell Don Slüem unterrid^tet, terftanb er ba6 (^e^^eimniß, feine

Beamten ju leiten unb i^nen bod^ bie ©elBftänbigfeit ^u laffen,

lüeld^e ber n?a(fere SD^ann jum frö^lii^en ©c^affen Brauet. (S0

toax i:^m eine ®enugt:^uung , ö)enn er in ißer^anblungen mit

anberen ü^egierungen feinen Ratten bie äußeren (S^ren ju*

tüeifen !onnte, t^eld^e an fold^en (^efd^äften pngen; jebem

lüußte er nad^ feiner ^erfönli^feit (Spielraum ju geBen unb

t)or ber Deffentlid^feit ben ^u^m ber §errfd^aft, unb bod^ füllte

jeber, baß ber freunblid^e, fd^eiuBar fo uad^gieBige Wlann ba6

§eft in eifenfefter §anb ^ielt.

gür ^at^ Begann tüeitgreifenbe S:ptig!eit im neuen

55eruf. ©ein SD^iniftcrium ^atk ben 35ort^eil, einige tüd^tige

9?ät^e 3u Befi^en, benen er ijertrauen burfte, unb e« tt)ar ein

Iräftiger 3wg in biefem ^li^eile ber ©taat^toertcaltung. ^te

®etoerBel§alle tpurbe eingeri^tet unb eröffnet, eine fd^öne ^tx^
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fu(^^anftatt für iöanbtDtrt^f^aft mit groger ^aumf($ule ijont

(Staate auögeftattet, Srücfen über ben Ü^^ein, §afenanlagen unb

Uferbauten üoöenbet unb neu begonnen, Dor Höem baö ^e^

ber (Sifcnba^^nen, Öanbftraßen unb ^elegra^i^en mit befonberer

^kU geförbert. 9J?ati^^ fd^log 33erträge mit Sürtemberg,

burd^ loelc^e meiere ©eitenba^^nen in§ Seben gerufen tt)urben,

er fanb, bag biefe ^a^nen, n?eld^e ben 3Ser!e^r na^ bem beutfd^en

£)ften »ermitteln foßten, jugletc^ eine §tlfe toaren, bie mili^

tärifd^e unb ^olitifd^e 33erein[amung 53aben§ aufju^eben, unb

baß biefer ®etoinn auc^ ftarfe 3umut^ungen an ben ©taatöfädel

red^tfertige. dt errid^tete unermübli(^ ^Telegra^l^enleitungen,

aud^ an üeinere Orte nad^ <Sd^n)ei3erart, er begünftigte babei

bie grauenarbeit unb ^attz bie ®enugt:^uung, baß bie grauen

i^r 5lmt 3u öoKer gufrieben^^eit üerfaT^en. Unb er !am n?egen

biefer unb anberer Anlagen ju bem 9}^inifterium ber ginanjen

in ben (S^egenfa^, ioeld^er faft immer jtoifd^en ben Sßürben-

trägem ber ©taatöfaffe unb benen ber frieblid^en ^ulturauö-

gaben ftattfinbet.

3m 3a!§r 1864 offenbarte er nod^ einmal alten §elben==

jorn unb trat einer Partei ber ^eimifd^cn (S^efd^äft^leute unb

ber Kammer mit ber fd^neibigen ^raft gegenüber, toeld^e 20

Sa'^re bor^er feinen (5^egnern fo beengenb getoefen loar. 3fn

^aben fehlte ein größere^ ^an!gefc^äft. !Da§ Xüax ein längft

beflagteö Reiben, ^atf)tf felbft l^attc in früherer 3^^* ^^f"^

geläm^ft, me^^re Slnläufe toaren an ber ®üreau!ratie gefd^citert.

Oet^t n)urbe ber Sunfd^ lebenbig, t>ox anbern bei ^ati}if felbft.

gür i^n i^atte biefe Slnftalt eine große ^ebeutung, je^t enblid^

foüte bie fflatoifc^e Slbl^ängigfeit , in meld^er ber ®elbi)er!el^r

^abenö bon ben großen ^anfpufern in granffurt ftanb, ein

ßnbe nei^men, bie aufblül^enbe ^etoerbtl^ätigfeit auf eigene güße

geftellt n?erben. Unb nodC; ©rößereö lag i^m im §intergrunbe,

bie (5urönad^t:^eile, mit n)eld^em bie ißänber beö rl^einifd^en

Bulben« gegenüber bem !il^alergebiet gu fäm^fen Ratten, h)aren

nur ein S3ort^eit für bie granifurter ^anfi^äufcr, ein unab^
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läfpser (S(I;abe für bcn SBo^Iftanb beö Sanbeö, ein §emmnig
für bte tDirt^fd^aftlid^e 33eremtgung mit bem 9^orben. !Darum

fotite bic neue ^an! ein großem, i)cn granifurt nnab:^ängige^

llnterne^^men njerben, unb fie foöte nid^t ton 33i3rfenleuten

gegrünbet h)erben, benen nur um ben llnterne:^mergen)inn ^u

t()un n)ar, fonbern im S3erein mit großen ^elbinftituten im

Stürben, bamit fie eine tueitere a(§ örtliche ^ebeutung getüinne

unb für ben ^elbijerfel^r eine neue UeberBrüdung be^ Tlain^

irerbe. ^Dagegen h?ar einigen Unternel^mern in 9J?ann^eim,

tDeld^e in 2lb:^ängig!eit ton granffurter Käufern ftanben,

gelungen Bei ber Kammer Unterftü^ung ii^re^ 33or^aBenö ju

finben, e§ gaB eine l^eftige ?anbtag§fi1^ung, in mlä^zx Tlat^t}

eine feiner ftäriften 9?eben l^ielt, je^t tom SJiiniftertifd^ gegen bie

D^^ofition, unb ben SJ^ann^eimern ben iDoi^IttJOÜenben 9^at^

ertl^eilte, fie foöten fid^ eine Beffere §anbel6!ammer anfc^affen.

!Diefer S^atl^ lüurbe fei^r üBel termerft unb M^, bie fid^

getroffen füllten, n^aren Befliffen, laute klagen unb leife

S3erbä($tigungen ju erl^eBen. 5lBer 9D?at^^ i^atte bod^ ben

3tt)e(f erreid^t, bie UmtrieBe ber granffurter p ^erfd^lagen

unb ber Kammer ttie bem Sanbe einen ftarfen (Sinbrucf gu

mad^en. Sr ift feitbem mit ben SlBgeorbneten immer rei^t

gut fertig gett)orben.

Unterbeg Befd^äftigte bie fd^Ie^h)ig4olfteinifd^e grage ba§

auöiüärtige 2(mt; au^ '^aü}i} erfannte fofort, bag Bei ber

5lBneigung, iteld^e in 53erlin tor^anben n)ar, bie ^erjogtpmer*

frage gegen !iDänemar! !räftig aufjunei^men, bie Unterftü^ung

ber (SrBanfprüd^e beö ^erjog^ ton SIugufteuBurg burd^ bie

Heineren 9?egierungen unb bie i?ffentlid^e 9}2einung baö le^te

unb einzige SJ^ittel fei, <Sd^Ie^tt)ig für ^eutfd^lanb ju retten.

Unb er meilte auf einer ^urd^reife nad^ Berlin im !iDecemBer

1863 in (got^a unb f|3rad^ bie SSertrauten beö §eraog^. 511^

aBer baö ii^reu^ifd^e $0?inifterium burd^ bie felBftänbige Haltung

ber 0)^itteIftaaten teranlagt tourbe, ben ©treit jugleid^ gegen

©änemar! unb gegen bie 0}^ittelftaaten aU bie Vertreter ber
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5(uguftenBurgtf(^en gorberungen aufjunel^men , ba Btlügtc ev

3h)ar bie getDunbencn ^cge im auöiüärtigen 5{mte ju Berlin

ntd^t, aber tüett obenan ftanb i^m bcr ®eh)inn, bet für ^tcugen

unb 5)eutf(^lanb :^etuorgei^en !onnte. 'äU cnbltd^ ^reugen but^

blutigen ^amp\ bie !Dänen auö ben ^erjogtpmetn ge[($eud^t

unb im grieben bie ßänber für ^eutfd^lanb gefid^ert li^attt, ba

fagte er jutüeilen: „§err üon ^iömarcf gefällt mir immer

beffcr."

©ein §aar icar tt)eig gehjorben, bie ftürmifd^e (Sm^fin*

bung burd^ reife ^rtuägungen gebänbigt, aber al^ bie 5tuö^

einanberfe^ung ^tüifd^en Preußen unb Deftreid^ fd^toieriger

h)urbe, unb bie 9J?öglic^!eit eineö großen Saffengangö über

bie 3iitaft !Deutfc^lanb0 er!ennbar, ba erfaßte i^n eine tief

innere Erregung, bie forglid^ h^f^üttt nur jutoeiten in ftarfen

5leußerungen ^erüorbrad^. 3e^t loar bod^ möglid^ genjorben,

baß er felbft erlebte, toaö bie ©ei^nfud^t feiner 3ugenb, ber

©treit feiner 9J?anneöiai^re geh)efen toar, tDofür er gefd^rieben,

gefproc^en, gebarbt unb fein ßeben in bie (Sd^an^e gefd^lagen

l^atte — bie ^inl^eit !Deutfc^lanb^. Sie aud^ ber ^reuße f)k%

ber fie bem S3aterlanb U(iä}k, ob er 3un!er n)ar, ob ®emo==

frat, M fold^em Wlmn loaren äße feine i^eigen SIBünfd^e.

^erabe ba erful^r Wlat^ in feinem 3)^inifterium ein großem

ßeib. §err ü. ^oggenbad^ gab baö auöttjärtige 2lmt am
19. October 1865 auf unb §err b. (Sbelö^eim tt)urbe fein

9kd^folger.

3u i). ^bel^^eim mx baö 3$er^ältniß matW^ 'feilt, ee

iDurbe in fursem feinbfelig. Tlat^ bad;te im §erbft 1865

gern baran, fein 3J^iniftcrium aufzugeben, unb alö (Schrift*

fteller in rul^iger Tln^t ben $Keft feiner 2^age tl^ättg ju fein.

(5r :^atte fid^ bafür in ber (Stille eine Sol^nung auöerforen,

h)enn er fein §anbelöminifterium berlaffen ttjürbe, unb mieö

biefe mit ^el^agen einem befud^enben greunbe. Slber er fül;lte

fic^ an fein 5lmt burdf; befonbere 9\ücffid^t gebunben; ber

(^toß^erjog w>ax jartfinnig bemül;t geioefen frül;ere Unbill
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au^jiigletd^eii, 9}2ati^^ trat ouö ber grcmbe in ungeh)ö:^nlid^er

SÖeife jurücfgerufen, feine $enfionöanf|)rü(^e l^atten babei eine

getüiffe ^ebentung erl;alten, unb er meinte batnm, i^m jieme

ni($t, fid^ auf fein ethjorbeneö 9^e(^t ^ur 9?u^e gu fe^en oi^ne

einen ®runb, ben fein gürp unb baö J^anb für tööig ge^

nügenb ^alk.

^alb !am ^u biefer Ü?ü(!firf;t eine größere. ÜDer ®egen=

fa^ atDifd^en ^^rengen unb Deftreid^ iüurbe im grü^^ja^r 1866

3U unt)eri;üttter geinbfd^aft. Wl(it^\) iDußte feit bem ^pxil,

baß ber ©roß^eraog ju jebem £)|)fer an feinen ^oi^eitö^

redeten Bereit tüar, um einen einl^eitlid^en (Staat ber !Deutfd^en

l^erBeifü^ren ^u l^elfen, unb baß fid^ Sldeö in i^m bagegen

em))örte, an ber ©eite Deflreid^e gegen Preußen ju fäm^fen.

5l(§ am 9. Tlai bie (Sinlabung ju einer S3erati§ung ber füb^

beutfc^en ^^inifter nad^ Bamberg tjer^anbelt iüurbe, tjertrat

^dt^ fräftig bie 5lnfid^t, ®aben folle neutral Heiben unb

biefe ^Neutralität bei ber ^i^f^^^^^^toft fd^arf betonen, ba

ber 5lufric^tig!eit ^aiernö unb Sürtembergö nid^t ^u trauen

fei. 3)?an l^abe bie 5lbfid^t, ^aben untermerlt inö öftrei-

^ifd^e Sager ^inüber^ufül^ren, beöl^alb folle man bie 5lru^^en

im i^anbe be'^alten unb ^iaftatt befe^en. T)k 5luffaffung er=

i^ielt bie Swfitmmung beö ^roßi^erjogö unb iDurbe jum

ißefd^luß erhoben, ^it bem 5luftrage, auf ^Neutralität ^u

beftel^en , bie gragen über Slru^^enaufftellung, £)berbefe:^l unb

:|3olitifd^e !2eitung offen ju laffen, reifte §err ton ©belöl^eim

nad^ S3amberg. !Dort aber tt)urbe neben ben amtlid^en SSer^

abrebungen, baß man bie 33ermittelung ^lüifd^en Preußen unb

Deftreid^ i^erfud^en, ben iöunb uid^t mobil mad^en, $Reform=

ijorfd^läge ijon Preußen verlangen, unb baß 3eber für fid^

ruften foöe, mit bem (^ebanfen, ben ^unb ^u erhalten unb

ben Sriebenöbred^er ab^unje^^ren^ au^ gegen ^aben geltenb

gemalzt, baß 91eutralität ein 5lufgeben beö ^unbe6 unb feiner

internationalen ^ürgfd^aften h?äre, ein 5lnreij pm Kriege für

"ißreußen unb Deftreic^, unb baß bie ^Neutralen nur n)ill!ommene



401

(S^cgenftänbe für eine ^^eiding ber gvogcit Wdä}tt fein umrbert.

:^aju famcrt ^^riijatbef^rec^ungen unb 9}^itt^ettungert ber 9J2tni^

fter in tveit auberem (Sinn: bag (Saufen tu ijterje^n ^ageit

!rieg§6erett fein trerbc, bajs ba^ fiebente unb öi^te 5(rmeccor^6

unter Bairifc^en Oberbefehl geftedt unb 91affau baju gebogen

trerben fcße.

!Da btefe 9}^aßregelu ^abeu jum trteg gegen ^reugen

brängen mußten, forberte ^ai^i) in ben näc^ften ©t^ungen

be6 332intftertum^ : ^aben burfe fic^ ntd^t milttärifd^ ijer^

^flii^ten, beijor eö fic^ ntc^t |Jolitif($ mit ben 9lad§barn ijer-

ftänbigt f}aU. Unb mit bte ^efa^r einer 33ereinfamung bereite

lebhaft empfunben n?urbe, rtet^ er, im '^oi^^alk bte babtfd^e

!^ti)ifion lieber unmittelbar unter ^aiern ju fletlen, um äuger^

lic^ einen 3uf<^^^^tt^^iiS Jii erhalten unb ber gefä^rtid^ften

9)2ad^t für ade gäüe ben 33orii?anb ju einer ^efefeung ^abenö

3U nehmen, aber bie ®it?ifton tro<§bem in ^aftatt jufammen ]n

galten. Unb gegen bie lebhaft au^gef^roc^ene ^e^au^tung,

bag eö für ^aben unmögli($ fei, in biefer !2age eigene ^oliti!

3u treiben, erfud^te er ironifc^, biefe 5(uffaffung tüenigftenö

nid^t fo laut ju betonen, benn baö 5Iufgeben jeber eigenen

(iVItung beraube jeber 93^öglic^!eit, (äfma^ burd^jufe^en. Unter*

beg ftieg bie 5lufregung im !2anbe, bie Unfic^er^eit feiner 5tmt6*

genoffen. 2(Iö eö am 12. unb 13. 3uni im ©taat^minifterium

ju 53ef^^rec^ungen über ben öftreii^ifi^en Eintrag beim ^unbe

!am, n)e(d^er Ärieg gegen ^ipreußen bebeutete, ftimmten bie übri^

gen 9}?itglieber beö ©taat^minifterium^ für ben Eintrag mit

einigen :^ef^ränfungen. Tlat^i) bagegen forberte, ben öftrei^

rf;if(^en Eintrag ju t^erneinen <xU unreblid^ unb bunbeötoibrig,

er ftetle einen euro^äifd^en ^ranb in ^(uöfic^t, fü^re ben SIuö-

bruc^ beö tam|)fe6 3n?ifc^en Oeftreid; unb ^^reußen ftcf;er l^er^*

bei unb mai^e biefen ju einem tt)irf(id^en beutf^en trüber*

friege. 1)er 2Biberf^rud^ 9)(al^t/ö unb bie fefte (Srüärung

beö ©rog^erjogö, bag er feinen ^rieg ii^ode, bedürften cnb^

lic^ im ©taatöminifterium einen (Kompromiß, jene ^nt^attung

grcJjtag, SScrfe. XXir. 26
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ber ^(Bfttmmuncj, iveld^e ^aben in ber entfd^eibenbcn ^unbeö^

©i^ung ijom 14. 3uni gegenübet bem öftreti^ifd^en Eintrag

bel^au^tete.

5Ibet mit biefer 2:^at toax bie S[Biberftanbö!raft in 53aben

erfd^ö^ft. 'äU bie '^a(^xiä}t fam, baß bie 5(Bftimmung ijom

14. 3uni ben 33vuber!rteg veranlagt, unb bag ^aben ben

^am^f gegen Deftreid^ unb bie ge[ammte 9^ad^bar[c^aft auf-

^unel^men i^abe, ba mnrbe bie militärifd^e (Sd^n?ierig!eit ber

Sage übermäcS^tig. 5(ugerbem ttxxx, tüie ijerlautete, auf bet^

trauli($e 5lnftage »on ißerlin bie ^Itauerfunbe gefommen, bag

man S3aben ni^t unterftü^en fönne; unb ber feinblic^e 3^]^ei*

lungö))lan ^aiernö unb £)eftrei(^ö mar jt^ar nid^t befannt,

iDurbe aber geahnt. IDa^tt^ifc^en erfd^oü ber 5)itfefd^rei ©ad^^

fen^, unb ^reugen tüurbe al^ griebenöbred^er ijerflagt tjom

3Sol!e, im §eere, öon ber ^^^x^af^l ber SDiinifter. Wlan

n)agte nid^t mel^r, bie babifd^e ^ibifion bem ad^ten ^unbeö-

corpö ju ent^ie^en, ^rin^ 3l(e^anber i)on §effen h)urbe at^

Dberbefe^löi^aber beö ad^ten Sor^ö bereibet. 3n grimmigem

(Sd^mer^e fd^rieb 30^at^^ am 18. 3uni in fein S^agebud^: „Sir

fte^en auf ber unred^ten ©eite, für baö gaule, §)aböburg unb

5öelf, gegen baö Srifd^e, ber ^luögang ti?irb eö leieren." —
Unb an bemfelben 2:age einem fpätern SOiitglieb beö ©taatö-

minifteriumö: „3d^ t^eile boöftänbig 3:^re 3Infid^t über ba§

SDkd^töerl^ältnig beiber "^Parteien. §ier glaubt man auf ber

©eite ber ©tarieren ^u fte^en, njä^renb man fid^ auf ber

fd^tüäd^eren befinbet. ^an fürd^tet fic^, ifolirt p bleiben, unb

beö^alb galten it)ir ju benen, tüeld^e bie Slbfid^t :^aben, un§

ben $al§ abjufd^neiben. !^er (^rcgl^ersog er!ennt eö, aber

n^ie tüill er ein entfc^iebeneö 3Seto ben i>on allen ©eiten auf

il^n einbrängenben (Stimmen entgegenfe^en, ©timmen, bie i^m

jurufen: ^aben !ann fid^ nid^t ifoliren, baö S3olt leibet bieö

nid^t, ba^ öanb n?ürbe mit fremben !J;rup^en überfd^n^emmt

furd^tbare !^rangfale erleiben, eö toürbe get^eilt n^erben, ©taat

unb !5)^naftie gingen ijerloren. !©iefe 5lngft bel^errfd^t aud^
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bie Tlei}x^<i^ ber 33ol!öt)ertretung, beten (5^cr bem (Bxop

^erjog tpirHtd^ unt^unlid^ mad^t, eine DfJegterung in feinem

<Sinne ju Bilben, mldi}z aöerbingö einen ^oben im Sanbe fic^

erft fd^affen müßte.

„^er ®eban!e an ein S^riaöparlament aU totüBetge^enbe

ötfci^einung, n)el($eö eine toermittetnbe ©teöung ber am Kriege

nid^t bet^eiligten «Staaten bereiten unb zin getüiffe^ ^raft- nnb

®elbftänbig!eitögefü^I gegenüber Oeftreid^ meden foöte —
biefer ®eban!e tcnrbe in ben legten !^agen gepflegt, ift aber

fammt ber (lonferenj burd§ ben ^nnbeöbefd^lng toom 14. be*

graben n)orben, nnb fönnte meinet (Srad^tenö nnr burd^ eine

9?et)olntion anfgetcecft werben, tommt aber eine 9?eiJoIution,

fo tpirb fie ein größere^ 3^^^ ^wf i^re gähnen fd^reiben.

„^ie mittelftaatlid^en Staatsmänner §aben feine ®))nr

i?on nationaler ßmpfinbnng, nid^ts als 9^eib gegen "ißrengen,

nid^tS als baS ®elüft, biefen beutfd^en Staat flein p mad^en,

unb nebenbei 3eber für fi^ einen Profit auf Unfoften beS

Gegners ober eines ®enoffen in bie ^Tafd^e ^u flecfen. Sie

n^ürben aud^ baS 2:riaSparlament, öon iüeld^em i^ier in biefen

Xagen bie 9?ebe toax, nur angenommen ^aben, toenn fie fid^

baju ge^tDungen geglaubt :§ätten."

Unb n)ie fa^ 3J?at^t; in biefen klagen feine ^flid^t an?

^a^ jenem S3ef^luß, bie S^ru^pen jum ad^ten 3(rmeecorpS ju

fenben, fprad^ 9?oggenbad^, ber in ber ganzen 3^^^ treulid^

Sorge unb 3«^^^^ get^eilt ^atte, feinen (5ntfd§lug auS, bie

fiammer unb ^aben ju ijerlaffen, unb fd^ieb tjom greunbe

ben)egt mit ben Sorten: „i^ ge^e gu ben 33olS!ern"; aud^

§einric^ t. ÜTreitfd^fe legte feine "iprofeffur in greiburg nieber

unb 50g aus ^aben, um bie DfJebaction ber preußifd^en 3a]^r==

büdl;er ju übernehmen. Titx §eimatftaat 3J?at^t?'S n^ar in

einer töblic^en ®efa^r, nid^t geringer als t)or ad^tje^n 3a^ren,

mo 3J?at^t; fic^ ben 9fJabifalen entgegengetDorfen ^atte. Slber

fcamalS ^atte er nur fein eigenes §eil unb lieben in bie

Sc^anae geworfen, jetjt galt eS §eit unb ^^eben eines Slnberen,

26*
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fetneö dürften. On ber ^euölferung i^atte fic^ ein futi^tfame^

3orngef(^rei er:§oBen gegen bie ^reußtfd^en Saffen, laut ttjurbe

ber ^roß^er^og gel^etmet äiJ^^^ÖiittÖ Sit bem geinbe !iDeutfd^^

Ianb6 angesagt, er f^aU ®elb itad^ Berlin gefanbt, barum

feien bie Waffen leer unb ein ©teueranle^en not^tüenbig, f^on

üagte man, bie Slrn^^en feien an Preußen verlauft; im §eere

felbft mal^nten Bebenftid^e ^Injeid^en i)on gelockerter ^am^n^t,
Sßiberfe^lic^feit unb ©ebrüö eingebogener 9?efertiften an bie

Suftänbe bon 1849. Unb h)a^ bie §)au^tfad^e toar, beibe

Kammern, ber toerfaffungömägige 5(u§bru(f be^ ^oltmiUm^,

IDoten feine (Stufen. Qtioax in ber erften tüar tfma bie §älfte

ber 3)litg(ieber entfd^ieben ^reußifd^ gefinnt, eine mä}t große

$D^inber:^eit öftreii^ifd^, unb biefe Kammer :^at über:^au^t in

«öaben me:^r alö einmal baö Beffere SSerftänbnig für ben

9^u^en beö <Btaak^ Betoä^rt, aber eine erfte Kammer in

!iDeutfc^lanb ift nod^ ftetö burc^ i^re UnBeliebt^eit bebrücft

toorben unb ^at fid^ in aöen großen |)olitifd^en ^rifen aU
l6ebeutungöloö ertoiefen. üDie ^t^eite aber ftanb gänjlic^ unter

ber §errfd^aft ber 2:age^ftimmungen; o:^ne in ber SJ^e^r^ai^l

entfd^ieben i3ftrei(^if($ ^u fein, trieb fie aM Sur($t bor bem

Kriege !o|)flo6 jwm 5lnfc^lug an bie ^lac^barn. ®ort ^atte

9?oggenT6ad^ julefet faft allein geftanben, unb iDar angefei^en

toorben n)ie ein Ungeheuer. (S^ ioar iDieber eine g^zit ber

ijölligen 33erftörung in ben (Btaat ^aben gefommen, ä^n*

li(^ n?ie ijor ad^tje^^n Sauren, unb aufö S^eue n^ar beftätigt, baß

biefer (Btaat in gefa:^ri)ollen Reiten nur aU feftgefügteö ®lieb

cine6 ^unbe^ftaate^ befte:^en fi3nne. Senn je^t ber (^roß*

S^erjog mit feinen trübem gegen ben Sillen feinet Sßolfe^

an Preußen feft^ielt, fo mußte er felbft ben ^am^f gegen

§eer, Kammer unb ^ei^ölferung aufnei^men. Unb bie (gnt=

fd^eibung über ben Erfolg fold^eö Sagniffeö lag nid^t in

^aben, fonbern in ^öl;men. 3m ©el^eimen l^offte 9)?atl;^,

baß bie ^ntfd^eibung feinem gürften ton bort fommen u^erbe.

Unb barum i^ielt er au^.
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3n bte[en Sod^en trurbe et aud^ butd^ bte (Sorge in

feinem 3}^tntfterium in 2(n[))rud^ genommen. !Der Stnanj^

mintftev ^atk Bei 3(nnä^erung bet ^tiegögefa^t bie (eeven

taffen baburd^ ju fußen gemeint, baß er ^li?|Ud§e 5luf==

r;eBung fämmtlic^er (Sifenba^nBanten forberte. ^atf}t) ^atte i^m

fräftig n)iberf|5rod^en, ben ©c^aben unb bte ®efa^r ^eruor^^

:^e6enb. (Sr ^atk nod^ am 11. 3uni in ber jmeiten Kammer
ben einftimmigen ^efd^tng burd^gefe^^t, bag borlänfig fortge*

bant h?erben foKte; im 3}hnifterinm ^atte er fd^on bor^er

einen ^(an jn a(Imä:§(id^er 5l6tt)icfe(nng be6 (SifenBa^nBaneö

i^orgelegt, nnb einen anbern (§nttt)nrf, bem äJiangel an (Srebit

nnb örmerB ^n begegnen, ^r i^ermod^te bnrd^ »ier $ßod§en

feine ^ntfc^liegung i^erbei^ufü^ren nnb mad^te nod^ am 20. 3nm
^ro6efar;rt anf einer nengeBanten ^a^^nflrede, nm ben Wlnt^

unb bie Drbnung ju ermatten.

Senige ülage barauf famen bie erften 2:elegramme bom

Bö^mif^en ^riegöfd§au|?(a^e, ade melbeten, baß bie Preußen

gefd^Iagen toaren. !Die greube ber öftreid;ifd^en Partei n^ar

groß. a}2at^t; erfannte, baß e§ fortan unmögli^ fei, eine ^e^

t^eiügung iöabenö am gelb^uge ju üer^inbern. 5(m 28. 3nni

fagte er traurig bem (^roß^er^og, fein gürft ujerbe i^n nid^t

lange me^r im 2(mte Behalten fönnen, bie gegentüärtigen

^unbe^genoffen verlangten fidlere öeute. Unb er Befud^te an

biefcm 5:age bie (Si^ung beö ©taatöminifteriumö nid^t. 5116

ir;m am näd?flen SJ^orgen t)on einem Slmtögenoffen eine 5(euße*

rung beö $errn ü. (^belö^eim mitget^eilt hjurbe, eö fei (gini^cit

im (Staatöminifterium nöti^ig aBer ni^t tor^anben, üerfej^te

Tlat^tf falt: „id^ ernjarte nur einen Einlaß ju ge:^en, man

mijge i^n mir gcBcn." 5lm 30. 3unt !am e« im ©taatö*

minifterium tüegcn (Sinfteltung ber (SifenBa^nBauten ju einer

furjen Grörterung, ein (Gegner SO^atl^t;'« tourbe Iran! ^inauö*

geführt. 3J2at^t? aBer nai^m barauf 3Seran(affung, ben (5$roß^

^erjog um feine (Snt^eBung tjom 5(mte ju Bitten. Gr jeigte

bieö an bemfelBen Üage bem (Staat^minifter o. ©taBel an,
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l^atte am 1. 3ult feine 5I6[c;^teb6aubtenj beim ®tog^erjcg unb

fd^ieb BetDegt üon feinem gütigen Surften. (Sr tcar an§ge=

treten, al^ bie 9^a(^ri(^ten bon ^renßifc^en ^ieberlagen t^m

baö §erj fi^tuer mad^ten nnb baö ^ertranen feiner (5$egner

Bepgelten. (So tDar aber eine golge ber 35crtDlrrnng im

(Staat^minifterinm , bag er meiere 3:age anf feine (Sntlaffung

\mxkn mngte. Unterbeß fd^lng bie (Stimmung |)Iö|^li($ um,

benn bie ^^h<S)t bei ^öniggrä^ tüar gef($lagen, ben öftrei-

c^ifi^en ^Telegrammen folgten n?al^r^afte ^eric^te. Unb alö

er enblid^ am 5. 3^uli feine 33erabfd^iebung erl^ielt, wax bie

!?age fo geänbert, bag bie (Gegenpartei tr>ol füglic^er felbft au§

bem 2lmt gefc^ieben ii?äre.

Sßäi^renb baö SJ^inifterium ben 33ortüurf auf ficf; lub, baf?

eö feine feinbfelige ^oliti! gegen "ipreugen noc^ bur(^aufü:^ren

fud^te, al^ jebe 5lu§ftc^t auf (Erfolg gef^tDunben tüar, unb

ber au^fid^tölofe Siberftanb unnü^eö ^lutüergiegen ^erbei-

jufül^ren bro:^te, faß Wlat^\) in einer frö^lic^en (Stimmung,

bie er in bem legten ^af)x entbehrt ^atk, unb fd^rieb mit

ben greunben 5luffä^e für ben 5lnfc^luß an Preußen. S^m
legten DJ^ale fül^lte er bie greuben eineö 3ournaliften, aber

aud^ bie Reiben, benn einer ber Slrtifel n)urbe in ber babifd^en

Sanbeg^eitung auf ^efe:^l beö a}?inifterium§ mit ^efd^lag be==

legt. (Seine So^nung tt)ar ba^ §au))tquartier ber ^reugifd^en

Partei, ijon allen (Seiten !amen frcl^e ^otfd^aften über ben

Umfd^tüung ber i5ffentlid^en 9}?einung.

(gnblid^, am 27. 3iuli, erhielt d)lat^ ben Huftrag, ein neueö

SD^inifterium ^u bilben. Sein Programm: fd^leunige Ööfung

t)on ber 5lug§burger Uebereinfunft, 3iJ^w(f3iel^ung ber babi-

fd^en !Dii)ifion, ftramme 33ertDaltung, 3ud^t im 9}2ilitär, mürbe

fofort genel;migt. 2(n bemfelben $lage lub 93kt^i^ feine (S^e*

genoffen, nad^ toenigen Stunben l^atte er fein DJlinifterium ge-

bilbet. !Der ^roß^erjog em|3ftng i^n ^erjlid^, e^ toar für

^eibe ein guteö S53ieberfe:^en. 3n berfelben 9^ad^t hjurben

bie 5(enberungen ber Regierung ausgefertigt unb ein Unter-
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pnblcr bcö StBaffenftiüftanbe^ an General b. 9)?anteuffel ge-

fc^idt. ®en ^Tag barauf erhielt "iSflai^ feine (Ernennung jum

<5taat6mtntftev, er blieb "ipräfibent be^ §)anbe(6miniftetium§

unb übernahm no(^ einftn)et(en baö ginan^miniftertum
,

fein

betoä^rter gteimb Öo((t? baö innere, t). gre^borf baö Hu^-

tüärtige. (Sr fanbte (Süftätter nac^ Berlin, um bovt ba^

gtoge ®e(bgefc^äft ab^ufd^liegen, tüelc^eö unijevmeiblid^ getijorben

\mx für bie leeren ©taatöfaffen unb gur ^rieg^ja^lung an

^reugen, gleid^ barauf grei^borf a(0 Unter^änbler für ben

grieben. 3"S^^^c^ ^^^ ^^"^ Srieben tDurbe ber geheime ^ünbnig^

Vertrag i^on ^reugen angeboten unb gern angenommen, babnrd^

tjorläufig bie ©teöung ^abenö befeftigt. ©d^neü famen bie

^efc^äfte in 3"9f ^^^ ^^^^ \nt)lk bie fiebere gü^rung.

(^etraltig fagte 9}lat^i? feine Öebenöfraft 3ufammen, fein SBefen

tüar f}0^ gefteigert, fein iöeiftungöoermögen fd^ien ijerje^nfac^t,

bie Öaft breier SD^intfterien trug er tüie f^ietenb, täglich Don einem

3um anberen fd^reitenb. (Sr l^atte baö Unge^^eure erlebt, er

felbft burfte baju Reifen, (gnblid^ ! unb gerabe in ber Stellung,

bie i^m nöti^tg ttjar, um feinem ^eimatftaate baö ®ri3gte burc^=

jufe^en, ein äl^inifterium ton gutem (Sinterne^men, er al^ Leiter

im ijoden 33ertrauen feineö gürften.

®er Sriebe mar getoonnen, ber neue ^unb trat in^

i^eben, iöaben mar auögef^loffen. !^er ®rofr;er3og empfanb

tiefen (S^merj über bie auferlegte ^Trennung i)om ^unbe,

3}2at^l; meinte : „Sa^ auc^ meine (^efinnung fei, ic^ :^abe :^ier

nur eine SO^einung, unb biefe 9}^einung ift, mir muffen un§

mül;en l;inein 3U fommen, auf geraber (Straße ober auf

llmmegen/'

3m ®e^eimen l;egte er aber bie §offnung, baß er ben

(Eintritt bodf) burcf;fe^en merbe ; unterbef3 mar jebe 5(bfd;lag^'

anja^lung barauf freubig anjune^men, jebe 3Seranlaffung für

nähere Bereinigung ju ergreifen, 5(üeö für ben (Eintritt ftid

üorjubereiten. !iDenn bie golge beö glorrei($en 3al^reö bürfe

unmöglich eine S^rennnng ^eutfd^lanbö fein, narf; ber alten
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©d^nittlintc, beten intf;etbo(Ie ^ebeutiing 9'^temanb Beffer fanntc,

a(^ er fetbft. (So fei nur eine grage üon fnr^er 3ßttbaner.

l^ie 3Sol!^i?erttetung !am i^m aner!ennenb entgegen, aU
er am 9. Dctober ben J^anbtag eröffnete, feine 33orlagen nnb

ben griebenöDertrag einbrachte, mit greger (^efinnnng bie

Sage ber bentfd^en 5lngelegen^eiten erörterte nnb bie $flic5^ten

^abenö betonte. (Sr mnti^ete bem J^anbe größere (5$elbanftren*

gungen ju, nnb cbiuol er bie geforberte (Sr^^ö^nng ber birecten

(Stenern nic^t tjödig erlangte, \m\^k er ba6 nöt^ige (^elb bod^

SU f(Raffen, bie alte elenbe :53orgenotl^ njenigften^ I;atte tin

^nbe. Sluc^ ber georbnete (Sifenbal;nbau n?urbe h)ieber fräfttg

aufgenommen. Hlö im grü^jai^r 1867 ber iOu^emBurger

(Streitfall i^eran !am, n^nrbe ^aftatt in ^ert^eibigungö^uftanb

gefegt, mit erforberlic^er ^efa^ung ijerfe^en nnb bie gran^

gofen ni($t im 3^^if^^ S^loffen, baß ^aben p ^eutfd^lanb

fielen iDerbe.

^nbe 3uni ging er nad^ ^Berlin, um bie Verträge be^

neuen S^Uuxziu^ felbft absuf^liegen. (Sr betrachtete fie al^

eine ftaatö- nnb bölferre^tlic^e 5lbfonberli($!eit, bie unmöglid^

lange bauern !önne, aber \m fie au(^ hjaren, fie förberten bie

^in:^eit. 3)ie Slnfna^^me ^abenö in ben 9^orbbunb n?ar aber

nur ein 2:^eil ber großen 2}kßregeln, n^eli^e er al^ nötl;ig

betrieb. (Sr ti^ollte an^ bie ginanjen ber einzelnen (Staaten

unauflöslich an ben ^unb feffeln. (Sine 2^aba!fteuer t?on

2—3 SDIillionen S^aler erflärte er für eine $i:i;orl;eit, bie ben

^ärm nii^t ieert^ fei, ujeld^en fie mac^e ; ein untrüglid^eö SJZittel,

ben ^unb einzubürgern, fei nur baö 3)^ono^ol*), n^elc^eö für

*) dx fd^ricb am 20. ^uii 1867 an ®. ^retjtag: „3c^ bin für

ba§ 9)Jono^ot. diu beittfd^c§ 2;aba!ömono:j3oI, n^eld^cg ntel^r eintragen

mn^ al§ fämmttic^e 3oK9efä((e, ift ein nationales iBanb, noc^ Ji?eniger

gerftörbar aU ber ^oKöerein, nnb c§ ivirb nnr nm fo fefter, icenn für

bie Sntfc^äbigung ber gabrüanten eine gemeinfd^aftlid^e 2lnteit;e geniad^t

n)erben mn^. 3c^ gebe mid^ ijon ijorn l^erein bem 35otfSn)irtl^0congreB=

jorn :^rei0; ic^ bin eben ein unl^ei(&arer Sin'^eitSreactionär."
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^eutfd^Ianb an 30 3)ii(ncnen Z^akx ertragen muffe, ^efriebigt

i^on bem (Srfclg ber 9?eife — mit bem abnjefenben (trafen

^iömarcf voax er nid^t jufammengetroffen — !e^rte er nai^

^arl^rn^e gurücf, nm bort tineber bte ^^orlagen für bte tammer

in beretten. 9Hemal§ ttelleid^t maren ber 33clf6t>ertretnng in

^aben fo Diele unb gnt aufgearbeitete (^efe^enttDürfe geboten

toorben: über a}Hniftert>erantn?ortli^!eit, trieg^i^erfaffung,

©d^ule, ©tragen, treffe, neben anbern. (Sie iDaren bur(^ bie

eifrige ^eif;i(fe ber 5lmt^genoffen, gumal 3otIt;'ö, fämmtlic^

fertig, aU ber ßanbtag am 5. <Btpt 1867 ipieber eröffnet njurbe.

^er öanbtag fotite bie grage entfd^eiben, ob eö red^t u^ar, ma^

bie S3erioaltnng geti^an unb ausgegeben, unb ob baS 33olf bie

Wittd beirißigen ioerbe, bamit ^aben au($ in 3wfnnft leifte,

ioaö e6 ber 9^ation fd^ulbig iDar, unb als ein gead^teteS ®Iieb

in ber gamitie beutfd^er ^unbeSftaaten 5(ufnar;me finbe. ©ic

Kammern ben^iefen im ©anjen guten Sißen, aber bie 5(rbeit,

n?eld^e 20iat:^i^ felbft in biefer ©i^ungS3eit ju tragen l^atte, u^ar

faft überm enfd^lid^. Sie ipenig er um ben Beifall forgte, eS

ioar i(;m bo($ fc^meralid^, bag bie tammern für bie ungen?öf;n*

lii^en i^eiftungen beö 3}2inifteriumS fein 3ßort ber 5Iner!en=^

nung Ratten. !^enn er füf;lte, ioaS fie ii^m an ^ebenSfraft

gefoftet I;atten.

(5ine ^efriebigung f^c^tk er babei. 3^^^^^" '^^^ ©roß*

r;er3og unb bem (StaatSminifter ^<[tit \iä} ein (Sini)ernel;men

gebitbet, an n^eld^em 9)?at(;l/ö ©emütl; innig betr;eiligt ioar.

ßin fd^öncS 33eri^ä(tnig männtid^er !l)ienfttreue, auf üötüge

Uebereinftimmung in ben legten Qkhn ber ^oliti! unb auf

I;er3(id^e 5Id;tung bor bem reinen unb uneigennü^igen 2Bo((en

beö 5Inbern gegrünbet. 9}?at^t; em|3fanb intmer ftitte ^an!=^

barfeit für baS 33ertrauen, ioeId;eS if;n cin^ ber grembe gu*

rücfgerufen ^atk. Unb loenn er als ®aft auf ber 3nfel

9J]ainau mit feinem Surften 9?at^ ^ftog, unb baS glücfüd^e

Oamilienteben beobacf;tete, bann fal; er m^ blüt;enben Einlagen

über ben (See auf baS (Sd^n^eijer Ufer unb bad;te au alte 3eit.
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(ginft 55(ü(^tltng unb 5lrbetter für ein ^latt D^ajjmi'ö,

je^t !2etter ber ©efc^äfte im ^Btaatz ^aben, hamaU aU ein

Unru^ftifter ton ben 33orfa^ren feinet gürften beargh)ö^nt,

je^t ber uxtxmk dlaif)o,^Ux be§ Öanbeö^evrn, unb bo^ in

ben großen ®eban!en feinet ^eben^ unb in ei^rlic^er Ein-

gabe berfelbe Wlann. "^k SBelt um i^n ^atk \i^ getuanbelt,

fie ^atte au$ i^m gegeben unb genommen, aber er burfte fic^

jagen, er ^atk aU armer Sournalift toie alö 2}Hnifter bem

guten Reifte feineö 33ol!e6 treu gebient.

Unb lüenn er bie lac^enben (Stimmen breier ^inber 13er*

na^m, toeld^e unter ben 53lüt:^enbüfd^en beö gürftenfd^loffeö

um i^re SQZutter f|)ielten, unb tcenn bie aJZutter ba^ iüngfte

^inb i^m in ben 5lrm fe^te, bann \a^ er n)ieber burc^ baö

!5)ämmerlic^t na(^ bem (Sd^tuei^er Ufer unb badete an bie

brei ^inber, bie er fetbft terloren, unb an i^re a)^utter, bie

ba^^eim aöein für i^n forgte. Unb ber fefte 33^ann n?urbe

nai^benllic^, toenn er am 5lbenb aUtxn burc^ bie Einlagen ging,

unter i^m enblofer leifer ©c^lag ber Seüen h)ie eine ^k^nung

an bie (Stt)ig!eit, unb um i^n 9^ebel, ber auö ber 3:iefe ^^erauf-

ftieg, biö er bie ®efta(t beö Tlama^ unb bie Umriffe ber ^erge

toerptUe.

aj^atp :^atte ^aben ^um (Eintritt in ben neuen ^unb

ijorbereitet. !iDer ©rog^erjog unb bie 3JJitglieber beö fürftlic^en

§aufe§, bie SJ^e^r^eit beiber Kammern, fein ^J^inifterium, alle

tüaren entfc^loffen, ben (Eintritt ju beii?er!fte((igen. (Sr fannte

genau bie Stimmung be6 Sanbeö, er hjußte, baß in bem

babifd^en 33oI! abgeneigte Gräfte bagegen arbeiteten, baß aber

ein !räftigeö 33orge"^en ber Regierung bie große Tl^^x^a^ ber

^ei)öl!erung in berfelben ^ic^tung ijoriüärtö treiben toerbe.

(gr mar au($ in ber 8age, bie Solgen auf bie ^Zad^barftaaten

ju toürbigen. (5r toar ber ^Infic^t, baß eine (grilärung über

ben 5lnfd^luß ^aben^ i)or bem ^wfcimmentritt be^ ^oUpaxla^

mentg ftattfinben muffe, h)eil fie für bie Sagten baju ton

entfd^eibenber ^ebeutung fein n)erbe, unb er toar enblid^ über*
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jcugt, ba§ biefe ^Sercintgung be6 ©übenö mit bem 9^orben

nur biirc^ baö entfd^loffene 33orge^en einer fübbeutfd^en Ü^egie-

rang ^u bett)ir!en unb bur^auö mä}t ben fc^u^^öünerif^en

9ieigungen unb ultramontanen 33er|)pic^tungen ber SSolföijer-

treter ju überlaffen fei, tüenn biefe ertDä^tt tt)ürben, bet)or ber

$(nf($(ug im gluffe fei. ^r na^m au^ $Rüdfi($t auf baö

S(u§(anb, n?ie fd;tt)er e§ für granfreid^ unb Deftreic^ fein

n)ürbe, bie Beibe bamalö if;re §eere§umgeflaltung nod^ lange

nid^t Beenbigt i^atten, ber beutfc^en gorberung ju tt)iberfpred^en,

imb er n?ar überzeugt, baß bie günftige (Stunbe unb bie le^te

Qdt gefommen fei, n>o ben Preußen no($ bie 5ßer!(ärung

beö 3a:^re§ 1866 bor (Snro^a ju §ilfe fomme unb too mit

mögli($ft geringem 555agniß unb möglid^ft guten Sluöfid^ten

i^oüenbet lüerben fönne, toaö im (Sommer be§ i?ergangenen

3a^re^ unfertig gelaffen h?ar. (Sr glaubte an^ überzeugt ju

fein, baj3 ber ^önig i)on ^reugen bem Zutritt 53abenö h?ol;l^

geneigt fei, imb er i?ertraute, baß bie 3wtüd^altung beö (Strafen

^iömard", bie er al§ fing unb fad^gemäß h)ürbigte, feinen

anbern (^runb ^abe, al^ ben ijon bem 53unbeö!an3ler au6ge*

fproc^enen, baß er fic^ jebeö !Dru(fe§ auf ben ©üben enthalten

unb ein freiwillige^ Inerbieten ber fübbeutfc^en (Staaten in

Sa^r^eit ertüarten tDolle.

3n biefem (Sinne »erfaßte er am 18. 9fioi)ember 1867

eine ^Denlfd^rift an ben tanjler beö 9^orbbeutfd^en :53unbe§,

toeld^e er, h)ie auö einem jurücfgelaffenen 33ermer! fid^ ergibt,

felbft bem ))reußifd^en (^efanbten in ^arlöru^^e übergab. (Seine

^eben^gef^ic^te muß t^orläufig üon toörtlid^em 5lbbrucf beö

©anjen abfel;en, aber bie 9J?itt^eilung beö 3nl^altö, toie er

au§ einem (Sntmurf unter feinen ^rit^atbriefen gefunben mürbe,

ift l;ter unerläßlid^, benn ber ^rief be3eid;net feine let3te i^ei^

ftung unb ben «S^lußftein beö ^aueö üon ®eban!en unb

Üll^aten, ben er aufführte, ^er 3n^alt feiner Sßorftcllung ift

folgenber

:

„Regierung unb ©tänbe finb einig in bem (Streben nad^
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bem Eintritte ^aben6 in bte nationale ^SerBinbung be^ ^J^otb^

beut[(^en ^unbe^, fie finb bereit bie ^intid^tungen ju treffen

unb bie Öeiftnngen jn üBerne^^men, h)el($e baju erfcrberlic^

finb. !Der ®ro^§erjog f^at biefe ®efinnung in ber ^^ronrebe

bom 5. (September, bie (Stänbeijerfammlung in ben 3{breffen

Beiber Kammern au§gef|)ro(^en. !5)ie SSorlagen ber 9?egierung

an bie ©tänbe unb bie feit:^erigen ^efi^lüffe ber lefeteren

Betüeifen, baß i^r Sßiöe ein ernfter ift. ^eibe Kammern i^aben

ni($t aöein bie ^Serträge tcegen ^ortfe^ung beö ^oUuxiinß,

tüegen ber ©aljfteuer unb njegen be§ Mnbniffe^ einftimmig

angenommen, — unb jioar ba§ ^ünbniß nid^t zfma aU eine

WiSß 3^3^^^^/ fonbern aU eine f^ä^bare (Srgänpng be^

3oöi)erein§ —
; fie :^aben aud^, loeit bie (Sriebigung ber (^efe^*

unb ^ubget^ 35oriagen nad^ alter Hebung längere g,zit erforbert,

bie Regierung in ben ©taub gefegt, einftmeilen mit ben nöt:^igen

(Schritten pr 5lnnä^erung an baö norbbeutfd^e Sei^rf^ftem

ijorjugei^en. demgemäß '^at bie 3(u6^ebung ber D^lefruten nad^

bem ©runbfafee ber allgemeinen Se^r|)f(i^t unter 5{uf§ebung

be^ (Sinfte^^ertoefen^ unb bie (Einberufung berfelben fd^on im

§erbft 1867, ftatt im grü^ja^r 1868 erfolgen fönnen. 3u*

gleid^ :^aben bie Kammern, um bie entfj^red^eube 33erme:^rung

be6 ©taatöauftoanbe^ p ermöglid^en, mefentlid^ er^ö^te ©äl^e

ber birecten unb inbirecten (Steuern, ijorläufig für bie beiben

näd^ften äJ^onate !December unb 3;anuar, betoilligt. !©a§

äBel^rgefei^ , toeld^eö bie ^ienft^)flid^t tjon 3, 4 unb 5 Salären

bei ber ga^ne, 9^eferi)e unb ßanbtoei^r feflfe^t, ift ton ber

jioeiten Kammer angenommen.

„'^k Kammer loiü ben (Eintritt iöaben6 in ben 9fJorb^

beutfd^en ^unb unb für bief en 3i^ßdf toirb fie bie erforber*

lid^en Öeiflungen guti^eißen. 3m Öanbe aber tooßen bie gut

organifirte unb geleitete ultramontane gartet unb bie fei^r

lauten großbeutfd^en !iDemo!raten ben Eintritt ^abenö in ben

9^orbbeutfc§en ^unb nid^t, fie toirfen für ii^re S^egation, o^ne

jur 3^^^ ^^^ pofitii)e0 ^itl aufjuftecfen. ^Demgemäß terfünben



413

biefe ®cgnet M 5l^nom ben ©at^: Senn ^aben and^ Mt^
t^nt, iDaö toon einem ©liebe beö S^^orbbenifd^en ^unbeö ter-

lagt iDirb, fo iüirb xf)m bev (Eintritt bo(^ nicS^t geftattet, e6

ttjirb i^m !ein anbetet SSer^ältnig gum ^f^orben getüä^tt, M
jeneö, in iueld^em ^aiern unb SßüttemlBetg ju ^teugen flehen.

!iDiefe i^aben bie nämlid;en SKIian^i^erttäge, fie Bringen Jeboci^

i^re Zxn)(ipznia^ nnr auf V2 unb 3/4 ^rocent, unb Preußen

ift bamit pfricben. SBaö ^aben me:^r leiftet, finb nu^Iofe

Opfer, njenigftenö für je^t; fie !önnen füglic^ fo lange ber^

fd^oBen tcerben, Bio ber Eintritt in ben 9Zorbbeutfc^en ^unb
tt)ir!Iid^ erfolgen !ann.

„!iDiefe SSei^auptungen njerben unterftü^t burd§ Petitionen

ou§ bem ßanbe, burd^ leugerungen ber officiöfen Baierifc^en

unb fc^mäBifd^en treffe, u?ie auö 9?egierungö!reifen in ^mä}tn
unb Stuttgart, too man fid^ jebod^ uid^t auf bie 9^egation

Bef^rän!t, fonbern einen toeiteren^unb jh)ifd^en ben fübbeutfc^en

<Btaakn unb bem ^f^orbbeutfd^eu ^unbe in Sluöfid^t ftedt, ein

S3er:^ältnig, in toeld^em ber ©üben mit einer geringeren mili=

tärifc^en ü^eiftung Befielen !önne.

„liefen (Sintpirfungen ift Bio je^t entgegen getreten toorben

mit ber §inn)eifung auf ben 5lrti!el 79 ber 33erfaffung beö

^orbbeutfd^en ^unbe^, auf baö $Runbfd^reiBen M trafen

53i^mar(f Dom 7. ©eptemBer, auf bie ^leußerungen beö ^unbe^==

fanjlerö im Sf^eid^ötage, inöBefonbere in ber ©ij^ung öom 24.

©eptemBer, ferner mit ber ^utJerfid^t, n^eld^e bie Delegierung

feft^alte, baj3 ber Eintritt ^abenö gleid^jeitig mit ben S^^ad^^

Barn n)üufd;en§n)ert^, aBer auc^ o^ne biefelBen ^u erlangen

fei, enbli^ mit ber ^rflärung, bag o:^ne toorgängige 3"ftiin^

mung ber ©täube gu ben glcid^en Sel^reinric^tungen, U)ie fie

im 9^orbbeutf^en ^unbe Befte^en, ein Eintrag tpegen 2lufnal;me

53abeuö in ben 5Rorbbeutfcl;en 53unb an baö ^unbeöpräfibium

ton ©eiten ber ®rof3^erjöglid^en 9?egierung nid^t gerichtet

toerben !önue.

„3mmer^iu mug bie D^egierung jur S^^^ ^«f ^^^ Srage:
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ob unb tüeld^e ®eh?ä§r fie bafüv Bieten fönne, bag bte 3u*

ftimmung ber ©tänbe p t:^ren gorberungen aUMh bte ijon

i^t ertüartete golge l^aBen tüerbe, bte 5lntn)ort fc^ulbtg bleiben.

Unb njenn bte Regierung nid^t rechtzeitig in bie Sage !ömmt,

eine befriebigenbe Slntmovt auf biefe 5tage geben ju fönnen,

bann, befotge id^, njirb fie M ber beöorftel^enben ^erat^^ung

beö (5ontingentgefe^e6 unterliegen, eö n^irb eine grieben^ftärfe

nid^t ton 1 ^rocent, fonbern nur t)on 3/4 ^rocent betDiöigt

unb eö tperben bemgemäg bie 5lnfä^e für bie ^rieg^- unb

!Steuertjern?altung ermäßigt ü?erben.

„Sie uneri^eblid^ nun für bie OJZad^tfteüung !Deutfc^lanb^

ber Umftanb ift, bag bann 3000 ^abener im grieben unb

6—7000 im Kriege njeniger unter ben Saffen fte:^en, fo

n)ürbe ic^ bod^ bie ^f^ieberlage ber 9?egierung um i^rer anbern

golgen tpillen tief bellagen.

„SJJir erfc^eint baö §erabge^en gleid^bebeutenb mit bem

grunbfä^lid^en Slufgeben beö norbbeutfd^en Se:^rf^ftem§ unb

mit bem Uebergang ^u einem anbern ©^fteme, tt>elc^e§ nad^

einem fold^en 3$orgei^en ^aben^ ganj getüig in ^aiern unb

Sürtemberg nid^t überboten tt)erben mirb. §aben n?ir aber

biefe erfte ^ofition eingebüßt, bann !ann feine 9?ebe me^r

baijon fein, baß 33aben auf feine S^ad^barn in ber S^Jid^tung

nad^ ^florben anjiei^enb loirfe; e6 toirb tielmei^r ^aben, un^

öermer!t unb langfam, aber fidler tom S^^orben abgezogen

tuerben.

„Unb njoi^in? 3n ein fübbeutfd^eö 33er^ältniß, toeld^e^

unter ben 5luf|)icien be^ §errn »on ^euft t)orbereitet loirb.

•Dann toirb ©übbeutfd^lanb ein bequemet gelb für frembe

3ntrtguen gegen Preußen, bie auc^ i^inüber fid^ f^innen toerben

nad^ bem 5^orben.

„^aä} biefer meiner 5(uffaffung »on ben golgen einer

erften 9^ieberlage ber 9?egierung h)ürbe eö mir unmöglid^ fein,

in biefem galle an ben ©efd^äften be^ ©taateö mid^ toeiter

3u bet^eiligen. (Siner ober ber 5(nbere meiner (Sodegen ti?ürbe
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fid^ oi^ne 3^^^f^^ ^^ ^^^ gleichen Öage für;(en, unb i^ ^abe

nt(^t nöt^ig, bte 2[Ränncr p nennen, ipeld^e fid^ aB unfete

burd^ bie Situation angezeigten 9flac^folger barbieten, ober bie

9?i(^tung an^ubeuten, n^eld^e biefe SD^änner einölten iDerben.

„5luf bie grage : ttjeld^e aJiittel ic^ mir aU bie geeigneten

ben!e, um bie Kammer auf ii^rer biöl^erigen ^a^n Bi§ an baö

na:^e 3^^^ feftjul^alten? anttt)orte i^: ba§ OJ^ittel tuäre eine

(5r!lärung ber ^Regierung, bag ber (Eintritt ^aben§ in ben

9^orbbeut[d^en iöunb erfolgen tt)erbe, nad^bem bie @tänbe

ben entfpred^enben 5lnforberungen ber D^egierung pgeftimmt

:^aben.

„3d^ ^abz bie Ueberjeugung, bag ber (Eintritt ^aben^

für fid^ aöein auf bie 3Rad^barn nid^t nur nid^t abftogenb,

fonbern — fobalb ber erfte Öärm ijerraufd^t toäre, mit un=

toiberftel^lid^er ^In^ie^^ungölraft lüirlen n?ürbe. 3wnäd^ft auf

Sßürtemberg; bann aber aud^ auf ^aiern, loo aBbalb eine

tiefe (Spaltung jnjifd^en granfen unb ber 9?^ein|)fal5 einer^

feitö unb ben übrigen Greifen auf ber anbern ®eite i^eran^

treten, ber toeitere Sßerlauf aber auf ben 2Beg, ben mt
gegangen, fül^ren tt^ürbe. 3n jebem gatte h)äre mit bem (Sin-

tritte ^abenö ben öftreid^ifd^-franzöfifd^en Slbfid^ten auf ©üb*

beutfd^lanb ein D^iegel torgefd^oben. (5ö toürbe ^u iceit fül^ren,

tDoIIte id^ i)erfucf;en, meine Ueberjeugung l^ier ^u begrünben;

ic^ erlaube mir nur ^u bemerfen, baß biefelbe toon meinen

greunben, bie jum 2:^eil mit ben ^erfönlid^feiten unb 3Ser*

^ältniffcn in unfern 9kd^barlänbern nä^er alö id^ eö bin

t^ertraut finb, get^eilt trirb.

„Sol^l aber befd^eibe ic§ mid^ gern, bag euro^äifd^e ®e^

fic^töpun!te, tDeld^e etn^a bem üereinjelten Eintritte üon ^aben

allein im Sege fte^en mögen, fid^ meinen ^liefen entjie^en.

©inb foldf;e üor^anben, fo werben fie entfd^eiben, folange fie

befte^en. ^ann aber tüürbe cö tool aud^ genügen, menn

ijertraulic^ ben Slbgeorbneten eine 2lnbeutung barüber gegeben

njerben fönnte, mit bem einfügen, baß ber Eintritt ^aben^
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in ben ^'^crbbeutf^en ^imb, fad^ bte- 33ottageu ber ^^egievung

im Sßefentli^en angenommen tüerben, etentueö anc^ o^ne

Katern unb Sürtemberg, gefiebert, unb nur ber 3cttj3un!t bem

<Srmeffen unb ber 33erftänbtgung ber Df^egterungen ijorjuBe^

Italien fei.

„!^ie 9?egterung toirb unter aden Umftänben ba^ SO^oglic^e

t^un, um in bem beijcrfte^enben tamjjfe objufiegen. 3(^ toerbe

aber, njenn bie^ o^ne eine Kräftigung i^rer (Stellung gefi^e^en

mu^, nid^t mit ©iege^Ben^ugtfein an bie 5lrBeit ge^en/' —
^a^ mar ber Sn^^alt ber legten :|3oIitifc§en (Sd^rift, bie

m^m f^rieb.

5luf feinen ^rief Mam er leine unmittelbare ^InttDort 91ur

<iuf bem gett)ö^nlid§en (^efanbtenti^ege ging bie (Srtüieberung beö

ißunbe^fan^ter^ ein, bag er bie geiDÜnfi^te (Sr!(ärung niä}t

^eben !onne, unb e§ iDurbe auf ba^ 3«^^^^^^^^«^^"^ tertröftet.

Sir alle ^aben feitbem gelernt, me^^alb ®raf ^i^mard

fo f(^n)eigfam fein mußte, unb bag eine anbere 5(ntnjort ni^t

3U ert^eilen n?ar. ®ama(^ aber fc^uf biefe 3urüd'^artung Öeib.

33on bem 2^age, i^o Tlat^tf juerft aU 3;ourna(ift ^olitifc^e

5luffä^e fc^rieb, U€ p biefem Testen @d^riftftü(! f^atk er für

bie 33ereinigung feiner Nation ju einem mächtigen (Staate ge*

arbeitet. Sein eigene^ ©c^icffat unb ^(üd it?aren i^m ftet^

Hein bagegen erfd^ienen. Unb je^t, it>aö \i?ar nad^ 5II(em bte

HnttDort auf bie große grage feinet öeben^ ? 35ie((ei(^t einmal I

3)Iat^i? füllte m^ biefe 5lntn)ort bebeute. 5116 er mit

t>em ©rog^er^og barüber ter^anbelte, gitterte i^m, jum erften

3}Za( in feinem Seben, bie 5)anb, ba6 ^a^ier, hjelc^e^ er barin

^ielt, fan! auf ben ^lifd;, aber er erhielt feine @e(bftbe^errfd^ung

fogteic^ n?ieber unb fagte: „Unb t^ir t:^urt boc^ unfere ^ftid^t."

a)lat^^ Mxaä^kk al6 le^te "ißflid^t feiner D^egierung, ben

<gintritt iöabene bom ^unb p i)erlangen.

5lber eine ftärfere Waä^t i^inberte baö 33oübringen. 3n

t)en (eisten ^agen beö !December 1867 litt er burd^ ftar!e

gieberanfäde, er fül;lte fid^ fran! unb fd^ttjac^, n^a^ i^m feiten
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Begegnet Xüax, Tlit ftoi)d;er ^üi)z betrachtete er beu Sßed^fel

in feinem Sefinben, tjerjetc^nete bie ^a^ feiner ^iputöf^läge

unb fc^rieb fein Seftament nieber. ^ünfang Sannar mar er

burc^ einige ^age tDor;(er, «nb arbeitete auf feinem ^Imt^-

3immer. ^^ \f)n am 8. fein grennb a)klfc^ befugte, gebaute

er ber ^dtzn, lüo er aU ®aft hti Wlai\<i) getüoC;nt unb am

Älaijier gefungen, er er^ä^lte i^m, bag er ^eute an S3rentano

nad^ S^icago auf beffen @efuc^ geantwortet, man trerbe t^n

nid;t betäftigen, tDenn er ^urücffe^re, unb er fagte mit fd^erj^

:^after Slnfpielung ju bem greunbe: ,,ßinft f^ielt' iä) mit ©ce^-

ter unb fronen, je^t trag' i^ bie ^rone, ben ©tern." — 2(m

10. Januar lieg er fid^ nic^t abmatten, in bie jmeite Kammer

3U ge^en, 3ur 33er]^anb(ung über ba§ 53ubget ber 3Serfe^röanftal=

ten, unb er ^ielt öier ©tunben barin auö. 3^ac^ ber $Rücf=

!e^r fc^rieb er im 5(mtögemacf; einen iBrief an feine grau unb

legte i^n 3U bem legten Siöen. ®en ^Tag barauf mußte er

\\d} 3U ^ttt legen, er beobachtete mit Öaune, mt feine gelb-

^errin mit Unterbefe^lö^abern i^n toon ber SBelt abfperrte,

aber mü^fam üerfc^euc^te er feine gieber))^antaften, ein angfl-

üoüer SßM, ben feine J^rau auf t^n rid^tete, fu^r i^m bo^^renb

burd^ ^irn unb ^ruft. Unb am näc^ften Tlox^zn fc^rieb er

ntcber : „5llle <Sd^lau^eiten, 9Zannc^en 3um 2lu§ger;en 3U bringen,

l^elfen nic^t, hi^ iä} gerabe3u bringenb bitte, mid^ am Silage

einige ©tunben allein 3U laffen, t^ f)abz bic^3 immer ge:^abt

unb beburft, fonne e§ lü^t ni^t miffen. S^annc^en refignirt

fid^ au^ 3U biefem Opfer."

©(^nell erfdj)öpfte fid^ bie traft, [tarier 3ttterte bie §anb,

mit toelc^er er bie (Sreigniffe beö tranfenlagerö, aber aud^

bie ber 9f?egierung i)er3eic^nete, immer noc^ lieg er fid^ bie

laufenben 5luöfertigungen 3ur Unterfc^rift bringen unb ißerid^t

erftatten. 5lm 31. 3anuar fdaliegt baö :i;agebud^ mit ben

traurigen SBorten: „'Dabei id^ immer im 53ett." — (Sr iüar

je^t fel;r fd^njad^, aber ftetö ^atte er liebcijolle unb ban!bare

SBorte für feine Pflegerin unb feine §anb fudl;te bie il;re. 3n
SrcJ^tag, iUJerre, XXII. 27
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bet 9^a(^t be§ 3. geBntar fd^loffen fid^ feine klugen, im STobe

nod^ l^ielt er bie §anb ber geliebten grau.

^r ^atU fic^ feit ber ^inb^eit nie ernftlic^ fran! gefüllt.

HIö er an einem ^er^Ieiben ftarb, baö lange :^eimlid^ in i^m

Serftört l^atte, mar er nid^t völlig einnnbfed^gig 3a^re alt.

9^egelmägig toie fein S:age^fleig, lief ba§ 3ßi^i«<i& [^"^^^

Sebenö. SSon bem 2:age, an n^el^em 9}2at^t; bie Uniüerfität

tjerlieg, Bio ^u bem ^age, an ttjelc^em er an^ ber ©c^tDeij in

bie §eimat feierte, tüaren 13 2/4 ^al^re einer l^arten öel^r^eit

»ergangen. ®enau berfelbe 3eitraum umfaßt feine Blü^enben

SO^anneöja^re in aufreibenbem ))ülitifc^en l?ampfe üon ber

^MU^x in bie §eimat hi^ 3U feiner Slbreife nad^ ^öln. Unb

enblid^ bie le^te ^eriobe feiner ßrbenarbeit, bie 3a:^re rul^ig

iüirfenber, gereifter Äraft, nmfpannt faft n)ieber ganj biefelbe

3eitlänge, nur bie legten 3J?onate für^te i^m baö ©efd^id.

Ungejä^lt ift bie gülle ijon ^^alenten unb (S^arafteren,

tüeld^e ber gute ®eift unferer Aktion feit ben legten ®efd^lec^=

tern i)ern)anbt :^at, um unö auö ber !iDürftigfeit, (5nge unb

3erf|3litterung beutfc^en öeben^ r;erauö3U^eben. Unge^äi^lt finb

bie |)flid^tDollen Beamten, @efd^äftömänner, 35ol!^le^rer, toeld^e

in ben fleinen Greifen be^ ml getl^eilten ©eutfd^lanb^ i^r

geben aufmaubten, gu betoa^^ren, ju regieren unb fortsubilben.

Slber bie ftitfe, bauer^^afte, liebevolle Slrbeit berer, tueld^e mit

ergrauenbem §aar unter unö leben, ift tüol toerti^, baß toir

fie auffuc^en unb rül^men, benn toaö toir getconnen i^aben

unb noc^ pi erreichen Reffen, baö beruht auf i^rer gebulbigen

ST^atfraft unb i^rer Eingabe an bie ^flic^t.

3lu§ biefer :|)ülitif(^en ge^rjeit unfereö SSolfeö er^ob fic^

fein ^ilb, ftetö toai^fenb mit ber ®ri5ße ber Slufgaben. ^in

!larer, Sa^rr;eit fucbenber ®eift, bur^ feinen ©c^ein ^u be==

friebigen, ein felbftlofer @inn, ber nur ben (Srfolg ber ©ad^en,

nie ben eigenen fuc^te, \>ox Willem ein fefteö, ta^fereö ^erj-
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3fn tul^tger 3^^* befc^eiben, gemäc^ltc^, bauerl^aft regelmäßiger

5lrbett Eingegeben, fteKte er fic^ in ber ^ot^, too 5lnbere »er^

tDirrt nnb Betäubt beö (Sntfd^luffe^ entbehrten, mit Weiterer

Ueberlegenl^eit auf bie gefäl^rlid^fte ©teile, il^m beflügelte bie

©efai^r Tillen unb ©rfinbung, in feftem ©elbfttoertrauen

ermut:^igte er burd^ bie (3ttoaU feinet Söefen^ bie greunbe,

fc^redte bie Gegner.

(Sr tpar einer ber 5luöern)ä]^lten, in benen bie große 3bee

beö :|3reu§if($en S3unbeöftaateö juerft ^eraufmud^ö ju fefter

maJ3t)oller gorberung, er toar ber einzige 9Zid^t^reuße, ber ben

^ampf für biefe 3bee in ijeranttDortlii^er (Stellung öon ben

erften 5lnfängen biö ju feinem Sebenöenbe treu burd^gefü^rt

I;at. Gelange bie (Srl;ebung unferer Station auö ben S^rüm-

mcrn bcö i^etligen römifd^en 9^eic^e§ al§ eine große Qtit gilt,

unb bie 5lrbeit für ben einheitlichen ©taat beutfc^">er Nation

alö eine gute 5lrbeit, foll ber ^Deutfc^e biefe^ 9}|anne^ mit

^anfbarfeit gebenfen. Slber aU bie (Erfüllung begann, unb

alö gur ST^at n?urbe, toa^ er unabläffig geforbert, ba blieb

bie (5(fe 5Deutfc^lanb§ , in h)eld;er bie B^toft beö beutfd^en

(Staate^ nad^ i^ren (^runbjügen juerft t>orgejeid^net h)orben,

außerhalb be^ neuen ©taateö, unb er, ber Öeiter ber ©efd^äfte

in ^aben, fanb fein §eimatlanb auögefd^loffen auö bcm neuen

Sunbe. S3on feiner ^ö^e fd^aute er l^inein in baö Sanb ber

SSer^eißung, bem er fein 3Sol! gugefü^rt, er lebte nid^t, fid^

beö ©etüinneö gu freuen, ^aö ift tragifd^eö ©efd^id. Slber

e8 ift baö ©efd^icf jebeö 3)knne«, ber für ben (Staat, nid^t

für fid^ felbft, ^roßeö ju f^affen ringt.

Saö ber ^ünftler gebilbet, bauert, ob groß ober flein

gead^tet, unter feinem 9^amen, n^aö ber ©ele^rte gefunben,

baö bleibt njenigftenö bem fpäteren gorfd^er als (Srmerb burd;

ben ^orfa^ren erfennbar; tüaö aber ber 3ournalift fd^reibt,

ber iöeamte t^ut unb »er^inbert, ber (^efel^geber feftfe|5t, ber

Regent orbnet, baö tDirb (Gemeingut §unberttaufcnber ; ber

9kme beffen, ber juerft barum forgte, iourbe üielleid^t nie
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Belannt; auc^ tt)o ber 5^ame am Ser!e l^aftct, mxh ba§ 3Ber!

jd^nell in feiner ^nblid^feit burc^ neue ®eban!en unb neue

^ebürfniffe h)iberlegt. SSielen ^^^tS^noffen 'ffat biefer Wlann

i^x ÖeBen berü:^rt, unb fie galten §au6 mit @eban!en unb

2Inf(^auungen, bie er i^nen in bie (Seele gelegt, fahren täglid^

ba^^in auf ben (^leifen, bie er i^nen gebogen, unb ftreiten unb

leiben um ba§ ^kl, ba§ er il^nen geftedt. ®o(^ aud^, toenn

fic feinen 9^amen :^reifen, ben i^nen ber ©efc^id^tfd^reiber auf-

BetDa^rt, im l^arten ^amp^ beö Zag^z^ gilt ber (irtt)erb, ben

fie i^m terbanlen, aU felbftijerftänblid^, unb n)a§ auö feinem

ÖeBen in ba§ i:^re üBergegangen: aufregenb, Bilbenb, rid^tenb,

't^a^ em^finben fie aU ungenügenbe ©runblage für neue gor^

berung. ®ie aber, tDeli^e ben ^efc^iebenen ^erfönlic^ al^

guten unb feften 9)^ann gefannt, ben)al;ren ben beffc'ren ®ett>inn,

benn fie tragen mit fid^ ba^ ®ilb feineö Sefen^ aU einen

3^^eil i^reö eigenen Sebenö. Unb iDenn fie in ber ©tunbe

:^eiterer 9?u^e em^jfinben, bag öon feiner ©i^er^eit ztwa^ auf

fie übergegangen ift, unb icenn fie in ber ©tunbe ber 3Ser*

fuc^ung eine gefttgfeit erfennen, bie ber 33er!e^r mit il^m in

fie gelegt, bann mögen fie fid^ frö:§lid; beifügt fein, bag fein

^ilb unb Sefen in i^nen fortlebt unb auö i^nen übergel^t in

i^re 9lac^fa^ren. !Denn tüc^tigeö 2zbtn enbet auf (Srben nic^t

mit bem $lobe, e§ bauert in ®emüt^ unb 2;^un ber greunbe,

lüie in ben (^ebanfen unb ber 5lrbeit beö 5ßol!e0.

Svutf bott 3. S3. §trjrf)felb in ?ei^äig.
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