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ntilttairifdien ©ommifftonen Betrogen, bertoenbete aBer cineit großen Z^nl
feiner 9ftu§e gu ©d>riftftelIerarBeiteu in militairifäen unb anfacrn ©ebielen.
Sftad) feiner 1835 erfolgten ^eufioninutg bertiefie er ficfc in ^ilofobftfäje unb
marb>matiföc ©iubien unb Ite§ mehrere SSerfe („gcrfdjiuigen ber Vernunft"
„©runbaiige unb Materialien gut 5ßbMlof*$ie bcr 3ufunft" u. a.) crfdjcinen'
©eine eigenen friegcrifd&en @rl«6niffc er^tte er in einem 1864 crfdiieneneri
SSerfe: „SDer Ärieg, feine Littel unb SBcge" u . f. f. ^ B e t a g t ftarB £
gr. ^ßfnor gu SBaben am 21. ©ecemBcr 1867, * L . Löhlein. *
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(Eouaru pidtforb
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4?«belBcr8 ge&oren. ©ein SBatcr, S i t l i a m
' fxhld™ ^ f 0 ^ ' »ar ©ptnnereibcriter in üfcmtfcefrer. ©eit 1801 etvoa mit
Snebenfe ©d}un bermabjft, 3og ftcE, bcrfelBe um 1 8 d l and ben @efd>afte„
f i ? U t J 11 J f l ? * e , b e I 6 e r Ö iiBer - to0 er Q m t h l f e » P r ü f e r ekvSalB
be« Ä a r W t ^ « « ba ? flau« erbaute, toeldjefi, and, „ad,bem eä feilen ©cfa «
lang t geroed)^, im SJoIfcmimbc foft eBen fo oft baö W o r 'fd}e * t b a j
^reftmar,ifdie £ a u S genannt »irb. SDort fianb bie Stiege bcr neift „ b «
auf b e,e lieber 3mei © ö b > unb «fcrmal« brei StS&tei ber 9ici^e nad)t f ! '
toon benen bie luer ©ö^ne unb bier £öa)ter Biö '1867 ftarB n I f S
( g i a u ©i ector ©dj0&er in ©reeben) leBen Bi6 auf ben b>t gen Sag SD r
a e,te © 0 Jtarl, ftarB als 9lr5t im t ü r m e n Kriege, ber 5Lite griebri*
K n l Ä b e r m c b i c i * n ISacuttät S u £eibeIBerg. SDer iünqfte
©buarb, füllte bem ffaufmannöffonbc ßewibinet »erben 3 „ einet I ä^ungöanftalt 3 u fcnnait bergebilbei, 6e3eg er um 1840 bie fianbelflfAufe
m
L f ß S1
' / ')- r " )m
' ^ ü k x £, i l i e S ^ ™ c ö » « r t c , beffen OTame unb
1)Ca1^äl
ÖUÖ b e m
er
® < * * < W entfdjtounben *aren , a[g
f

t f ^^V

^

nytoif<b> Berühmt geworbenen Agitator, gerbinanb Saffalle, uieber crfamuV
^ e«ne8 geimffen £«rQHeK«w„ffe«, »el*en bie £eBe„ J e g e ber Bciben ^Mnner
S«8«i bit bon einer «anbtlWorbilbung jur © e ^ m n l a « ^ , bon ibr Ä j,«

fidb md&t re!d;t üerfdnebenere Dlaturen benfen alö ^iefforb unb Saffatfe, S
BraM)en jur SBeflrun ung bicfeö Uttbjil« nur bcr aW Befannt an3unebmenbei
^arattenftif SaffalTe'S eine fur8e ©ajilbcrung ber inneren Katar Sitfforb'S
^genüBeräu^eKeu 3fbcofi|tig erregt, aBer ben ©toff feiner ^beale ber trotfenßen
SCBirflt^Iett entne^menb, rafd) Begetjlert, [eiber and) rofd) entmutBigt, bie I n
Ictdjt guftrömenben ©ebanfen ]tet« in ebler gorm gcftaltenb, and) \m er BemüM
roar r>oK3tt)üirilid) unb »olföDcrftanbrid} aufjutreten, ton arnnutySboEfcr SieBenSnjürbigfeit unb 2Infprudjeionflfejt, ein ©entleman burd) unb burd) (h>enn » i t
ber ^a(6 enötifd)eu SIBftammung Su Siebe unö biefe« grernbiuorteS bebienen
Jollen) fo IcBr bie SßeTfMidjfeit Sßitfforb'S in ber Erinnerung fetner Dielen
Sreunbe; aud) feine ©eaner bürften faum ein anbereö 23itb toon i§m BeimiBjen•
unb geinbe, ba§ können wir einem DMrologe auö ber ^cber ton SßrofejTor
SKarqüatbfen in ber „aöod)enfd)rtft ber §ortfd)rittö}5artci in Saiern" (ßo. 17
s>om 28. Slpril 1866) nadjfd)rei6en, fjeinbc ^at er niemals gcBaBr. Sßon" bei^qnbel«fd)ulc ju Seidig, bereu Unterridit feine griffigen Sebiirfniffe nur m
reiben, nid)t ju fertigen im ©tanbe war, roanbte ftd) Sßi<fforb, bem SBunfäje
ber ©Item gemäß, nac| S^on. »irffidben ©ro^anbef fotlte er £uft unb
SieBe gum J^aufmann^ftanbe erlangen, ©er iBerfua) fa)Iug fe^l, unb wenn
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aud) ber Stufentb/ilt in ber grofjett franäöfifdjen gaBrifftabt fein fcevlorenet für
ifyit war, inbem ifym non ben brei mobernen SSerfeljrSfpradjen neben bein (ghgs
Iifc|en unb 2>eutfd)cn, bic er tom clferliäjcn §aufe b,er beljerrfebte, jefet aueb
baß %Tan$\tfä)t j u wottem ©igentljume warb, wenn feit bem Iraner Slufenf&alh
eine gewiffe <£inftd)t in ben ffieltljanbel unb beffen ©efefoe bie früher allgemein
gehaltene Neigung, ftubiren ju wollen, in beftimmte Sahnen Jenffe, fo madjte
bod) gevabe biefc Neigung fid) fc^t um fo unwiberfteljlidjcr geltenb unb erbäte
nur ben SößiberwiUcn gegen Sotimtcit unb gaBriftpttgfeit. SßicEforb feb/rte,
ein miftvatfyencr angefycuber Kaufmann, nad) föeibelberg juriief, warf fid) mit",
kgeiftevtem %Uifo auf bic clafftidjen ©pradjen, welche, feinem Bisherigen SebenS;
gange fremb, bic uotfjwcnbige Sßorbcreitung jur Unit)eifttät«rauf6at)n Bitbeten,
"unb übevWanb balb alle ©djwtcrigfetien. ©dwn Ofiern 1845 gehörte er §u
einer ©ttjaar bon 300 beutfdjcn ^üngnttgeit, weldjc bie ttnitierfität ^eibclberg
»ei'laffenb mit bem Dlufe auöcinanber gtngeu; 3luf Sßiebcvfcljen in einem beutfdjen
Parlament! freilid) jum erften SDJak 1848 bic SBerwirflidjung biefeö
günglingöwortcS, früher alß $fand)cr eö erhoffte, moglid) warb, ba war SjSicfforbnod) nid)t in ber ©teftung auf eine SöabJ 2lnfprud» mad;en ju fönnen, unb
als 1866 baö 3°^V a r f a n i e n ^ ä"nad)fr ifym bie ©ewtf$eit einer SESabJ Dcrfdjafft
blatte, ba war er nid)t meljr unter ben SeBenben, SDaö ^atjr 1848 traf tyn
in ber Vorbereitung jum Server ber 9iationalöfonomic, «Sin 2Iufcntb>It in
(gngtanb biente jur (Erwerbung weiterer für biefcS $ad) notljwenbigen Äenntiuffe,
unb bon biefem 5lufentt)arte batirt wol)l tjorncljmlid) ^tdforb'ö faft fettarmes
rtfd)e SBovIiebc für 3ofcn (Stuart S M , beffeti Berühmte 9tBb>nbIung On liberiy
er 1860 in bcutfdjcr Ucberfet^ung bxrauögaB. Sßicfferb b>6ilittrte- fic& <*n ber
Hnwerfität £cibc(bcrg, unb im fiectionöfatalog für baö ©ommer^albiabr 1850
finben Wir feinen Siamen guerjt mit bcr Sltttünbigung einer merftünbigen 58or?
lefung üBcv SfiatioiialSfonomic. ©eine Sc^rtf>ätigfeit euttyrad) nidjt ber SSe;
fäb,igung, weldjc er für bicfclBc .mitbrachte, ©ie Klarheit beS $)enftn«, bie
güHe ber Äennfiuffc, bic gtänjenbc Sercbfamfeit, weld)e it>m eigen waren,
würben burdj einen fd)Werc Äranfljciiöteimc in fid) Bergenben Körper bielfad)
jur SOSirfungötofigfeit gebraut unb ließen ib> felBft früher al« feine greunbe
erfenneh, baß ber £c£)rftul)l nidjt bic ©teile War, twn bcr au8 er feine ScBen«*
aufgäbe erfüllen fonute. Vereine, SBerfammtuiigen, bie ©täitbcfamtucr waren
ba« Clement, in weldjcm bcr 9tebner, 3eitungen bcr Äampfplalj, auf weld)ein
ber ©djriftfteKer ^iefforb mit SorlieBe fid) tummelte. SDie %i\t, in Weld)er
er lebte, war feinem Auftreten förbertid). SDic |voIitifd)en 9lu«fd)Weifungen beö
grü^lingö unb ©ommerö 1849 Ratten Befcnberö in SBabcn einen faft jum Siel
gefteigetten 2Bibc«mtten gegen politifd)e ^^atigfeit erjeugt, weldjer erft SDUttc
ber 50. ^afyre überwunben würbe, alfo 31t einer ^eit, in weld)er ^icfforb'S
«BorBerettuugSia^rc im weiteren ©inne beö Sffiorte« eben Beenbigt waren, ferner
waren bie §^ccfe ber neu auftaudjenben Vereine junäd)ft roirt^fdjaftli^e, unb
aitd) biefer llmftanb bot Sßicfforb nur um fo reidjierc 93eranlaffung ju frud)t=
barer Beteiligung, ©inen ©cwerBeDerein, einen Slrbeiterbilbungfitoercin, einen
SBovfdjufjtserein grunbete er iu Jpeibelberg ober gehörte i^neu bod) feit unrein
(gittfte^en an, fowie er aud) ben über ganj £>eutfd)lanb fid) erftveefenben 55er=
einen, bem »oliswirtfyfdjaftlidjen ßongreffe unb bem Dlationaliocrein üon Anfang
an beitrat, Jpatte er bod) aud) in ber treffe burd) bie üon ifym 1856 Big
1857 geleitete ^olfSwirt^fdjaftlidje 3eitfd)rift „©ermania" ben 93obcu üorBcreitcn
Reifen, in welchem bie Seftrcbungen jener Vereine SBurjel fafjen tonnten.
Der Babifdje (Soncorbatfturm, bie Cftcvimxlamatwn beö ©ropergogö griebnd),
bie (Srneunung beö 2Rinifterium§ ©tabelsSameV) eröffneten im ^rüljjafyr 1860
für Setben eine tt>a$rb>ft neue l e r a . §evbfte beffelben ^a^reö gab Sßitfforb
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feine ©teile als Sprioatbocent auf unb grünbeie in §eibelberg bie „SBotfö^citung
für <Sübbcutfd)lanb". SDiefe Bettung W ö T <iflcrbing8 in einem an bereu £one
gehalten, al« man e§ bamalS feit 10 Sauren gewohnt mar. Silber ,'fo tnele
Vorwürfe ber SJebacteur berfelben übet fid) ergeben laffert mußte, er blieb fid)
treu in feiner nad) red)iS unb linfö, nad) eben unb unten unabhängigen
©d)reibweife, weldie einen heutigen Sefcr erquiefenb anmutet ofjnc $u loerlefcen,
nad)bem wir wieber an frärfer gewürjre ^polemil uw§ gewöhnt fya&eu. £)ie
9ftid)tung be« Statte« ging in politifd}er Sejieljung auf bie Einigung 3>eutf$=
•fonb« unter prcu§ifc^er ©pifce, aber mit enlfcbieücn freijjeülidjer SJcrfaftung,
in ijoIf«wir«)fcbaftIicf>er fficjie^ung auf baö Programm bev ^reujanbcuSbartei.
2tm 8. 3tyril 1862 legte Sßicfforb bie 3lcbactien bev 2]offLeitung au« £er=
fönlid}en ©tünben nieber, unb mit bem Sommer bcffclben ^a^reS fteüte bie
3eitung ü)r ©rfdieinen ganj ein. ^m SDeccmber J S63 ficbcTte «ßidfforb nad)
Ä o n j k n a über, Wo er bie SRebaction ber „Jtonftünjer Seitung" übernahm unb
auß tyr ei« «Ben fo fortf^rittlitbeö wie nationales Organ fdjuf, alö Wetd)cg
fie ibn übetbauert b/it. ^iefforb'S ©irffamfeit gejhltete fidi immer umfaffenber
©er babifdien sweiten Cammer gehörte, er feit 1863 atö 2lbgeorbnetet ber
©tabt £eibelberg an, unb mar feine erftmalige SÖabl eine bcftriltcne, fo roar
feine SEßiebertoa^I 1865 eine cinftimmige. 9lu« feiner Jt'ammertbätigfeit tnadjt
fein 5Bcricl)t über bei« Sanlftatut Don 1.^64, in wcTdsem er ber SBanffretyeit
nad) äftufter ber fcbotlifdjen iBanfen ba* Sffiert vebet, audi ^cute nod] 3tnfpruc&
auf bic Sfofmerffamfeii ber «ßelttircr, bie ftdj mit biefem fajwievigcn ©egen=
ftanbe ju Befdjäfiigtn fyj&en. %m ©cefveifc, ben er rafct> lieb gewann, W e r
cm unberganglidje« ©ebädjtnif; bort binterlofien bat, war er feit SRobember
1865 jutn SZSorft^eiiben beS ^reiöaiiöfdiuffeö erwägt werben, aRitrclperfon unb
Seiter ber politifeben unb toirtbfdjaftlidjcn fflefirebungen feinerneuen Öanböleute
im glüctttdjen (Sinwftcmbniffc mit bem tym na^c befreunbeten 9\egierung«6camtcii;
bem gegenwärtigen ÜJuniftevialmt^e Subroig Stöger. SEicm SUuöfdbuffe be*
bcntfd)en SRationalocrein« gehörte ^Jidforb gleicbfall« feit 1865 alö 3JJitglteb
an. SDiefe l r t pTaftifd)er fcbättgfeit war weit mebr in SJiitfiovb'S 9latur, al«
ein Seljrftuljl ber Oxationalöfonomie, ruelcben er an ber pclt>ted)nifd)cn ©d)ule
in Äarlörutje aber nur t-erfudiöweife unb für furje 3ett lieber betrat. <gr
war Parteiführer geworben außerhalb wie innerhalb ber Cammer, in ticldjer
fid) um tyn bic fogenannte ba bi|d)e gerifduitt^artd gefdjaart t»atte, eine i n g a M
»on Männern, Weld,e, gleid;er politifeber ©efinnung wie baö SKiniftcrium öo«
1860, cö bod) ntd)t bermod)ten aU rein minifterielle Partei aufzutreten, fonbern
bie @ad)e unter allen 33ebingungen pb,er fteÜten als bic Sßerfonenfrage. ©o
erroünfd)t für Spidforb biefc gewonnene «Stellung war, fo aufretbenb toirfte
bicfelBe auf feinen ®cfunblj>cit«jujlanb. 5 " ber gflad>t i^orn 18. jum 19. %R&vt
1866 raffte i^n eine längft in ü)m fdjlumnternbe jum un|ciIüolIen 2lu8bvuc|e
gelangte Sruftfranf^eit bal)tn. ,,^xn Regieren!" waren feine mit lauter
©timme |er^orgefto^enen legten Sorte, bic ^ufammenfaffung feiner tiefinnerpen
Heberjeugung, weldje eben fo fe|r bie grei|eit ferberte, wie fie ton anard;ifd)er
Slegetloftgfcit fid) abwenbete. Cantor.

: ^ frickidj

Pilljdm unb M)mn ft\tx

piiis.

^n itinen ftetlt fid) un« ein Äünftler^aar bar, welche« fdjon in ben 3a|ren
ber ,Äinbl)eit auf feinen Reifen (Snbc be§ oorigen unb Infang beö gegenwärtigen
^at)r|unbert§ luffeb^en erregte, ben bamalfl erlangten au^gebc^ntett fRu] im
reifen 9IIter burd) feine ungewßljnlicben Seiftungen anfe^ulid) vermehrte, unb
bem tarnen ^iri^ in ben 2lnnalen bei Äunftgcfd)id)te einen ehrenvollen
erwarb, ©eboren 3Wnnnbeim, unb jwar §riebiid) ffiil^elm 1786, .^cfytnit

