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ein Oro^er 3id)tunbi>ter$tget unb 
^3f)tlcuirf>rop. 

33on O s f a r 3K c i ft e r. 

I . 
Das verwitterte grofje jpaus, bas bente bie rechte Seife 6er 

©tigergaffe bildet, gehörte r>or bnnberf ^abzen Dem f. f. Jlaf unO 
3HeO. S r . 3obann (So. ©figer, fteirifcb ftänbifdjem Slugmatp, $ro= 
»in;ia[;©rraft;ausar?t, OrOmarius im 23armber$igen=©pifal, Oer jict) 
auch um oic tiinfübrung des 3 jnPfcns <n unferem £an0e oeroienf 
macbfe unü hierüber eine ßchriff cerfagfe, 1838 fogar $um rector 
magnificus unferer £)ocbfcbuIe gewählt wuröe, obgleich an Oiefer 0a= 
mafs reine rnebtgttttfdbe gafulfäf BcftanO, unö Oem ©feirifcben Txufib 
ßerein lange 3abre angehörte1. dz war als ©obn eines Bürgerlichen 
gärbermeifrers 3»£ami ©figer2 aus 233inbifcb=©rafc am 22. «Ölfo&et 
1776 ;u ©ra; geboren worOcn unb flarb hiev am 28. ©cpfember 1846. 
j hm gehörte unter anOerem ein im fpäteren Srbfcbaffsfrrcif erwähntes 
©uf auf Oem Dtofenbcrg, nach ben ̂ eftftellungen £ u f cb i n s bas fo= 
genannte .giuBerfusfdilöffel in Oer heutigen panoramagaffe, Damals 
0er ©öftmger Jnerrfcbaff Untertan3. 3e0ocb nicht mit öiefem 9Iianne, 
beifen £ebensBefcbreiBung noch ausfteBf, Oem ju (Sbren aber bie alte 
„Untere DTtariabilferftrage" feit 1867 ©figergaffe beißt1, wollen wir 
uns Befaffen, fonOern mit Oem ©ohne 3»fcf granj £copolb, Oen ihm 
bie ©affin Äfora, geB. Ißzett, am 15. geBruar 1816 geBar unb ber 
nod) am gleichen Soge in ber Benachbarten DTiariabilferfircbe getauft 

1 2JgT. bie 35ef*riftung eines Sruftbilbcs (gfeinbrud1 im Sefme »es 
-.anbes=2lrdm>es für G:reicrmarF) foroie £anbbud) bes iperjogtumee <£feier> 
marf, Derfrf». ^obrgänge. 

ra *nzloi>ann ®f{ger l"tar&/ "2 3af)re alt, am n . J H a i 1821, Derroitmet 511 
©rag, JlTariaF>i[fergafie 488, naebbem er einige Jabre corber in ÄonFurs r>er= 
fallen mar, unb hinterließ folgenbe Äinber: Or. jobann Gtiger, jofef, ge. 
mefener 23rütfenmei(ter, in ©raj , bamals 42 3abre, Äajetan Säger , Bürger. 
He.r gärber, ©ra?, 40 ^abre, 3ofefa ÄDrnmüUer, 9Reifler«garfin in £igi(r, 
26 j ab re , 2IIois Sfiger, Keatitätenbefifcer, ©ra?, 25 3abre (gericbflicfje tot' 
faüsaufnabme £anbesrcgierungs:2lrcbir.)'. S ie ganiilie Griger ftammt au« 
2X>inbiid)=©räts. 

3 £?uf(f>in, (Jiniges Dom Kofenbcrg, 3eirfrfjr. 6. fSifror. Vereines, 1924, 
Geire 43-

4 GtabtratsaFt 2422 r>. 25. gebruar 1867. 
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n>urber'. ©pielfe fiel) bas Bürgerliche £eBen bes würbigen Sfrjfes üBer= 
roiegenb in unferer ©fabf ab, fo finb bie ©efebiefe biefes ©olmes weif 
n>ed;feIt>oller: fie machen Oie ©efcf)icBfe Oes ipaufes jeiftpeife recht Be= 
n?egf, ja r>erleit;en ihr auf bem Jpöbepuntte fogar rcclfgcfif)icf>tltrf>en 
^infergrunb. 

^üfef ieopolo oolonfierte nach 2?efuct) ber ©rajer Uniöerfifäf 
im 2lbeligcn Dticfjteramf Bei ber jperrfebaff 'Jttubof (im Beutigen 
3afominißierfeI) unb tcuroe 1839 als 2luoiforiafepraEfifanf, für 
roelcfien 23eruf ibn ber ^ofrriegsraf nid;f Btofj roegen feiner Dted)ts= 
unb ©pracbfennfntffe, fonOern auet) feiner fcBönen, Ieferlid;en ©ebriff 
geeignet fanb (mit bem Drange nad; einem ipeinrid) öon Äleift), bem 
©eneralfommanöo iörünn jugefeitf. DTtit üBIicbcm Dieocrs mufjfe er 
\id) oerpflicbfen, nacb GrforOernis in ber 3TtiIttärgren;;e als 2Iuoifor, 
©nnoifus ober DItagiffrafsraf Sienft ju tun. ©figer baffe um 3 U s 

ictlnng nad; 25rünn ober SemBcrg angefuebf6. Die 253abl fo enf= 
fernfer ©arnifonen rourbe bureb ben Umffanb oeranlaßf, ba§ im 
Innern jenes lpafrijierbanfeS ntcbf bas 6efte Ginoernebmen berrfebfe. 
3"tamentlid) febeinf Oer 2?afer, ber als oerroitroefer GieBjiger eine 
breißigjährige ^tau [?e:rafefc, infolge ßerfcbieOener DtänEe bem einffigen 
Sicbling „fepi" feine ©unft entjogen ju baBen. 23Uie roeif ©figer, 
ber nach feiner 2Inga6e feit ©eBurf gcmüfsleibenb roar, fetBfi an 
3roiffigfeifen ©cbulb trägt, Iäfjf fieb nict)f feftftellen. ^ebenfalls be
ilädt er \id\ bafj bie ©tanOesrcabl neuen ©freit entfachte unb ihr eon 
einzelnen ©ippenmifgliebern unlautere ©rünbe nnferfd;oBen rcurben. 
Über feine 5)icnftlciftung liegen roiberfprccbenOe Urteile cor; in biefen 
neun 3 a ^e« f>ar c^ ^e ^trüfung als SQTilifärricbfer n i cfa f aBgetegf, 
fei es zufolge Ärän![id)Feif, fei es roegen üBermäfiigcr .̂ jingaBe an 
gcfellfrfiaftticbe 3crftr<;uun,a,L'n un0 rnangelnber 2tnsbauer. 

1846 fiarB ber 2?afer. Ser 3ScrIaffenfdiaffsaff tfi nid;f auffing 
Bar. aUfein bie erhaltenen ^rojjeflfdmffctt7 geigen, Oag fich bie kämpfe 
im ©figerfchen ^anfe mit gemehrter ^effigfeit erneuten. 3ofef £eo= 
polO, ber briffgeborene unter ben ©efebreiffern (Johann, DKaria, £>er= 
ebclicbfc Diid)fer, ©opbie, »crebelichfe Äricher, 2Inna, i>erebelidrtc 
25?unber, unb Älara), fanb nur an legerer Seiftanb unb Befcbulbigfe 
namentlich ben 23rnbcr 3°^ann, Oer beim CUtagiftraf augefteUf war, 
foroie ben ©djrcager, 3teditSanroaIf 3 r . 3ofef Dlichfer, ber übelffen 
Singe. 23Jir lefen Pon erBrochenen Suren im ßäferlicBcn Saufe, oon 
Oerfd)ir.unbcnen ©ebriffen, £>on ber 2Irrefiernng mifjliebiger %eua,en, 
wir erfaBren, baß fich Dticbfer fdjon cor ^af'ff" s îfchen 3?afer unb 
(?obn gebrängf habe, ©figer, ber in?roifd)cn nach 2Bien unb nach bes 
Hafers Sobe nad; ©ra? &crfeftf werben war unb hier 3TTehIpIa| 127 
(beute 4) wohnte, lehnte in umfangreichen Hingaben, bie einen ge» 

5 S o bie SaufmatriF. ©er GtrafaFt mad)t (rtiger burefwegs um fünf 
3abre älter. 

6 3IFt im ÄriegsarcBi». 
7 2IFten bes ©rager OTagiftratsgericBfes im Saiibesrcg.=2lrcf)it>. 
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wanOten, aber auch fräffigen, ja leioenfcbaftlicben ©til fnnOtun, 
fd;ließlicb alle ©rajer ©ericbfe als Befangen aB unb Befcbulbigte 
namentlid; Oen OTTagij'traf nn&erhoblen ber Parteilichkeit; ja er leiffefe 
fogar einer für Oen 4. DQMrj 1847 anberaumten beböröticben 23er 
|teigerung öon 23üd;ern unö 3n1trunienfen, bie er für bas ,23artw 
berjigenfpital beftimmf wiffen wollte, gewaltfamen VSibcrftanb. Dem 
3Ragiftraf bot oiefe Xat erwünfcbfe ©elegenbeif, ein kriminal 
»erfahren gegen Oen heißblütigen 2lubifor einzuleiten. allein öas 
©ra$er ©eneralFommanöo wollte Oen „gebilOefen, rut;igen, orOenflicben, 
fleißigen unO gefd;icffen jungen 3Ilann" nicht „burch eine gerid f̂lidje 
Vernehmung FränFen" unb »erhielt ibn bloß su einer fchriftlicben 
Dted;ffertigung, Oie es bem Älagenfurter 2IppeHafionsgerid;f mit oem 
25emerFen übermittelte, „ba^ man öas DTCiftel, welches Oer 2lubt 
foriatSpraFtifanf 3"fef ©tiger jur ©idierung feines Gigeufums gê  
wäl;lt hatte, nid;f ganj für paffenb half, fid; jeood; Oie 2lBbanölungs; 
inffanj aud; nicht ganj gefe|licb benommen unö $u Oem unangenehmen 
Äonflitte 2lnlaß gegeben ?u haben fd)einf", unb fid) für eine -Dele
gation Oer Verlaffenfcfjaff an ein anöeres ©erid;f ausfpradi, um 
ferneren „DTederepen" »orsubeugen. 2lllcin Oie ^ibila,ezicbte gaBen 
Oen 33efd;weröen ©figers nur jum geringften Steile Jolge. 3nf°^Sc 

ber 2lufregungcn reifte ©tiger jum ÄurgcBraud) nach ber Oamals 
öon 4prießni| eröffneten VSafferbeilanftalt ©räfenBerg. ©etBft hier 
fe|fe er ben ßfreif fort, Bier ereilte ihn aber aud; oie 3Tacbridif öon 
ben großen V?iener 9Tt"är5ereigniffen. Den beöeutfamen (SinörucF, Oen 
biefelBe in bem fernen fcbjefifdben Kurorte beroorricf, bat fpäter fein 
23ücblein „3ebn 3af?re m 2ImeriFa" launig unb anfdjaulicb ge= 
fd;ilberf. ©cbon am nädjften Äcifefag fuhr ©figer ol;ne paß nad) 
2Sien. 

IL 
2t ud; in ©figers £e6en unO 2£3efen griffen jene D~Rär$tagc um: 

geftalfenb ein. Diomantifcber 2)rang nad; £ärm unb Unrajt, ein Faum 
Flares ©ebnen nad) Duuem mag im herein mit ber öurdj Oie unglücE= 
lieben ^ro^effe genäl;rten 2lbneigung gegen bie Staatsgewalt Bewirft 
haben, ba^, Oer 2luöiforiatspraFfiFanf an Oen ©efebebniffen Oer näcbften 
DTtonafe mit »ollem (iinfafj feiner perfon unb feines Vermögens 
2lnfeil nahm. dJtit Oen VorEämpfern Oer Dte&olufion pflog er engen 
VerFebr: wenn er zufolge feiner Veranlagung auch nur auf ; w e i = 
fem ^often ftanö, fo war er boch fein bloßer Mitläufer. 

3unäd)fl beteiligte fich ©figer mit Sinfanfeftung feines Dienfted 
eifrig am Vereinsleben unb würbe Obmann Oes ©raser 5)cmeFra= 
tifeben Vereines, ben © ä f f is, bejfen eingaben atlerbings noch ber 

8 ©atfi, S ie ßreigniffe bes 3 a b"s i 1848 in ber GteiermarE, 1850. 3 m 

übrigen erroäBnt biefcs 23ud) Gtiger m'd)t, rooBI weit ?ur Seit ber 2Ibfafjung 
nod) i>M ©eriebtSDerfabreii gegen festeren tief, ©afti nennt nücb einen Gtiger, 
Oberleutnant ber Otationalgarbe in 2Bmbifd>geiftrifc. 
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Iküfung beöürfen, als eine &örperfd;aff ohne alle nationale ^acBuug 
bejeiebnef, oie, angeBtid; junäcbft ohne Sebeufung, Balö recht regfam 
für ben JtepuBlifanismuS eintraf. Dez Verein baBe wenig 3nteßigen5 
unb ©elb, aber »iel 23el;arrlid;Eeif unö SatFraff befeffen. 3 n biefem 
greife würben unter ©figers dJtifl;ilfe 25ürger unö ©olöafen für bie 
Qad)e bes UrnfturjeS BearBeifef, Gmiffäre aufs £anb gefcbicFf, Dzud--
fchriffen »erbreifcf, ©locfen in Bewegung gefe|f. ©figer felbft febreibf 
in bem 35ud)e „^ebn ^abze in 2ImeriEa": „Da bie DTotwenoigEeit 
einer allgemeinen 2lufElärung über bas 233efen einer Fonftitufionellen 
©faatsform bas STiofwenbigfre war, grünbefe id;. . . einen öemo= 
Etafifcben Verein . . . unb fud;fe nur auf ruhigem gefe|lid;en 2Scge 
bie [Reform $u erreid;en. ©0 &erpflid;tetc ein Paragraph in ben 
Statuten, ba^ fich bie cJTTifglieber . . . öon allen ©fraßenbcmonftrafio= 
nen unb &a|enmufifen, welche bamals an ber Sagesorönung waren, 
fernhielten." ®er Verein fjabe ferner ein ©efuch um £egifimafion 
ber morganafifcBen @l;e bes ©rjberäogs 3»^ann fowie um Gtnaw 
jipafion ber 3l'ben eingebrad;f unb fei im -ÖJtober mit ber 2l!abe= 
mifd)en £egion nach 2Bien gefahren, als bie STafionalgarben ber 
prootnj oom Dteicbsfagc aufgeforöerf würben, ftdt> ber f. f. Dtegierung 
jur Verfügung ju fteHen. 

3QTan muß wohl bie 23erid;fe ©affis unb ©figers ûfammen» 
halfen, um bie SäfigFeif bes SemoErafifdjen Vereines rid;fig ju 
Beurteilen. (Vgl. ©ra^er „^erolb" 1848.) 

Gin @fatfl;alfereiaEf (5823/1848) legt unferem gelben „Utw 
triebe" im 3uocnBurger Greife jur £aft unb bie 2lnFlagefd;riff Be= 
îcbfigf ibn ber Teilnahme an ben Verfucben, bem ©ouoerneur 

233icten6urg ©ewalf au^ufun9, um Verwirrung ju ftiffen unb if)m 
bie (SrlanBnis aBjuringen, jleirifd;e ^»ilfsmannfcbaffen ins aufrühre» 
rifebe V>ien aB^ufenöen. ©figer öürffe auch öie ©uspenbiernng ber 
3teidwratswal)leu oerlangf baBen. (©faffb.=2lFf 2309/1848.) 

(Sin 4%tFaf com 12. 3uli 1848, bas fich gegen bas VerBof 
einer oom -DemoFrarifcben Verein ?u (Sbren (Sr^erjog 3"f"tnnö 9e= 

planten ©fabtbelencbfung rid)fef (©rajer ßrjberjog=3obaun=2IuS= 
ftellung 1932, VXz. 244) bürffe gleid)faEs oon ©tiger flammen. Denn 
es fragt bie Unferfd>riff: „Dez Fropfige fteirifd;e 3 c M " - U n f e r 

biefem tarnen hat ©figer nämlid) im "31tai 1848 einige 23riefe an 
bie Wiener örucFen laffen. (Unio.^ibl. ©ra;.) Dez 3nbalf betrifft 
Sagesercignilfe unb gerjörf wie faufenb anbere ^reßerseugnilfe jener 
2£od>en rafch enfjlanbener ^agesfchrifffteEerei an. Srmafiifcbe ©e= 
fühle'(namentlich Verehrung für 3ofef IL) unb ©fnöenfenfreunb= 
liebfeit mengen fich mit 2Ingriffen auf Seamfenfnm, ©ciftlid)!e!f, 
2Ibel. Die beuffd;en, ungarifd;en, Böl;mifcben ©rBftaafen mögen fid) 
SU einem ftöberafiöFörper 5ufammenfd;ließen, beffen gemeinfamer 

9 Gtiger« SeilnaBme an biefen Sebränguugen bejeugf aud) Wur^bad) 
2BicFenburgs fiebensbefcbreibting. 
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9Tt"inifrerrat in franjefifcber ©pradhe »erbanöeln foll. 2lm meiffen 
©acbfenntnis »errät bie 2S5arnung »or öen £fdied;cn. 

©figers öffentliche DtübrigFcif, fein 3tame unb fein Vermögen 
Brachten es mit fich, bafi ihn bas „Komitee jur Überwad;nng öer 
V?at;Ien" 3uni 1848 in oie Äanbibafcnlifte für Oen VJiener 3feicbs= 
tag aufnahm. (£iftc Bei © a f f i, auch „©rajcr 3ei tung" Ter. 97 
»om 19. 2Ipril 1848.) 

3war ift ©tiger nid;t gewählt worben. 21Hein je fturmifcber bie 
3eit warb, be|'to rücFbalfsIofcr traf auch er gegen bie Dtegierung auf. 
iDem Verfuche, oie ©renabiere ber £enbFa|'erue für bie ,,©ad;e bes 
VoIEes" ju gewinnen (©onnfag, 8. -OEfober), öürffe er nicht fern= 
geftanben fein: jeöcnfalls wirb er mit Hauptmann GifenBacb unb 
-Dr. Gmpcrger als ©rünber bes ffeirifcBen ©d;üfienbafailTonS genannt, 
bas xwei Sage fpäfer in bie Dteichshaupfftaöf ful;r, um mit ben 
IXMenern 3teaFfion unb Kamarilla m beFämpfen. dltit Gifenbacb, 
ber biefcs .ÖilfsEorpS, bas nrfprunglicb »ier bis fünf Kompagnien ;u 
je 100 Dltann wählte unö am SaBor nnb im 4?rafcr gegen bie faifer? 
liebe Sruppen focht, im 2Iuffrage 23ems Befehligte, woBnfe ©figer 
gemeinfam im ©afthaufe „3uc SreifalfigEeif" am 5oben OTiarEfe 
unö wirEfe als 2Ibjufant nnö als VerBinöungsmann mit Oem 2Viener 
3emoErafifchen 3l>ntI"al»erein. 

3tn Gifenbadifd;en Pro^eßaEte1" liegt ein „fRegimenfS&efefjl", 
auf öen fieb öie 2In!lage gegen ben fteirifdien Äommanöanfen Be= 
fonöers fififf. Dez ©ebriff nach öürffe er »on ©figec herrühren unb 
»on biefem auch mit GifenBacbs Dramen gefertigt worben fein. Gifew 
6ad̂  felbft hat jeboeb ben DCTTitEämpfcr mit Feinem 25?orfe Belaftef. 

3m V>iener DemoFrafifcben 3cnfral»ercin »erEebrfe ©figer mit 
3lum, GhaifeS unb anöeren £eifern öes 2lufftanbcs. 2lbgefanbfc 
nahmen feine ©chriffen unb 2Iufrufe nach ^ranffurf mit unb brachten 
»on bort wieber ©eiber nad) 233ien. Gs wirb Behauptet (jeboeb nid;f 
bewiefen), bafi in jener ©ifcnng bcS 3enfraIausfchuffes, bie am 
24. £EfoBcr, alfo nach bem burd^ V3iubifch=©räfj erflarfcn 23elage= 
rnngsjnfianb, für ben ftaH eines Ginmarfdjes ber Äaiferlid)en bie 
©prengung ber 33urg unb ber SSanE ins 2tuge faßte, bloß ©figer 
unb GhaifeS biefem Vorfchlage Beiflimmfen. Zweifellos jeboeb ift er 
ber Verfaffer folgenber yvei 2Iufrufc: 

Gteiermärfer! 

©er Don ber Äamarilla befolöefc ^ellacfiidi, ber geinb unferer junqen 
greibeif, Ber unter bem eitlen 2?orroanbe ber Ttationalität bie cblcn .TJtagnaren 
überfiel, flüd)fet fich mit feiner beuteluftigcn .ftorbe, »on ben Ungarn ge= 
fcblagen, nad, Öfrerreid,, roo er jetit in 2Biens Umgebung plünbcrf, morbef 
unb febänbet. S a er jebod, in für^efrer 3eit »erjagt roeröen wirb, ift es f)öd)ft 
roabrfcbeinlicb, bau er fich über Gteiermarf nad) Kroatien junufflücbfef. 

(5s ift baBcr bringenb notroenbtg, bafc 3b r bie nad, Gteiermarf führen= 

10 Äriegsardw, 2lft DTiilifarifche Unterfudjungen 319. — Unter gleicher 
3abl liegt aud, Gfigers ^rojeßaff. 
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ben Gtraßen genau unb in gehöriger 21ii$abl beroad,et unb »erteibigef, roenn 
3br 2Beib unb 5vinb »or SüißBanblungen, jpaus unb .rjof »or 4i[ünberung 
unb Staub, Äübe unb Od)fen »or ber greßluft ausgehungerter, barfüßiger, 
tvilber Räuber fcbüfjen wollet. 

2Benn 3br äufammenbaltet, fo fönnt 3b r bie Übergänge über (Sure Berge 
[eid)t »erteibigen, nur bann jeib 3b r gerettet, ber 3eüadjid) im iXücfeu »on ben 
Ungarn, bie bereits, 9000 an Ber 3at)l, anlangten, in ber glanFe »on ben 
tapferen 2öienern unb herbeigeeilten ßinjern, Srünnern unb Galjburgern an= 
gegriffen, ift »on allen Geiteu umzingelt unb roirb ben »erbienfeu i?oF>n für 
(eine 23erräterci finben. 

3fl er aber einmal bei teud) über Bie 23erge ol)ne 2BiÖerftanb geFommen, 
fo feib 3B r rettungslos »crloren. 

2l(fo roöblet! 
ZBien, am 11. Ocfober 1848. 

Ser 3entralüusfd,uf? aller bemoFratifd)en Vereine 2Biens. 
Cr. ßarl Saufenau11, 2. (Srfarbt, 3ofef £eop. Gtiger, 

23orfifter. Gcbriftfübrer. 23orfitjcr bes ©rajer bemofratifd,en 
Vereines. 

Unb noch am 2 7 . ÖEtober &rad;fe bie amtliche „2Biencr 
3eifung", bie BeEannflidi bamals ganj im #abrwaffer 3Tt"effenbaucrs 
febwamm, folgenbe p ro f l ama t i on : 

„Gölblinge ber Äamarilla haben (Suren Fn'egerifdjen ©eift mißbraucht, 
um ihn unter allen möglichen 23orfpiegelungen jju »erloarcn, als greiroillige ben 
gelbjug gegen 3 'Qhen mitgumadjen. 

3 b r babt Guch aud, 5al)lrcidj eingefunden, obgleid) bie greil)eifsbeftrebun= 
gen ber 3 t a u e ne r geroijj (Sure tuärmften Gnmpatbien hatten. Jlllein unfere 
2Baffenebrc fcf,ien gefä()rbet, unb roer fid) an (f'uren DTlut, li'ure Sapferfeit 
rcenbef, bat fid, norf, nie »erred,net! 

Srüber! 6 s ergebt an 6'ud, jeftt abermals ber Aufruf, als grctroillige 
einen gelbjug mif;;umad,en, aber nidjt einen gelbätig roie ben ifalienifd,en, wo 
bas ©emiffen bei jebem Gtfjritte »orroärts feine roarnenbe Gtimme erbebt. 
C5s gilt einen gelbgug, n^etdjen jeber mitmad,en muß, ber nicht auf eroig mit 
Gdjmad) gebranbmarft roerbeu roilf; benn imfer geinb ift ber Sefpotismus, ber 
bie Dltenfchheit feit 3aBrbunberten mißhan^elt, Stationen gegen Dlationen, 
Srüber gegen 25rüber jum Äampfe hetjt. 

Sicfen geinb gilt es ju »ernid,ten, aber bleibcnb. Sarimi muß er in 
feinen gebeimften Gcbdipfroinfeln aufgefud)t unb »erfolgt roerben, roas febod) 
bei feiner allbefannten 2lrglift unb J^eimtürfe allen ^lufroanb »on (Suergie unb 
Sraft bebarf. 

Sarum auf, 3B r Brüber! 3Ber Bie grei()cit liebt, roer Bie Dvuhc liebt, wer 
ba roill, ba% Jpanbel unb ©eroerbe blühen, bie ©cfd)äftc roieber ihren gcregeb 
feti ©ang nehmen, Bie eroigen Gföruugen ber öffentlichen Orbnung für immer 
ein (Jnbe haben, ber reihe fich ein in unfer grenforps. 

2Bir muffen uufecen geinb, er mag Äamarilla, .Tteaffion, (Sgoismus 
obei roie immer heißen, auf Äorn nehmen unb gleich Pütjoros roilber perroege= 
ncr 3ago auf ihn eiriftürmen. IBer oa ein fdjarfes 2luge hat, feine Gd,lupf> 
roiufel aus^ufpäben unb Bie fejte .tjanb 5UIU Gdjuffe ins ßentrum, ber fdjaare 
fid, 5u uns ins 2Biener greifebü^enForpe. 

3Bien, am 19. October 1848. 
3»fcf £cDp. Gtiger, 

23or|lfjcr bes ©ratjer bemocratifd,en Vereines." 

11 Ungenau bie 23emerfung 3"im ÄleinS (1848, Se r 23orfampf beutfd)er 
&nheit unb greibeif", 1914), Cafi fid, Xaufenau fd,on am 6. SFtober in 
Gid)erbeif gebrad,t habe. Sgl. aud, 20utjbad) über Xaufenau. 
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Diefe ©figerfchen Äunögebungen atmen bie 3enf; unb @precb= 
weife jener 3e,r» fle öonnern gegen „DveaEtion unb KamariEa", »er= 
herrlichen 3Hagt,aren unö 2SeIfd;e unb woEen bie Hoffnung auf bas 
herannahen uugarifcber jpilfsfruppen nähren. 3ui übrigen Bezeugt 
es bie 2Iufrid;figFeif unö ©elBftlol'igEeif bes Verfaffers, baß er ungleich 
mand;em eigenfücbfigen 23ramarBaS für feine ©adje nidjf bloß fchöne 
2j3orfe fprad;, fonbern auch gewiüt war, jur V>erbung eigene ©elb= 
mittel beijufcbießen. 

Vier Sage fpäfer rücffe VSinbifcbgräft burd) bie Brcnnenöe 
£eopolbflabf in ber aufffänöifchen Jtefiben$ ein, com ©tepbansturme 
wehte wieöer bie fcbwar̂ gelBe Jahne. Unb balb traf öas Kriegsgericht 
in SafigEcif. . . 

2Ils nun 2Iufrübrer unb 2lufwiegler aus V2ol)nungen, Ver= 
ftecEen, Klubräumen herausgeholt, auf ben ©fraßen jufammew 
gefangen würben, fabuöefc aud, balb eine 4%frouiEe im ©afll;aufe 
„3ur 5)reifalfigFeif" nach ©figer. Siefer aber baffe fid) geflüd;fef. 

23efd;lagnabmf wnröe außer flafflicfjem Kleiber= unb 2S>äfche= 
»orraf ein ©filefftocf unb ein ©cbriffenpacf. 2lns lefiferem war für 
ben Gigenfümer »erbängnisooE eine Gibesformel für bas ©cbüfcenEorps: 

,,3d) fdjroöre »or ©ott unb meiner (Sbre, als freier, gleichberechtigter 
Gfaatsbürger Bie 3ied)fe bes 23o(fes unb bes fonftitufioncllen ^hrones ju 
roahren unb ben 2lirorÖnungen meiner 23orgcfe(jfcn unbebingt gülge ;u leifteu. 
3ludj oerpflidjte ich mid, auf bie Sauer eines DTConates »DU bem Xage meines 
(Sinfrebens in bas IBiener Gcbüfjenregimenf basfelbe unter feinerlei 33ebingun= 
gen meineibig $u »erlaffen, fonbern mit männlidjem JRut unb getreuer £)in= 
gebung alle JScfdjroerben unb (Sntbebrungen 511 erfragen, um bie errungene 
greibeif aufrecht §u halten. Go roahr mir ©oft helfe. 2lmen." 

2lnfang Sejember fragt ber 3uben6urgcr Kreisbaupfmanu beim 
©uBcrnium an, oB ©figer, öer anfebeinenb in Oiefer ©egenb erfchienen 
war, im 25efrcfungsfaEe û »erbaffen fei. Dann taucht ber Verfolgte 
in ber ©cbweî  auf. Gin Srief, mit bem er »orber (aus VJten?) ben 
3immerfeEner um 2IBfenöung feines ^elieifens an „£eopolb öon 
GjiEagb in ©raj" erfnd;f baffe, »eranlaßfc bie 25eBörbe \u »ergeblichen 
[ftadjforfdiungen nach biefem }>fenbonr>mus. 

Die F. F. 3entraB3^Eifär=Unferfud;ungs=Kommiffion »erlaufe 
harte am 19., 22. unb 27. Sejember 1849 <n berfelben „VJiener 
3eifung", bie ein 3ar>r vorher ©figers re»olufionären 2lnfrnf gebracht 
baffe, bie gefeMid;en 3'tationcn bes aBwefenbeu „aBfobierfen 3utiften 
unb ßormaligen 2IubiforiafspraEfiEanfen", am 4. 3ämter 1850 erließ 
bie f. F. ©fabfBaupfmannfcbaff einen ©fecfBrief mit 3̂erfonsbefd>rei= 
Bung bes 2IusgcBIicBenen. 

V>ährenb ©figer aus ©enf um Verfabrensauffcfmb anfuebfe 
unb hieBei auf feinen leibenben 3uftanb fowie bie DTofwenbigEeif, „bie 
üBer bie ungarifeben Greigniffe erfd)ienenen SBrofcbüren burd);w 
ftobieren", »erweijl, Bleibt auch fein ©ra^er 2lnwalf Dz. 3t e tb • 
Baue r , ber nun als curator absentis auffriff, nicht untätig. Dez 
hieftge 3Tc"agifiraf, Bei bem ©figer noch, in fd;led;fem ©ebenEen fianb, 
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fcBeinf als 2iusnabmsmaßregel eine Konfisfafion bes ©figerfeben Ver= 
mögens, bas minbefiens 12.000 fl. ©ubfrifufionsgelbet umfaßte, 
erwogen m haben, ©egen biefen Verfud; richtete 3tect)Bauer eine 
umfangreiche, rechflid; wobjbegrünöefe, mutige 23efcbwcrbe »om 
16. Jänner 1850, bie ber 3Kagij!raf bem 2lppeflafions= unb Kriminal 
oBergerid;fe mit bem 25erid;fe »orlegfe, baß bie burd) bie 3Tlilifär= 
Unferfuct)ungsFommiffion »eranlaßfe 2tmfsl;anö[ung nur ben %tvcä 
habe, bie Grfolglaffung bes ©figerfeben Vermögens ins 2luslanb §u 
oerbinbern, ba berfelBe ol;ne 4?aß bie Kaiferlidjen ©faafen »erlaffen 
habe unb fonact) als unbefugter 2luswanberer 5U Betrachten fei. (©faft= 

balferciaff 21. ©. 4569/^A7, 50ö5- ^d^-
Die »on bem BeEannfen jrjaupfmannauöifor © a u e r = 

J t o r b c n b o r f »erfaßte 2[nfIagefd;rtff Befjanbelf bie gefcbEberfe 
XäfigFeit ©figers in VSien unb ©raj, feinen VerEebr 
mit öen 3täbelsfül)rent bes 2IufffanbeS unb fcbUeßf mit ben V3orten:. 
„Unftreifig gehört ©tiger bureb feine 2Xufrufe unb burd; fein 
lüJirFen als ScmoErat unter bie %abl ö e r 21ufwiegler, wenn auch 
unter bie minber gefäbrltd;en, weil ihm jene ^erfönlid^Eeif abging, 
burch (bie) aEcin ftcb ein folcher VerBred;er ju Fjöherer VSirFfamEeif 
emporfebwingen Eann. 3d; glaube öaber, baß ©figer in Gnfgegew 
Balfung ber . . . Urteile wiber bie flüchtigen Goripbäen jener ^erioöe 
mit einem zehnjährigen fdjweren KerFer wegen VerBred;ens bes 2luf= 
rubres in contumaciam m »erurfeilen fei." 

3n biefem ©inne enffdjieb OaS Kriegsrecbf am 4. 3uni 1850. 
Vorher war ©figer Bereits aus bem OltilifärjufHjbienft enflaffen 

roorben. Dez 23cfcblnß öes £)offriegsrafeS »om 22. 3Toeember 1848 
erwähnt aBer mit Feinem VSorfe bie VSiener Greigniffe, fonbern 
begrünbef ben 23efd)Iuß Bloß mif bem 9?id)fanfrcfen mr 3vid>feramfS= 
Prüfung unb ben ftänöigen »ielmonafigen KranEcnurlauBen12. 

3mn Urfeile nahm ©figer aus feinem 21fr>I in folgenbem 
„DfeEurfe" ©feEung, ber juriflifcb bnrffig ift, um fo beuflieber aber 
bie ©efinnung bes Verfaffers (unb jablreicher ©cbicffalsgefäbrfen) 
offenbart: 

.P,ohes F. f. allgemeines 3Iii[itär=2lppc(Iafionsgerid)t! 

Goeben Fommf mir sufälligerroeife ein 3eifungsblatt in Bie jpanö, aus 
roeldjem id) erfehe, ba^ id,. . . »erurfeilf rourbe. 

(Sben auf einer §teife begriffen, erlaube id, mir, um bie fo roidjtige grifl 
nicht oerflreitben ju (äffen, alfogleid, meinen D\efurs anjumelben. 

3d, roeiß febr roohl, ba^ bei politifchen +Oroseffen bie dichter nid)t nad) 
ihren inneren Überjeugungen, fonbern »ielmehr nad, Ben 2lufträgen ihrer Bor= 
gefefjten hanbeln. 

2Bas nüfjt es aud), ©ereebtigfeit unb ©efeft 511 »erteibigen? 
2ßenn ein ©crid)t roirflid, nad, feinem ©eroiffen amtshanbeln follfe, fo 

roirb boä) bas Urteil Faffierf, roenn es nicht bas 2Port „fchul&ig" enthält; 
unb ber "Prozeß © r a f <?uBroig Saftianns13 beroies, ba% man nicht anftebf, über 

12 2lft im Äriegsard,!». 
13 23gl. bie Sarfteüung bei IBuräbad;. 
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biefelbe Perfon mehrere Urteile fcböpfen gu laffen, bis eines ben 23eifa(l ber 
DTcehrbeit etlangt. 

DQTeine Verurteilung fefjt mid, baher burdjaus nidjt in (Srjtaunen, fo 
geroiß ich übrigens bin, ba% feine 3uft'5/ ba§ fein JTtenfd), ber bas öfler= 
reicbifche Gtrafgefei; fenut, mid, im Gruft bes 2lufrubrs (d)ulbig halten roirb. 

21Uein ba% man bie Gtrafe auf i o 3 a b r e f d , r o e r e n Ä e r f e r be= 
mcffeu hat, ift ein Seroeis »on Gtrenge, ben id, »on ber 23cf,örbe, roelcber ich 
felbft angehörte, nicht erroartete. 

(Sbenfo bitter traf mid) Bie Tiaajrichf, ba% bie Jltilitärbebörbe bie Geque; 
flrafion meines 23ermögens oeranlaßte, rDclcbe gan$ gegen bie ©cfefje »erftößt, 
ja, ba% man fogar fo roeit ging, ein im ©aftbofe „3ur Srcifaltigfeit" bei meinet 
2lbreife »on ZBieu §uriufgelaffenes getletfen mit Äleibungsftücfen unb 2Bä(cbe, 
bie für bas löbliche ©ericbt als corpora delicti Bes 2lufruf,rs ebenfo unnüfj 
als für mid, brauchbar finb, ju fonfisjieren unb tro§ roieberholter .^cflamation 
mir hactnäcfig Doräuentbalten. 

3d , forbere nidjf ©eretbtigfeit, jie ift berjeit, ich roeiß es febr roobl, uro 
möglid, 5U üben. 

3d) forbere nicht fTtachfichf, nicht 23i(Iigfeit, benn id) bin roeit entfernt, 
mehr Gcbonung $u bcanfprudjen, als meine fieibensgefährten, alles, roas id, 
erbitte unb roas id) nad) neunjähriger uneutgeltlidjer Sienftleifiung $u hoffen 
roage, ift: 

S a ß man gegen mid) nicht frrenger, nod) ungercdjfer, nod) unnadj|ld)ti= 
ger, noch unbilliger »erfahret als gegen anbere, roctcbe bie »iefen JHilberuugs= 
umftänbe, bie mir $ugufe fonnnen, nicht auf$uroeifen haben, 

Baß man fid, bamit begnüge, bem ©ang bes geroöbiilid)en Verfahrens 
feinen £auf ju (äffen, ftatt mir nod) Gtrafen aufzuerlegen, roeldje gegen ben 
2Borflaut bes ©efef^es finb. 

2llbisbrun, am 3. 3ul» 50. 3»fef fieop. Gtiger, 
f. f. 2lubiforiats=Jlanbibat. 

2lnf bas ©ericbt übte biefe [eibenfcbaftlid;e ©prad;e nid;f bie 
gewünfd)fe VSirFung, wie bie inquififionstnäßige Segleifnofe »errät: 

„3n Ber 2lnlage roirb ber 3entra(«C(RiIifär=Unferfud)ungs=Äommifflon 
bas unter bem Dramen eines 3lefurfes eingelangte Gcbmad)libell . . . gegen 
(Smpfangsbeflätigung %u Bem (Snbe übermittelt, folobes bis ju ©eflellung biefes 
g(üd)f(ings ?u Ben biesfälligen Unterfucbungsaften ;u hinterlegen unb bei 
etroaiger JKeaffumierung ber Unferfucburig auf bie barin »orfommenben 23e= 
fcbulbigungen ben gefefjlid,en 23ebad,t 511 nehmen." 

III. 
2Iuf gerettetem Kahn . . . Dem 3ugriff ber öfterreiebifdjen 3u|t'j 

baffe fich Oer ehemalige Jltilitärbeamfe enfjogen. Die folgcnbcn 3aBre 
waren 3 a ^ r e öeä £ernens, öer £äuterung unb ^yeftigung. Dez ftür-
mifd)e Gbaraffer gewann an ©eöiegenheif, Oer unFlarc SäfigEeifSörang 
wnröe jur werfeoEen DTtenfcbcnlicBe. 

©figer bat mehrere DTicnafe in -Deuffd;lanb,7 ^ranEreid;, 
©pauien geweilt unö ift fd;Iießlicb im 2IpriI 18,51 »orTj^aOrc mit 
bem ©egelfcbiff „©ermauia" nad; 2lmeriEa gefahren. &ez erweiterte 
er bie är$flid;en Kenrrfntffe, bie er im oäferlidjcn ipaufe erworben Bafte, 
unb praktizierte ja Snffalo. (23rief aus 18.53 ' m £anbesarcbiö, an 
einen ©tajer 3ted;fsfreunb [Dz. Ubl?]). ©leid; anöeren Flüchtlingen 
hat er fich auch als Jarmer in -Ohio, pennfnleanien, 3tlaffad;ufefts 
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anfeheinenö nid;f ohne ©lücE »erfucfjf. Daö politifebe £eben 2lmerifas 
»erfolgte er eBenfo eifrig wie feinerjeif öie Greigniffe feiner Heimat 
unb trat mit angefebenen 3Renfd;en in Berührung. Gr oerEehrfe mit 
Kublid;, öen er wohl bereits »on 2£ien fannfe, mit bem ameriEanifcben 
©eneral unb fpäferen präfibenfen © r a n t, mit Karl © cfa u z 5, mit 
ber ©d;rifffieflerm 23 e e et) e r = © f 0 w e, ber Verfafferin »on ,,-ÖnEel 
£oras ^üffe", unö Eennf G b a t l e s © e a l s f i c l ö minbejlens 
aus beffen ©chriffen. 

2lber bie .fjeimaf locffe. . . 2lns 2lmecifa, aus ber ©cbweiz, aus 
(VranEfurt fanbfe ©figer ©nabengefuebe nach 23?ien. obwohl »on 
ameriEanifcben wie öfierreid)ifcben Diplomaten befürwortet, würben 
fie mnäd;|t abgewiefen. fürchtete man wirflid; ben „gefährlichen 
9It"ann", als ben ihn »icle 2lEfen fcbilöern, jtanö nod; öer übel anf= 
genommene „3teEurs" in Grinncrung? Das ©machten ber ©ra^er 
;)3o[i$eibireEfion »on 1857 Bezweifelt eine 23efjerung. Da bas „gefät>r= 
lid;e 3nöifibnum" Bcabfichfige, bie mebizinifd;en ©fubien forfmfcfccn, 
wäre ihm ©elegenheit geboten, bem obneöies leicht erregbaren ©emüf 
ber 3ICifftubenfen feine re»otufionären ^been einzuimpfen. — ©ogar 
ein 2lmneftieanfrag, ben bie 2tbgeorbnefen K a i f e z f e I b unb 31 e cb = 
Bauer 1863 zu feinen ©unften einbrachten, »erfagfe (ßfeno= 
graphifdie Berichte über bie Verhanölnngen bes ©feiermärfifeben 
Sanbfages, ©.815). ©chließlicb BeEIagf fid) ©tiger in ber geörucEfen 
3ted;tferfigungsfd;riff „3i"bn ^afyze in 2imeriEa", baß er aEein »om 
©naöenaEfe ausgefchtoffen Bleibe, obwohl aEen polififd̂  fompromiftierfen 
Ungarn, 3talienern, polen, S:fd)e6cn, ßicbenBürgcrn ftraffreie 3iücF= 
Eebr jugeftanben unb fogar ein 25>iener ^ylücbfling, öer mm Soöe 
»crurteilt gewefen, amneftierf worben war14. 

Gnbe 1865 fanö ein neues ©efuch in 2lnbefrad)f öer 25c|feruug 
fowie bes Umftanbes, baß jücb bie po!ififd;en Verbälfniffe im ö|"ter= 
reichifchen Kaiferjlaate wefenflid) geänöert haben unö Oaß ©figer burd, 
langjährigen, mit 3TCangel, GnfBetjrungen unö KranEbeif oerbunbenen 
2luslanösaufenthalt feine noch im jugenblidien 2llfer begangene Ver= 
irrung geBüßf t)aBen bürftc1"', günfliges ©el)ör. 3 m VJege ber 
©efanöffdiaff m 25ern würbe bem 2Imerifamüben öie 3lücEEebr nach 
©ra^ m feiner einigen nod) lebenben ©chwefter geftaffef, gleidi;eifig 
jebod) feine „unauffäBige Uberwadjung" »erfügf. 

3n ber ^tvifdienieit »erfaßte ©figer mehrere ©chriffen, bie jttt) 
mmeift mit ameriEanifcljen 3u|^änben Befaffen unb bie fElaoenhalfeuben 
©übffaafen Bcfehbcn. Die Verfrautbeif mit öen Verbälfni|1|en, ber 
23eifcbluß »on ©fafiftiEcn, ©efe|e9ferfcn, Kärtchen, bie Gewöhnung 

M tSrfd)ieneu ift nur ber erfle Seil biefer Gd,rift, Sürid), 1863, ber be= 
reitä mit ber 2lbrei|e Gfigers in bie Jleue 2Belt abbricht, bafür aber in einem 
2ltif,ange »erfebiebene 2lffen auB bem 3ahre 1848, barunter aud) bas gegen 
Stiger ergangene Urfeil foroie 23rud,ftücfe aus © r ü n e r s ,,©efd,id,te ber 
2Biener Keeolufion" »eröffcntlicbt. 

13 Go bie Äußerung ber ©rajer Poli^eibireftion. 
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»crfcbieöener amerifanifcber ©faatsmänner fpricbt Oafür, oaß oie 
2lrbciten im Gmßerftänöniffe unö »ielleicht im 2Iuftrage öer Union 
entftanöen. ß ie »erraten aber aud; eine grünöliche £iferaturfennfnis 
bes Verfaffers, öer fich auf bem Sjfelblafte meift als „naturalifierter 
ameriFanifcber 25ürgcr" Bezeichnet. After polemifierf er mit oer 2lngs= 
Burger „2IEgemeinen ^eituua", öie bie ©Efaßenhalfer »erfeiöigf, unb 
gern oergleicbf er ameriEanifche 3uflänbe mit fteirifd;en. Sjiet folge 
eine Überficht ber ©figerfeben ©ebriften1": 

33riefe bes Eropfigen fteirifeben 3°^eIs a n e 'e 2Siener über bie 
3ie»olufion 1848. (3TamenIos.) 

3teform bes ©pifalwefens. 1863. 
3ehn 3flbre in 2IroeriFa. I, 1863. 
öueöer mit Oer ©Flaßcrei. 1863. 
Sie 31orb= unö ©üölänöer öer Vereinigten ©faaten 2ImeriEas. 

1864. 
3Ü bie 2luswanöerung nach ben Vereinigten ©faaten 3Torb= 

ameriEas unter ben je|igen Verbältnijfen amurafen? 1864. 
,^urra für öie Union! 1864. 
3ur ameriEanifdien präfiöcntenwabl »om 7. DTo»emBer 187«. 

l 8 7 7 -
Die ameriEanifdic grau, 2lBwebr gegen einen 2Ingriff in ber 

2lugs6nrger „2lBgemeineu 3ciiung". 1877. 
3ur 3teferm öes 2tuswanöerungswefens. 1879. 

©citc an ©eite mit 23eerb,er=©towe BeFämpft ©figer im flatw 
menöcn 2Vorten öen ©EIaoenE>anbel unö gerne rühmt er es benffaVn 
2luswanoerern aus bem 3af>re 1846 nad;, bafi fie als erfte gegen biefe, 
fogar »on öen -GuäEern geöuloefe ©chmacb auftraten. 

2lBer auch öie £anösleufe in öer jpcimaf wiE ©figer in 2IuS= 
wanöcrungffragcn Beraten, iBnen feine Kennfnifjc nußBar machen, fie 
»or -Betrug unb GnffäufcEwng Bewahren. ©elBfioerftänöIid; ftreiff er 
Oabei öfter curopäifebe 3uftänöe unb fteEf wieöerholf öie ©feirer, bie 
über öen .^ang zur 23equemIicbEcit ftaafsbürgerlicbe .^edsiele opfern, 
Oen ourch Jiot gehärteten freit)eifSlloIjen 2ImeriEanern gegenüber. 

©ieft 2lrbcifen erheben fid; hoch über ©elegcnbeitsfchriftfteEerei. 
3br reicher gefchichflicher 3nr ,alt, ciugebenOe ©dhilöerungen \eit' 
geuöi'iifcber 3uftänöe öer alten unb neuen V?clt, »ölFerEunöIid'c Ver= 
glcid^c, 21nffcblnffe über 25efiebelung unb Kolonifafion »erleihen ihnen 
OauernOcn geopelitifchcn V>erf. 

©tiger fteflrc aber nid>r Bloß feine geber in ben 3)ienft Oer 2luf= 
flärung unö 3~iädmenIicBc, fonOern iriömetc auch Oen 3ieincrfrag »icler 

18 S ie meinen Gdjriften befinben fich im 3°anncum unb finb banb= 
ichriftlich, ;um Seil biefem, hauptfächlidi jcbod, Bern ©ra;er JJTitfämpfer 
(Srifbricb 3? e n e b c 11 i, einem ©olbicbmicb unb .^ausbefiper, aewibmet, ber 
rttcichfalls in Uien verurteilt rourbc. 1856 begnabigt. 1880 in ©ra; gefiorben 
(Urteil im Sanbes=2lnf>ip). 
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©ebriffen ©rajer ober ameriEanifcben 2K>obIfabrtsanftaIten unb 
Bezeigte baburch ber alten wie ber neuen ^eimat feine £reue. Die 
Gfubie jur 3teform ber ©pifalswcfens, gewibmet „Oen eblen grauen 
granffurts", war bureb bie 3Tof in biefer ©fabf, namentlich ben 
3Hangel an Krippen, ßcranlaßt worben. 2Iuf jcber ©eite fpricbf ber 
DUenfcbenfreunb, bem liebe»ofle zwecFmäßige Betreuung ber KranEen 
wichtiger bünEf als prunfooEe 2lrcbifcEfur bes ©pifalsgeBäuöeS unb 
ber auch bie grauen mit öer ßpifalsEonfroEe beauftragen möchte, alfo 
feiner %eit ebenfaEs hier »orauseilf. 

2IIs 21nwalt ber grau triff ßtiger in mehreren ©djriften auf. 
Dem 23üchlein „Die amerifanifd;e grau, 2Ibwebr gegen einen 2tn= 
griff in ber 2lugsburger ,21Egemeinen 3o«tung'" fe|f er ben ritterlichen 
Seiffpruct) »or: „VSer fähig ift, mit ©Ftaoenbaltern jn ft)mpafbi= 
fteren, ber ifi unfähig, bie grauenwürbe zu Begreifen", unb bie Ietjfe 
2IrBeif, Oie er »or bem Xobe plante, foEfe unter bem Xitel „21meriEa 
im £raum" ben ibealen ßfanbpunEf ber grau unb ihren Ginfluß auf 
öas po!ififd;e £eBen zeichnen. 3 n ö e r ©d)riff „3oBn 3 a ^ r c <n 2ImeriEa" 
baffe ©figer unter ben ©rünben, aus benen er bie .irjeitnat jtüeöerfeben 
itJoUfe, auch ben (aEerbings nie erfüEfen) VSunfcb angeführt, im 
©eBurtsIanbe eine ©affin zu gewinnen. 

2lls ber alfe 2ld)funößicrziger Gnbe 1865 wieber in Äfterreicf) 
eintraf unb in ber ©porgaffe 100 (ber heutigen ©fiegenfird;e) 2luf= 
enthalt nahm, bat er ben 25ef>öröen Feinen 2Inlaß zum Ginfdweiten 
mehr gegeBen, wenngleid; er, feinen 3 c e a I c n freu, bie öffentlichen Vor= 
gänge bes 3 n = unb 2fnslan0es aufmerEfam »erfolgte unö am geiftigen 
Sehen feiner Vaferffabt regen 2Infeil nat)m. Unter anberem wecbfelfe 
er röriefe mit Knblid;, ber 1872 auf Furze 3 " 1 nac^ Äfterreich 
gefommen war17. 

hierher gehört zunächj't fein VJirEen im „religiöfen 3teform= 
oerein". 2lts 3t 0 n g e 1848 bie ©razer benffcbEafboIifcbe ©emeinbc 
griinbete18, ijl ©figer Eanm mit ihm zufammengeEommcn. VSobl aBer 
oerEebrfe er in 2lmcrifa mit 5)eutfcf>EafboliEen unb rühmte ihr Gin= 
fchreifen gegen bie ©Elaßerei. GnOe ber ßechzigerjabre fpalfefen fid) 
öie ©rajer 3euffd;Fafl;olifen, ßfiger übernahm bie gübruug ber 
rabiEaleren, mit 3tonge fnmpafbifterenben ©ruppe. VSie einfi im 
©furmjahre »erfaßte er »erfdjiebene Petitionen unb Gingaben, fo um 
Schaffung eines liberalen ßdmlgefefcs (1869), um SSegnabigung 
ifalicuifcber 3te»olufionärc, um 2tbfcf)affung ber Sobesffrafc1", um 

t 7 33gl. meinen 2luffa§: QSier unbefannte Sriefe Jpans Äublidjs (3eit* 
Ichriff Bes Seuffdjen Vereines für bie @efd)id,te OTäbrenS unb Gd,(cfiens, 
I932)-

t 8 QSgl. Pofch, S ie beuffcbfafbolifcbe S^eroegung in Gteiermarf (3ah t ' 
buch ber öftere. Ceogefellfcbaft, 1928), wo Gtiger nicht erwähnt wirb, gerner 
2lft „TSereinsfassifel 5/99—1869" im £anBesreg.=2Ird,i». 

18 1848 hafte ein anBcrer greiheifsmann, CuBwig llblanb, ;u granffurf 
für Ben gleichen 2lntrag geftimmf! 

u . 163 



gefefdid;c 2InerEennung öer freicbriftlid;en ©emeinöe uno 3t"ationalEirdie 
in ©ra'z fowie um Kolporfageerlaubnis für ihre ©chriffen. 

3 n höherem 3Itaße gemeinnüf ig war ©figers SäfigEeif als öb= 
mann eines 2fuswanberungs»ereines, öer, wie fich öie 3tegierung für= 
ficbfig überzeugte, „Eeineswegs jur 2lnSwanöerung anfforöerfe", fonbern 
im ©egenfcil 3teifelnftige fachlich Berief nnb ßor ben „preflereien in 
2(meriEa" warnte. 1872 Brachte bie ©razer „Sagespoft", ju beren 
3Kif arbeifern er zählte, einen 2Iuffa| über bie 2luswanberung nach 
.Oftrumelien. 2)amals aber regte fid) wieber bas alte 2BanberBIut in 
bem ©ecbzigjäbrigen, ber fich wie mancher anöece Kämpe nicht mehr 
an öie heimifcben Verbälfniffc gewönnen Eonnfe: im -OEfoBcr fragt öie 
Zöiener VolizeibireEfion, offenBar burd; einen ehrenwerfen ßpi^el an 
getrieben, ftreng ßerfranlicb in ©raz a n ' weldje 23ewanöfnis es mit 
einem in mehrfacher 23e$iehurtg BebenElidi erfcbeinenöen Spanne 
namens ©tiger habe, ber Eürzlid; in 23?ien anfgetaucbf fei unb öie 
2lbfidif geäußert habe, nach 2tmeriEa ober ber @d;weiz jaröcfgnrthten. 
Die Bürgermeifterlicbe 2lnfworf z^tftreufe aEe ScbeuEen, ©figer 
6eft|e ein anfiänöiges Vermögen, IeBe zurücfge?ogcn, fei and) 9Htfgßeb 
öes ©ebirgsoereines nnb »erBringe öen ©ommer ztmteift in Oen 23ergen. 
CBwohl er »on jeher etwas überfpannfc 2Infid)fen baffe, werbe er »on 
niemanöem für gefährlich gehalten20. 

3e0enfaEs wanöfe fid) ©tiger Balb nachher in bie ©d;weiz anb 
lebte hier als ^rißafer feinen lifcrarifchcn unb pbilanfhropifchen 3Tei= 
gungen unö Oem ©fuöium öer poIififd;en Sagesgefcbicbte. Gin 23üdV 
fein ü&er öie 2ImeriEanifcbe 4?räfiöenfenwabl polemifierf 1876 aber= 
mals mit öer „2lEgemeinen 3oitung", ßerrät jeöod), bafi ©figers Vor= 
liebe für 2lmerifa merFIid) aBgeEühtf war unb baß er fi'dt in ber freien 
©chweij wobler fühlt als in ber Union, beren 3iecbte »ielfach »on Ihv 
würöigen zum &d)aben ber 3ied;flid>en mi^bzaud)t werben. STament 
lid; Elagf er, bafi öer öfferreicbifcbe Patriot g ti ft e r nad; fecbgehtl' 
jähriger 3)icn|tTeiffang aus bem ameriEanifdien ©cbulbienft gelegenflid^ 
eines 3tegierungswecbfels ot;ne penfion entladen würbe. 2tuch fonji 
Bietet biefes 25uch 2luffd)Iü|Te über ausgewanberfc 2ld,funb»ierziger 
unb gipfelt in bem ©atic: „VJären fie 5. 23. in e i n e m ©faafe wie 
"Pennft)l»anien beifammen geblieben, ftaff ft'cb in aEen GcFen unö Gnben 
ber Union ju zerjlrenen, hätte fid) ihre 3n r eß :fonz in ^bilabelpbi« 
Eonzcnfrierf, ftaff fid) in 23ofton, Gincinaffi, GlePelanb, Ghicago, 3KiI= 
u'auEee, 3Tero 2)orE, ©f. £ouis, 4?coria unter bem plüliftertum anf= 
ZureiBeu, fo ftänbe es beute in SlmeriFa ganz anbers. Gs waren ge 
uügettb Kräfte »orbanben, um eine bcuffch=amerifanifcbe Unioecfttäf 
ins £eBen zu rufen, welche jebe anberc in ber 23?elf Balö überflügelt 
hätte, unö es würbe fid) ein neues ©efdilccbf »on -DeuffcbamcriEancrn 
enfwicfelf haben, bas mit benffcher ©ebiegenheif unö wiffcnfdwfflidicr 
Salbung bie ameriEanifd;c Gnergie in fid) aufgenommen nnb beiöen 

20 Gfaftha(f.,2lff im ©ra^er £anÖesreg.=2lra;iß. 
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Ißelfen zum Sltul'ter unb %uz Ghre gercid;t hätte. 3 e l r futb bie 
grücbfe öer uueuOliri;cn 2lnffrengungen unö Opfer ber 48er=glücbflinge 
jum größten Seile »erloren gegangen . . . " 

2lm 20. 3änner 1880 befcbioß ©figer lü %üzid) fein wed)fel= 
»olles unb gewiß nicht unbeöentenbes £eben21. 3 n 2lmfsaEfeu boten 
i»ir öie äußeren ©efd;icfc biefes £anbsmannes »erfolgt. £ageBüd;er, 
greunbfebaffsbriefe, bie uns fein inneres 22>efcn, VJünfcben nnb 
SenEen Befjer erfcfdofjen baffen, ftanOen mir nid)f zu ©ebofe. 

o b ©figer J ammer ober 2ImBoß war, wer möd;fe es fagen? 
2lber gewiß gel;örfe auch, biefer ©obn ber GifenmarE nicht zum VSeiaV 
metaE, bas Eernlos zwifd>en J ammer unb 2lmboß zerfpliffert. 
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