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»ortiegenbe gebrängte Sd^itberung gelangte §uerft im „^anu

^ burgtfi^en ßorrefponbenten" (^yebruar unb SJIärj b. %) jum

2lbbru(f. Um bcn einen Swecf if)rer 33eröffentli(^ung aber noc^ ooll=

ftänbiger 511 erreichen, als bie§ in X)eutfd)(anb mütetft einer 3eitung

allein möglich ift, näm(i(^ ben ^wzd, in ben raeiteften Greifen eine

auögemad)ten 2!f)atfa(^en entfpred)enbe 33orfte(tung ron ben großen

©efa^ren, raet(^e bem 33eftanbe ber gegenwärtigen ftaatlic^en unb

gefetlfc^aftlicfien Einrichtungen nnb ber naturgemäßen gortbilbung

berfelben mefjr benn je brofien, erroecfen unb ein nod) ftarf obs

roa(tenbe§, ja toafir^aft erfdjredenbeä ©i(^er()eitögefü§I bannen §u

{)elfen, fo ba§ ade friebliebenben Elemente unferer 9iei($ägemein=

fdjaft fic^ getrieben füllen, ben 9iegierungen rafc^ unb anäbauernb

merft^ätig bie §anb §ur S3efämpfung ber fd)limmften atter inneren

g^einbe bar^ureic^en, — roir fagen, §nr mi)gli($ft genügenben

©rreid)ung biefeä 3roecf§ hielten roh hin ©eparatabbrud obiger

^arftellung in Sudiform für unerläßlich- Unb nad) biefer 9ii(^tung

i)u\ betraditen rair bie SSerfaffer ber unterbeß erfc^ienenen «Schriften

über ben „3lnard)i§muö unb feine Sräger" unb über „bie geJjeime

Trganifation ber fociatbemofratifdjen Partei" aU SSerbünbete, roenn:

gleich jeber anberä auägerüftet unb feine eigenen ^ffiege einfd;lug.

Saß aber aud) ber ^nf)alt ber nadifolgenben 33ogen nod) eine

anbere Sebeutung aU bie beä Slftuellen im ©inne ber ^age§gef(^ic§t=

fc^reibung in SInfprud) neiimen barf, wirb man u)o{)I gern jugefte^en.

Enbe Stpril 1887. ^ ^
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^mffdj0S Bei£§»

^ja^ gegen bte ©ocialbemofratie erlaffene 2lu§naf)megefe^ ]^atte

in ber Söeife, tuie e§ nod) in ©eltung unb biöfier gefianb;

^abt roorben, in einem 3eitrauni von fünf Sct^i^en toeber

nad^ ber einen, nod) naä) ber anberen Seite f)in feinem 3roe(fe ent=

fproc^en. Söeber f)atte eö bie baran geknüpften ü6erfc^raängli(^en

Hoffnungen in bürgerli(i)en 5lreifen, wo ein balbiger unb rabicaler

3^tebergang ber fociatiftifdjen 33eroegung erträumt lourbe, erfüllt,

no(i) bie bereditigten (Srraartungen ber ^Regierungen, roeli^e auf

Qllmäf)(i(^e Ginbämmung jener bereite md) SBefen roie Umfang gur

äu^erften S3ebrol^ung ber ®efellfd)aft entarteten Strömung redfineten,

jumal fie fid^ and) gur 3(ufgabe ftellten, bem an \i^ vernünftigen

$ri^eile beä focialiflifc^en Programms: 33erbefferung ber Sage ber

fogenannten arbeitenben ^(affen, pofitiu entgegengu^ommen, fo roeit

eä ber Staat für \xd) allein oerntoi^te unb oermag.

3n)ar riefen bie neuen 3Repreffioma§rege(n f;ier unb ba tfieifä

^urd^t, t^eilä ©rnücfiterung f;eroor, roel(3^e bie 3Jtenge ber porigen

©octali0mug unb 3tnar(^i8mue. 1
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bcr ©ocialbemofratie etntöermaBen lichtete. 2l6cr bie Häupter

berfetben, fott)oi)I bie ©jaltirten ber Uebcräeugung, roie abfurb an^

m^ ber poIitifd;en ©eite unb wie unbegreiflich utopiftifi^ na^ ber

n)irtt)fcf)aftlicf)en £)in lefetere raar unb ift, atö bie Slgitatoren ou&

üerfc^iebenen, nteift niebrigen SBeuieggrünben, füt)lten \i6) burd^ ba§

Sluänafimegefe^ nur angefpornt, eö auf geheimen Söegen §u burd^^

breiten unb baö augenbli(!li(5^ üerfümmerte S^errain ni(^t btoä raieber-

(lersuftetten, fonbern bemfelben neue Eroberungen jujufügen. Unb

ha boä feittierige offene unb turbulente 33orge|en fid) nunmel^r oon

felbft üerbot, enttoidelten fie eine glei(i^fam unterirbifi^e, fdiraer

controlirbare 2'^ätigfeit. S)o(^ nid)t fo unbemerfbar, ba| fie bem

raadifamen Sluge ber ^^olijei unb Suftij gänsli(ä^ entging.

SlHein erft mu^te '\xä) bie neugefdjaffene Sage ber ftaat§; unb

gefettfd)aft§feinbli(^en Partei felber üären, beoor eine giemtid) filtere

Seuvt^eilung jener erfolgen fonnte. Unb bie§ mar lf)auptfäd)Ii(^

bem in ber 3^^^ ^o»^^ ^9. Wiäx^ bi§ 2. 2lpril 1883 in Slopenfiagen

unter Sebet's 5ßorfi^ in fieben ©i^ungen abgelialtenen Partei;

(Eongre§ ju nerbanfen. 3tn bemfelben nahmen 57 ^erfonen mit

förtnlit^en 9}?anbaten S^eil, au^erbem ein SBeilreter il^reö officiellen

Organa „'^tv ©ocialbemofraf' unb je ein 33ertreter ber beutfdicn

©ocialiften in Sonbon, ^sariä unb ber ©(^meij.

(g§ ift überfiüffig, ber bamalä aufgeftettten Sageäorbnung §ier

i)oIIftänbig gu gebenfen, gumal fie ron ben ©elegirten felber nur in

ben Hauptpunkten erlebigt warb. 5Die allgemeine Sage ber ^^artei

aber bezeichnete man alä eine burcf)au§ erfreutit^e; ber Seri(^t=

erftatter fülirte auö, bie ©ocialbcmofratie l^abt tro| beä 3luöna^me=

gefe^e§, tro^ ö!onomifd)en S)rud§ unb tro^ atter SSerfolgungen

entfd)ieben an ©elbftoertrauen unb Hoffnung für bie 3u!unft ge^

TOonnen. Unb biefeö ©rgebniö fei roefentlii^ ben 9ieid;§tag§n)a§lcn

beö 3öl)te§ 1881 jujufd^reiben, bei benen, wenn fie gleich nid;l
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-überall nac^ 2öunf(^ auägefatten, bie Partei jum erften 9Kat unter

bem 2luänaf)me0efe^ fojufagen im geuer erercirt unb ©rfenntnU

if)rer ©tärfe, foioie ber eingufi^lagcnben Slgilotionä» unb £)rgamfation§s

%attit erlongt l^ätte. ^er ©eift fei überall, unb gerabe in ben

©ebieten beö Keinen S3etagerung§5uftanbe§ üortrefftidf) ; baä Partei;

organ finbe immer roeitere SSerbreitung, unb bie Agitation fei burd^

bie Sefc^Iüffe be§ Sieic^stags über bie S3e^anb(ung ber ©timmjettel

unb ber Söal^loerfammlungen, foroie über bie (Sammtungen §u

fünften ber g^amiüen t)on Sluägeroiefenen roefentli(^ erleichtert, fo

^a| nur übrig bliebe, biefe bem ©ocialiftengefe^ gugefügten „£ö(^er"

nac^ Gräften §u erweitern. 3tn (Selbem raaren üom 5. 2lugu|l

1881 biö 28. g^ebruar 1883 im S)eutf(^en ^teic^e 95,000 gj^ar!

dnge!ommen, au^erbem 20,000 g^rcö., bie §u oerfd^iebenen 3n)ecfen

jiaä) 3üri(^ gefdiidt roorben, unb nod^ über 150,000 9J?arf für

Unterftü^ungen, Sßa^tjroecfe u. f. f. S]ornef)mticf) warb ber auö

Stmerifa eingegangenen SSeträge lobenb gebadet. 3n Setreff ber

Hnterftü^ung non ©enoffen ^ieU man eä für not^roenbig, gu he-

fi^Iiefeen, ber unter if)nen ju I;äufig {)erüorgetretenen -IZeigung jum

Stuäraanbern ju fteuern unb nur nac^raeiöbar @ema§regelten unb

glü(^tigen unter bie Strme ju greifen.

S)ie O^rage ber Steit^ötagsroafiren rourbe fel^r eingefienb befianbelt

irnb einftimmig bie Verausgabe eineö atigemeinen 2öat)tmanifefteö

unb einer 3nftruction§brofc^üre befi^toffen, raettle bie einf(^tägigen

gefe^ti(^en 33eftimnumgen, 9iat§f(^täge begügtid; be§ S?er§attenö

gegenüber bem ^ßorge^en ber 33et)örben u. f. m. bringe. S)ie

güt)rung ber 33at)tgefd)äfte fotten bie fociatiftifd^en S^eic^ätagö;

5Deputirten, eoentuett ein ©ubcomite au§ i^rer SJiitte, übernehmen

rmb namentti(^ au(^ bei JJoppetroa^ten über Slnnotime ober 9Ib=

letmung ber SJianbate entfd^eiben. Sei bem erften Sßa^tgange finb

nur eigene (Eanbibaten aufsuftetten, meldte ha^ ^Parteiprogramm üott

1*



unb ganj anerfeimeiv f{(^ ber ^arteibiöciplin abfolut untertücrfcn

«nb fic^ oerpflidjten, an aU^n bur(^ ©efammtbefc|lii§ ber ^>artei=

Vertretung ^erbeigefül^rten SIctionen fi(^ gu betlieiltgen; anä) ift für

ben erften 2Baf)lgong jebeö Kompromiß ober irgenb toeldieä 3u=

fammengel^en mit anberen ^arteten ftreng gu oernteiben.

S)te ©infüfirung einer gefdjioffenen, über ba§ ganje S)eiitfd)e

9?eic^ rerbreiteteu £)rganifation tarn gur Sfnregung, inbe^ wegen

etraoiger ßottifionen mit ben befteljenben ©efefeen nid)t §ur ©e=

nel^migitng. dagegen mürbe bie ©rrid)tung einer ßorrefponbenj;

[teile in S)eutfdjlanb in Sluöfidjt genommen unb jebent ©enoffen

ol)ne 2lu§nQ^me gur ^^f(id)t gemotzt, bie Stgitation auf bie feinem

2Bof)norte benadjbarten ©ebiete anäjubefinen, 5U roel{^em 33e|ufc

aud) bie 3Serbreitung ber Sieben ber focialbemofratifd^en 9ieic^§tagö=

3lbgeorbneten empfofilen marb.

9}iel)r al§ t^öridit bezeichneten e§ bie S^eifnefimer an bent

©ongreffe, be^üglid) ber in 3tuöfi(i^t geftettten ©ociatreformen

Hoffnungen gu liegen, bie unter bem {;errfd)enben 9tegime nie oer=

Tüirflic^t werben könnten. S)ie 9?egierung loäre, fetbft iljren guten

Sßitten üorauägefe^t, au^er ©taube, bie von Sntereffenfämpfen

burd^müllten f)errfd)enben klaffen einer großen ftaatlii^en ^bec

untersuorbnen; bie politifd)en ^arteioerf;äItniffe feien bur(^ bie

materiellen 3uftänbe fo oerfdioben, 'oa^ e§ feiner 9tegierung möglich

merbe, eine guoerläffige, bauernbe 9}Zaiorität §ur Sur(^fü^rung

ma^r^after fociater 9teformen ju geroinnen. Unb bie§ muffe ntit

SRaturnotliroenbigfeit in einem 3«föntmenbruc^ ber l^eutigen @efett=

f(^aft enben. Seä^alb bleibe für bie ©ociatbemofratie nur übrig^.

eine unneränberte Safti! 5U beobaii^ten unb jebroebe 9lac^giebig!eit

ben I)errf($enben 5l(affen gegenüber, rote jebe auf bie 9Zac^fii^t ber

33e!)örben fpeculirenbe 9iüdfi(^tnal^me entfc^ieben ju oermeiben, t)iel=

mt^x überall rüdfic^tätoö oorgugetjen.
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©($Iiefe(i(^ würben ©(ü(fit)unfc^obreffen ber ruffifc^en ©ocialiften

in ^üviä) unb @enf, tueld^e bie ©olibarität unb ^J^ternattonaütät

ber fociaIiftij(^en S3eftrebungen betonten, foroie be§ ,/3MonaIcomiteö

ber fociatiftiid;;reoo(utionären Slrbeitcrpartei g^ranfreid^ä" üerlefen

unb bie Strbeiterntarfeidaife gefungen. ©in 33erbrüberung§feft mit

ben bänifrfien ©enoffen f)atte fd}on brei Sage 5Uüor ftattgefunben.

^T^ie ganzen ä?erf)anb(ungen geigen, ba§ mefentließ neue 2tn=

fi(^ten nid)t gum 3}orfc^ein famen. S)ie gro^e Sebeutung jeneö

Gongreffeö lag aber barin, ba^ fic^ nnnme|r bie ganje Partei ju

benfelben befannte, weld^e biä ba{)in für nereingelte gefialten roorben.

2ßir fagen: bie gefannnte *ipartei. '^znn man niu§ ennägen, ba§

eine erfieblic^e atnja^t ber Selegirten an% ^^erfonen beftanb, roetc^e

in ber 33en)egung biö ba^in feinertei fieroorragenbe Stolle gefpielt

f)atten, fonbern mitten aus ber 9)iaffe l^erauägeriffen raorben waren.

58orneI)m[id; fiatte ntan regierungöfeitig nun bie Hoffnung aufgngeben,

bafe bie Partei irgenb raeld)en 33emüf)ungen, auf gefe|üd)em 9Sege

bie Sage ber arbeitenben klaffen gu üerbeffern, e{)r(id)e Stnerfennung

goüen luib als SIequiüalent roenigftcnä einen 2f)ei( ifirer utopiftifc^eit

^sbeen opfern roerbe. S)iefe §offnungäIofigfeit erhielt ^eftärfnng

bur(^ bie au^erorbentlid; lebhafte Stgitotion gleich gegen bie erfte

€inf($tägige a3orloge, baö Slran!enfaffengefe|, bie bi§ §ur Stblelinung

burc^ bie focialiftifdjen 2Ibgeorbneten fortgefe^t warb.

SBenn ber Gongrefe tro^bem ber 'i^ertretung im Parlament

tioc^ 2Bert§ beimaß, fo lag e§ bereite f(ar am Sage, ba^ baö

it)irfü(^e 3Kotiö t)ierju nic^t in ber angeblid)en ^flic^t, bie 2Irbeiter=

intereffen bei jeber @elegenf)eit ju raafiren, gefud)t merben burfte,

fonbern ba^ bie SBafjlen, raie bie 9)JitRnrfung bei ben partamen«

tarifc^en SIrbeiten immer unb immer lebiglid; alö eine erroünfd^tc

(Setegen|eit ju ungefjinberter ^kopaganba unb jur Prüfung ber

^>arteiftärfe benu|t werben fottten.
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3n tücliiier SBeife bie 9?egfamMt ber ^ülfirer unb Stgitatoren

ber ©octalbeinofratie feit ben Sagen von ^openliagen junafim, baä

jeigte fic^ u. 2t. in ber ©leigerung ber S^ad^froge nac^ beut Partei*

Organ („3)er ©ocialbemofrat")/ beffen Sluftage aläbalb um taufenb

©i'emplare r»ermef)rt werben ntu^te; bann in bem 2tuffd)raunge,

welchen bie SSerbreitung verbotener SDrudji^riften nal^m, unb enbtic^

in bem reidieren ©rtrage ber ©elbfammlungen für ^arteijroecEe,

TOorüber ber „©ociatbemofrat" oon 3eit gu 3eit quittirte. ®en

beften, au^ für Uneingeroeifite erfennboren Sen)ei§ für ben rafrf>

erlangten günftigen ©tanb ber ^^artei lieferten jebo(^ bie beiben

jüngften 9iei(^tag§n)al^lcn (1883) in Hamburg unb ^iel; bemt

S3ebel erhielt in Hamburg bereits im erften SBaf)(gange 1800

Stimmen meljr a(§ ber focialiftifdie ßanbibat im 3af)re 1881, unb

bei ber ©tic^n)af)l 11,700 ©timmen, mitl;in ungefähr 1000 (Stimmen

mel^r at§ 1878, oor ®rla§ be§ ©ocialiftengefc^es, njöfirenb auf

§etn§e( in 9.id f(^on im erften 9Baf)(gange circa 2000 «Stimmen

mel^r fielen atä auf ben Ganbibaten beö Saf)re§ 1881; ein Siefultat,.

bo§ um fo fd^merer wog, ai§> bie SBaf)tagitation nur im ©e(;eimen,.

ba aber atterbings mit ber grö|3ten ©nergie, felbft unter 9)titn)ir!ung

oon grauen unb ^inbern betrieben werben foimte.

S)afür, ba§ ber nac^ bem ßongre^ neu erraadjte ©ifer nid)t

nad)(ie^, forgten in erfler S^eilje bie focialiftif($en ditiö)taQ%'

Stbgeorbneten felber. Siefe reiften, folange bie ©ifeungäperiobe

bauerte, unb \i)xt 3tnn)efenf)eit in ^Berlin ni(^t burd^auö nötf)ig

erfd)ien, faft ununterbrochen im dlcxäji um^er unb wülitten; bie

33emitte(teren unter ifjnen festen bieje 2l;ätig!eit anä) naä) bem

©d)luffe ber ©effion unb bem bamit rerbunbenen 3>erluft beä

g=reifa|rtfd)eineö fort. SDer ©influ^ biefer 3(bgeorbneten erftredte

fid) übrigens fd)on bamats au^ auf baä 2luälanb, n)ot)in fie bis?

rceiten §ur Sdiilberung ber 33erf)ä(tniffe unb gur 9tatl)äertl;ei(un(j



berufen raurben. <Bo voav Stebfnedit am 18. SJ^orj 1883 in

Sonbon, V. SSoUtnar machte eine Siunbreife burc^ bie Slrbeiter^

be§ir!c S3elgien§ unb ^ollonbö, ©riUenberger, 5Die| unb

g^rol^me freqnentirten roieber^ott bie ©(^raeij, felbftoerftänblic^

itnx bie SSereinigung ber gefammten Socialbemofratie Qn^ubafinen,

gu erroeitern unb gu befeftigen.

3llö offenbarer Stnfang f)ier§u mu^te bie Sf)atfa(^e betroc^tet

werben, ta^ Sßaljlen, ©trifes u. bgl. in ben einzelnen Staaten

mitunter bereite aU internationale Stngelegenl^eiten betra(i)tet unb

burc^ gegenseitige ©elbfpenben, raie \\ä) bei bem großen ©tri!e ber

3JJeraner unb (Erim mit f(^ au er SBeber, bei (Strife§ in ©nglanb,

^ranfrei(^ unb ^änemarf unb bei anberen ©etegen^eiten gezeigt

l)at, geförbert, unb bie in einem Sanbe erreicfiten Erfolge in ^iüd-

n)unfd;f(^reiben a(6 ©emeingut gepriefen würben.

Sie SJiajorität beä 6ongreffe§ fjatte e§, wie erwdfint, abgelel)nt,

ba§ gange nDeutfdie 9?eicE) mit einer feftgefügten gleidjmäjsigen

£)rganifalion gu übergießen. Samit war aber nidjt bie gefjeime

befonbers angepaßte Drganifation für eingelne £)rte (g. 33. S3er(in,

3)Zagbeburg, Hamburg, £iel, ^^ranffurt a. SJl., Seipgig, ©reiben,

9)?ünd)en u. 2(.), wie für Heinere 33egirfe reprobirt. 3nt ©egen^:

tßeÜ erüärte fie Siebfned^t bei feinem 33efucße in 2onbon für mv-

bebingt nötßig, unb man ging benn aud) bamit mel^r unb mefir

vox, aUerbtngs §ier unb ba ungefdjidt ejpcrintenttrenb, weit eö an

geeigneten Gräften fehlte, äöefentlidje 9^ad)tl)eite entftanben aber

ber ^^artei baburd) nidit. 9^eue g^ormen ber Drganifation würben

jebod) nid)t befannt; SIenberungen in berfelben begwedten (ebtglic^

größere ®id)erfte(Iung ber mit einem ^^arteiamte betrauten @enoffen.

©0 würben g. 33. in 33er(in bie 33ertreter ber eingeincn äöafjIEreife

im ßentralcomite nic^t meßr oon ben S)e(egirten fämmtüdjer 2Baf)t=

fretfe gewäf)lt, fonbern oon fogenannten ^auptteuten ernannt.
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ro^lä)^ bie 9cantcn gefieim ju l)alten fiotten. ^n Seipgig raurben

üorjugötoeife folcfie ^erfonen in iia^ iiä) fetbft ergänjenbe ßomite

berufen, t)on benen man annofim, ba^ fte naä) ifjrent politlf($en

(E^arafter ben ^efjörben no(^ xtnbe!annt roären. S)reQben aboptirte

baffelbe <Bx)\km. ©ine gemeinfame Drganifation für einzelne

fä(i^fifd)e unb tf)üringifd)e ^anbcöt^eile rourbe beabfic^tigt, iam iebo(^

nid)t §ur 2luöfüf)rung.

9)Ie^r no^ Sntereffe benn frütier wibmete nad) ben Sagen

t)on ^opent)agen bie Socialbemofratie ben geraerffd)aftUd)en ä^ereinen,

inib ben ©inflüffen ber -^^arteiteiter war e§ gugufdjreibcn, bafe iüi)h

rei(^e foI(^e 33ereine neu entftanben, 5. 33. in Hamburg %ad):

»ereine ber ^orbmadier, (Eigarrenarbeiter, ©djmiebe, Söpfer unb

©ipfer; in Sodenfjeim bei ^ranffurt a. M. ber ©c^utimac^er,

5rif(^ler unb ©teinme|en; in Seufe bei ^ö(n ber ^Metallarbeiter;

in ^Bremen ber Sifc^Ier; in §alle a. (S. ber 6d)ul^mad}er unb ber^

gleii^en ntel^r. 3n allen biefen 3]ereinen tau(^ten galjlreid^e, mitunter

fe^r rebegetuanbte Socialiften auf, weldie mit ben Sieic^ötagö^

Qbgeorbneten SSerbinbungen unterliielten unb von i^nen SDirectioen

befamen, jebo(^ nai^ au§en §in fid^ fo üorfic^tig unb gurüd§a(tenb

gebal)rten, baB eine Slnroenbung beö 2lu§na!)megefe|eö auf fie oers

l^inbert raarb. ©agegen mürben in 33erlin bie ^ac^üereine ber

^u^er unb 58ergoIber auf ©runb be§ preu^ifd^en äsercinögefe^eä

gerid)tlid; gefd;Ioffen unb breigefm i^orftanbömitglieber beftraft.

Sebfiafter benn üorbem betfieiligte fid^ bie ^^artei om öffentUdien

Seben unb legte auc^ bamit für il;re madifenbe 3ut)erfid)t 3eugniä

ah. yii^t nur befu(^ten i§re 2lnl)änger in großen 9)iengen SSer*

fammlungen, meldte üon anberen ^^^arteien §ur Sefpred^ung von

2age§fragen einberufen maren, fie beriefen bereu and) fetbft, um

i^ren SIbgeorbneten unb anberen {)erüorragenben ^arteimitgtiebcrn

©elegenljeit §u bieten, fid; bem 33o[fe §u geigen unb in mel)r ober
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tüeniger uerftecfter SÖeife ^ropaganba ju mai^en. %n mefireren

berartigen 3>erfommIungen rourben jebod) focialiftifc^e S^een fo un;

t)er{)ü(It oorgetragen, ba§ bie Sluftöfung geboten er|d)ten, n3ä|renb

in anbeten glätten, befonber§ §af)(rei($ anö bem ^önigretc^ (So(i)fen

befannt geraorben, bie 3>erfamnihingen von oorn^erein üerboteu

lüurben, roeil ntit <B\d)cxi)dt üoransjuiefien mar, bQ§ in benfelben

focialbemofratifc^e Sfgitation getrieben werben raürbe.

3n g^ranffurt q. 9)L ftettten bie Socialbemo!raten guni erften

Sfflüt einen eigenen (Eanbibaten für bie (Stabtuerorbnetemüaf)Ien ouf,

unb im §erbfte (1883) beti)eiligten fie fid^ ebenfaüä an folcfien in

Berlin, roeöEialb ftreng barauf genauen rourbe, ba§ jeber ber bortigen

^^arteianget)örigen bie ßommunalfteuern pünftUc^ besa^Ite, um ni^t

etwa baä Sßai)Ire(^t eingubü^en.

©er @eburt§tag fiaffaUe'ä unb bie 2öaf)l SSebel'ö in Hamburg

goben ber Partei Jöeranlaffung, u. 2(. bur(^ 3(uff)ifi'en rotfier g-afmen

in Carmen, Stuttgart, Subraigs^afen, ^agen unb Hamburg an

Stiürmen, ?^abriffd)ornfteinen unb i)ol)cn 33äumen i(;re ^yreube ju

bezeugen.

S|)re internen 2(ngelegen^eiten, roo5u bie Ginigung über bie

bem ^open{)agner Gongre^ ju unterbreitenben SInträge, bie 33eri(^t=

erftattung über ben SSertauf beffetben, bie (S(^(i(^tung von «Streitig^

feiten unb ä>orbereitungen gu ben Sieidjätagsraafjlen gehörten, raurben

in bereits geroo!)nter SBeife |eimUd) in 22älbern ober in 2Birtfjä=

pufern unter bem ©edmantel fiarmlofer ^Vergnügungen ertebigt.

S3on größeren ^Vereinigungen biefer 2trt famen jur Kenntnis ber

^eprben eine 33erfammtung uon 150 a3knn am 17. 2tprit bcä

genannten Zaf}x^§> in ber 9Mi)e oon 9ion§borf, gniei am 14. 9)ki

unb 17. 2uni oon 150 unb 400 ^Tiann in ber 9M§e üon Gibers

fetb= Carmen, eine am 8. 2tpri( im ©runeroalb bei Berlin unb eine

am 30. %un\ in einem SBalbe bei 3w^(f<^w-
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3n Bremen würben mel^rerc SSereine unter ber ©eftdt

bromotif(^er Sefejirfel;. t)on S3ereinen für ©efd^i^te unb 9^atur=

TOiffenfi^aft gegrünbet unb enttarot.

2lud^ bie ©elbbeiträge floffen immer reic^Iid^er, ti)eil§ burd^

(Sinfammlung n)ö(^entlii$er £uoten, f)erunter big ju 10 ^f., tfieils,

toie früher, burd^ SSerfauf von 33on§ unb 5Drucf[d)riften, burd^

SSeranftaltung von ben üerfc^iebenartigften Suftbarfeiten, 33er=

loofungen mancherlei ©egenftänbe u. f. ro. Seiber aber floffen ber

^^artei bebeutenbe Summen üon einigen fefir begüterten ^erfonen

fold^er ©tänbe ju, rco man feine 9In§änger ber©ocialbemofratie fu(^te,

unb bei meldiem man fi(^ umfonft fragte, meldieö Sntcreffe fie an

ben ^ortfdiritten einer ^^artei Iiaben Bunten, bie an bem 3wfcimmen=

bruc^ ber beftefienben £)rbnung in (Staat unb @efellf(^aft arbeitet.

Sßaä bie im Sntanbe im Saufe be§ Sal;reö 1883 erfd)ienenc

^^arteipreffe betrifft, fo lenften bie beprblidje Slufmerffamfeit unb

geric^tli^eä ©infd)reiten auf fi(^: „3]iered'ö ©übbeutfdje ^^oft" unb

„9Jiünd)ener @eri(^töäeitung" ; in Breslau bie „DZeue Sreälauer

®eri(^tö§eitung" mit einer 2luflage von ungcfäfir 12,000 @j:emplaren.

3n ben 33er^ättniffen ber bereite beftanbenen periobifc^en ^reJB?

ergeugniffe madjte fid) ber Umftanb geltenb, ba§ fie, mit 2lu§nal)me

ber „9Zeuen SBelt", fortroäfirenb nüt ifjrer ßjifteng rangen, ba bie

oberfte ^Parteileitung ^^rit)at4lnternef)mungen biefer 3Irt nur bann

gu empfef)(en befdiloffen fiattc, wenn fie finandell bem officieHen

Organ „©er ©ocialbemofrat" feinen 9{ad^t§eil §uäufügen bro^ten.

^ei ber „9ieuen äöelt" roar atterbings von üornfierein eine 2lugna(;me

gemacht morben, bie fi(^ üiedeidjt baburd) erflärt, ba§ Siebfnec^t'S

Sdnoiegerfoljn ©eifer bie 9?ebaction er!)ielt. ©ie 9iebaction beä

officieilen £rgan§ ging aber aus ben §änben S^ottmar'ö in bie

S3ernftein'ö über, meil ©rfterer burd) feine t)ielen 2igitation§reifen

?u fe§r in Stufprud) genommen loarb. S)ie SSerroaltung ber
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S)ru(ferei füfirte nad) wie vox ber «Srfiroeiser ßonjett. 3^ie

Slbonnenten§af)l flieg von 5000 auf 6000. S^re SSerbreitung er=

folgte, Tüte früfier, in ber SBeife, \)a^ bie ©efammtauftage burd^

SSertraueitämänner über bie beutfdfie ©renje gebracht unb bann von

irgeub einem oft tief im Sanbe belegenen Crte in kleineren

jodeten unb Briefen weiter beförbert warb. §Quptfä($(i(^ bes

fd^äftigte fic^ ein aus ^onftang ftammenber Seiler 3^amen§ 9il)einbolb

tnit ber@inf(f)muggelung biefe§ 33(Qtteä. 3n)eimal gelang eö übrigens,

bie ganje Sluflage in ber 9läl)e üon ^onftan§ abjufangen. ^on einer

anberen ebenfalfe bie ganje 2luflage umfaffenben «Senbung, welche

unter ber S^eclaration „^arberoaaren" mit ber Gifenbal)n biä ©ngen

gelangt roar, erljielten bie 33el)örben ungeadjtet oller Söac^famfeit

erft Kenntnis, alä 9il)einbotb biefelbe im 3i^wer eineö @aftl;of§

bereits ^erlegt unb t^eilroeife unter fingtrten 2lbreffen raeiter gef(^idt

l^atte. Sei ben ja^lreict^en Sefc^lagna^men im ganzen 9?eid)e l)at

eö fi(^ abermals ^erausgeftefft, ba^ bie einzelnen «Senbungen l)äufig

bie roeiteften Umiuege nelimen unb burd; bie §änbe mehrerer SSer^

trauensmänner ge^en, el)e fie an i§rem raaliren 58eftimmungsort

eintreffen, ß^^ei ?yätte nnirben befannt, in benen §ur Siäufc^ung

ber Söe^örben unb bes ^^ublilums ber „©ocialbemofrat" mit bem

^opfe einer nidit focialiftifd)en 3eitung bebrudt unb in biefer

^orm in öffentlidien Socalen ausgelegt roar, unb groar ift in biefer

SEeife bie ^irma ber ,,@rei5er 3eitung" unb bes ,,j5^ran!furter

©enerolanseigers" gemiPrau(^t raorben. 2tus ber 3üric^er Sruderei

bes „©ocialbemofrat" gingen auJBerbem jal)treic^e Srof(^üren unb

Flugblätter Sebel=Sieb!ned)t'fd)er 9iid)tung Ijerüor. Slber bas {ylug=

blatt: „2ln bas ^^olf" (1883) entflammt einer ^antburger

£)fficin unb rcurbe bort in ber Umgegenb in 17,000 S^emplaren

untergebra(^t. ©ins fol($er ^Flugblätter loarb in ber eigentl)ümli(^en

SBeife oerbreitet, bafe bie ©j-emplare beffelben in 33lumenbouquets



— 12 —

gebimben ben 33ergnügun9§rei[enben in ber ©cCiroeig inaffeniiaft in

bie äi>agen getuorfen raurben. 9)tan(^e fotdier ©eifteäerjeugniffe

gelangten aber nicl)t in§ ^>ublihim ober aud) nur an bie gartet*

genoffen, ba e§ ben ^^olijeibeprben glüdte, fie jammt unb fonberä

absnfangen. ä^on ben für S)eutfd)lanb beftiminten ysref3probiicten

93ioft'fd)er Mc^tung t)ingegen e^iftirte blo§ bie 9len)=?)or!er „%xnt}di",

nad) ®eutfd)Ianb gröf3tent^eil§ in 33riefen üerf(^idt, raeldie tf)eilä

in Sonbon üon 9JiitgÜebern beä communiftifd)en 2lrbeiter=SiIbung§=

üereing, ti)ei(§ in bcr ©(^roeij jur ^oft gegeben raurbcn. Sod^

war and) ber früfiere 2Beg über 33etgien no(^ nidit aufgegeben, wie

barauö fieroorging, ba§ 3oIIbeanite in 3>eroier§ eine für 2)eutfd)lanb

beftimmte 9?obe anf)ielten, in weldje eine ftarfe Stnjafil oon ©remplaren

ber ,,3^reif)eit" eingenäljt toaren. 3lu^erbem würben an ber beutfc^«

belgiff^en ©ren§e gwei jenem ©taate angef)örige ^^erfonen bei ber

^Verbreitung be§ 33Iatte§ abgefaßt, ^erfdjiebene Dhnnmern beffelben

enüiefen fid) ganj intereffeloä, roä^renb anbere oon nieberträditigftem,

üerbrec^erifd^ftem unb bhitbürftigftem 3uf)att ftro^ten. 2)ie f^^orm

ber SSerfenbung ermögtidite e§ übrigen^ nur feiten, ©jemplare bicfer

ei^orbitonten ©dianb^eitung §u befc^lagnafinien, ©id)ere 2tn{)alt§i

punfte, bie ^atji ber 2tnf)änger 9)toft'ö im S)eutf(f)en 9ieidje ju

fdjä^en, fonnten f(^on barum md)t erlangt werben, weil biefelben,

feinem Seifpiele folgenb, jebe 9.>ereinigung unb gemeinfame Operation

mit ben nid)tanard}iftifd)en ©ociatiften uermieben. SDod) fc^ienen

biefelben oorjugöroeife im SBuppertliat ^u fi^en, wie barauä gefolgert

werben burfte, bajs bei einer am 17. 3uni (1883) in einem 3Balbe

bei SBarmen üon 400 ^erfonen abgehaltenen getieimen 2Bal;lüer=

fammlungen bie (Eanbibatur uon Sebel unb Stuer einftimmig oer:

worfen unb an beren ©teile ein Stnarc^ift oorgef(plagen warb.

SDaJB 9J^oft perfönli(^ fii^ bereits nad; 2lmerifa fatoirt Ijatte, wirb

jebem unferer Sefer erinnerlich fein.
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2£ne [taub e§ ein '^a^x fpäter? 9htrt, bie focialbemofratifrfie

iinb reüoIutionäreJBeraegung fc^ritt tro^ ba- äußerften 2Sa(^famfeit

bei* ''l^oüjeibefjörben unb ftricter 2lnroenbung atter gefe^Uc^ äuläffigen

iliaßregeln gegen fie fort. S)ic Hemmungen, roeld)e baä S[uönaE)me=

gefe^ ber Socialbemofratie bereitete, lourben jroar na^ wie oor

f(^tuer üon \i)X einpfunben, aber fie geraöfinte ft(^ baran, mit bem=

felben da einem feftfte^enben ^-actor jn rechnen nnb lernte me^r

unb mef;r, eö fi;ftematifcf) gu umgeben. £)rganifation unb 2Igito=

tion jeigten ft(^ ftetä genauer barnac^ eingerid^tet. %n gewiffem

33etra(i)t bot ja baö ©efefe fe(6ft ein fc^ä^bareä 2Süf)(mttte(, nämüc^

einen Setoeiä für bie üermeintüdje ,,^ärte unb Ungere(^tigfeit",

mit roe(c^er bie „3(rbeiter" uon ben f)errfc§enben Pfaffen befianbelt

Tüürben.

S)te neuen ©efe^e jum 3ßo§(e ber Slrbeiter, geroi^ geeignet

einen anfeE)n(i(|en 2f)eil itirer g^orberungen ju erfüüen, würben fo=

it)o()l tf)ren SRotioen, alö ifirem Sn^alte na^ oon ben ©ociatiften

f(^nöbe rerfannt. ^a^ officiette Parteiorgan, ber fc^roeiserifc^e

„Soctalbemofrat", bejeii^nete fie gerabeju alö auf ^Bauernfang be=

rei^neten Sc^rainbel ober al^ ^öber, ber ben Strbeitern au§ btaffer

%üxä)t §ingef)alten toürbe, um ik für einige 3^^^ 3" befänftigen.

<Bo fprai^en fid) aud^ §afencIeoer unb anbere "J^^^^^^ ^"f ^W^^

fommer(ic§en D^eifen im 3IuQ(anbe an^:). ^m Snianbe oerlegte man

fi^ me^r auf bie ^ritif i§res 3nf)a(t§, raobei nur Sab elöroertijeö

unb lln3u[änglicf;e§ f)erau§gefd)ä(t roarb;unb mtnn \a einmal ein fociaU^

fUf(^er 9iebner mit 9?ücffi(^t auf feine momentanen ^iif)'öxex einige

SSort^eile in jenen ©efefeen ernannte, fo nerfäumte er geroi^ ntd^t,

mit allem ©ifer bie ©enüffe unb 6errtic^feiten ju fc^ilbern, roel(^e

iJ)rer im fociaUftif(^en 3ufunft§ftaate liarrten, fo baß fie im ©efü^Ie

ber oottften 33erad)tung ber „annfeügen Srocfen" ber 9iegierung

baoon gingen.
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9lo(^ jraar berechtigten bie obroaltenben ^ßer^ttniffe bie fociaU

bemo!rattf(^en Slgttatoren md;t, bie SBegriffe Strbeiter unb <BodaU

bemofrat für gang ibenttf(^ §u er!tären, raie fie bei jeber ©etegen?

{)eit 5U t^un beliebten. S)0(^ aber Gereinigten ficE) alle ©rmittelungen

gu ber Ueberjengung, ba^ bie überroiegenbe 9)Ze^rf)eit ber Snbuflries

arbeiter f(^on üoUftänbig au§ Socialbemofraten beftanb, unb ber

9tefi, mit 2luöna{;me einzelner ©iftrifte, von focialiftifi^en

^been ftar! inficirt roar. Unb bie Siöciplin, roeli^e bie ^üfirer

ber Partei mit einer Strenge übten roie fie bei feiner anbern Partei

geübt werben fonnte, lie^ oor ber §anb fein 9}?ittel jur Sefferung

biefeö 3"^^"^^^ finben. Sltterbingä finb einige S^orfommniffe ju

Derjeid^nen, raeldie ben SCnjc^ein erroecften, aU ob ber Sann, in

tt)el(^em bie 2Irbeiterfd)aft von ber officiellen ©ocialbemofratie ah-

f)ängig ift, l)ie unb ba feine SBirfung §u rerfagen anfinge, ©o

würbe bem ^aifer 2BiIE;eIm bei feiner Stnroefenlieit in ber St^ein*

proüinj ((September 1884) eine mit 4000 Unterf(^riften üon

3Irbeitern au§ Süffeiborf unb Umgegenb oerfe^ene, auä in ber

%^at eigenfter ^nitiatioe ber Unter^eidiner l^eroorgegangene 2lbreffe

überreicht, in welcher biefelben i^ren S)anf für bie ifmen bereite ht-

rciefene ^^^ürforge unb i§r üotteä 5ßertrauen in bie mciteren 9)la§=

nahmen ber S^egierung auöbriidten. {ferner raurbe im £)ctober im

9Bat)l!reife ßeipgig^Sanb ein von 1500 3lrbeitern unterjeid^neter

3Iufruf oerbreitet, met(^er in einfad^er, mürbiger unb üarer ©prad^e

SSergteidie §n)ifd)en bem 3]orgel^en ber ^Regierung unb bem ber

<Socialbemo!ratie §og unb gu bem ©(^luffe gelangte, ba§ 33ebel,

Siebfned^t unb ©enoffen ben SIrbeitern biäl)er nur pl^antaftifi^e

golbene 33erge t)erfprod)en, aber au§er ber $8er^e|ung ber 33e=

i3ölferung§!laffen gegeneinanber rein nic^tö geleiftet f)ätten, mälirenb

bie ^Regierung bod) bereite i^re g^ürforge fe§r erfennbar bet^ätigt

l^abe, unb eö bal^er gteii^ vernünftig raie oort^eilfiaft fei, fi(i^ nid^t
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länger t)on ben Semfäfoctaliften am ©ängelbanb leiten ju laffen,

fonbern ber 9f{egierung mit 58ertrouen fid^ anjufc^Iie^en. Unb eine

ä^ntic^e ^unbgebung erfolgte auä) in einem anbeten fä(^fifc^en

Sßal^lfreife. SDoc^ biefe SSorfommniffe lieferten no(^ feine ^anbliabe,

in bie @d)lingen ber focialbemofratifi^en §äupter nad^roirfenbc

3?iffe ju bringen.

(Sel)r bemerfenäroert^ raar baö 3]erl)atten ber 35erliner ©ociat

bemofratie raä^renb beä 84er 2Sa§lfampfe§. ©in officiette§, für

gang SDeutfiS^lanb beftimmteä 3Jianifeft, roel(^e§ bie 2lufre(^t§attung

be§ attbelannten fo^ialiftifc^en Programms bi§ in feine legten (Eon^

fequen^en für buri^anä notljraenbig erklärte, raurbe gerabe in ber

Sfieic^älianptftabt ni(^t Derbreitet. 9)Jan entraarf im ©egentlieil für

le^tere bret befonbere 2ßal)lflugb(ätter, bie, in ^^^orm unb ^nijait

fe^r gemäßigt, nur ^orberungen entl)ielten, bie \iä) ol^ne Umfturj

ber beftelienben £)rbnung üern)ir!li(^en laffen unb von ber S^egierung

gro^ent^eilö fi^on in Grraägung gejogen lüorben raaren. @ben fo ge=

mäßigt traten einige ber ^ül^rer in ben öffentli(^en S^erfammlungen auf.

2lber biefe 9)lü§igung foKte nur möglic^ft üiele ©timmen auf bie

fociatiftif(^en Ganbibaten vereinigen. Slac^ ber 2Ba|l fiel bie 9)Ja§fc

iinb einer ber 3lgitatoren, ber ©tabtnerorbnete @ör!i, follte wegen

feiner n)irftid^en 3[Roberation atö 3}errät^er auä ber Partei gefto^en

werben. -Jiic^t ol)ne einigen ©influ^ blieb auc^ ber 2lu§f(^lu^ beä

langjährigen Parteiführers S^ittingl^aufen unb bie barauä entftanbene

3eitung§polemt!.

SDie SSorbereitung ju ben 3fieid)§tag§n)a^len bilbete überliaupt

W rornel)mlicf)fte Sl)ätigfeit ber beutfd^en ©ocialbemofratie. S)iefc

günftige ©elegenljeit, für il^re 3ntereffen unter bem Sd^irm ber

©efe^e ju rairfen, werftanb bie ^^artei oott au§5unu|eu unb babei

fon)ol)l inögel^eim, rcie öffentlich einen au§erorbentli(^en (Sifer ju

entroideln.
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set „©ocialbeinofrat" leitete bte ^etoegung mit einem

längeren Slrtifct ein, in roeld^em e§ l)ei§t, bie Partei trete in ben

2ßat)tfampf, um bie Äroft, bie ©nergie unb \)a% 8elbftüertrauen

ber Slrbeiter §u lieben, ©ie lege beäl^alb weniger 2Bertl) auf bie

3a^l ber SSertreter ak auf bie 3a^t ber abjugebenben «Stimmen,

unb e§ müßten beäl)alb möglid)ft oiete 3äl)tcanbibaten aufgefteUt

werben. 3}ie ^a^tn uon 1881 wären baö ©ignal §u neuem

2luffc^roung ber beulfd)en 3lrbeiterben)egung geroefen. S)ie Strbeitcr

l)ätten 9)hit^ gefaßt, bie ©egner grofjen 9iefpeft befommen üor ber

geftigfeit ber burd^ ba§ 3lu§na^megefe| anfc^einenb niebergeraorfenen

Partei. Seber Sieg berfelben fei ein Sieg ber gefammten 3trbeiter=

flaffe, beäraegen märe es ein $ßerrat^ an berfelben, ni(^t Timm für

SDiann in ben ^ampf einzutreten, ©leic^jeitig würbe auf bie 336-

fd)lüffe beä ^open^agener (Eongreffeö begüglid) ber 2lufftellung von

(Eanbibaten unb beö ^erljaltenö bei ben 2Bal)lgängen liittgewiefen

unb ein auö bem Sattler 9luer, auä ^ebel, ©rittenberger, §afen=

cleoer unb £iebfned)t beftel)enbe§ ©omite jur Seitung ber SBa^len

unb alter baju erforberlic^en SSorbereitungen eingefe^t. S)ie TliU

glieber biefeä ßomiteä entworfen foglei(^ eine Sdjrift: „2öinfe für

bie Dilation", unb eine au§fül)rli(^e Snftruction für bie in ben

einzelnen 2Bal)l!reifen ju wäljlenben ßentralcomiteä mit iliren

Untercomiteä, Vertrauensmännern u. f. w. unb begaben fic^ bann

auf Stunbreifen bur(^ ba§ 9f{ei(^, um überall bie 3luäfü^rung ber

getroffenen 3Inorbnungen gu überwad^en, im ^all ber dlotf) mit

dtai^ unb 2§at §u Reifen unb bie Säumigen unb S^rägen an§u=

fpornen. 2luf reditseitige 33efc^affung von ©eibern legte man felbft=

üerftänblid) gan§ befonber§ ©ewii^t unb na^m ju biefem 3we(f

mittelft t)ertrauli(^er Sd^reiben aud) bie Sei^ülfe ber im 2luälanbe

wol)nenben @efinnung§genoffen in 3lnfprud). 2ll§bann würbe über

bie SSerbreitung be§ obenerwähnten unb in IV2 9)^ilIion ©jremplareit
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gebrudften 3)?anifefte§, bie an einem einjigen Sage in ganj ^eutf^s

lanb ftattfinben foUte, in einem gel^einien (Eircular 33eftimmung

getroffen unb im September eine 9}kF)nung erlaffen, bie etroa no(^

nic^t fertige £)rganifation fc^Ieunigft §u üollenben, ba§ in einzelnen

Greifen überf(^üffige ®elb absuUefern unb fid^ ^ur 3Baf)Ifcf)(ad^t

bereit §u Italien.

2Rit biefer 2f)ätig!eil ber Cberteitiing beobadjteten bie Gomiteö

in ben eingelnen Greifen gleid^en <2djritt. S)iefelben [teilten bie

Ganbibüten auf, regellen bie geheime 2tgitation, bie ©elbfammlungen

u. a. m. unb l^ielten bie SSerbinbung mit ber Oberleitung aufrecht.

3ur SIgitation würben befonberä auc^ gemeinfd^aftlid^e Stuäflüge

unb 3Serfamm(ungen unter freiem §immel, in SÖälbern u. bergl.

benu^t, roeldje wegen ber «Sc^raierigfeit ber Ueberraadiung freiere

Bewegung ermöglid^ten all bie nebenfier nod) gefährlichen gefieimen

3ufammenEünfte in gefi^loffenen 9^äumen ftäbtifdier Socate. Sn

einjelnen ^^rooinsen fiielten aud) ad hoc gewäljlte SSertreter eineä

größeren Sejirfä geheime 33ef|3red)ungen ab. Sie ^Vorbereitungen

§u einer folt^en 3Serfammtung, bie in ber SMl^e üon ^ötn ftattfanb,

gab in ^ßerbinbung mit anberen Umftänben §u bem ©erüci^t S5er=

anlaffung, ba^ auf bem ©d^toffe SEgben in ber ©(^roeij ein 6ongre§

"Don 33ertretern ber gefammten beutfd^en ©ocialbemofratie ftattfinben

mürbe, maä oud^ l^inter^er in ber ^^reffe — alfo irrig — feft be=

fiauptet morben ift.

©in ungefähres Sitb uon ber ©enautgfeit unb ^Sorgfalt, mit

roetc^er auc^ bie fleinften 2)etai(ä ber 2Ba|Iberaegung georbnet

raaren, giebt bie für Berlin auägetfieitte 3nftruction. SDanac^ rourbe

für jeben 2Baf)Ifreiö ein §auptletter mit je §»et ober brei 2lb=

tfiettungöteitern, für je fe^ä «Stablbejirfe ein ©ruppenleiter, für Ichcn

SSejirf ein 33eäirfQleiter, für je sroei §äufcr ein 3Sertrauen§mann

geioä^tt. S)iefe Jßertrauenämänner fiatten genaue Siften ber 3BäE;Ier

©ocialigmuö unb älnar^iemu«. 2
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aufjuftetten, ^iä) mit biefen pcrfönlicS^ befannt ju macEien, über ilirc

2Sa[;rneljmunöen an bte n)ö(^entli(^ §ufammentr;etenben SBejtrfä;,

©ruppen- unb §aupt(eiter Seric^t ju erftotten, bic ^Flugblätter 311

t)ertl)eUen unb jebem 2ßä§ter am legten ©onntoge cor ben SBai^len

einen (Stimmzettel ju übermitteln, ^nx ben 2'ag ber 2ßal)l raaren

an iebem 2BQl)[local fe(^§ Vertrauensmänner aufgefteUt mit ber

SSerpflic^tung, bie 2lbgabe ber (Stimmen ju controliren unb (Säumige

f)erbei3ul)olen. ©(^lie§li(^ marb fämmtli(^en 3Sertrauen§männern

einbringli(^ft empfol^len, am 2Bal)ltage fi(^ mögli(^ft nü(i)tern ein=

guftellen unb ju l^alten unb fi(^ re(^t anftänbig aufgufül^ren.

©inige 2ßoc^en oor ber SBa^l rourbe eine (Generalprobe für

bic ^ßerbreitung ber Flugblätter abgel)alten, moju fämmtlii^e baju

in 2luäfi($t genommenen ^erfonen bur(^ S^tolirpcftfarten ober

S^elegramme innerlialb weniger ©tunben gufammenberufen roorben

waren.

Sie für bie geheime 2tgitation getroffenen 3lnorbnungen liaben,

fo üiel ermittelt werben !onnte, überatt ftrenge Befolgung gefunben,

in^befonbere mar ba§ officielle SBa^lmanifeft unb mit i^m eine

gro^e 9)lenge {Flugblätter oon locoler 33ebeutung ret^tjeitig oerbreitet.

3Son bem SOianifeft traf par bie für mel^rere größere (Stäbte,

namentli(^ Seipsig, beftimmten ©jemplare no(^ üor ber SluSgabc

©onfiäcation, aber fie mürben ungemein rafd^ hnxä) ein anbereä

g^tugblatt erfe^t, fo ba^ ber %aU ber ^efi^lagnal^me in 3Sorauöfi(|t

genommen ju fein f(^ien.

"^lihn ber gel^eimen 3lgitation betrieb bie -^artei auö) eine

el)r intenfiüe öffentlidie in ^al^llofen 33olfät)erfammlungen, bie, jut

^efprei^ung trgenb eines beliebigen, entweber liarmlofen, ober bo(^

ungefährlichen 2!§ema§ einberufen, geraöl^nlid^ mit einer S)iäcuffion

über bie 3Bal)len unb ber ©mpfel)lung eines Strbeitercanbibaten

enbigten.
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3m 3I(l9emeinen mu§te bem SSer^alten ber Sociatbemofratic

in ber -^ertobe ber 84 er Sßafilberaegung ^temUi^e 5IJlä§tgimg na^-

gefagt werben, unb Slusfi^reilungen fauien nur roenige oor. %n

hzn öffentlichen 5ßerfammtungen beobachteten bie gef(^u(ten Slgitatoren,

um bie 2luflöfung ju oermetben, meiftenä bie 33orfi(^t, bie wetteren

3iele ber SociaIbemo!ratie nur onjubeuten, erreii^ten inbe§ bamit

if)ren Sioed ebenfo, olä roenn fie biefetben offen ju entfiüllen oer=

moc^t Ratten.

2Benn beffenungea(^tet eine gro^e 3af)I oon 33erfammtungen

wegen ^ercortretenö ber im § 1 be§ @efe^e§ üom 21. October 1878

(^arafterifirten 33eftrebungen aufgetöft würbe, fo t)erf(^ulbete bas

meiftenä ni(^t fowofil ber Jn^alt ber Sieben, als bie ungemeine

Erregung ber 3u(;örer infolge ber monatetangen ununterbrocEienett

Stgitation. 9tuf)eftörungen unb 23iberfe|li(^!eiten gegen ftaatli(^e

3Iuffic^t§beamte au§ 2ln(a§ üon SSerfammlungen famen benn aud^

erft in ber legten 3eit ror ben )Ba^kn üor, wie 5. 35. in ^Berlin,

^ranbenburg unb Subwigs^afen. ©inige ßrceffe fielen §war in bie

3eit ber 2ßal)Ibewegung, würben jeboc^ bei anberen ©elegen^eiten

tjerübt. <So oerleitete in 9Jiün(^en bie greube über $8ebet'ö 3tn=

loefen^eit etwa 600 feiner @efinnung§genoffen §u bebenflic^en 2tu§=

fc^reitungen, bie nur burc^ Stufgebot einer großen ^oli^eimac^t

unterbrüdt werben fonnten. Sei einem in ber 9M{)e non S^onöborf

(in ber Sifieinproüinj) abgel^altenen gefte t)on ®ociaIbemo!raten fam

e§ ebenfalls ju GonfUcten mit ber ^oli§ei, unb 2Ie[)nlic^e§ ereignete

fi(^ infolge ber 2Iuf§ebung einer gefieimen SSerfantmtung bei ÜaU

a. W)., unb in SSarmen bei bem Segräbniö eines ^^arteigenoffen.

2tu(^ bas beliebte 2Igitationämittel ber 2Iuf§iffung rotl^et

§a^nen warb wieberl^olt angewenbet, befonbers am 18. SRär^ in

^alf, 3]ingft, S)eu^, ©Iberfetb, S)ortmunb, Gannftabt, am 10. Stprit

in 33armen, am 10. Wai wieber in ©tberfelb, am 1 1. 2)iai ia
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3Kün(^cn bei ©eleöenfieit be§ 93etemnenfefte§ unb an ben (Seburtg=

tagen von ©eib unb Saffalle in Hamburg. 5Die in @lberfelb unb

S3armen bemerken ^oiinen trugen jeboc^ 3nf(^t:iften, roeli^e barauf

f(^lieBen liefen, baJB biefe ©emonftralionen von ben bort ^aufenben

3Kofttanern inä Sßerf gefe|t roorben waren.

©er (Srfotg, raeldjen bie ©ocialbemo!ratie bei ben Sßa^en er=

reid^te, entfprad) fd)einbar üöttig ben barauf üerraenbeten 2Inftren=

gungen, benn bie ^a^ if)rer ^arlainentSüertreter üerboppelte fid)

befanuttid^ unb fie erntete bafür (Slüdrounft^e unb Belobigungen

an^ allen Säubern ®uropa§ in rei(^er SluäroaJ)!. %n 33crlin roar

bie ^ai)i ber für fie abgegebenen ©timmen von 30,871 im 3af)re

1881 ouf 68,535 geftiegen unb überftieg fogar bie beä Sa^reä 1878

um 12,780. 3te^nli($ geigten fic^ bie 3Seri;ä(tniffe in oielen auberen

ber 166 Greife, in benen bie Partei in ^reu^en (Sanbibaten auf=

gefteHt fiatte, unb fo ging bie ©efammt§a§t ber im 9?ei(^e über=

^aupt für fie abgegebenen ©timmeu raeit über bie 3^ffßi^» ^^^

33orja§reö t)inau§.

Si^at bie überall inö 2ßerf gefegte gelieime ^artei=£)rgamfation

il^re ©(^ulbigfeit, fo roar man in 33erlin nii^t einmal barauf an-

geroiefen, raeit bie 2lrbeiter=33e5ir!äüereine ganj biefelben S)ienfte

tl^aten. ©iefe SSereine enoiefen fic^ nunmelir buri^gängig alö

focialbemo!ratif(^e ^nftitute, n)eld;e fic^ bie g^örberung ber im § 1

be§ 3luönal)megefe|e§ gefenngeii^neten Seftrebungen na^ Gräften

angelegeix fein liefen, unb raeldje bei ber 2ßal)lagitation ftreng naä)

\)m t)om 3lbgeorbneten §afencleüer einzeln unb insgeheim empfangenen

au§füf)rli(^en ^nftructionen oerfu^reu. Sttterbingä ^aben biefe SSereinc

fi(^ molil gelautet, bie 2lgitation atä fol(^e, b. f). officiett, in betreiben,

i^aben biefelbe im ©egentl^eit al§ ^rioataixgelegen^eit ber einzelnen

3JiitgIieber barsuftellen geraupt; aber es ftellte fi(^ l)interl)er l^erauä,

iaB fie übereinftimmenb unb gef)orfam naS) ben »on ber
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foctatbemofratifd^en Parteileitung ertfieilten Stnroetfungen ge^anbett

ijattcn.

S^te im 3ci|fe 5uoor felir Ieb{)afte 2Igitation gegen ba§ ^ranfen=

rcrfic^erungägefe^ liefe nacf), raeil fie im Stdgemeinen ifiren S^^^

erfüllt ju l^aben feilten, benn eö traten grofee 9}?engen von Strbeitem

ben bereits früher üorljanbenen, bejicf)ent(i(^ neu gegrünbeten eins

gefc^riebcnen 'S>ülföfaffen bei. Ta§> Unfal(t)erfid)erung5fe| unterlag

freitid) anä) in jafjlreic^en 33erfammlungen fc^arfer Äcitif, übte aber

bei ©eitem ni(^t foI(i)e 2(n§iel)nng5fraft auö, roie ba§ erftere.

3n 9)^ün(^en entftanb eine 6entralf)erberge al§ 33erfe^r§locaI

für geiftig oerroanbte 2(rbeiter, oon 700 berfelben gegrünbet.

Grf)ebU($e ^ortfd^ritte machte bie gemer!f(i)aftnc^e Seroegung,

Tüa§ um fo Ijöljer anjufdilagen ift, alö bie 2Öaf)[en nid)t oiet 3^^^

für anbere 53eftrebungen übrig liefen. 5Daö 9le^ ber ^^^ac^oereinc

rerbic^tete fii^ gufeljenbä, eö würben anö) f(^on einige ßentroU

rerbänbe, j. S. ber S'ifdiler, 3intmerer unb Söirfer, gebilbet, tüäfirenb

bie ber (5teinme|en unb ©lafer im (Sntftefien roaren, unb bie

SDtaurer bie ©rünbung eines (Eentratt>erbanbe§ mit 9iü(Jfi(^t auf

bie 3]erfd)iebenartig!eit ber 3Serein§gefe|gebung in ben einjelnert

(Stoaten roieber aufgaben. Sn allen ^adiüereinen aber geigte fid^

\)a^ focialbemofratifcEie ©(ement, mitunter fogar in ber 9)ief)rl^eit,

boc^ oermieben fie e§, oon 3Serein§roegen focialbemofratifi^e Stgitation

^u betreiben unb fanben f)ierbei bie ^^M'^timmung ber ^^arteileitung^

rcelc^e \iä) officiett nic^t um fie fümmerte, biefetben inbefe au§;

brüdlic^ aU einen S:!)etl ber fünftigen fociatbemo!ratif(^en 2(rmec

6etra(^tete unb fo üiet al§ möglii^ förbertc.

Söäfirenb früfier iiäufig barüber Rlage geführt roarb, bafe bie

t)on ben ^arteigenoffen gefpenbeten ^Beiträge jur 33efriebigung ber

an bie ^arleifaffe gefteUten Stnforberungen nid;t ankreideten, unb

bee^alb an bie r^pferroiUigfeit in feljr bringlidier 2Beife appellirt



— 22 —

werben mu^te, floffen quo 2InlaB ber 2ßöf)ten bie ©eiber fo xtx^Uö),

boB felbft gegen ben früfier roefentlic^ erf)ö^ten 2tnfprü(^en voU-

!ommen genügt werben fonnte. ©§ teifteten ätoar ©änemart

^nglanb, ^Belgien, g^ronfrcid), bie ©c^roeij unb Slwerifa infolge beä

im ?^rü^ial)r ertoffenen 2Uifrufö ebenfalls ^Beiträge, 2tmerila fogar

gegen 20,000 9)krf, aber ber ^auptpoften würbe boc^ im Snlanbe

onfgebrac^t. Sebentenbe 33eträge führten namentlid) bie 33erliner

unb Hamburger ^Q^üereine ab. 3n te^terer «Stobt oerpftii^teten

fic^ Qu^erbem bie ^arteigenoffen, auf eine beftimmte 3eit für ba&

SSier in ben fie begünftigcnben (Sd)an!Iocalen einen l)öl)ern al§ ben

gewölinlidien ^rei§ §u galilen unb ben 9}Zef)rbetrag an bie ^artei=

Joffe abfül)ren ju laffen. S)ie ©jpebition be§ „©ociotbemofrat"

überwies le^terer ben ©efommtbetrag beä 2lbonnementö eines

£uartoI§.

Slufföflige SSermc^rung erful)r ferner bie im Snlonbe erfd^eis

nenbe focioliftifd^e ^^reffe, nornel^mli(^ bur(^ bie ^emüljungen beä

fd)on genannten SSiererf". 9Surben aud) ein paar 33Iätter unterbrüdt^

fo enlftonb hoä) eine ganje S^iei^e neuer, §. ^. „S)a§ dicdjt auf

Slrbeit", bie „®eric^t§äeitung", „^olitifc^e 2Bod)enfd)rift für baä

beutf(^e SSolf, ha§> „^önigöberger SSolf^blott" unb boö „^t^einif^e

Sßod;enblatt". 3Son biefen Bettungen lauteten bie fünf legten oon

x)ornl;erein in ifirem politifdjen S^ljeite nollfommen glei($, befprodieit

bogegen im locolen 2'l)eile bie befonberen 3]eröältniffc ber ©egenb,,

für meldte fie beftimmt moren, ^oräugöraeife befc^äftigten fie fid)

mit ber Sol^nfroge in ber ^nbuftrie unb ber Slufbedung üon oUerlei

Uebelftönben in einzelnen ^obrifen, foroie mit ber ®emerffc^aftä=

bercegung, f($lugen ober bobei einen fo gepffigen unb oufreisenbeu

Son on, ^a^ bie „^otitifdie SS>od)enfd;rift," boö „J^önigäberger

SSolföblott" unb boö „^l)einifd)e SBoc^enblatt" ein Verbot trof.

S)affelbe ©c^idfol l)otte bie „^otberftöbter Sonntog^seitung/' 3u
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ben genonnten Bettungen tarn bann no(^ bie t)on ^egel in 92ürnberg

herausgegebene ,,Sar)enfc^e ©erit^tsgeitung" unb ^a§> „^Berliner

SSoIfäbtatt." S^iec^nete man §u biefen Stättem bie f(ä^on üon früher

befannten, fo ergab \\^ eine ftattli(^e 2ln§aE)l t)on periobifd^en

^re^ergeugniffen, bie mel^r ober minber cerftedte fociatbemo!ratif(^e

Senbenjen ju oerbreiten fud^ten.

^aä officieUe ^arteiorgon, ber „©ociatbeniofrat", ftanb no(^

unter ber Leitung 33ernftein'ö, bie ©jpebition feit ber 2tu§roanberung

beä ^arteifecretairä ©eroffi naä) Stmerifa unter 9)lotteIer alias

3D^oretti. 2)ie §ö^e ber S(uflage fiatte fi(i) raenig geänbert. Sie

©infülirung beffelben nad) ©eutfdjlanb erfolgte in ber bereits an^

gegebenen 2Betfe. 3n ben 9J?onaten 9)tai unb SIprit gelang es tm

^oIi§eibe()örben mefirmaU, ganje 2luftagen abzufangen. So am

20. Mäx^ in ^annooer groei in einer elfäffifdien ©renjftabt unter

ber Segetd^nung ,,<Sc^nittroaaren" aufgegebene Sliften mit 5500 @rem=

plaren; am 26. SJiärj in (Sdjroennigen in Saben brei über ben

Sobenfee gefommene, als ,,2acf= unb j^arbemaaren" beclarirte Giften

unb Koffer mit 8000 ©jemplareti; im Slpril in 2llt!irc^ unb ^üfurt

breimat Senbungen üon über 100 kg, roeldie bie SSejeic^nung

„®pengler=^ unb Jlurstüaaren" trugen, unb am 23. 2lpril in 2öxxaä)

brei ^^acfete mit 6300 6j:emplaren. 2)ur(^ biefe wieberliotten

UnglüdsfäKe gerieti^ bas gange Unterneljmen in ©todung, bie

Slbonnenten mürben unroillig, unb bie ©jpebition fül)lte ^i^ genöt^igt,

in einem befonberen oertraulii^en ßircutar unter Berufung auf bie

großen ©diroierigfeiten, mit benen fie §u fämpfen l)ätte, um "^la^-

^x6)t gu bitten. 2luc^ mürben Slusgüge aus ben üerlorenen Slummern

unter bem Sitel: „Gorrefponbengblatt: ©rfa^ für ©tibi^tes" nad)=

geliefert. (2eitbem gerictl)en fettener fo er^cbli(^e Quantitäten,

fel)r oft aber fleinere ^afete, bie innerhalb bes 9^eic^s üon einem

Drte gum anbern üerfc^idt mürben, ben Se^örben in ben §änbe.
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2)ie ©(^Jüieriofeit biefer Operation liegt eben in ben ©renjoer^

pitniffen nnb ber 33eif)ülfe gewanbter «Sd^muggler, bie eö ber

f(^ärfften 2tufmer!fam!eit ber ©renj; unb 3oIIbeamtcn uninögU(^

mad)ten, bie ©infü^rnng no(^ öfter unb in no(^ größerem Umfange

aufäuf) alten.

S)a§ S}erpltni§ groifi^en ben ©ocialbentolraten unb ben

2lnar(^iften ober 9)loflianern blieb än^erlic^ ein fortraä^renb fd^roffes.

Sn (Snglanb unb in ber ©(^raeij tarn eö sroifc^en ilinen beä £)efteren

§u ©(i)lägereien, unb ilire officietten £^rgane überboten fid) in ben

gemeinften ©(^itnpfereien gegen einanber. Su^befonbere lie^ ber

„©ocialbemofrat" e§ fid) angelegen fein, bei jeber ©elegen^eit feinen

2lbfd)eu üor ben Untliaten eineä Stellmadier, Kämmerer unb ä§n=

lid^er ©ubjecte auö§ubrüden. ©r fiel aber babei mitunter au§ ber

S^iolle; benn roälirenb er an einer ©tette bie 33erbre^en beä ©telt=

ntac^er tabelte, erflärte er an einer anbern beffen Seftrafung für

einen 2lct brutaler dlaä)^; unb roäl)renb er bie Urlieber ber im

©ommer (1884) in ©nglanb begangenen Gifenbal;nattentate mit

feiner ootten ^seradjtung beehrte unb fie feige ßanaitten nannte,

welche man l^dtte trinc^en muffen, nerfid^erte er bie nil)iliftif(^en

SBrüber, bie ben £)berft ©uberiün ermorbet, unb bie irifd^en ^ä(^ter,

rcel^e fic^ an iliren „©(^inbern" räd)ten, feiner mörmften ©pmpatliie.

Tlit ebenfold^er 58efugni§ nannte bie „g^reilieit" ben Stellmacher

einen gelben unb ©firenmann, üor bem man bei 3^ennung feines

SJiamenä ben §ut §iel^en muffe.

9)Jtt 9iüdfi(^t auf folc^e Söiberfprüd^e, rate fie l)äufig in einem

unb bemfelben 3lrtifel beö „©ocialbemofraten" ju lefen finb, !onnte

ber oor rii^terlic^en ^Vrfonen auSgefproi^enen Se^auptung, ba§

bie ®runbanf(^auungen ber ©ocialbemofratie unb ber ©ocial=

reoolutionäre gang biefelben feien, unb ba^ aud) bie erftere fein

33eben!en tragen raerbe, i§rer 9Kaulrourf§arbeit burc^ 3tnn)enbung
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ron ©eroalt nad^^ufielfen, fobatb fie fic^ ftarf genug füllen roürbe,

in ber J{)Qt ni(^tö ©tic^^altigeö entgegengefe^t rcerben.

Uebrigenö fiatten fic^ bie Stuard^iften in ©eutfc^tanb biä gegen

©nbe beö ^öl^teö 1884 nid^t befonberä bemerfbar gemad^t, unb

Derfd^iebene S^rgane ber Drbnungöparteien brü(ften bie Hoffnung

auö, baB mit 9?einäborf unb ©enoffen, SteIImacf)er, ^ommcrer

nnb ^umi^fd^ bie 3ci§t ber „t()atfräftigen" Elemente in S}eutf(^lanb

ttuf geraume 3cit erfdjöpft fein bürfte. S)od^ ebenfo, wie bie eben

©enonnten üornetimlid^ burd^ bas Sefen ber „g^reifjeit" unb anberer

«Sdjanbfd^riften ju g^anatifern geroorben roaren, !onnte jeben 2ag

ein neuer 3Serbredf)er, auf bemfelbcn 9Sege imb unter äf)ntii$en

Rodungen baju oerirrt, gum <B6)Xiätn ber (SefeUfd^aft feine Greife

bejeigen. 2Ibgefe{)en üon anberen Säubern, boten befonberö 33erlin,

9)kgbeburg, t)a§ SBuppertEial unb anbere ©egenben am Mi)dn

rei(^Iid^e§ a}iaterioI baju.

Sie Sefämpfung ber 3Inard)iften erroies fid^ immerbar um fo

f(^roerer, als, wie Kämmerer glaub^oft befannt, bie einsetnen ©ruppen

fid^ nid^t mehrten, fonbern flein blieben, unter fid) in gang lofem

3ufammenl)ange ftanben, unb au§erbem in oerbred) erif dt) e ^länc

nid^t einmal bie gefammten 9Jlitglieber einer einzelnen ©ruppe etn=

geroei^t ju werben pflegten. Sei biefer 2lrt ber ©rganifation

!onnte eö aui^ ni(^t gelingen, einen ber oielen ßorrefponbenten,

meldte 9}bft — roenigftenö nad^ bem ^n^alte beö „Srieflaftenä"

ber „?^reil)eit" — in üerfcfiiebenen £)rten S)eutfdt)lanbä ju l^aben

fd^ten, irgenbroie gu ermitteln.

S)ie „f^rei^eit" felber l)ielt fid^ tro^ aller Soften unb fonftigcn

©(^roierigfeiten in gletdjer ©tärle ber 9luflage. 2)urd^ bie 53efd)lag:

nal)me einer Dhimmer berfelben in 2lltona roarb ber ^crbad^t be^

(tätigt, ba§ aud^ 9)ktrofen ber sroifd^en ©nglanb, befonberä §ull,

unb ben beutfctien §äfen üerlel)renben «Si^iffe fid^ mit ber tieim*
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lid^en ©infü^rung ber „^rei^eit" bcfc^äftigten. ®e§eimm§üott blieb

ba§ anard^iftifc^e 33Iatt ,,2)er di^htU." SSeber fonnten bic bei ber

^erftellimg betf)eiUöten ^erfonen, noä) ber ©rudort eruirt werben.

^aä) Sluffangung von ©i-emplaren ber 9]ummern 5 unb 6 fd^roanfte

nion f)infid^tli(^ beö le|teren jraifd^en (SJenf unb 9len)='3or!.

Sir fügten, ber ©rfolg ber ^S^a^en ^ätte fd^einbar ben 2ln=

ftrengungen unb ©rroartungen ber ©ociatbemofratie rollfommen

entfprodEien. %n SBirfli^feit jebod; nic^t gang. 3n)ar erfldrte ein

von ben 24 neuen Slbgeorbneten untergei(^nete§, fef)r felbflberouBteä

aJianifeft an bie ,,^arteigenoffen unb ^reunbe", ber ®rfo(g tiabe

bie fü^nften Hoffnungen übertroffen, ba§ (5oIibarität§gefüf)( l)abc

fi(^ glänjenb bewährt, eö gebe nur no(i) ©ine ©ociolbemofratie, i§r

©ieg fei ber ber ©efantmtpartei, ganj ©uropa fönne in ber «Stunbe

ber ©ntfd^eibung auf fie gäl^Ien. 2Iber in ber Stille üerftimmte e§

boc^ bie Parteileitung, \)a'^ int erften SSa^lgange blo§ 9 3Jttt==

glieber bur(^gefommen waren, unb bafe bae ©efammtrefultat nur

burd) Gotnproniiffe erjielt roorben. oo ftimmten in 9)iagbeburg,

§annot)er unb 9)Kin(^en ^^ationaüiberale für Socialiften, ßonfers

ratioe in Breslau unb Seipgig, anberroärtö ©entrumäangeprige

unb S)eutf(^freifinnige, bie roenigftenö in bem 9}langel an nationaler

©mpfinbung ben (Socialiften gleid) ftelien. §ier unb ba liatte aud)

bie 3Serbiffenl)eit beö fleinen Häufleins ber SnbiDtbual^^Teniofratie

bie ©timmenja^l für erftere üerniel)ren Reifen. Slu^erbeut waren

üon ben ^^arteifülirern allerlei $8erfpre(^ungen getnad)t, bereu @in=

löfung jebem Unbefangenen üon oorn^erein unmöglii^ erfdjien. @ä

fonnte bal^er, nac^bem ber ^ubcl über baä 2Bal)lergebni§ in ber

9Jlenge uerraufdjt mar unb bie 2lbgeorbneten il)re S^ätigfeit im

SfJeic^ätage begannen, ol)ne fogteid) greifbare ©rfolge gu geigen,

eine geroiffe ©rnüd)terung unb ©nttäufdiung innerl)otb berjenigen

©trömung ni(^t ausbleiben, raelc^e auf bie S3et§eiligung an ber
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parlomentarifi^en 2trbeit aU fotc^c SSert^ legte unb boüon fi(^

SSortfieile oerl^ielB, roälrenb S^ieienigen, toetc^e oon je§er ben ^arlo=

tnentariömus in ber §au|)tfa($e nur at§ eine günftige @elegenf;eit

gut 3lgttation unb ^ropoganba betrod^teten, ba§ ilirer 3Jieinung

naä) ml ju gemäßigte 33er^(ten ber ©eputirten ju bemöngeln

anfingen, hieran fonnte au^ bie naä) groeinionatUd^em Darren

unb roieberJ)oIten (Erinnerungen erfolgte Einbringung ju einem

2(rbeiterf($utägefe^ ^^id^tö mel)r änbern, §umal baffelbe roeber int)alt=

K(^ ben ©rrcartungen 2(IIer entfprarf), norf) überliaupt genügenb

burd^gearbeitet erfcfiien, um auf eine ©rlebigung in abfef)barer 3eit

rechnen gu loffen.

Sie in ©enf unb Qüxiä) lebenben beutf(^en ©ocialiften

benu^ten bie unferen Sefern iebenfall§ erinnertidje Sibftimmung ber

g^raction über bie ©ampferoortage, um ifir ein ungef(^minfteö 9J?i§-

trauenäüotum gu ert^eilen, unb ifinen \d)lo^ fid; ber ,,Socia(;

bemofrat" mit bem 33emerfen an, bo^ bie 2tbgeorbneten fi(^ n)of)t

ge()äutet I;ätten unb reine 53ourgeoiä' geworben wären. 2)a§ oer^

anlaste bie ^^raction ju einer ©rftärung, meiere baä SSorge^en be§

Parteiorgans aU ganj ungeprig bezeichnete, roeit eö burd^ ^erab--

fe^ung ber graction§befd)Iüffe bie ^orteiintereffen fc^äbige, ja

3n)ietrac^t fäe, übrigens au^ gar nid)t ju einer ßontrote ber 5tb=

georbneten befugt fei, fonbern al§ officicHes Parteiorgan tebigtid)

ben Sßillen unb bie 2tnf(^auungen ber Parteileitung toieberjugeben

l^aht. ®egen biefe gan§ unbemofratifi^e 33ef(^rän!ung ber freien

3Jietnung§äu^erung erliob fid) nun im 3n= unb 3lu5lanbe ein

raafirer ©türm, unb t)on allen ©eiten tiefen ^rotefte ein, in benen

bie Stbgeorbneten bictatorifdjcr Ueberliebung gejie^en würben. 2tm

roeiteften gingen bie ©enoffen in ^-ranffurt a. 9)1, meld;e ber ^raction

3erfa{)ren^eit unb Urt^eiielofigfeit oorwarfen, auc^ üoüftänbige

8Sergeffenf)eit beä unoerföfinUi^en ©egenfa^eä §wifc^en ben SSertretern
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ber ^reifieit unb benen ber politifdien unb öfonomtfc^en ^ntä)U

fd^aft; bie 2lrbciter ®cutf(^Ianbö, längft mübe beä unraürbigen

S)ru(Jeä, wollten 9^i(^tö tüiffen von pQrtameutarif(^;bipIomati[d)ett

Uebereinfünftcn, fie ftrebten ein§iö unb atlein na(^ Drganifirung

einer 2Irmee, um enbU(i) bie 9)^enfdjf)eit mit ©eraalt üon ber ©eradt

gu befreien. Um bicfen §abcr möglidjft fi^neU gu befeitigen, erlief

bie i^raction, nad;bem Siebfnei^t perfönlid^ in ber ©d)raeij S^ers

mittelungöt3erfu(^e ongefteHt fiatte, gemeinfam mit ber 9?ebaction

be§ „©ocialbemofrot" eine atterbingö jiemlid) gerounbene ©rflärung,

raeti^e bie gegenfeitigen ^ßorroürfe auf 9)liBüerftänbniffe jurüdfü[;rte

unb bie 9)(ögli(^feit ernfter 3erraürfniffe in 2ibrebe ftettte. Slber

bie 2lbgeorbneten raaren hoä) bie ©rften, raeld^e bie eigene 6r=

ftärung Sügen ftraften, inbem fie einen 3eitungö!rieg gegen einanber

eröffneten, an bem \i^ junädjft Sebel unb j^rol^me, fpäter für

biefen ©riHenberger unb ©eifer, auf «Seiten Sebel'ö o. SSottmar

unb £iebfned)t bet^eiligten. S)ie äußere SBeranlaffung §u biefer

G^ampogne gab g^rol^me, inbem er ben eben erroätintcn ^vranffurter

^roteft lebigtic^ olö baö ®r§eugni§ einer Keinen ,,nieberträd^tigen

ßlique'' begeid^nete, raa§ 33ebel energifc^ beftritt, mit bem §ingu;

fügen, ba^ if)n felber ber ^^roteft bur(^auä fpmpatfiifd) berühre,

raenn au^ nid^t alle§ barin ©efagte gebilligt werben fönne.

^lun aber raar eö !lar, ba§ innerhalb ber j^raction jraifdien

ben „2öafferfuppen=®emofraten", raie oon SSottmar fie nannte, unb

ben numerifc^ jroar fd^raädieren, jebod) t^at!räftigeren unb fanatifc^eren

SJiitgliebern jiemlic^ tiefe ©egenfä^e beftanben, unb ber $ßerlauf

beö ©treiteä beroieä bie§ burc^ bie ungeraö!)nli(^e pcrfönlic^c

©ereigt^eit unb ©el^äffigfeit in ben gegenfettigen Singriffen no(^

beutlid)er. S)abur(^, ba§ ber ^rieg anä) in ni(^tfociattftifd)en

3eitungen geführt rourbe, üereitelte er oollenbs ben 3rae(f ber

gemeinfamen ©rfiärung im „©ocialbemofraten", erfaßte er bie
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gefammte gartet, ^n ^^olgc beffen fanbcn aüorts im 9?et(i)e tfieilä

mit, t^eitä o^ne actiüe SSetfieiligung von 3t6öeorbneten gel^eime

3utammenfünfte ftatt, in benen fid^ bie ©egenfä^e ebenfalls ab=

fpiegelten. Ueberall aber geigte fic^ ber bringenbe 2Bitnf(^, ben

^ompf ju beenben unb i^n namentlich ber £)effentli(^feit ju ent*

jiefien unb ben ©cEiein üoHfommenen ©inoerftänbniffeä, roa§ aud^

of)ne einen in S^orfd^tag gebrad;ten (Songre^ ad hoc gelang,

roenigftenö für bie SDauer ber 9^eid)ötag§feffion §u retten.

Sene ©treitigfeiten [teilten jubem au§er B^^^f^l ^"^B ^^ fü^=

Ii($en unb toeftlii^en S)eutfc^(anb bie SJJajorität ber ©ocialbemo=

fratie auf Seiten S3ebeI;Siebfne(^t=9So(Imar'§, bagegen in 9^orb=

beutf(^(anb für ba§ gemäßigtere @ro§ ber 2tbgeorbneten bie

Stimmung t)or^errf(^te. ©§ traten auc^ Slnjeic^en tierüor, baß bie

9)^aiorität fid) noc^ vergrößern roürbe, unb e§ ift nid^t ju leugnen,

baß bie 2lufnaf)nte, roelc^e ba§ Slrbeiterfc^u^gefe^ im 9^ei(^§tage

fanb, eine treffliche ^anbfjabe bot, um ben Slrbeitern üorsufptegetn,

boß fie auf irgenb roel^eä @ntgegen!ommen feitenä ber anberen

Parteien nid)t ju redinen Ratten, raenn felbft fo bittige ^orberungen,

raie fie jener ©ntrourf enthalte, feine 2Iuöfid)t auf ©rfüttung

ijätten. 33ebet ging nod^ toeiter unb fprac^ ernftlid) bie Sefürd)tung

aus, baß bie SSerioerfung iljreö 2lrbeiterfd^u^gefe^e§ ber gartet

ber Inarc^iften eri^ebtic^en Suroac^ä au§ ben 9ieif)en ber ©ocial=

bemofraten üerfd^affen würbe.

Sie ^ageäpreffe ber anberen Parteien aber gab fic^ angefid^tö

jener Streitigfeiten überfc^raänglid^en Hoffnungen {)in, fie geroal^rte

burd) 33ergrößerung§gläfer einen unfieilbaren, §um 33erfatt füfirens

ben SfJiß in ber Sociatbemofratie: man oergaß ^hzn, ha^ [entere

üon 2(nfang an in §ioei Strömungen fic^ entroidelt l^atte, bie ftetö

jeboc^ in ein unb baffetbe 2lleer ficf) gu ergießen ftreben. 3lud^

l^errfcf)te in ber 2§at über \ia§> Parteiprogramm nac^ roic t)or
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»ottftänbigc Ueberetnftimmunc}, unb ©rillenberger fpra(^ im ©tnne

aller ^arteigenoffen, vomn er bei Einbringung beä 2lrbeiterf(^u^i

gefe^entwurfes fagte, baffelbe fei eine bto^e ©tape unb entl)altc

bloä, rcoö oon ber l^eutigcn ©efettfi^aft unb bem genügen ©taate

äu erlangen unb bie ärgften 2luöroü(^fe ber lieutigen ^robuctionäs

weife §u befeitigen geeignet raäre.

®ä verlautete aü6) innerhalb ber @ociaIbemo!ratie noi^ nirgenbä

ein Broeifet an ber $Dur(^fü^rbarfeit i|reö ^rogrammä, wie au(^

feine Stbna^me beö ^ntereffeä an ber SBeraegung ju bemerken roar.

©erabe bie beutfcfie ©ocialbemofratie l)atte gubem am allerroenigften

3SeranIaffung, i^re 2lnfprü(^e äurüdgufc^rauben, folange bie ©e=

finnungögenoffen ber ganzen SBelt fie alö 3]orbilb betrachteten unb

fie im eigenen Sanbe immer fefteren ^u§ fo§te. 5Die§ gef(^al^

aber ni^t nur unter ben 2lrbeitern, mie e§ in Dft- unb 2Beftpreu§en,

SBeftfalen, in ber 9i^eingegenb, ©(^lefien, ^annooer unb ©adifen

mieberum fefir mafirnefimbar marb, fonbern anä) in anberen Greifen

ber 33et)ötferung. ®ie ^älle ^um ;^eifpiel, ba^ ©ocialbemofraten

in bie ©emeinbeüertretungen gen)ä!)It mürben, famen immer pufiger

t)or unb finb 1885 au§ ©umbinnen, Sraunfc^roeig, 9)iannl^eim,

9)Km(|en, 9^eubni| bei Seipgig unb SJlittmeiba allgemein befannt

geioorben. %xn ^önigreii^ ©a(^fen fa^en fc^on längft (Social^

bemofraten im Sanbtage, im ©rojsEiersogtl^um Reffen gelangten

foI(S^e im §erbft 1884 üon SKainj unb Dffenba(^ ju beriet

9)lanbaten.

S)ie £)ppofition gegen \)a^ ^ran!enfaffengefe^ l^atte fid^ 1885

fe§r mer!ti(^ oerminbert, ba man fid) l^inrei(^enb überzeugte, ba§

bie frülier fo gepriefenen freien §ülf§!affen nic^t im ©tanbe waren,

ben an fie geftettten 2(nfprü(^en auf bie 5Dauer §u genügen. 2tud^

mit bem Unfallüerfidfierungsgefe^ befreunbete man fi(^ im Stllges

meinen mel^r, aU e§ anfängtit^ ben Stnfdtiein nalim, raennglei(^
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baffelbe ben Slgitatoren m^ _mk oor ju jal^rrcid^en Stuäftcffungcn

®en 9Jiittelpun!t ber öffentU(^en 2(gitation bilbete natürlich

ita§) 3trbeiterf(^u^0efe|, unb in biefem erroeiftc tüieber ber 9?ormat=

arBeitätag unb ba§ SSerbot ber ©onntagöorbeit bo§ lebfioftefte

Sntereffe, mzii gerabe biefe beiben 9?eformen allen, an^ ben nid^t

in ber Snbuftrie bef-^äftigten Strbeitern am Iei(^teften oerftänbltd^

ftnb, wogegen bo§ ungeEieure Problem einer gereiften 2tu§gtei(^ung

giüifcä^en Snbioibualbefi^ unb @emeinbefi|, ßapital= unb Slrbeitä;

ertrag il^nen genau fo über ben ^ori^ont gel^t, rate ben ^artei=

fü{)rern felber, bie fi(^ btoö mit ^o^Ien ^^rafen barüber l^inraeg-

fc|en. Sitte ©(^raterigfeiten in ber 2(uäfü§rung be§ 2(rbeiterf(^u|;

0efe|e§ leugnenb, fonnte ber Partei bod^ raenigftenö ba§ 3ß"9"^^

ni(^t üerfagt raerben, bo§ fie in ben ga^ofen öffentli(^en ^tv-

fammhmgen, in benen 9lormalarbeit§tag unb ©onntagärulie bt^=

cutirt rourben, \iö) bemüJ)te, äu^erlid^ innerhalb ber gefe^tic^en

©renjen gu bleiben unb befonberä grobe Stuöfdireitungen §u t)er=

meiben. @ö famen beäfialb gegen früher raenig SSerbote unb 2(uf=

löfungen oon SSerfammlungen, foraie ©törungen ber öffentlichen

Orbnung cor. %n le^terer SSegieliung fpielte aber baä §eimli(^e

einbringen rotier ^Jalinen on §o§en S3äumen, ©(^ornfteinen, Stetes

graplienftangen unb berglei(^en, raie üorbem eine grofee Sf^otte, unb

graar raurben bagu mit SSorliebe reoolutionöre ©ebenftage, raie ber

18. SJlärg, ber @eburt§; unb Siobeätag Saffatte'ä, unb anbere

geraälilt. 3luöf(^reitungen biefer 3lrt erfüttten bie Deffentlic^feit

namentlich in 33erlin, Äiel, 9)?erfeburg, ©otingen, 33armen, flauen

unb raieberI)olt in ßlberfetb. 2lu§erbem raurben in S3armen bei

bem Segräbniö eines ©efinnungägenoffen grobe ©jrceffe gegen bie

^^poligei üerübt; in ^annooer rief im 2lprit (1885) unb in iDtterS-

leben bei 3)togbeburg im Suni bie 3luflöfung oon SSerfammlungcn
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ßro§e, in SBiberftanb unb t{)ätli(^e Eingriffe gegen bie Beamten

auöartenbe Slufrcgung ^eroor. ^n Berlin rourben in einjelnen

fällen bie 2tiiffid)t§beamten t)erf)öf)nt unb beleibigt, unb in 58iete=

felb naf)m ein «Striae im SJiärj befanntli(S^ fo gemeingefo^rlid^e

formen an, ba^ ber 33elagerungö3uftanb üerf)ängt werben mu^te.

3)a^ fragen rotticr Humen, 8d;Ieifen, ^aUiüä)tx unb äf)nlid)er

^inge bei @etegenE)eiten, meiere bie ©ocialbemofraten in größeren

SJiengen jufammenfüfiren, war übrigen^ nunmefir fo gen)ö{)nlid^

geroorben, bafe e§ oon ben 33et]^eiligten felbft !aum no^ als 2tgi=

totionämittet betradjtet rourbe.

hieben ber öffentüi^en Slgitation roarb eine fel^r lebf^afte gef)eime

fortgefe^t, t^eils §ur ^^örberung ber gefieimen Drganifation, reo fie

nod) loder, ilfdU gur ©erainnung neuer 2ln[;änger, tf)eit§ pr $ßer=

breitung be§ Parteiorgan^ unb anberer ©d)inften. Sie <£d;auplä|e

ber gefieimen Slgitation blieben 3Ber!ftätten, 2Bof)nungen, (Bdjant-

locale unb befonberä Sanbpartien, xodä}' tefetere bie erprobtefte

©etegenfieit bieten, o!)ne jebe ©efa^r über ^artei=2lnge(egen^eiten

ju beratfien. ®ie berliner ©ocialbemofraten unternaf)men faft

an jebem ©onn; unb ?^efttage bergleid)en 3tu§ftüge, o£)ne Siüdfid^t

auf bie Xageäseit, mitunter fd)on bei Sageggrauen, unb meiftenä in

93egteitung üon grauen unb ^inbern, um fo baö 2lngenef)me mit

bem Sf^üllii^en gu oerbinben unb bie g^amilien für bie Entbehrungen,

welche if)nen ber atttäglici^e lange 2(ufent{)att ber 93iänner in

©dianflocalcn auferlegt, etroaö su entfi^äbigen. S)ie gefieime £)rgani=

fation geftattete fi(^ gu einer n)efentli($ localen. ®ie bereits l^er?

vorgetretenen unb jum X^di t)erfu(^§n)eife realifirten ^eftrebungen,

größere 33eäir!c ober gar gange ^Hoüinjen ein^eitlid^ äuorganifiren,f)atten

fi(^ ni(^t beroäfjrl unb raurben aud) no(^ auf einer raä^renb beö Cfter^

fefteö (1885) am 9i()ein ftattgel)abten 3ufammenfunft oon S)e(egirten

auä SBeftfaten unb ber S^tfieinproüins ausbrüdlid^ aU oerfe^U erklärt.
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©tarfen 9'iü(ff)Q(t getoäfirten ber ©ocialbemofratte, tote früher

bie über ganj S)eutfcE)Ianb oerbreiteten geroerffdEiaftUc^en 33ereine,

xodä)t ebenfalls eine ftraffe Dtgonifation ^u erfennen gaben, in§s

befonbere bei ^nfcenirung von ©trifes, bie befanntlid^ ni(^t allein

bie fiofinberoegung förbern, fonbern oielme^r x\o6) baä ©ro^capitol

f^äbigen imb in unanf(;örli(^er Unruhe ertialten fotten. 2luf bem

©eraer!f(^aft5Congre§ in Sern ju ^^fingften (1885) rourbe ba§ $8er=

f)ättni§ ber g^ad^oereine jur ©ocialbemofratie fe()r treffenb baf)in

bejeidinet, ba| erftere baö D'iüdgrat ber anberen feien, ba^ le^tere

anö it;nen ifire Gräfte fd^öpfe unb bie Siefruten für i§re Slrmee

be§ief)e. Selbftoerftänblic^ §ogen fie bie 3tnfmerffamfeit ber Sel^örben

auf ficE). 2lber auf roeti^em SBege follten biefe entroeber gegen bie

13 ßentraloerbänbe, ober gegen bie einjetnen baju ge{)örigen ^er=

eine glei($mäBig einfcfireiten? SSerftö^e gegen baö ©ocialiftengefe^

it)rerfeit§ liefen fid) \a ni(^t conftatiren, unb oerfd^iebene SSerfuc^e,

gegen fie aU politifc^e 5ßereine bas 3Serein§gefe^ anjuraenben, l^ätten

nur bonn einen burd^greifenben ©rfolg beroirfen fönnen, raenn bie

©efe|e ber einjelnen «Staaten ben 33egriff ,,politif(^er SSerein" über=

einftintmenb befinirt Ratten. Stuf ©runb be§ bagrifc^en ©efe^eä

Dom 26. gebruar 1850, roelc^eä biefen Segriff am weiteften fa|t,

würben bie ^adioereine ber ©dineiber, ©d^reiner unb SJletottarbeiter

in 9Jlünc^en aufgelöft, unb ebenfo uerfufir man in 6ad)fen auf

©runb beä ©efe^e§ oom 22. 9iooember 1850. ^n ^reu§en

unterblieb bie Stnroenbung be§ Sereinägefe^eä; eö tourben in 3^ranf=

fürt a. M. aber bie g^ac^oereine ber ©d^ufimaci^er, ©d^neiber unb

Xifc^Ier §um 2luötritt au§ i^ren au^erfiatb ^reu^en bomicilirten

ßentratoerbänben oeranlaBt, roeil biefe mit Unterftü^ungö!affen t)er=

bunben finb, für welche ftaatlid^e ®enef)migung erforberli(^ ift; unb

bie in ©Iberfetb beftanbene j^iUa(e beö in Stuttgart bomicilirten,

mit einer Sfieife^Unterftü^ungäfaffe oerbunbenen ßentralöerbanbeä bet

(Sociali^mud unb StnaK^iSmuS. 3
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Xif(i^ler traf auf ©runb beö preuBifd^en ®efe|c§ über 3Scrfi(i§erung§=

Stnftaltcn oom 18. 3Kai 1853 ein SBerbot.

S)iefe 3)ta§reöe(n üerantaBten bic ^ac^oereinc, na(^ einer j^orm

ber Gentratifation ju fu(^en, raeld^e gegen bie beftefienben a3erein§=

Oefefee oorauäfic^ttic^ mc()t üerftie^. 3« ©a(^fen üerbarg man bic

ßentralifation unter ber burv^ftcf)ttgen §ütte eineä Unterftü^ung§=

fonb§. ^erfelbe fottte auö n)ö(j^entli($en Steuern, üon beren ©rtrag

bie §ö(fte an eine ftänbig tagenbc (5entraI=3Serraaltung§;6ommiff|'on

abjufü^ren roäre, gebilbet werben, unb bie $ßerbinbung sroifc^en ben

einzelnen $ßereinen fotiten 2)etegirte beraerfftettigen, bie attjälirlic^

gu einem ßongre^ sufammen träten. 3n ^annooer befi^Ioffen bie

9)laurer in einer am 23. aJJärg (1885) ftattgefunbenen Sufammen^

fünft an ©teile etneö beabfid^tigten Gentraberbanbeä bie ©infe^ung

einer ftänbigen ßommiffion, meldte bie 2ntereffen i^rer beutfd^en

@etüerf§genoffen n)al^rne§men, in ©trifefragen diaii) unb 3luöfunft

ertf)eilen unb bie SBanberunterftü^ung überraa(^en fottte, babei aber

nii^t aU ßommiffion mit ben Socabereinen, fonbern nur priüatim

mit einzelnen 93kurern in ben oerfi^iebenen £)rten p rerfe^ren

l^abc, um auf biefe 3öeife bie fefte Orgonifation §u üerbecfen.

S)ie ©elbüerfiältniffe ber focialbemofratifc^en ^krtei waren

naä) atten üerbürgten Tiaö)M)tm günftiger benn je. ®ie dtdä)^-

tagäroal^Ien f)atten ^raar bie Dpferroittigfeit auf'ä §ö(^fte in 2lnf]pru<^

genommen, au^ eine SJtenge ©d^ulben fiinterlaffen, anbererfeitö

aber oerminberten fi(^ bie Unterftü^ungen an SCuögeroiefene fel^r

evfieblic^, fo ba§ bie laufenben 2lu§gaben geringer mürben, '^ür

bie 33cbürfniffe ber Partei, §u benen anö) bie ben SIbgeorbneten gu

gafitenben SDiäten geE)ören, forgte man in Iiergebraditer SBeife buri^

93er!auf oon $8on§ ober birecte (Sammlungen, wogegen bie Soften

ber locaten 3lgitation burc^ ben Ueberf($uB bei g^eftlii^feiten, SSer*

(oofungen, SSerfauf oon S)ru(!f(^riften unb oon 33i(bern ^eroor^
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ragenber ©ociatiften aller Sdnber, ferner burc^ §anbe( mit Sufen=

nabeln, S3rof(^en, Serloqueö, ja allen mö0li(i^en SBaaren, bie auf

5lofteu ber gartet angefc^afft raurben, gebedt werben fonnten. 2ltt

einzelnen Drten floffen bie ^Beiträge fo reid^li(^, bajs j. S. ous

Hamburg einmal 1000 5f)Zf. unb gleid^ fiinterfier 440 a)if. aU

Unterftü^ung für bie franjöfifi^en ©ocialiften ju Sßa^ljroeden abs

gefenbet würben.

2)ie focialbemofratifc^e treffe, foroeit fie in SDeutfc^Ianb erfc^ien,

blieb' im 3al)re 1885 §iemti(J^ auf bem frül)eren ©tatuä. SSon

ä>iered'ä blättern traf bie „@erict)t§3eitung" unb bie „§ar§er ^oft"

ein 5ßerbot, fie würben jebo(^ üon xi)m fogleid^ erfe^t burd^

ha^ ..©eutfdK SBodjenblatt/' raetd^eä ficf) fiauptfäc^tid^ mit ben

^efpre(^ungen oon ^^arlamentö=33erl)anblungen, baneben iebo(^ au(^

in äf)nlic^er SBeife, wie ha^^ „dttä)i auf 2lrbeit/' mit ber £o{)n=

bewegung unb anberen 2trbeiterintereffen befaßte. S)ie roeitefte

5ßerbreitung erlangte bie feit bem 1. Sanuar täglid; erfdieincnbe

„33ürger5eitung" in Hamburg. Sitte biefe Slätter übten aber wegen

ber gemäßigten Haltung, bie ilinen ba§ ®efe| üom 21.£)ctober 1878

rat^fam erfc^einen läßt, auf bie ^arteigenoffen nur geringen ^tei^

auä unb erlangten üornel)mli(^ nur au§ ta!tif(^en ©rünben Unter=

ftü^ung. 2luc^ traten i^nen bie jal)lrei(^en gewerff(^aftlic^en ^a^-

blätter er^eblicfien 2lbbru(^, inbem atte für bie Slrbeiter ber be-

treffenben ^nbuftriegweige irgenb ansielienben ?3^ragen l^ier noäi) ein-

gelienbere 33el)onblung erful^ren. SSottenbö bebeutungälo§ erfc^ienen

fie auc^ in^alttid^ gegenüber bem officietten Parteiorgan (ber

„©ociolbemofrat")/ baä, ofine burd^ irgenb welche Siücffid^ten beengt

SU fein, bie ^ropoganba für bie focialbemoh:atif(^en Strle^ren

fortfe^te. ©eine Sluflage wud)§ faft mit jebem Quartal unb bem

entfpred^enb auä) bie f)eimlicl;e (Sinfü^rung nac^ 2)eutfd;Ianb. 5Der=

artigem ©(^muggel grünblid; ju begegnen, erwieö fid^ aU unmöglid^.
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3max rourben ^äufig Sriefc unb ^afete, rael(^c (Sjemplarc be^

SBlatteS cnt()ielten, mit 33cfcf)la9 betegt, aber ber bei SBeitem gröBte

^t\{ ber Sluffage gelangte boc^ regelmäßig in bie §änbe ber

SBcftefler. 2)ie @£pebienten fjatten fid) im Saufe ber Satire eine

große g^crtigfeit im ©(^nuiggel erroorben unb bebienten fid) babei

ber oerfd^iebenften aJitttel unb SSege. 2öenn irgenb mögli(^, be=

roirften fie ben S^ranäport ber ganzen 2luflage auf einmal über bie

©renje, unb sroar nidit auöfc^Iießlid^ oon einem ^unft ber ©d^weij

auö, fonbcrn aud) auf bem Umroege über g^ranfreid) unb 33e(gien.

Stellten fid) S)em ^inberniffe entgegen, fo trugen fie bie 3eitung

in fleinen Quantitäten, an il^rem Körper unter ber 33efleibung

üerftedt, hinüber. 3w^^"i bet^eiligten fid^ unbewußt oerfdiiebene

!aufmännifd)e ©efd^äfte, raeldie größere SSaarenballen auä ber

(Sc^roeij belogen, an foldier ^^ortfd^affung, inbem bie bie 5ßerpadung

beforgenben Slrbeiter ben 2Baaren größere unb fleinere Partien ber

3eitung beifügten, bie bann am 33eftimmung§orte üon ben in

bortigen §anblungöl)äufern befc^äfttgten 3Sertrauen§männern in

©mpfang genommen würben. 9Beil iebo(^ ber pufige ©mpfang

gleic^geformter ^^a!ete au?» einem unb bemfelben Drte burd^ eine

beftimmte ^erfon 3Serbad)t erraeden konnte, roarb ftet§ mit ben

©mpfängern unb Slufgabeorten geroedifelt. ^afete für 33erUn

trafen §. 33. au§ ßrefelb, ^öln, Harburg, §emelingen ein, für

©rfurt auä 3ftenböburg, für 33raunf($raeig a\x§, ©Iberfelb, für jjranf-

fürt a. 3)1. au§ Harburg, ^afete für Hamburg auö ^öln, §alle,

2)?agbeburg unb Berlin. 3u ben meiften Sefd^lagnalimen fülirten

lebigli^ ungenaue ober falfd;e S)edabreffen.

Sn ben 3Serl)ältniffen ber (Soctalbemofratie ju ben 2Inard)iften

brachte ber Sßerlauf eineä 3al)re§ feine 3lenberung äuioege. 3J?an

ful)r fort, fid^ gegenfeitig mit ber größten Erbitterung gu befämpfen,

roaä auf (Seiten ber Socialbemofraten aber nur rein äußerlich
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gefdjof). Sßä^renb bie 3tnar(^iften ebenfo innerlid) ben tiefften §aB

unb man möchte fogen fester fouoeräne S3era(^tung gegen bie anbete

gartet ju erfennen gaben, lag unb liegt ein fol(^e§ @efül)t ber

testeten fern unb mu^ ben ©ocialiften fern liegen, roeil i^rc Siele

mit benen ber 3lnar(^iften burcfiauö oeriüanbt finb, unb burd^ beren

,2;i^aten ober richtiger a)Ziffet§aten bie ©rreicijung berfelben ebenfalls

näl;er gerüdft roirb, gleic^oiel auf iüetd;e Qdt Xk fittli(^e 6nt=

rüftung, lueldie bie ©ociatbemofratie iebeömat jur ©(^au trug, m^nn

i^re mil^e SSerroanbtfc^aft anä) nur onbeutungöraeife berührt rcarb,

voax of;ne alle unb jebe Berechtigung, ©in Beraeiä bafür mu&te

u. a. barin gefunben werben, ba§ ber '^odiüerrätfier -$öbel, ber

jur (^riftlid; Socialen Partei überfiaupt bloö al§ Slunbfd;after ab;

conimanbirt morben roar unb bis 5U feinem 2lttentat mit ber

Sociatbemofratie im innigften Gini)ernel)men lebte, erft na(^ bem

Befanntraerben be§ 2lttentatö auf eine telegrap^if(^e 5Requifition an

iia^ bamalä in Hamburg bomicilirenbe Central^ßomite auö ber

^sartei auägefi^loffen, ber betreffenbe Befd^lu^ aber um mel)rere

Sage üorbatirt unb in biefer ^orm üeröffent(id)t raurbe. 9k(^

längerer ^aufe liatten übrigens, roie eä unbebiugt no^ frifd^ im

(Seböditnife beä ßeferö lebt, bie beutfi^en älnard^iften roieberum burd^

ein 3Serbred)en bie atigemeine 5lufmerEfamfeit erregt, roeld^eö \i<S)

benen ber Kämmerer, ©tettmad^er, .^umitf(^ unb 9^ein§borf mürbig

anfdjlofe unb ntit 9iüdfid)t auf bie ^ro^ungen, raeld^e ber 9)?örber

Sieöfe nac^ feiner ^^erurtlieüung ganj im (Sinne 3^oft'ö auöftie§,

!eine§nieg§ als baö le^te feiner Slrt betradjtet werben burfte. ^en

3tnn)eifungen biefe§ (Slenben ftreng gefolgt gu fein, biefer traurige

^ix^rn fällt biä ie|t, roo rair biefe Seilen fdireiben, nur auf S)eutfci^e

unb Oefterreid^er. '^aä) 2öa^rnef)mungen ber SSe^örben liielten fid^

aber nic^t meljr im 2Buppertf)ale uorjugäraeife Slnardjiften auf,

fonbern in größerer Slnjalil awä) in Berlin, 3)?agbeburg, Branbens
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Burg, 33rc§tau, Hamburg, 9}?annf)eim unb anberen £)rten om WtUh

rtiein. 9tad^ ben ongeftcttten 33eoba(^tunöen fielen fic^ bic S^lätigfeit

S)iefcr aber fiauptfädilidf) auf ben 33e3ug unb bie 58erbreitung bcr

„^reifieif' ju befdiränfen, raä^renb in @lberfelb im Sßinter 1884/85

wieberfiolt oufrüfirerif^e ^tafatc mit ber 2luffd;rift: „§od) bie

3lnard^ie, f)0(^ bie aJioft'fd)e ,^reil;eit/ nur S)t)namit fonn unä

fieifcn!" u. f. f. §ur '^a^t^tit on Käufern unb Söäumen angeheftet

würben. 2)ie berliner 2(narc^iften legten fid^ bie größte üieferoe

auf unb f)ie(ten fi(^ fort unb fort ju ben ©ocialbemofraten, um

im %aüt i()rer 3lu§roeifung ein 2lnrecE)t auf Unterftü^ung burd^

(entere geltenb machen ju föimen.

S)ie „3^reif)eit" würbe in 5000 ©remplaren gebrucft, oon beneit

BIo^ 500 in Stmerifa oerbtieben, n)el(^e allein fämmtli(^e ^erftettungö=

foften trugen, ba bie nadi ©uropa cerfc^idten fetnerlei @eraä|)r für

93ejaf|Iung jurüdlie^en. S)ie ®infü{)rung mä) ®eutfd)Ianb unb

£)efterrei(^ erfolgte roä^renb be§ ganzen 3o^t:e§ 1885 oon Sonbon

m^, wo ber berüchtigte £>eftcrreid)er 9Zeoe ber ,,eentralftetle'' t)or=

ftanb. ©irecte Seförberung madite natürlich bie fd^arfe SBad^fam-

!eit ber 33ef)örben unt^unlic^.

3Son ber jweiten anarcfjiftifdien Seitung „®er D^iebell'' fielen

ber beutf(^en -^olijei ©jemptare ber 92ummern 7— 9 in bie ^änbe.^

Se^tere brachten auöfü^rüd^e 9Ja(^rid)ten über bie SSerliättniffe ber

beutf(^en Sieoolutionäre in Sonbon, bereu n)ir n)eiterl^in gebenfen.

S!)a bie§ unregelmäßig erfd^einenbe Statt fic^ aU £)rgan ber ßonboner

3lnard)iftengruppe „2Iutonomie" fennjeii^nete, burfte man bie englifd}e

^auptftabt auö) al§ ©rudort beffelben annehmen. —
2Bir gelangen nunmef)r in 33e5ug auf ba§ 3)eutfc^e 9teid) gum

legten 2Ibf(^nitte be§ mef)r aU breijä^rigen 3eitrauml, über meldten

einen ©efammtblid §u werfen wir un§i jur 2lufgäbe geftettt, foroeit unä

bagu genügenbeö, alfo au(^ oerbürgteä SJtaterial §ur$8erfügung ftanb.
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^atte f{(^ in hm legten fünf Sahiren in ben meiften Sänbern

©uropas unb in Sf^orbamerifa ein ftetes SBac^ätfinm ber ©ocioI=

bemofratie unfd^roer roa^rnefimen taffen, fo bocE) §u feiner ^t\t in

bem Umfonge, raie in ben jtüölf 9J^onaten ber ^eriobe, mit roeld^er

roir f)m enben, unb bie bamit üerbunbenen ©efa^ren für eine

rut)ige g^ortbilbung ber heutigen ftaatli(^en unb gefeIIf(^oft(id)en

£)rbnung finb §u ungemeiner §öf)e geftiegen. 3^i($t nur erweiterten

fi(| bie 5lreife, meldte von ben focialiftifi^en S^rtefiren ergriffen

TOurben, in auJBergeraö^nli^er Sßeife, auc^ 3iel unb SBefen ber

SBeraegung änberten \iä) burc^auä. 3tn bie ©teile berechtigter ober

felbft nur billiger unb üor oKen Singen erfüllbarer 2ßünf(^e traten

bie ungemeffenften g^orberungen, bie fogenannten arbeitenben klaffen

würben mit SHiJBai^tung gegen alle göttlichen unb menfc^li(^en

©efe^e, mit 9'Jeib, ,^a^ unb ^einbfeligfeit gegen bie befi^enben

Maffen erfüllt unb t)on bem frieblidieii ^ampf um bie S^erbefferung

il^rer Sage auf ben ^unft l)ingebrängt, welchen ba§ 2Bort ©eroalt

be§eic^net.

©eutfc^lanb i)ornel)mli($ behielt bie lieroorragenbe unb beä^alb

Don ben 9iet)otutionären alter Sänber beneibete unb fc^arf beobachtete

©teltung, roelc^e eö t)on jelier in biefer 33eroegung einnafim. SDie

©ociatbemofratie ift bermalen über baä gange '3l^\^ verbreitet, rool)t

organifirt unb §u einer ©tärfe gebieten, ba§ bie ^ü^rer bereits

genau ben 2^ermin beftimmen, an roelc^em es gum „Soäfdjlagen"

fommen fott. ^a, Siebfnec^l äußerte (narfi einem gtaubroürbigen

S3eri(f)t) roä^renb feiner jüngften Stnroefen^eit in dl^ro-^oxt, bie

beutfd^e ©ociatbemofratie fei an iljrem 2l)eil bereits fräftig genug,

um mit ben 2Baffen in ber ^auft ben allgemeinen 5lampf gegen

©taat unb ©efeüfi^aft ju unternehmen, nur fei bie rechte ©tunbe

baju nod) nii^t gefommen. @s ift fein ©el)eimnis, bie focialiftifclie

3fiex)olution foll bes grünblic^en (Srfolges wegen gleichzeitig in gan^
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Guropa auöbrcd^en. Sßenn e§ in ^eutfc^tanb no($ nid^t ju ben

ernfteften 3tuöicf)reitungen tarn, fo ift baä neben bcr Stufmerffamfett

unb SBadjfanifcit ber 33cl)örben bcm Umftanbe ju t)erban!en, btt&

bie focialiftifd^cn ^^arteifüiirer felber no^ {^^rieben brou(j^en; unb

üermöge ber 3)iöciplin, an raelc^e fie il^re 2tn§än0er getoölnt fiaben,

unb roel(^e fie ju bewahren nerftel^en, fommt if)nen babei ber fii^

überall geltenb ma(f)enbe ©runbsug beö beutfc^en (Ef)ara!ter§, ber

§Qng gur diul)Z unb $8efonnen^eit, ju ftatten. SDer „(Socialbemo-

frat" ermQ(;nt überbieö fortge[e|t §ur 9)iä^igung gegenüber „all'

ben f(j^amto[en ^rooocationen/' benen bie Partei auägefe^t wäre,

unterläßt aber niemals, liinjujufügen, Sli^tö raerbe uergeffen unb

bie ausgiebigfte 'Staä)z bafür geübt werben. 9Sie biefe "diadj^ gu

oerftelien, baö raiffen bie 2trbeiter auä ben unter ilinen verbreiteten

©dliilberungen ber ©c^eufale, wdä)^ bie erfte franjöfijc^e 9^eootution

auf bie SBitbflä^e geroorfen. 9tobe§pierre, SD^arat unb ©onforten

finb barin „ebte unb gerechte M^n'\ä)^u/'

3fleibungen unb (Streitigfeiten aber l^aben ber ©ntroidlung ber

©efammtpartei biö(;er SZid^tä ge[(^abet, unb Siebfnec^t fiattc ni(^t

gerabe Unrecht, raenn er fagte, bie 2ln§änger ber (Socialbemofratie

feien bereits fo ftarf, ba§ fie \iä) ben Sui'uö oerfi^iebener 9J^einungen

leiften fönnten.

Snjroifd^en Ratten bie SJleinungäoerfd^tebenllieiten an einzelnen

£)rten, rcie ^D^ainj unb 9)Mgbeburg, hoä) eine ooHftänbige Trennung

lierbeigefü^rt, unb g^rolime brol)te ernftlid^, eine ^^artei mit ent^

fdiieben friebtidien Senbenjen grünben §u motten. S)ie anberen

^ü|rer betracl)teten biefe ®ro|ung anä) feineäroegä Ieicl)tl)in, unb

fie follte ein ^auptgegenftanb ber Seratl)ung be§ jum beginnenben

^erbft (1886) anberaumten regelmäßigen (Songreffe§ fein. 3u

einem ber weiteren 33erati^ung§gegenftänbe fottte eine com „©ocial;

bemo!rat" oorgefc^tagene 33eftimmung bienen, welche bie birectc
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SScfämpfimg ber S^eligion jur ^^ortetpffic^t \mä)t, roaä ganj befonberä

ben 3*ntentionen Gebers entfprod), ber \a im füdififdien Sanbtagc

bte Rn6)t raörtlic^ für bie größte 3>crbuminung§anftalt erftärte.

Xoä) mit 9ftü(ffi(j^t auf bie iebenfattä abftoBenbe SBirfung einer

fold^en Seftimmung üornefimlti^ auf bie acferbautreibenbe ^öeoölferung

na^m man t)on berfelben fofort ?Ibftanb. S)ie 9?efultate ber

5Küf)(ereien unter ben Sanbleuten roaren ofine^in nod) feine be=

friebigenben, man burfte fid) be^^alb bie l^ier f(^roierige, von uielen

|anbgreifti(^en @rfaf)rungen begleitete 2tgitation ni($t no($ mef)r

Derbittern. S^ie ^auent finb in if)rer 9Jlel^rf)eit noä) E)eute nicbt

„reif für bie E)öcE)fte $ßernunfterfcnntni§/' imb fortroä[;renb finb fie

gar ju fe§r geneigt, ber aUeinfetigma(^enben focialiftifc^en SSeiö^eit

ein argumentum ad baculura entgegen5ufe|en, §u beutfc^: ben

©egenberoeiä burd^ ^rügel gu fül^ren.

S)cr geplante ©ongre^ felber !am nici^t §u Staube, liauptfäc^tic^

infolge be§ Slnflogeprojeffeä gegen mehrere ^>arteil)äupter auf ©runb

ber §§ 128, 129 be§ Sieidiöftrafgefe^bud^eä cor ben Sanbgeri^ten

(S^emni^^jyreiberg in Sad)fen, beffen für bie 2lngeflagten ungüuftiger

2luögang nod; in frifi^er Erinnerung ftel)t. @o mürben benn bie

auögebrod^enen ®egenfä|e unb (Streitigfeiten auf anberem SSege

befeitigt unb gef(^li(^tet, j^ro^me jeboc^ fo la^m gelegt unb in

3)ii§liebigfeit uerfe^t, ba§ man fic^ 5. S. in Berlin unb Hamburg

rceigerte, if)n al§ S^iebner in ben 35erfammlungen anju^i^ren, ja uon

t)erfd)iebenen Seiten ^er feine Slueftoßung auö ber ^^artei l)eifd)te.

Unb älinlid^ erging e§ SSiered, meil er in einem a3ortroge beiläufig

bemerft l^atte: eö fei unleugbar, ba^ unfer ^aifer ein roarmeö ^erj

für baä 2ßol)l ber 2trbeiter l^abe. 3)?an griff \f)n auf'ö §eftigftc

be§l)alb an unb jwang t§n, fid^ felbft 5U beäaüoutren.

Sei alt' biefen a.^orgängen aber jeigte eä fi($, bafe 33ebef,

£tebfne(^t unb oon SSoUmar baö |öd^fte 2lnfe^en in ber Partei
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genießen, boB alfo bie robicate 9fii(^tung bie §errf(^aft über fie

befi^t.

aJiit 91ü(ffi(^t ouf bie von ber ©ociatbemofrotte foroofil, at§

and) t)on anberer ©eite erliobene 0age, baB erftere biirc^ ftrenge

Slnroenbung beö 3lu§na^megefe^e§ t)erf)inbert roerbe, fic^ über i^rc

2lnf(i)auungen in angemeffener 2ßeife §u äußern, getoä^rte man i|r

längere 3eit l^inbur(^ gro^e 9^ebefrei|eit unb bot x^x raeit über baö

Sebürfniä l)inaus ©elegen^eit, i§re SBünfcEie unb i^re 3tnfi(^ten

über bie Sfieformüorfc^tage ber S^egierungen jur allgemeinen .^enntniö

ju bringen, ©o lange nun bie le^te 58erlängerung beö 2luöno]^me=

gefe^eä nod) jroeifelfiaft blieb, trieb fie mit ber S^iebefrei^eit im

Sur(^fcl)nitt faft gar feinen 3Jiiprauc^; alä aber i§re Hoffnung in

jener 9iic^tung §u fdjroinben begann, gloubte fie fid) auc^ feinen

3n)ang mel)r ont^un gu fottcn, unb i§re 9tebner in ben jal^llofen

öffentlichen SSerfammlungen zeigten affmäl}lid) roieber il)r roa^reä

®efi(^t. S)ie 9iegierung§maBna§men mürben mieberum oerl^ö^nt,

IXnjufriebenlieit mit ben befie^enben 3uftänben unb §aB gegen bie

„2luäbeuter" erregt unb beutlic^ barauf Ijingeroiefen, ba^, ba an

ein freimilligcö Stufgeben ber abfolut üermerfUd^en l^eutigen politifi^en

unb focialen Drbnung feitenö ber lierrfc^enben klaffen ntmmermel^r

§u benfen, bereu gemaltfamer Umfturj in furjer ober längerer ^rift

unuermeiblid^ fei, rae§§alb bie 2lrbeiter fid) rei^tjettig für ben beoor=

ftel)enben ^ampf fertig mai^en unb treu §u ben bewährten g^üljrern

ber ©ocialbemofratte lialten müßten, ©ogar ber bi§ bal)in für

gemäßigt gelteube 2tbgeorbnete ©inger fprad^ in einem nai^ feiner

Sluömeifung au§ Berlin oerbreiteten g^lugblatt, in welchem er fic^

t)on feinen SBä^lern oerabfc^iebete, oon „©^einreformen'' ber

SfJegierung, bie man nüt ber äu^erften ©nergie befämpfen muffe,

^ieroon abroeid^enbe 2lnfdöauungen gelangten felir feiten jum 2lu§-

brud unb fanben anä) bei ben Sul^örern nie rechten ^Beifall.
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^ein SBunber benn, ba^ bie 33ef)örben bie SH^^ roieber

ftraffet anjogen, unb e§ meierten fid) bemgemäfe bie SSerbote unb

Sluflöfungen öffentlidier 33erfamlungen im gongen diti^. 3n Berlin

l^ingegen, reo eine entfprecf)enbe Sontrole bei ber au§erorbentli(^

grojgen 3af)t ber täglid) ftattfinbenben 3?erfammhmgen fid) aU un=

auäfül^rbar ern)ie§, raurbe fd)lie^U(f) auf ©runb be§ § 28 beö

©efe^eä beren Sibfialtung oon ber üor^erigen @inf;oIung polijeilid^er

©rtoubnis abfjängig gemaiiit.

©eitbem {)errfcE)te äujäerlid) (eibtidie S^iu^e, unb bieö fiatte ben

einen ^Sortfieil, bo^ ber fd)limme ©influjs fortgefe^ter 2lufreiäungert

auf bie gro^e 9)iaffe für einige 3eit gefdimärert rourbe. Um fo

Iebf)after aber rührte firf) bie 2lgitation wieber im ©efieimen, in

SBerfftätten, ©djanflocalen unb auf ben beliebten gemeinfamen

2lu§flügen mit ober o^m 53etf)eiligung ber Familien.

Sro^ aller ernft gemeinten 3lbma§nungen ber Parteiführer

fel^Ite e§ aud^ an 5Demonftrationen unb ©jrceffen ni(^t, unb bie§

burfte rooljl aU ein Seiüeis ber fampftuftigen ©timmung ber

3Jia|orität betrad^tet werben. S)aä ^ituf^iffen rotf)er ^af)nen an

fdiraer jugänglic^en Drten, bas fragen oon rotfien 33tumen, ©(pfeifen,

§al§(ü^ern bei Suftbar!citcn, raie bei Segräbniffen, geliörte nad)=

gerabe ju ben fiarmlofen ©rfc^einungen biefer 2lrt. 33ebenfUd)

aber mit aßem g^ug mußten ben 2tuffid)täbeamten offene ^ffiiber^

fe|(id)feiten unb 2^ät(id)feiten gegen fie in 2Inmefen^eit großer

3So(f§mengen erfdieinen. ©o würben, um nur roenige ber miditigeren

^äße ^erauäjul^eben, bei ber Saffaüefeier in ^öpnid bei 33erlin,

an ben etroa 5000 ^erfonen t()eitnai;men, bie 2luffid)t5beamten,

loeldie pf(i(^tgemä§ aufreigenbe Stieben t)erf)inbern unb eine auf bem

SSerfammhing§p(a^ angebrad)te rotfie ^afine entfernen loollten,

gröblidift befd^impft unb in ©rmangelung anberer SBaffen mit

einem ©teinregen f)eimgefud;t, fo ba^ fie in mirfUc^e Sebenägefaf)r
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öeriet^cn. 91el)nlic^ ücritef ein Stuöftug, ben ebenfade meljrere

STaufenb berliner ©ocialbemofraten am 3. 3um (1886) naä) ©rünou

unternommen Ratten. 3(m 23. STprit jog in ©premberg, nac^bem

S^agä juüor bie '^poüsei genöt^igt geraefen, gegen einige angetrun!ene

a}iiUtärpfli(i)tige einjufdireiten, ein §aufe ©ocialbemofraten mit einer

rottien ^ofine unb unter Slbfingung reüolutionärer Sieber burd) bie

©trafen, fe|te ben §ur dinf)e mofinenben 3luffi(^töbeamten tl)ätlic^en

SBiberftanb entgegen unb offenbarte babei eine fo l)0(i)grabige 6r=

regung, ba^ bie (Sinfüf)rung beö fleinen ^elagerungö^uftanbee in

ber ©tabt unb bereu nä(i)fter Umgebung für notfiroenbig erad)tet

würbe, g^erner !am eö am 23. 9)iai in ber 9iö^e üon SBerbau in

©ad^fen bei ber 3tuf[öfung getieimer SBerfommlungen gum f»anb=

gemenge gimfc^en Beamten unb ©ocialbemofraten. ^m ©eptember

enbUc^ füljrte in Seipjig eine 9totte, roetc^e einem 5Iu§gett)iefenen

unter älbfingung ber 2trbeiter=9)Iarfeittaife unb 35orantragung einer

rotten g^lagge ba§ ©eteite gab, einen beiberfeitä blutigen 3ufQmmen=

fto§ mit mehreren ©d^u|männern ^erbei.

@en)öl;nlid; marb mä) foli^en ©reigniffen in ber focialbemos

fratifi^en treffe bie Se^auptung aufgeftefft, bie ©enoffen mären

burd^aus friebUd^ gefinnt geraefen unb F)ätten fic^ tebigüc^ burd^ Ueber^

griffe unb unerträglii^e *]}rorocationen feiten§ ber Beamten oerteiten

loffen, auä i{)rer grunbfä|lid) frieblid^en Haltung ^erauöjutreten. 3lber

ben Seroeiä bafür ift fie in jebem ein§etnen glatte fc^utbig geblieben.

©ine Seit lang roor bie gefietme ^arteiorganifation einiger^

mo^en üernaditäffigt roorben. 9?ad)bem fid^ jeboc^ bie 9^ot^n)enbig=

!eit f)erau§ftellte, bie roirEli(^en überjeugten ^^arteimitglieber als

feften ^ern, um ben fid^ bie nod^ im Uebergangäftabium befinblicbett

unb beöl^alb nod^ nidit völlig suüerläffigen 2lrbeiter gruppiren fottten,

me|r gufammenjulialten, legte man auf bie gelieime £)rganifation

roieber größeren SBertl^.
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3n ^yiünd^en gelang e§, bie bortige gel^eime ©rgonifation

üollftänbig aufgubeden, unb eö offenbarte fid^ babei, mit mdä)*

mufterfiafter ©orgfalt unb Umfi(^t biefetbe eingerichtet roorben.

2let)ntid^e £)rganifationen geigten fid^ an allen Orten, roo eine

ftärfere Slnjalil oon ^arteigenoffen lebte, inöbefonbere in S3erlin,

Hamburg, S)re§ben, Seipjig, in ben ^nbuftriebegirfen ber Saufi^,

in ®lberfelb = Sannen, Sraunfd^roeig. 2)iefelben »erfolgten alle

gleid^en S^id, nämlii^ bie ber Slufmerlfamfeit ber S3e§örben mög:

lid^ft entgogene 3lufred^terl)altung ber SSerbinbung unter ben einzelnen

©enoffen §ur Sammlung üon ©elbbeiträgen , SSerbreitung üon

6(^riften, ©mpfangnal^me ber Slnorbnungen ber Parteileitung unb

bergleid^en melir. 3n ^ranffurt a. 9)h bradite ber im Januar

1887 gegen ^rin^, ^^üllgrabe unb ©enoffen geführte Slnllageproce^

bie bortige gelieime ©rganifation §ur allgemeinen 5lenntniö. Sie

©tabt loar in 13 Slreife gett;eitt, bie üon |e einem 3Sorftel)er ge^

leitet würben. (Selbftüerftänbli(^ ncl)tete ]id) bie g^orm ber @in=

rid)tung je naö) ben localen 33ebürfniffen. S" 33raunf(^n)eig §. 33.

oerbarg fid^, ganj abioeid^enb oon aJiün^en, Hamburg unb oielen

anberen £)rten bie £)rganifation unter 7 über bie ©tabt oert^eilten

„gefelligen" SSereinen, bie abroe(^felnb an einem S'age ber 2Boc^e

jufantmenfamen unb je einen l^iergu ein für allemat beftimmten

Selegirten ber anberen 6 ©lubä bei \iä) empfingen, roeld^e gufammen.

bie locale Parteileitung bilbeten unb bie SSerbinbung jroifd^en ben

einzelnen (Elubö in ber ungejroungenften unb f(^einbar l)armlofe[ten

2Beife aufrecht erl)ielten.

Sn £i(^tenber9 = 3^riebrid)§berg bei 23erlin oerbarg iiä) baö

treiben ber focialiftifd^en Dbmänner beiber £)rte in einem ©piel=

club unter bem 3fiamen „ßarreau=2lä". 2)ie Stuöraaljl geeigneter

$8ertrauenömänner ftie^ aber l)äufig auf ©d^roierigfeiten, raeil ber=

artige 3lemter, foroeit i^nen ber Sejug ber verbotenen treffe oblag.
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mit ©efaiiren, unb foracit e§ fi(^ um bie ^affenüerroaltung §anbeltc,

mit allerlei SSerfuc^ungen »erfnüpft finb. ^h^ beiben ^RtdEitungen

^atte bie ^ortei unter 2lnberem iu 33crlin trübe erfatirungen ein*

jufieimfen. ^iic^t nur würben bebeutenbe 9)Zengcn oerbolener

©(^riften abgefangen, fonbern au(^ er^eblic^e ^affenbeftänbe unter*

fdalagen, unb baä SJliBtraucn gegen bie bortige Parteileitung ftieg

in ^olge beffen bergeftalt, bafe ein SBec^fel im gefammten ^erfonal

ftattfanb imb 'oa^ ©ijftem ber Slaffenoerroattung gänjlid^ umgeänbert

marb. Ungeachtet biefer roieberlelirenben Uebelftänbe gelingt eä

jebo(S^ naä) furjer ^rift immer roieber, für bie erlebigten Functionen

Seute ju finben.

Sllö felir wichtig für bie focialbemofratif^e Partei erroiefen

fi(^ nac^ wie üor bie geioerffiiiaftlic^en 33ereine, roeil fie, obgteid^

grö^tentlieilä au§ ©ocialbemofraten beftel^enb, fi(^ unter bem ©(i^u^e

ber @efe|e in üoller Deffentlic^feit entfalten burften unb eine rao^l*

organifirte 2lrmee barfteßen, bie ^m ^au^tteitern ber ^krtei ieber-

geit jur SSerfügung ftanb unb bermalen no(^ ftel)t. 9Bäl)renb ba^er

bie Partei mit großem ©ifer unb, aufgenommen in Saiern, roo

ba§ Sntereffe für bie iJac^oereine merflid) abgenommen, an^ mit

©rfolg für btefelben ^ropaganba ma(^te, fo ba^ bie ^a^i berfelben

bereits auf etwa 2000 mit 29 ßentraloerbänben geftiegen, maren

bie 33el)örben felbfter!lärli(i^ unentwegt bemül)t, ilinen entgegenzutreten,

mo e§ nöt^ig erfc^ien: ein, mie fc^on üon unä bargelegt, ollerbingö

fd)roierigeö ©tüd. 5Denno(^ gelang e§, einige fold^er SSereine ju unter*

brüden, nur ba§ bie Partei erftnbungöret(j^ genug mar, namentlid^

bie ©entraloerbänbe unter anberer g^orm roieberlieräuftetten. @ä mu^

aber ©elegenlieit gefud^t werben, ben ^ac^oereinen roirffamer su

£eibe ju ge^en, fie gänjlic^ la^m legen ju fönnen. ©ie finb ooll=

ftänbig ju Srutftätten ber ©ocialbemofratie entartet (faft fämmtltd^e

Seiter ber geroerlfi^aftlid^en 33erbinbungen in Berlin mürben für
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bie {5^e6ruartt)a{)Ien b. % al§ focialbcmofrattfd^e ßanbibaten auf=

gefteflt), fie fiaben \\6) auä) ber ^üf)rcrf(i)aft in ber Sofinbetoegung

bemäc^tiöt unb biefe gum 2^ eil in gang ungefefelid;e Salinen gelenft,

inbem fie einerfeitä burd^ 2Irbeit§fperrung (fogenannteä „§8ot)COtten"),

Entfernung ber unoer^etratfieten SIrbeiter an§> bem Orte unb SSer-

f)inberung be§ 3i^S"9^ '^on au^erfidb, bie Strbeitgeber jur Erfüllung

if)rer j^orberungen, anbererfeit^ huxä) ^rot)ungen unb 2^f)ätli(^feiten

onberä ben!enbe 2Irbeiter jur Unlerroürfigfeit unter i^re Slnorbnungen

^u gtcingen fud)ten. ©o ift eä in SBertin, Seipgig unb in anberen

©täbten n)ieberf)oIt üorgefommen, bo^ Slrbeiter, roetc^e bie S^eil^

nafime an einem oon ben ^ai^oereinen ongeorbneten ©trife oer=

weigerten, üor 9)H§{)anblungen feitenä ber ftrifenben ©enoffen burc^

2luffi^töbeamte gefd^ü^t unb na^ unb oon ben Strbeitöftätten

begleitet werben mußten. (Sine 58erallgemetnerung biefer ^ampfeä^

tneife ftel;t in ©i(J^t, raenigftenö bittigte fie ber ,,©ocialbemo!rat"

alä eineö ber 9Jlittel, ba§ Kapital in beftänbigem ©(^recfen gu

erl^alten unb §u fdiäbigen.

'^nä) auf bie erft oor anbert^alb %di)nn burc^ eine ^yrau

©uilteaume, geborene oon Bä)ad, lieroorgerufene So^nberoegung

unter ben 2lrbetterinnen raupte bie (Socialbemofratie, oornel^mlic^

buri^ bie perfönli(^en 33emül)ungen ber 2lbgeorbneten Singer unb

^räcEer, in überrofc^enb furjer 3eit fi(^ ma^gebenben 6influ§ gu

t)erf(^affen. S)aburc^ aber gumeift raurbe bie ©c^lie§ung ber weiften

2lrbeiterinnen=$ßereine unb baä 23erbot be§ t)on ber oerel^eIt(^ten

©uilleaume l^erauögegebenen ^^arteiorganä „SDie ©taatöbürgerin"

l^crbeigefü^rt.

5ßon ben in 33erltn entftanbenen 2lrbeiter=S8egir!§t)ereinen, bie

gwar wegen ber ©elbftftänbigfeit, bie fie beanfprud)ten, oon ber

oberften ^Parteileitung nie mit befonberä günftigen 2tugen angefe^en

worben, aber burd^ lebhafte Stgitation ber Partei fefir nü^li^ ge=
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roefen finb, fonnten stoei unterbrüdt tüerben, unb unter Umftäuben

bürfte ba§ SSerbot aller ju crtoarten fein.

Ueber bie 3Sermögen§oert)ä(tmffe ber Partei liegen qu§ ber

testen 3eit ^a^xi^Un, roeli^e oon raefentlii^en 3lenberungcn fpräc^en,

nid)t üor. 3)ie @innof)nien aber reirf)ten jur 2)edung ber erljebs

lid^en 3tu§gaben ftetö ^in, unb wenn bie Dpferroilliöfeit einmal

nad;IieB, fo genügte, um bie Quellen raieber ergiebiger fliegen ju

mad^en, eine leife ©rmal^nung ober au^ inbirecte 2lnregung, wie

5. 33. ber ©r(a^ be§ preu^ifc^en 9}Unifterium§ beä Snnern über bie

(StrifeS, ober bie fraft beö § 28 be§ «Socialiftengefe^eö eingefütirte

33e[d^ränfung beö SSerfammlungärei^tä. Sie ^^^ormen für bie @in=

fammlungen blieben bie bereits gefi^ilberten.

®ie focialiftifc^e treffe raupte eine foli^e 3Sermel^rung ju er^

gicien, \)a^ fie ben ©tanb oor ©rta^ be§ ©ocialiftengefe^eä über=

fd^ritt. 3nt Saufe ber legten jroölf 9)Zonote famen ^u ben bereite

beftef;enben 10 neue 3£itwngen ^ingu, fo baB fid; beren @efammt=

ia.l}i auf 50 belief,. nid)t gu red^nen bie Stätter, bie mit biefer

Partei liebäugeln, raie bie „berliner SSoHägeitung" unb bie „?^ran!=

furter Seitung". 9]on erfteren raurben aUerbingö 9 mieber oer=

boten, aber ber dtsii ift bod^ no(^ fel)r erlieblid^, jumat and)

23 £)rgane ber geroer!fd)aftlic^en 33erbänbe ber ©ac^e ber (Sociaf=

bemofratie bienen. ©inige ber Blätter roiefen einen gemeinfamen

9ftebacteur auf unb in i§rem poUtifc^en ST^eil auc^ benfelben 3ni|a(t,

TOaren inbe^ für oerft^iebene ©egenben beä didä)§, beftimmt, baä

nunmetir mit bem 9^e^ ber focialbemofratifi^en treffe siemtid^

gleidimä^ig überwogen ift. Unb tro^ ber 9ieferoe, welche 't)a§) 2luö=

na^megefe^ er^eifdit, ift fie bod^ in ber Sage, bie ^affengegenfä^e

ju fd)ärfen, inbem fie forgfam 3tIIeS f)eroorfud)t, ma§> bie Situation

ber 2lrbeiter in ein günftigeä £i(^t §u fteEen oermag. S)a^ fie alä

^ropaganba-SJiittel aufgefaßt wirb, bafür fprid)t, bafe bie einzelnen
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Blätter im 3^ur(^f(^nitt einen Seferfreiä üon 3000 ^Nerfonen fiaBen,

ber nur bei einigen, 3. ^. ber ,,§amburger ^ixxQ^X'^^iiunq", biä

Quf 10 000 fteigt.

S)er „©ocialbemofrat", tro^ aller SSerteugnungen fort unb

fort ba§ officielle Organ ber '^Parteileitung, ift §u einer Sluflage

ron 10 500 ©jempfaren geftiegen, -oon benen bei Sßeitem ber größte

3:^ei( nac^ S^eutfc^Ianb eingeführt wirb. Z^m bauert ber Stuäbruc^

ber attgemeinen iReootution fc^on oiel §u lange; if)m ift „ein frifc^er

frö§ü(^er ^rieg" viä lieber als bie noc^ l^errfc^enbe ,,^ir(i)^of§ruf)e

unter bem gefnec^teten beutf(^en Proletariat"; er ift „ber te|te,

ber einen Stein auf bie 9Jiörber beä ©ruben^Sirectorä äßatrin

werfen würbe", unb faft jebe feiner Dhimmern, nunmehr „be^

trocfenen 3:^one§ fott" , entl)ält 2)rol)ungen , Slufreijungen unb

(2ct)mä§ungen ber atlerfc^limmften älrt. S)ie Parteileitung in

3)eutfc^lanb erflärt fi^ein^eilig bie 9)la§lofig!eit feiner ©pradie burc^

bie erfdiroerte ^Verbreitung be§ ^latteö; roenn e§ aber i^ren Sin»

fc^auungen ni(^t ganj enti'prä(^e, fo roürbe fie ntd^t fo bebeutenbe

2Rü§e unb Soften auf feine 3]erbreitung oerroenben laffen. Unb

eö ftel)t balier aufeer 3^^^!^^/ ^"^B ^^ ^^^ Slnfcfiauungen ber Sebel=

Siebfnei^t'fdjen 9Jtaiorität gunt 2tu5bru(f bringt.

S)te §eimlic^e Ginfü^rung gef(^iel)t no(^ in ber unferen Sefern

befannt gegebenen SSeife unb lieB fic^ tro| aller Slufmerffamfeit

ber ©renjbetiörben nidjt l)inbern. ^oc^ ber birecte 2Beg auö ber

(S(i)roei§ nad) 3^eutfc^lanb fc^eint für ben Schmuggel umfangreicher

(Senbungen nur no(^ au§nal)mgroeife benu^t ju werben; öftere

33ef(^lagnal)men roiefen uielmelir barauf §in, baß 'üa% ©roä ber

Sluflage burrf) g^ranfreid^ na^ Belgien gel)t unb üon bort gum

Slieil über oerfdjiebene ^>unfte ber ©ren^e auf bem Sanbroege

gebrad)t , jum 2l;eil jur See weiter nac^ ber Dtorbfee - Hüfte

fpebirt wirb.

©ccia(iömu8 unb 2£narc^i§niuä. 4
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5ßon fonftigen auö bem 2lu§(anbe eiitöefüfirten -^rc^erseugniffen

ent»äl)nen toir bie in 3üi^t<^ in Keinen £)ctao^eften unb in unregel^

mäBigen ?^riften erf(^einenbe ,,(Socialbemofratif(^e Sit)tiotl)e!", 2lu§=

güge an§> ben 6d;riften naml)after focialiftif(^er Slutoren entfialtenb.

3n ©d;Ie§tt)ig würben bie §8cf)örben eines für bie £anb=

beüöIEerung beret^neten, von §afencIeoer »erfaßten gtugblatteä

f)abf)aft, unb in Berlin oerfc^iebener ^Flugblätter, tt)el(|e ben

2lrbeitern, §anbn)er!ern unb Kleinbürgern in greller, aufreijenber

Söcife it)re 3ufunft bei ber ^ortbauer ber gegenwärtigen ^ro=

buctionäroeife ausmalten.

SDie beutfc^en Stnarc^iften !ate£0($en ntai^ten fi(^ g(ü(fli(^er

SSeife nur wenig bemerkbar, unb es fanb fic^ Keiner unter i^nen,

welcher ben wieberliolten, bringenben 2Iufforberungen ber „^^^rei^eit",

ben ^ob be§ 3)Zörbcr§ Sieöfe §u xää)zn, gefolgt wäre ober ben

33erfu(^ ba^u unternommen fiätte. 9Han mü^te eö jeboc^ eine

ißerblenbung ^ei^en, baraus nur bie geringfte ©arantie für bie

3u!unft entnetjmen ju motten. 2tu(^ frütier gab e§ ^erioben ber

anfc^einenben dtu^t, unb @efaf)ren broljen nic^t attein oon hm

einljeinüf($en 2Inar(^iften , fonbern auä) von ben im Stuslanbc

lebenben. 3n Sonbon unb ^iew-Dorf finb burc^ (Sammlungen

anar(|iftif(^er ßlubä befonbere g^onbs jur Unterftü^ung unb ®nt=

fc^äbigung ber 33erüber folc^er 3Serbre(^en gebilbet.

Unfere 3tnarc^iften bef^ränften \i^ in ber legten 3eit, bie

wir l^ier gu betra(^ten l)aben, barauf, burd; 33riefwed)fet unb gegen=

feitige 58efu($e untereinanber unb mit bem 2lu§lanbe 33erbinbungen

gu unterhalten unb il)re geiftige 3^al)rung, bie „^^^reilieit", hzn

,,3ftebett" unb äl)nli(^e ©djriften gu begießen unb gu colportiren.

S)ie 33erbreitung ber „^yreilieit" l)atte inbe^ gegen früher fe^r naä)-

gelaffen, woran etnerfeitä ber Umftanb, ba^ gelegentlich ber 2lu§:

weifungen au% ber Si^weig unb beä 2öed)fetä in ber ^erfon be^
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Sonboner (Sj-pebienten eine SD^enge Slbreffen oertoren gingen, anberer^

feit§ bie gehäuften ungemeinen ©i^roierigfeiten ©(^ulb finb, mit

rcel(^en bie (Sinfül^rung be§ Slatteä oerbunben voax, fo raffinirt

•man aud^ babei ju 2Ber!e ging. 9iebaction unb §oupterpebition

würben übrigens f)eimli(^ oon 9^eros3)or! nac^ ^erfep^Gitr) »erlegt:

t)on ba ab trat eine lange ^aufe in bem ©rfc^einen beä Slatteä

ein, roel(^e bie Hoffnung erroecfte, e§ überfiaupt nid^t wieber erftel^en

gu fe!)en. SDer „D^ebell" erfdjien raegen (^ronif(^en ©etbmangelä

burc^fc^nittti(^ ade 5n3ei 9)]onote unb nur in einer ^luftage oon

500 biö 600 ©Eemplaren. 2tu(| er würbe grö^tcnt^eilä über Belgien

na^ S)eulfc^Ianb eingef(i)Ieppt ; ba aber eine für 33erltn beftimmte

Senbung an§> einem beutfcEien ^afen f)ier eintraf, fo war an^u;

nefimen, bafe au6) 9)ktrofen ben Transport »ermittelten.

-<->-



IL

®ie f^TOeijer ©ocialiften fiatten ben beutf(^en ©enoffen bte

^reunbf(^aft c^efünbigt unb eine üollftänbige S^rennung von t^nen

oolljogen, §offenb, bamtt i^ren ^ntereffen beffer aU biäf)er 511 bienen.

Stber bte Trennung erroieö fi(^ !eineön)eg§ fo rort^eil^iaft, qIq [ie

üon üomlerein erwarteten. @§ fef)lte i§nen mit Stuäna^me berer

in ben brei franjöfifi^en Santonen an ßinigfeit unb 3nitiatit)e.

Unb obraofil fie gleici) i!)ren ®efinnung§geno[fen in anbern Säubern

üon ber 9^ot^roenbig!eit buri^greifenber 3Ieuberung ber beftel^enben

3uftänbe bur^brungen raaren, gaben [ie bod), feitbem bte Stnregung

burd^ bie SDeittfd^en raegfiet, il^reu g^üfirern §u bitteren Etagen

3lnIoB. Dbrift unb §erter, roetc^e ben ineiften ©inftu^ befa^eit^

tüarfen bie ?^Iinte ins 5^orn unb lüanberten naä) 3tmerifa an§>, unb

ber 9?ebacteur ber „3Irbeiterftimme", ber fdjon eriüä^nte ßonjett,

bro^te biefen 5U folgen, raenn es nid;t balb geläuge, ber Bewegung

TOieber einen größeren 5tuffcf)n)uug §u üerfc^affen.

2ln einem jotcfien ^tten begreiflid^erroeife anä) bie SDeutft^en

erl^ebli(^e§ Sntereffe, imb, be§ £)efteren erfudit, fic^ ben ©cEiraeisern

lüieber ju nähern unb bie aufgetiobene SSereiniguug neuerbing^
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anjubafinen, f(^Iugen fie 511 bem ^ef)uf einen affgemeinen Strbeiter*

tag vov, ber im September 1883 5U 3ün($ abgefialten roorben,

wnb an raelcfiem fämmtU(J;e beutfc^e unb fcfiroeiserifi^e Socialiften:

SSereine tf)eilne§men fofften. ®er 3Sor[cf)lag fanb Stnftang, unb auf

einer 3SerfammIung oon 28 Setegirten in 3üri(^ am 12. Swni

würbe ba§ Programm feftgeftefft, inglei(^en eine Gommiffion von

9 -^^erfonen ^ur 2Iu§füf)rung ber erforberlicfien organifatorif(^en

S(rbeiten geroäfilt. 2tt§^eratE)ung§gegenftänbe enthielt baä Programm:

W Sage ber Slrbeiter in ber Sc^ioeij, ?3^abrifgefe^e, -öaftpfftdit,

3Serbreitung fociaüftifc^er Sbeen in ber Sc^raei^, ftaatlicf;e Unter=

ftü^ung ber ^ranfenfaffen, ©infüfirung üon ®en)erbef(^ieb§geri(^ten,

bie SJ^oglii^feit be§ 3wf'^'"»^2"^^^'^ß"§ ^^^'^ i'" Sanbe befinblidien

5trbeiterorganifationen unb fd;(ie§(ic^ eine internationale 2Irbeiter=

©efe^gebung.

3Son geringerem ©rfolg waren bie $8emü^ungen ber S)eutf(f)en,

bie f^^eier beö 18. SJiärj möglid^ft impofant unb ju einer inter^

nationalen ju geftalten. %n ©enf, roetcfieä in biefer §infi(^t

l^auptfäc^Ii(^ in S3etra($t !anv lefinten bie Sd^roeijer, Siuffen, ^olen

unb Stoliener bie faum jugefagte S^eilnafime ah, unb oon ben

2(bgeorbneten, roeld^e bie ^^^eftreben fiatten fofften, erf(^ienen nur

©riffenberger unb ^roEime, fo ba§ bie g^eier über ben geringen

Umfang frül)erer ^al)re nid;t l)inau§ging.

®ie 2)eutf(^en waren überfiaupt weit rüfiriger aU bie St^weiger.

$Daä ©rfc^einen beö Parteiorgane in ifirer 9)iitte, bie SSerpflic^tung

baffelbe ju verbreiten, ber ununterbrochene 3]erfe§r mit ber §eimat,

baä 33ewu§tfein beä @ewi(ä^tö i^rer SIgitationen für bie ^Bewegung

im ©eutfd^en 9?ei(^e, fowie, weffen wir f(i)on geballten, öftere JSefud^e

ton Söebel, Siebfned^t, O'ro^me, oon SSoffmar, Sie| unb ©riffenberger,

trugen ba§u bei, i§r ^"tereffe tebenbig ju erhalten. 3"beffen

fehlte es aud^ bei i()nen nic^t an 3roiftigfeiten, unb auf einet
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Sufammenfunft oon 70 5DeIegirten quo oerf(i^iebenen «Stäbten ju

35iet im SKai tnu^te baä ®eftänbni§ abgelegt roerben, bo^ forooEit

©rganifotion olä 2lgitation nod^ »iet ju roünfi^en übrig tiefen.

%n^ ndi)m bie f(^on 1882 begonnene ©(Reibung ber ©emöBigten

unb ber Steoolutionäre i^ren g^ortgang, raie benn in Saufanne bie

®eniä§igten, in Siel bie 9tet)olutionäre iliren Sluötritt auä ben biä

bal^in gemeinfamen 5ßereinen erftärten unb neue grünbeten.

2ln bie Deffentlid^feit traten aber bie 9tet)olutionäre ober

3lnar^iften nur wenig. 25efto eifriger rairlten fie im ©tillen für

il)rc ^löne, unb burd^-bie i§nen eigene ©nergie erlangten fie an

einigen £)rten ba§ entfdiiebene UebergeroicE)t, o^ne ba^ fie jieboc^ bamit

eine erl)ebli(^e 33ermel)rung iljrer ©efammtja^l erreidjten.

9latürli(^ roibmeten il)nen bie f(^raeijer 33el)örben, namenttid^

feit ben Unrufien im füblichen ^^ranfreic^, bie TOenigftenö t^eilroeife

auf bie üon ber «Sc^raeij ausgegangenen Slgitationen jurüdgefü^rt

werben mußten, eine ganj befonbere, i^nen allerbing§ fel^r unbequeme

2lufmerlfam!eit. 2öieberl)olt würben aufreijenbe 30^anifefte, roel(^c

fie ju oerbreiten beabfit^tigten, re(^täeitig unterbrüdt, unb 3Ser=

fammtungen, bie erfahrungsgemäß nur ben 3n)e^ ber ©yaltirung

ber ®emütf)er »erfolgten, entroeber poliseilid^ überroad^t, ober üer*

boten. S)as l^inberte tnbeffen bie ^it^t^fM^ j^^öberation md)t, am

7. unb 8. ^uli in ßliauj: be j^onbs einen (Songre§ abgulialten, auf

roelf^em über bie (Srrid;tung einer internationalen ^affe für „bie

Dpfer ber reactionären Sourgeoifie" einge^enbe 33erat^ungen gepflogen

würben, ebenfo über bie SfiotliwenbigMt ber ^ropaganba burc^ bie

„Zifüi" (id est: 3Serbre($en), über bie <S(^äbli(i)!eit einer Organi«

fotion ber reüolutionären Gräfte com anarc^iftifd^en ©tanbpunfte

aus unb bie ©olibarität ber ©ruppen in 33e§ug auf bie ma§s

gebenben ©runbfä|e unb bie ^ropaganba. ferner legten bie

Sel)örben ben in ber Sc^weij lebenben ruffif(^en unb polnifc^em
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Emigranten bie giöBte 3urü(f^Qltung na^e, bie fie gro^ent^että

aucE) beobachteten, fo raeit fie eö nic^t oorsogen, baö Sanb gänjlic^

ju oerlaffen. 2)ie Slngefiörigen beiber S^ationalitäten waren übrigens

in Parteien gejpallen, nnb oiele oon i§nen nur bur(^ 3Serf;ältniffe

gezwungen, firf; ju focialiftifc^en unb anari^iftifdien ©runbfä^en ju

be!ennen; gern wären fie fofort mä) ber ^eimat aufgebro^en,

wenn i^rer bort nic^t 33eftrafung geirrt i^ätte. Sie §aupttf)ätigfeit

ber Se^teren bef($rän!te fid^ auf ^eimlic^e ©infü§rung reüotutionärer

©c^riften, oon benen bie ,,3loraop «Sloroo" im xsuni ifir „Grfd)einen

big auf 2Beitere§" einfteüte, naö) 9iu§(anb. ^nner^atb beä preu§ifd)en

©taateä raar eä raieberf)o(t, u. 21. in ^^roftfen an ber oftpreu^ifd^en

@renje, gelungen, gro^e ^Quantitäten fot(^er ^re^probucte, raeldje

unter falf(^en ©eclarationen fo weit gekommen, anju^alten. So^

festen bie gtoar an 3aI)I geringen, aber fefir eifrigen (Socialiften

unter ben polnifd^en (Emigranten i(;re 2(gitationen in ben ^^rooin§en

^ofen unb ©(^tefien, roie in ben po(nifd)en £anbeötf)ei(en £efterrei(^ä,

fort, gu n)el(^em SwecJ fie bie Bettung „^rc§eb§roit" bafelbft üer=

breiteten. Heber ^ropaganba=35erfud)e, rael^e cor ber !)ier al-

gegrenjten 3eit ftattgefunben, ^t bie im Sommer (1883) §u ^ofen

beenbetc Unterfuc^ung gegen ben bekannten ©miffär ^oblerosfi

unb mefirere üon biefem bereite gewonnene ein!)eimifi^e ©enoffen

(m§füf)rlic^en 2(uffd)(u§ gebracht, ber in unferen größeren 3eitungen

l^inreidienbe Serüdfic^tigung gefunben. (Sä fjatte fid) aber babei

gegeigt, ba§ bie SJ^e^rga^l ber preu^ifi^en ^oten roenigftenä für ben

(Socialiämuä noc§ nic^t empfäng(id) mar, roaä fi(^ freitid; fpäterl^in

änberte.

S)ie (Erwartungen inbe§, roet(^e an bie S^ätigfeit beä üom

3üric^er allgemeinen Slrbeitertage eingefe^ten 2tction§comiteä gc=

fnüpft mürben, gingen nic^t in Erfüllung, obrool)! te^tereä fic^ alle

3)?ü§e gab, eine oollftänbige Einigung l^erbeijufü^ren. S)er
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fc^roeijerifc^e „2tr6eiterbimb" war bereits im Sunt 1884 ber 2tuf=

löfung im^e unb fonnte nur baburcf) gefialten werben, ba^ ber

„@eroerffrf;aftötninb" bef(^lo§, in corpore if)m beizutreten. Da

bicfer aber felber mit Slieilnafimlofigfeit unb Unluft §u fämpfen

i;atte, erraud^ä für beibe 5lserbänbe fein fonberlic^er 92u|en. a)kn

«erfuc^te bann baä Socfmittel einer SBanber^Unterftü^ungöfaffe, für

ade SJiitgtieber etne§ ber 5um 2lrbeiterbunbe §ugelaf)enen 3]erbänbe

mit gleidimä^iger ^Serec^tigung. 2)0(^ auc^ ®aä übte feine gro^e

2ln5ief)unggfraft an^, bie jyüt)rcr fingen attmäpic^ an ben 9Jlut^

gu verlieren, unb ber anwerft rüfirige Gonjett fünbigte feine ©tellung

aU S^tebacteur ber „3Irbeiterftimme", unx, rcie er fagte, fic£) ganj

feinen eigenen Unternel^mungen §u wibmen, bie er bislang int

Sntereffe ber ©efammt^eit oernac^läfftgt §ätte. @r mar aber boä)

ber eigentlicfie Urfieber ber Trennung ber ©d^roeijer t)on ben

2)eutfd^en.

SGßie fic^ bie fi^meiäerifdien (Socialiften üon ben beutfdjen

trennten, fo nun biefe oon ben 3lnar(i^iften. Stber bie ©rfCärung,

ba^ fie bie Xf)aten ber Se^teren üerabf(^euten, unb überl^aupt

niemals eine ©emeinfcEiaft ^mifdien ifinen beftanben £)ätte, erfolgte

in fo auffällig bemonftratioer Söeife, ba^ fte mit 9?ec^t me^r 9)iiB=

trauen als ©lauben ermecfte. Unter ben ©ocialiften felber gab es

fortroä^renbe ©treitigfeiten, l^eroorgerufen burc^ einjelne l^errf(3^=

fü(5^tige ober fonft unverträgliche ©enoffen. Unb au^erbem mürben

fie huxä) bie 2lufmerffam!eit, meiere au(^ iljnen bie fc^roei^erifc^en

33el)örben infolge ber anard^iftifc^en SSerbrecEien in f)ol)em ©rabe

f(^en!ten, in ber freien ©ntraiiJelung bel)inbert. ©inen üon 3üri^

ousgegangenen 33orf(^lag, einen beutfc^en ßentraloerein ju grünben,

leimten am 1. 3uni (1884) bie S)elegtrten ber äßeftfc^meij in

9^euenburg ah, unb niergelm Sage fpäter au.^ bie S)elegirten ber

Dftf(^mei3. Gin balb barauf in 3üric^ oeranftatteteS Slrbeiterfefl
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gum 93enefij be§ beut1'(^en 9?etd)öta9§=2Ba{)lfonb§ fanb bei beit

®eutf(^en fef)r geringe, bei ben (Sd^ioeisern faft gar feine 2f)eilna!)me.

3m Sßerfiättniö ber bortigen ©ocialbemofraten jur alten

§eimat änberte \\d) aber nidits. Stile betrad)teten \iä) aU 9)iit=

gtieber ber beutfd^en Sociafiftenpartei unb beftrebten fic^, beren

3iele auf jebe möglidje SBeife 311 förbern. Um bie Sd^iueiger auä

i^rer 3lpat!)ie ju gießen, boten fie auä) 2tC(eä auf; unter 2lnberem

üerbreiteten fie ein 9)lantfeft, meld^eä an i^re ©igenfc^aft atä

Ütepublüaner appeEirte: bie beutf(^e Socialbemofratie erftrebe in

erfter Sinie bie ^Hepubtif, unb bie §erftellung biefer potitif($en

8taatäform liege i§r weit mef)r am ^erjen al§ ber fociale ^Ijeit

ber Slrbeiterfrage!

S)ie üon ben beutfd^en unb öfterreid)ifd)en 2tnard;iften SteII=

mad)er, Kämmerer unb ^umi^fd) in ber ©djroeiä geplanten unb

üon bort au§ 5ur 3(uöfüf)rung gebraditen 33erbredjen in ©trapurg

«Stuttgart unb 2Bien finb in ben ßeituiujen fo auöfüJ)rU(^ bes

fprod^en roorben unb unferen Sefern iebenfatlö nod) fo erinnerlid^,

'oa^ fi(^ iebeä fernere SBort barüber ^ter überflüffig mai^t. Senc

SSerbredien blieben jeboi^ für bie jalilreic^en in ber ©(^roeij leben;

ben 2tnard)iften beutfd^er 3unge nic^t ol)ne folgen, benn bie SSe-

l)örben nal)men 33eranlaffung, fii^ über beä 2!reiben biefer gemcin=

gefäl)rlid)en Snbiüibuen genauer al§ oorbem ju informiren, unb bie

babei gewonnenen @rfal)rungen fül)rten ju einer langen 9iei§e t)on

geri($tli(^en Unterfu(^ungen, Seftrafungen unb 2lu§roeifungen.

5Diefe ganj unerwartete Strenge aber beroog bie $8et^eiligten, üor=

läufig jeber agitatorifdien 2'l)ätigleit §u entfagen unb fid) in ganj

fleine ©ruppen aufjulöfen, bamit burd) etiooige neue ,,2!l;aten"

möglidift wenige ^erfonen graoirt würben. S)a§ fie feineöwegä

abgefd)redt worben unb gefonnen waren, ben J^ampf gegen bie

©efellfd^aft aufjugeben, bafür lieferte bie 9^r. 6 beä „^tebett" einen
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33en)ei§, benn er üerfi(^erte triiimp^trenb, bie bur^ ben SSerluft ber

oben genannten trüber entftanbenen 2Mzn toären nun toieber

burd^ anbete „entf(^(offene unb mutpge SJiänner ber Sfiat au§=

gefüllt, roel^e bie begonnenen £)perationen mit mä) befferem ©rfotge

fortfe^en würben." Seiber feine btojße 9?obomontabe!

SDic früher üornel^mli(^ in ber SBeftfc^roeis i§r 2ßefen treibenben

2lnar(^iften fron§öfif(^er §er!unft §ogen fi^ na^ bem füblic^en

^ranfreid^ jurüd, unb ifjr £)rgan „af^eüotte" litt an 2lbnef)mer-

fd^TOunb. 5ßon ben ruffif(^en ^tücf)ttingen lebte bie SJlel^rsal^l in

bitterfter 3lrmut^, unb oieHeic^t erftärte bieä §um 2f)ei( il^re au§=

bauernbe ©infc^muggetung reootutionärer ©d^riften nad^ i^rer §eimat

rooju neuerbingä ber SSeg über ©efterreii^ geroä^lt raarb ; loenigftenö

würben in SBien oerfd)iebene mit unüerbäc^tiger S)ectaration oer^

fe^ene Giften, über 3^elb!tr(^ eingetroffen, mit 33ef(^lag belegt. Unb

ät)nli(^ ben S^uffen festen in berfelben SBeife auä) bie Socialiften

unter Un ^olen bie 2lgitation fort. 2lu§er bem „^rcgebäroit"

erfd^ien feit bem erften ajtai (1884) in ©enf no(^ ein gtoeites

polnifc^eö 9^eoo(ution§blatt: „^alta ^laä", ju beutfc^: ^taffen=

fompf.

Unterbeffen ging ba§ frifdje 2thtn, melc^eä in früheren, hinter

bem oon unö ju umf(^reibenben 3eitraum liegenben ^cti^ten in ber

f(^n)ei§erifd;en Strbeiterbeoölferung pulftrte, ottmä^ii^ immer mefir

gurüd, um einer ©(eid^gülttgfeit, inäbefonbere gegen bie ^Bort^eile

einer ein^eitUi^en ftroffen £)rganifation ^^ta| §u machen, bie roeber

baö im September 1883 eingefefete 2lction§comite, nod; bie

9Jial^nungen ber „2lrbeiterftimme", nod^ bie oon ber 3^ü§rerf(^aft

ber ©ocialbemofratie be§ ^eutfc^en 9ieid^§ angeorbnete agitatorifd^e

S^unbreife be§ 2lbgeorbneten ©tolle §u f)zUn üermoi^te. 2)aä jeigte

fi(^ aud^ beutlid^ in bem fümmerlidfien 3ßad^§tt)um beä ®ett)erff(i)aft§=

bunbeä, bem atter S^ieclame ungea(^tet bi§ 5um §erbft oorigen
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SoJireö nur 60 neue SKitglieber jutraten, unb an bem roä^renb

ber ^fingftfeiertoge 1885 in 33ern abgehaltenen allgemeinen 2lrbeiter=

eongre§.

£)bglei(^ biefer ßongrefe f(5^on im Sanuor ange!ünbigt unb ber

3wecE beffelben — Hebung unb ^örberung ber geraerffc^oftliciien

£>rganifation, foroie ©tellungnalime ju oerfdliiebenen öfonomifc^eu

{fragen ber ©egenraart, burd^ raetd^e eine oerbefferte Sage ber

Slrbeiter erhielt werben fönne — roä^renb beö ganzen SBinterä aug=

fülirlid^ in ben 3eitungen befproc^en worben raar, !logte man bo(|

nod^ fur§ cor ^^fingften, ha^ er plö^lid^ unb unüorbereitet fomme.

S)er 33erlauf beffelben bot bemgemä§ au^ nur raenig Sntereffe,

benn üon ben anraefenben 85 Selegirten aus 93 felbftftänbigen

SSereinen raurben bei ber ^erat^ung über ©rroeiterung ber 6aft=

pflid^t, Unfattoerfi(^ernng, geroerblidlie S(^iebögeric^te, Slrbeitöftatiftif,

Sßerftaatli(^ung ber ^ranfenfaffen unb ^reijügigfeit ber 9J?itgliebet

berfelben unter Songett'ä 3Sorfi^ nur befannte Slnfc^auungen unb

SBünfd^e tt)ieberf)olt. S)ie im ^rincip fc^on früher gebittigte @r=

ri(^tung t3on äßanber^Unterftü^ungöfaffen fanb nur get^eitten Seifall.

Unb bei ber im ©ommer barttber ftattgeljabten Urabftimmung warb

melerfeits gerügt, ba§ ber Seitritt ju biefer ^affe obligotorif^ fein

foUte; um bann nid^t bie ganje (Sad^e aufzugeben, mu§te man

biefe Sebingung fallen laffen. ^i^folgebeffen blieb bie Setl^eiligung

eine mangell;afte unb ber 3hi|en biefer @inri(^tung roeit unter aller

©rroartung.

®er fe|)nli(^e Sßunfd^ beä £)rgans ber fd^roeijerifd^en 3lrbeiter,

„bie 2lrbeiterftimme" täglid^ ober roenigftenä jroeimal wöi^entlicä^

erf(^einen ju laffen, fonnte auä) ni(^t erfüdt werben. Sie fc^roeiser

<Socialbemofraten lialten ein felbftftänbigeö Sorge^en in il^rem Seinen

Sanbe, bag in roirtlifc^aftlic^er Sejte^ung oon ben großen 9Jacf)bar=

ftaaten abhängig ift, für au§fid^t§lo§, unb oerfpred^en fid; nur üon
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tiner internationalen 3tr6eitergefe^gebung, beren 2tnbal)nung fie beä=

j^alb oom SunbeöratI) beä £)efteren begel)rten, reelle 33ort^ei(e.

(Sin 33erfud;, mdäjtx mit Unterftü^ung be§ ©eroerffc^aftäbunbeä

unb ber ©rütliüereine oon ben S(^neibern, ©diloffern unb ^ifd)(ern

in 3ürid;, 33afel, Saufanne unb <2t. ©allen unternommen rcarb,

burc^ ©trüeä, §erabfe^ung ber 2lrbeit§geit unb 2tbfd;affung ber 2lccorb;

arbeit §u er^roingen, begegnete Ijeftigem SSiberftanbe ber Sirbettgeber

unb roarb and) burd; bel)örbU(^e 2lnorbnungen möglidift erfdiraert.

3n ber frangöfifdjcn ©c^meij trat in ben beiben legten 3al)ren

ebenfalls melir unb me^r «Stagnation ein. 9)ian glaubte burd;

^erangieljung au§Iänbif(^er Stgitatoren neueä Sutereffe erroeden ju

fönnen unb lub Swleö ©ueöbe aü§, ^ari§ ju einer ^Hunbreife ein.

S)iefe fanb benn aud; progranunmä^ig ftatt, l)interlie§ jeboc^

einen na(^^ttigen ©inbrud nic^t. (Sine am 23. 9)ki 1885 auf-

getauchte 3eitung/ „La voix du peuple", erroieä fid^ inl^altltd) fo

fc^aal, ba§ fie gar feine 2Intl)eilnal^me erregte.

3iemlid) rege mar bagegen bas ^arteileben ber beutfd;en

©ocialiften in ber ©c^meij mälirenb ber beiben legten 3ol)re. (So

erflärt fic^ baä auä fd^on berührten Umftänben. SDo(^ bie Stm

erfennung, rcet(^e i^r (Sifer oon etlid^en (Seiten l^er erroarb, üeri

leitete fie gu einer geroiffen Ueberf(^ä|ung il;reö ©influffeö auf bie

Leitung ber einl)eimifi^en Seroegung. Skmentlid) gilt baä oon ben

^itgliebern be§ fogenannten ,,©lijmp§", b. l). ber Diebaction beä

,,©ocialbemofrat" lutb beren blinben Sln^ängern. Siefe Ueber=

fd^ä^ung fc^ien ansufteden, benn auf einer 3ufammenfunft in

^üerbon am 7. ^uni 1885 erflärten bie beutfd^en Strbeiteroereine

ber 3Beftf(^wei§ einftimmig ilire üollfommene 3ufriebenl)eit mit iliren

Q)oä) get§eilten) (Srfolgen,

9iuffen unb ^>olen hielten fic^ faft gan§ oon ber £)effentlid^-

!eit fern. Ueberbieä oerminberte fid^ ilire 3^^^^ beträditlid^, ba
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riele von ifjuen, um ber unbequemen 3(ufmcrffamfeit ber fdiraeiserifd^en

Sef)örben ju entgefien, naä) ^^ariä unb Sonboix überfiebelten. S)ie

^urüdbleibenben bef(^äfligten fi(^ mö) mk oor mit ber ^erfteHung

unb ©infd^muggelung reöolutionärer Schriften, für rceti^e fie ftets

neue ©pebitionäioege ermittelten. (So 5. S. gelangten mehrere

berartige ©enbungen über 33elgien naä) 2la(^en unb von bort na^

Jf)orn unb ^ofen. ©ine anbere (Senbung loarb üon einem eigens

baju angeroorbenen ©miffär bur*^ Italien e^pebirt. ©enf blieb ber

S)ru(fort ber beiben oben genannten 3eitungen.

©ans w ben ^intergrunb trat bie gefammte focialbemofratifc^c

Seiuegung gegenüber ben Umtrieben ber Stnardiiften, ju benen leiber

®eutfd)e unb £efterrei(^er ba§ §auptcontingent [teilten. 2Ilä

Kämmerer unb SteHmai^er ^ingerid^tet, bie berüchtigten SReoe,

5^aufmann, 9Jiori| (S(^ul|e unb einige anbere ber befannteften

3JtitgUeber biefer Derbred^erifdien @efettf(|oft auägeioiefen roorben

waren, glaubte man in ber Si^roeiä allgemein, ber onar(^iftif(^en

2(gitation bie ©pi^e abgebroiiien, ja üieffei(^t fie in gänjlii^e £)l^n=

madjt geftürjt gu {;aben. S)ie im 3auuar 1885 erfolgte, juerft in

ber (S(^roei3 oerabrebete ©rmorbung beä ^oliseirat^ä Siumpff in.

^ranffurt a. 931. unb bie Söebrof)ung beä 33erner 33unbeäpoIaftes

mit einem S)r)namit;3tttentat rüttelte bann bie 3Sertrauenöfeligeix

jäf) auf. 9tun marb flug§ eine neue, über bie ganje ©djroeis fi(^

erftredenbe Unterfudiung eingeleitet, unb babei ftettte fic^ l^erauö^

ba^ baö öanb mit einem rollftänbigen ^c1^ anardiiftifi^er ©ruppen

überwogen mar, meldte alle, üon g(ei(^en t)erbre(^erif(^en Sbeen

burc^brungen, nur auf paffenbe @elegenf;cit lauerten, biefelben in

Saaten umjufe^en. ®ie met;rmonattidje Unterfu(^ung ergab nun

freiti(^ feine 33en3eife für bie 33erle^ung ber fd) loeigerifd)en Strafe

gefe^e, n)of;( aber fonnte gegen einen großen 2f;eit ber jur Unter=

fud;ung ^erangejogenen feftgefteEt roerben, ba^ fie an ben auf
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Urnfturj ber befte^enben Drbnung burd) SJlorb, 2)ie6fta{)l unb ^öranbs

ftiftung 9end;teten Umtrieben tl^eilgenommen, ba^ fie biejenigen

ifirer ©cnoffen, raeldie berortige SSerbredien bereits begangen, belobt

unb alö 3Sorbi(ber aufgeftettt, foraie jur 3la(^af)mung aufgeforbert

l^otten. 2luf ©runb biefer ©rmittelungen würben — unter (ebfiaftem

^rotefte fämmtli(^er ©ocialbemofraten, wett^e bartn eine fc^ma(^=

»otte SSerle^ung be§ fdjweigerifc^en 2lfi;Ire(^tö erfennen wollten —
9 ®eutfd)e, 11 Defterreidier unb 1 g^ranjofe „wegen ©efä^rbung

ber öffentlid^en (Si(^erl)eit" quo ber ©d^roeij oerraiefen. (Sin f($ä^-

bareö ©rgebniö ber Unterfudiung war anä) \\o6) ba§ 58erbot ber

„g^rei§eit", bie bis ba^in in ber ©c^weij überall öffentlidj üerfauft

werben burfte, unb bie 33ertegung be§ „iReoolte" üon ©enf mä) ^ariä,

obwohl ber (entere burc^ ein neues Slott, „L'Egalitaire", erfe^t warb.

6elbftr)erftänbli(^ traf man mit ber 2lu§weifung jener 21 nid^t

olle 3tnar($iften, unb furj waä) beenbeter Unterfudiung fanb man

in ßaufanne unb ©laruä ^tacate, in weld}em bem üerrät^erifc^en

Sunbesrat^ unb ber ,,gefammten 3luöbeuter!Iaffe" ber Untergang

angefünbigt warb. 6s gelang aber raf(^, bie Url^eber biefer

©emonftration in fünf 2luslänbern jn ermitteln, wel^e ben 21

fofort wo{)l ober übet nadjfolgten, unb mit biefem war ber 9?efl

ber Drganifation innerhalb ber ©d^weis unb bie SSerbinbung mit

bem Stustanbe gerftört. S)ie gurüdgebliebenen ©enoffen gogen es

t)or, \xä) rul^ig §u üerJialten — wenigftens bis gum 33eginne bes

»origen Sal)res. SDenn feitbem — ber §er!ules, ber biefe ^gbra

erlegt, ift nod^ »erborgen — bilbeten fid; wieberum berartige (Gruppen

in Safel, <St. ©äffen, 3üri(^ unb (ienf, anä) in 3Serbinbung mit

2)eutfd)lanb unb 3^ran!reic§. ©tarfe 3"^üdl)altung ift i|nen aller-

bings geboten, benn fie liaben bie ganje ^eoölferung gegen fi(^.

Stber SDeutfd;lanb ift oor ilinen §u afferle^t fidler.

c«>



III.

3n Defterretc^^, too ebenfattä focialpotittfd^e ^Reformen in S(n=

griff genommen roorben roaren, ^atte fic^ unter ben ber gemäßigten

3f{id)tung angef)örenben (Socialifien im ©egenfa^ §u benen im

5Deutf(^en 9?ei(^e ollmä^Iid^ bie @r!enntniä ^a§n ge6ro(^en, ba§

jene ^ReformBeftrebungen aufrichtig unb ernftUd^ gemeint mären,

xmb \)a^ e§ mögli^ fei, auf bem 2Bege frieblic^er ©ntroidlung jur

Erfüllung eineö anfeljnlic^en %i)tiU if)rer 2Sünf(^e §u gelangen.

5Diefer Ueber^eugung gaben fie bei üerfciiiebenen ©elegenfietten, u. 31.

bei ber im 9)lai 1883 auf ^arIament§bef(^IuB in SBien angeftettten

(Snquete über bie gefammten Slrbeiternerfiältniffe Haren 2tuöbru(f

unb waren eifrig bemüht, üon ifircn SentralfteHen SBien unb

28rünn au§, rao aiiä) ifire ^arteiblätter erfc^ienen, biefelbe meitcc

3U verbreiten.

Sie fiatten jebo(^ babei einen iieftigen ^ampf mit ben (SocioD

Teoolutionären §u beftefien, bie Defterreic^ f(^on feit %a^tm ah

günftigeö Sperationäfelb für i^re üerbrec^erifc^en 2(gitationen

betraditeten. Unb ba eä ©rfteren im Sittgemeinen an l)emorragen:

ben 3^ü|rern unb einfieitlitiier Leitung fehlte, rcäfirenb bie ^Rtvoln-

tionäre ober Sfnard^iften in ber ^erfon be§ attbefannten ^eu!ert einen

energifrfien unb rebegeroanbten Seiter befaßen, fo fam e§, ba§

Weitere i^nen in oerfc^iebenen 2anbe§tf)eilen ben 9?ang abliefen unb
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g. 33. in ^ärnt^en, ©teiermarf, ©alijien, einem S§ei[ 33öf)men§

unb in SBien felbft üottftänbig bie Dberfianb gewannen. 3af)trei(^e

Unterfni^ungen wegen §0(^üerrat!)§, 33i(bung gef)eimer ©efeHfi^aften

unb SSerdreitung reoolutionäret ©(^riften in SBien, ^rünn, ©roj,

5lrafau unb Semberg liefen auf bie 2tugbef)nung fi^tie^en, roetd^e

bie anar(^iftifd)e Bewegung bereite im ©ommer 1883 erlangt Ijatte;

unb bie begleitenben Umftänbe, wie me^rfac^e ^ef(^tagnal)me von

SDt)namitoorrätl;en unb §öKenmaf(^inen, ingleidjen bie Stufbedung

intimer 33e5ie^ungen gu ben Umfturjparteien be§ 2lu§Ianbe§ bur(^

©miffäre unb ®infcf)teppung üon §e^f(^riften, roeld^e befonberö ben

Unterfu(^ungen in Semberg unb ^ra!au unb bei bem ^roceffe

SO'ierftallinger in Sßien glüdte, beroiefen bie ou^erorbentn(^e ©emein=

gefäi^rlii^feit jener 33en)egung. ©inen roie bebenflic^en Umfang biefe

bereite erreidit l^atte, trat tjornel^mtid) bei ben au§ 2ln(a^ ber

5!)?orbtl^aten be§ «SteHntadjer unb klammerer in SSien, ^rag, ©raj,

^eft unb 2lgram geführten Unterführungen fieruor. Surc^ ftrenge

^eftrafung ber überroiefenen S^erbrec^er, Stuöioeifung oerbäd;tiger

(Elemente unb Unterbrüdung ber anar(^iftif($en treffe rourbe nun

groar gunäcS^ft in Sßien unb bann bur*^ glei(^e SJ^a^regeln in

Ungarn, roo!)in fid; eine gro^e 2ln5a|)t ber 3lu§geraiefenen geroenbet

l^atte, bie Drganifation unb SSerbinbung mit bem Sluslanbe jerftört.

S)ie fomit gef($affene Sf^u^e mar aber nur eine äußere, auc^ mä)t

üoit langer Sauer, ©ie äaf)lrei($en nidjt entbedten @efinnung§=

genoffen fteHten balb roieber bie 3]erbinbung unter fid^ unb mit

bem 2lu§tanbe i^er, unb bie internationale anarc^iftifd^e treffe

forberte unau§gefe^t ju neuen ^^Jl^aten" unb jur Stacke „an ben

Tyrannen, ^enfern unb Pfaffen" auf. Defterrei^ifd;e Slnard^ifteit

in e^icago grünbeten nunmel^r einen „®i)namitfonb§ §ur 3tuf=

munterung unentfc^toffener g^reunbe." Sie ?^oIgen §iert)on seigten

fi(^ balb in 2lu§ftreuung reoolutionärer ^amp^lete, raelc^e in einer
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geheimen ^rucferei 2Bienä §ergeftellt würben unb. in einigen

S^xjnomitattentaten.

®ie gemäßigten ©ocialiften Derurtfieilten in öffentticEien 5ßer=

fommlungen roie bur(^ il^re treffe bie ^ampftoeife ber 2lnQrd)iften

auf ta^ ©(^ärffte unb bet^euerten auf einer am 22. 3JJai 1884

in 33rünn unter freiem §immel abgehaltenen SSerfammlung feier=

\\ä))i, einzig unb otlein mit gefe^üd^ jutäffigen 3)Zitteln 2;aä

erkämpfen §u motten, mag fie naä) i^rer Uebergeugung rom ©taate

unb ber ©efettfi^aft §u forbern berechtigt mären, ^em 33erfu(^e,

nun aud; einen frifcfieren ^axiä) in if)re Slgitation gu bringen,

geigte fi(^ bie attgemeine feinbfelige Stimmung gegen bie 2lnar(^iften

günftig. Slber fie glaubten, §ur 33elebung il)rer SIgitation ber

Itnterftü^ung ber beutfcfien ©odalbemofratie bebürftig §u fein, unb

eä mürbe be§l^alb auf einbringen il^re§ in ber Sc^roeig lebenben

geiftigen g^ü^rerä ^atter=9i]^eintrat am 6. 3uni eine ßonfereng von

S)elegirten ber beiben (Staaten in ©al§burg abget)alten, um einen

^lan für bie 3ufunft ju entmerfen. Sef(^[offen mürbe l^ier, baß

Gatter nac^ 33rünn überfiebeln unb bie üoffftänbige Seitung ber

Partei ber (Gemäßigten übernehmen fottte, mogegen bie beutfd^en

S)elegirten §8ebet, Siebfned^t unb ©rittenberger fid; oerpftic^teten,

bie öfterreid)ifd;e Partei auf otte möglidie Sßeife, fomo§( bur^

pecuniäre S3eif)ütfe aU ©ntfenbung üon 9?ebnern, ju unterftü^en.

2ebf)after ging e§ unter "ütn ©ocialiften ber polnift^en £anbe§=

tt)ei(e gu, unb gmar in ^yolge ber Slgitation, meiere von ber

©d^roeig, roie. von S^tußlanb au§) betrieben, unb hmd) (Selb; unb

^reßfenbungen geförbert rourbe.

3n Ungarn hingegen mottte bie focialbemofratifdje SSemegung

nid^t üorroärtä fommen, üorne^mlid) bie magt)arif(^e 33et)ölferung

tierljielt fic^ antipat^ifd^ gegen fie. @ä famen aud^ faum bie Soften

jur ©rl^altung eineö DrganS auf.

©ocialigjnug unb 3lnort^i8mu8. 5
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SBeprbti^erfeit§ tooHtc man batb m^ bem ©alsburger Soge

einen organifc^cn Smpulä in ber Partei bet ©emöBigten roa^r-

netimen. 2lIIein man töufd^te fid^ ; roaä man geroatirte, mar gleid^-

fam nur eine gatoanifc^e Sudung. ^m ©ecember beffelben 3a§reä

(1884) erllärte bie Partei in einem Slufrufe ,,an bie Proletarier

aller ßänber" üor aller SSelt, ha^ fie niel ju fc^road^ fei, um fi(^

fetber §u Reifen, man möge i^r beiftelien, menn an^ bloä burc^

pecuniäre Unterftü^ung il^rer treffe, ©leid^jeitig erging an öiebfnet^t

eine ©intabung ju einem SSortrage im Sßiener 23erein ,,2Bal)rl)eit".

f^^olge fonnte biefer ©inlabung aber ni^t gegeben werben, ba jebeä

öffentlicJie Sluftreten ßiebfnec^t'ä üon ber 3tegierung »erboten lourbe.

3iloä) übler geftaltete [ic^ bie Sage ber ©ocialiften, alö ein

neueä ©efe^ gegen bie gemeingefährlichen 33eftrebungen ber <Sociat=

bemofratie erlaffen rourbe, n)el(^eä bie Segriffe ber für ftrafbar

erflärten ^anblungen roefentlid^ weiter fa§te unb ftrengere ©trafen

feftfe^te als ba§ entfprei^enbe beutfcä^e ©efe^. ©(^on roäl;renb ber

33eratl)ung beffelben ernannten ja^reii^e 2lrbeitergefellfd)aften unb

g^ad^t) ereine, bajs fie unter biefem ©efe^e taum §u ejiftiren t)er=

möditen unb jogen eä ba^er oor, fic^ felber aufjulöfen unb auc^

i^r Organ, bie „2Bal)rl)eit", eingelien gu laffen. 2öir!li(^ raurbe

bie focialbemofratifc^e Bewegung immer weniger bemerkbar. S)tc

im 6ommer 1885 in Srünn ftattgeliabten fel)r bebenflitten Slrbeitcr*

unrul)en fd^ienen tl^eilä burc^ Un!enntni§ ber gefefelid^ neu fijirtcn

S3eftim«tungen über ben 9tormalarbeitötag, t^eilä burc^ §e^ereicn

auswärtiger Slgitatoren lieroorgerufen §u fein.

©elbft ber „©ocialbemofrat", bie „Slrbeiterwod^eni^roniE" unb

anbere Blätter fonnten eö im näc^ften Saläre (1886) ni^t mel^r

leugnen, ba§ in ber Partei ber ©emäjsigten faft oölliger ©tiBU

ftanb eingetreten fei. 2lIIcrbing§ war bie Unsufrieben^eit mit ben

befte^enben 3uftänben in £)efterrei<^ nid|t geringer al§ in anbercn
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£änbern; bie 2Irbcitcr geigten )x^ inbe^ ottgcmein^in inbtffetent,

fie beburften fortgefe^tcr 2lnregung, unb an folget fel^tte eä, racit

jebtoebc 2lgitation buri^ bie SSel^örben jo vid al§> möglid^ vtv-

l^inbert toarb. @ä tarn no6) i^inju, bafe bie rabicalen «Socialiften

bie SBeftrebungen ber gemäßigten §u burc^freugen fud^ten. Unb in

hm Sanbeöt!) eilen mit gemif(^ter Seoötferung, rcie in Söl^men unb

3)Mf)ren, ftanben nationale ^^ragen im SSorbergninbc beö 3ntereffe§.

5m g^rüfiial^r t). S- erft be!am bie SIgitation neue 3^al^rung,

iiämli(^ burd^ ha§> 1885 noö) nid^t jur 5Berabf(^iebung gelangte

unb beäwegen bem 9fiei(^§ratf) noc^ einmal oorgelegte ©ocialiften=

gefe^. @ö rourbe behauptet, baffelbe befd^ränfe in §o§em ©rabe

bie ftaatörec^tlid^en, wtrttifc^aftlic^en unb inbiüibueHen ^^rei^eiten,

eö l;inbere bie ruf)ige ®nttt)i(Jtung ber fociaten ^rage, bränge bie

2lrbeiter t)on legalem S3orgel)en geraaltfam ah, ergeuge ^a§ unb

|^anati§mu§ unb fei folglid^ üerroerflid^. ©§ fei aber anä) unnü|,

benn eine fo mächtige ßulturberoegung laffe fic^ nid^t burd^ 3n)angä;

maßregeln unterbrücEen ober l^emmen. 2luf einer am 9. Tlai in

SBien ron 3000 2lrbeitern in ©egenmart üerfdtitebener S^teid^ärat^ä-

Stbgeorbneter abgel^altenen ^erfammlung rourbe biefen 2lnfd^auungen

ganj rüdl;attloä Stuöbrud gegeben unb refoloirt, baß man burd^

'oa^ @efe^ fid^ nid^t ablialten laffen rcerbe, für ba^ ^axtcx-

Programm aud^ ferner ein^ufte^en, in ber Ueberjeugung, baß baä

Proletariat f(^ließlic^ bod^ fiegen roerbe. SDie Dppofition gegen jenes

©efefe beroirfte §ubem, ha^ eine 3]erföl)nung jroifd^en ben gemäßigten

unb rabicalen Socialiften in Singriff genommen unb im Saufe

be§ »origen Sa^reö in melireren ©egenben auc^ burc^gefü^rt rourbe.

SDie Umtriebe ber 2lnord^iften roaren burd^ ftrenge 2lnroenbung

beä 2lu§nal)megefe^eä in Sßien unb Umgegenb eine 3ßit lang fel^r

rerminbert, befto lebi^after aber gingen fie t)or fid^ im nörblid^en

S3ö^mcn, in ©teiermor! unb £)bep£)efterreid^, roorauf ja^lreid^c in

5*
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biefeit Sanbc§t^ei(en eingeleitete Unterfu(^unöen {)inbeuteten, irr

benen es ficf) um ©e^eimbünbelei, SJtaieftätäbeleibißungen, ^o^--

Vixxaii) unb äfinlid^e 33erbre^en Fianbelte. ^m ?^ebruttr 1885

^tte bie 33ef)örbe eine gefieime ©rucferei in ^ieic^enberg entbedft,

aus n)etd;er ?3^tugbtätter, roeld^e ben „%v)xannm" ben ^ob fdirooren,

in bie Deffentlid^feit gefc^teubert raorben waren, unb balb barauf

fpürte man 33orrätf)e von ©gnamit unb 33omben auf. 2lm

28. Suni fanb eine gei)eime SSerfammlung t)on SSertrauenämännern

in Seoben ftatt, in ber eine Drganifation auf föberatiftifd^er 33afi§

mit befonberen ©ectionen für ^ropaganba, ß^emie (^erfteHung oon

Sprengftoffen), j^inanjen (S)iebftaf)l unb 6inbru(^ mit 9^aub in

^(öftern unb ©(^(öffern) befc^loffen rourbe. Unb biefem 93ef(^tuffe

gemä§ bitbeten fid; im Saufe beä ^erbftes (1885) in Söien unb

Sinj geheime ©ruppen. £)b aber in biefer S^tic^tung Sßeitereä

gefc^e{)en ift, barüber fehlen un§ gur 3eit autf)entifc^e 9Jiittf)eilungen.

3n 2öien oerfui^te man im ^ecember 1885 eine neue ©e^eim^

bruderei in Setrieb ju fe^en, ebenbafelbft t)ertl)eilte man im

Januar 1886 am iiellen, lichten Sage auf ber ©trajäe anarc^iftifd^e

Schriften, unb in ^^n SSergroerfen bei SDuj, 2luffig unb Sfieii^en:

berg gelang e§ mieberl^ott, gro^e 2Jlengen beö bekannten „©tell=

mac^erptacatö" gu befdlilagnal^men. 5Die SSerbinbung ber 2lnarcl)iften

mit i^ren ©enoffen in Sonbon, ^ari§ unb ^iorbamerifa, burd^ bie

il)nen bie ,,(^reil)eit", ber ,,9tebell" unb anbere ©(^riften auf ben

x)erfcl)iebenften SBegen gugefc^idt würben, aber anö) rei(^li(^e @elb=

mittel, blieb na^ allen 3Ba^rnel)mungen unb 3Sermutl^ungen eine

unaufl)örlic^ felir rege.

3)ie im 5rül)ia|r 1886 an ben Sag gekommene 2lgitation ber

Sauern in ©alijien gegen bie bortigen ©rolgrunbbefi^er ^atte großem

tl)eilä if)ren Urfprung in 2Sül)lereien ber 2lnard)iften im 2(uälanbe.

<»



IV.

ä n I m a r ft»

3)ie bänifd^en ©ocialiften waren oor bem Sö^re 1883 eine

numerifd^ no(f) raenig bebeutenbe gartet, wenig bebeutenb fetbft ju

ber ©efammtbeoötferung beö Eeinen ^önigreic^ä. 2tber fie matfiten,

Tüenn anä) langfame, bo(^ fidlere ^ortfc^ritte, namentlti^ feitbem fie

auf bem 5^open{)Qgener GongreB intime Sejieliungen gu ben Seitern

ber ©octalbemofratie angefnüpft, raeli^e fie bauernb aufreiht ju

erhalten beftrebt raaren. Ueber bie ?^rage, ob ber gemö^igten ober

ber rabicolen 9^i(^tung bie ^^üfirung anguoertrauen; entfprangen graar

®ifferen§en, bie aber jtemlic^ rafd^ §u ©unften ber erfteren beige=

legt werben fonnten unb bann einen merflic^en SCuffd^roung ber

©efammtpartei jur j^olge {)atten. ©erfelbe jeigte fic^ aud^

barin, ba^ allein baä 1882 noc^ fpärtic^ »erbreitete ^krteiblatt

„©ocialbemofraten'' groei ^ai)Xi fpäter in einer 2luflage t)on 15,000

Gjemplaren erfd^ien, mithin in SDänemarf ju ben getefenften Sei-

tungen gefiörte, unb ba^ am 25. Sunt (1884) bei ben allgemeinen

SBaf)len 4 ©ocialiftcn, barunter 3 in ^openl;agen in ben 9iei(^ötag

gewählt würben. 2ltterbingä fonntc bieä nur mit §ülfe eines
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ad hoc mit ben ßibcralen unb gemäßigten 6onfert)atioen gcfd^toffenen

6ompromiffe§ gefc^efien, max aber beffenungea(^tet für jene von

ßrojgem 2Bert§, weil fie erft burd) bie SSertretung im 9?ei(^ötage in

bie did^c ber po(itij(äfien -Parteien gelangten. %n SBürbigung biefer

33erl^ältni[fe erließ bie Partei batb mä) ben Sßa^ten ein 9Jianifeft

an bie ©enoffen, in roeld^em [ie bie 33ebeutung beö 2ßaf)Ifiege§

erläuterte unb ju neuer 3Igitotton aufforberte. SDod^ ermahnte fie

bringenb jur S^lu^e, 58efonnen§eit unb ^lug^eit, um bie „neue Der-

ontn)ortung§t)olle ©tellung" ju be!)aupten unb ju befeftigen.

SfJeben ber poUtifc^en 2lgitation warb nun i^rerfeitä anci^ bie

gctt)erff(^Qftli(^e, auf Söilbung oon g^acEit)ereinen unter einer SentraU

leitung abgielenbe mit gutem ©rfolge betrieben, unb baneben bemä^=

tigte fid^ bie 2Igitation aud^ ber ßanbarbeiter, um fogenannte

§äu§Iert)ereine ^erüorjurufen.

9Jlef)r unb me^r ben)äf)rte fi(3^ on ben ©ocialiften in 2)änemarf

ber alte ©prud^: „2Benn 3n)ei fi(^ ftreiten, freut fi(^ ber ©ritte."

58on bem erbitterten ©treit jn)if(^en ber S^iegierung unb ben ß^on-

ferüatioen auf ber einen, unb ben Siberalen auf ber anbern ©eite,

loeli^er geraume 3eit ba§ ganje Sanb in ©pannung erhielt unb met)r=

mat§ }u bebenflic^en Störungen ber öffentlid^en Drbnung fül)rtc,>

hielten fi(^ bie ©ocialbemofraten getreu ben in bem em)äf)nten 3Jtanifefl

auögefpro(^enen (Srma^nungen im 3lllgemeincn fern, unb unter=

flutten bie Siberalen nur, foroelt fie bieä i^rer @igenf($aft aU

£)ppofition fc^ulbig ju fein glaubten. Um fo mef)r benu^ten fie

bie allgemeine SSerroirrung in i^rem ©inne unb errei(3^ten burd^ bie

3Wäßigung in ilirem SSorge^en überrafdienbe ©rfolge in ben Greifen

ber 3lrbeiter, fo baß fie f^on 1885 im Sanbe mit S'ted^t alö eine

mä(^tige politifd^e Partei erachtet mürben. Sei ber g^eier ber

©infülirung be§ ©runbgefe^eö am 5. Suni genannten Salireä traten
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bic bänift^cn ©orialbemofroten mit ettoo 20,000 SJJitgltebcm unb

133 ©tanborten auf, fomit bie beiben onbern ^orteten um ein

@rf)eblid^e§ überragenb. 2Bof)l ergriffen bie Slrbeitgeber Wa^nd^mtn,

bie Sluöbel^nung be§ 3^e^eö von gcroerffcifiaftlid^en 33ereinen oufjuIiQtten,

boc^ tJergebenö. ©ine feitenä bcr Dereinigten ®ampffd[)ifffal)rt§s

©efellfc^aften an ifire gaf)Irei(3^en 3lrbeiter gerichtete 2tufforberung

jum 2luötritt raarb fofort mit einem allgemeinen, f)interf)er gu Un*

gunften ber ©efeUfciiaften beenbigten (Strife beontroortet.

' SSon ber peiten §älfte be§ '^oiixi^ 1885 ab m^m aber baö

gortf(i)reiten ber bänif(^en ©ocialbemofratie ein etroaä langfameres

S^cmpo an, na^bem bie S^otfiroenbigfeit erfannt roorben mar, bie

jaf)trei(5^en gemerffd^aftlic^en SSereine — beren ^a^i im §erbft 1886

allein in ^open^agen 56 betrug — beffer au^äubauen unb innerlich

äu befeftigen, ha biefelben inägefammt fic^ ju menig miberftanbä«

fä§ig ermiefen. ©ogar bie am mufterl^afteften organifirte unb eine

gro^e SKttglieberjap umfaffenbe ®eraerff(^aft ber <S(^mtebe unb

9Jiafc^inenbauer fiatte fefir balb bie bur(^ einen ©trife im ^rüfiia^r

1885 erlangten SSort^eite mieber aufgeben muffen. Stuf 58ef($u§

ber Slrbeitgeber in biefen Snbuftriesraeigen mürben nämti(^ imSuIi

fämmtlicEie 9)titglieber ber ©eroerffc^aft entlaffen, eine 9}?a§regel,

bur(ä^ mli}Z fie tro^ reii^tid^er Unterftü^ung vom 3Iu§Ianbe |er in

fold^e 3^otf) geriet^, ba§ fie im Sfiooember äöieberaufna^me unter

ben frü{)eren SBebingungen erbitten mu^te. g^reilic^ !am ben 2Irbeit=

gebern babei bie f)öc^ft ungünftige allgemeine @ef(i)äftötage fefir

gu ftatten, TOeI(^e ee ben Slrbeitern unmögli(^ mai^te, anberroeite

S3ef(3^äftigung gu finben.

9JJit ber beutfd^en ©ocialbemofratie untert)iett bie bänifd^e

ununterbro(^ene 33egiel^ungen, fc^riftlic^ mie perfönli(^. STber, unb

bü§ ift geroif; fel^r bemerfenäroertl^, innerl^alb ber 3^^^/ welche mir
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t)icr bcfd;rttten, gelang eö ber 33ebel;Sieb!ne(^t;33ottmor'f(^en 9itc^tuitg

nid^t, fonberIi(^en Stn^ang ju erraerben; bie gro§c 9)^e^r§a^t bekannte

fid^ äu ben gemäßigteren 5(nf(i)auungen beä ^^ro^me, i)idt ficf) im

Slttgemeinen anä) üon 2lu§f(^reitungen unb j^reüeln fern. 2lengftlid^e

@emüt(;cr fürd)teten jraar aJtanc^ertei bei ber 9Bieber!el^r ber ^eier

ber (Sinfü^rung beö ©runbgefe^eä am 5. ^nni 1886, rao bie ©ociat=

bemofraten in 150 SSereinen (ein[d)Iießti(^ ber g^oi^oereine) mit

80,000 aJiitgliebern — barunter 2000 erraa^fene ^^erfonen toeib^

li($en ©efd;le(^t§ — unter j^^üfjrung ber beiben focialiftifcEien

Slbgeorbneten §o(m unb §örbum aufmarfc^irte. 2((Iein biefe ?^eier

»erlief ol^ne jebe ^roüocation.

2)a§ Parteiorgan „©ocialbemofraten" war auf 21,000 (Sjem=

plare geftiegen.

2luf 33erfd^ärfung beö Programms ober beö ©eifteä ber bänifd^en

©ocialbemofratie arbeiten bie j^ü^rer ber beutfd^en unentwegt, bod^

ol^ne Ueberftürjung b. \). pfiffig.

-«-



V.

SSon einer fociotbemofratifc^en gartet in (gc^roeben unb 9lor=

TOegen !onnte bei beginn beä Sa^reä 1883 noc^ ni(^t bie 9tebe

fein, obfdion eä nic^t an Seftrebungen jur 2luöbreitung folc^er

Seiten fehlte. 2)agegen erfaßte bie Sfieigung für bie repubUfanifi^e

©taalöform immer weitere Slreife, befonberä in S^orroegcn, unb

fanb auä) unter ber Sanbbeoölferung 2tn!(ang. 2luf einer 9}er=

fammtung t)on über 3000 ^Bauern in ber 9^ä^e üon ©ront^eim

Tüurbe mit bürren SBorten bie S3efeitigung beä 5?önigtJ)um§ alä baä

ju erftrebenbe nationale 3iet f)ingefte(It.

33alb erfd^ienen oier focia(bemofratif(^e 3eitungen bort, unb eä

mo(^ten fi(^ 2lgitatoren, felbft mit ©elb t)om Sluölanbe f)er untere

ftü^t, foJDof)l in ben Säuen ©c^roebenö, aU anä) in ben «Stiften

Slorroegcnä bemerfbor; aHein felbft ein %a^x voUiX JRafttofigfeit biefer

SSoIfäoerfüt)rer hxaä)U unter ben 2{rbeitern einen beQd;ten§roert^en

Sln^ang ni(^t §u Sßege. ©er ©runb bafür lag anfd^einenb barin,

baB ber 23Ubung einer focialiftifc^en gartet oon üorn^erein burcä^

gefe^geberifdie 9?eformen, g. 33. Sllteröoerforgung, entgegengetreten

marb, Sfieformen, bie groar üon \>m 2(gitatoren oerfpottet mürben,

inbeB bo^ nii^t o§ne ©inbrud auf bie Seüölferung blieben. 3m
2luguft 1884 unternalimen ©elegirte beä ^arifer Sifdilergenierfs

eine S^iunbreife burc§ bie §albinfel, um \iä) über bie SSer^ältniffe

ber bortigen 3lrbeiter §u informiren unb nüt i^nen Jßerbinbungen

anjufnüpfen. 2)0(S^, befcj^ämt über bie Drbnung unb ben retatioen

SSo^lftanb, meiere fie überall gemalerten, fe^rten fie l^eim. 5nt

Uebrigen oerftanb eö bie 9?egierung, bie rabicale politifc^e S3eroegunö

Sfiormegenä in rupgere 33al)nen ju teufen.
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§ier unb ba fiel inbeffen ber oon ben fodaliftifd^en 2töitatorcn

ouögeftreutc ©ante auf empfängti($en Soben, toenngleii^ bie ^xu^t,

loeld^e aufging, nici^t na(^ 9Bunf(^ ber ©äeteute war. 2)ie f(^roebif(J^en

3lrbetter, mit rcenigen 3luönaJ)men fonftigen Sotfungen n)iberftei)enb,

fanben ©efi^macf an ber (Sinrid^tung oon j^a(J^t)ereinen, bur(^ raeli^e

fie ben jei^nftünbigeu 2lrbeit§tag, eine ^^enfionäfaffe für olter§f(^n)a(ä^e

unb arbeit§unfäf)ige Strbeiter, genügenbe (Eontrole ber SBerfftätten,

©teuerfrei§eit ber notfiroenbigften fiebenöbebürfniffe, allgemeine^

SBaf)tre(^t für politif(^e unb communale 2ßaf)(en unb birecte pro-

greffiüe Sefteuerung allmä{)ti(^ unb lebiglidi auf friebliciiem SBege

iu errei(jf)en fiofften.

^alm, ber §auptagitator, lie§ \iö) aber burcä^ feine raingigcn

©rfotge nii^t entmul^igen
; feine Sieben fanben immer mefir 33eifaII,

eö gelang i^m fogar mit §ütfe freiwilliger 33eiträge an ©teile beä

früher in 2Halmö erf($einenben Statteö „jyolfäüiljan" im Sfioüembet

1885 in ©todl^olm bie 3eitung „Socialbemofraten" in§ Seben §u

rufen unb bie borligen 2lnl)änger §u einem wirflic^en 33ereine ju

erroeitern, Tt)el(i^er im ^rü^jalir 1886 ein ^lan für 2lgitation unb

(Srriditung focialiftifi^er 33erbinbungen in ben ^rooinjen oufftettte

unb ©miffäre ou§f(^i(fte, um fi(^ über bie geeignete 2)urd^fü^rung

an ben oerfd^iebenen Drten ju tnformiren.

^n ^Jiorroegen liatte man eä erft im SJiärj 1885 §u einem

focialiftif(^en 33ereine mit nur wenigen 9)titgliebern gebrai^t. '!!flzUn

bicfem in (S^riftiana beftanben in einigen §auptorten no(^ !leine,

unorganifirte focialbemofratifc^e ©ruppen. SDer 1886 au§ S)äne=

mar! eingeroanberte 2lgitator ©op^uä ^l^ii)i l)offte iebo(S^ erfolgreichen

©influB auf bie nonüegifcEien g^ac^oereine ju geroinnen, melbete aber

ber beutf(^en Parteileitung, ba§ Serrain für focialiftifd^e 2lgitation

fei gerabe bort au§erorbentti(^ fd^roierig unb roenig auöfic^toerliei^enb.



VI.

oHan5,

5Bon aßen (Staaten, roetcfie ooni (SoctatbenioErati§mu§ ergriffen

TOorben, blieb baä ^önigreid^ ber 9^ieberlanbe am längften

x)erf(^ont. Unb wenn oud^ im Sollte 1882 bie 2lgitotion für baä

allgemeine «Stimmrei^t faft burd^ ba§ ganje fianb ging, fo burftc

e§ bo(3^ fein 3Serfd)UeBen oor Si^atfa(f;en genannt werben, roenn bie

S3ef)örben "Da^ 3Sorf)anbenfein einer focia(iftif(^en Partei bofetbft in

3lbrebe ftettten. 2(ber ba§ änberte fi($ xa\^, infofern in SfJorbv

tote ©üb|)oUanb unb im ©roB^ergogt^ium Sugemburg Stgitatoren

für bie unmöglic^fte aller Sfiegierungä^ unb ©efetIf(^aftöformen auf=

traten, nid)t o(;ne l^ier unb ba Uebelbefe^rte gu l^intertaffen. 9lur

bei ben eingeborenen 3trbeitern fanben fie feine wittigen Dfiren,

unb bie gro^e aJ?e^rf)eit ber fonftigen Seoölferung betrad;tete fie

mit ebenfo entfd^iebenem oIS oerbientem SWi^trauen unb bereitete

il^nen atterlei 6(^n)ierigfeiten. «So fam e§ wieberfiott oor, ba§

fämmtlic^e 2Birt|e eineä £)rte§ fic^ weigerten, Socate ju 33ortrögen

l^erjugeben, unb ba^ bie 3ln|änger ber ©orialbemofratie, wenn fie

bie Unftug^eit begingen, fid^ bur(f) äu§ere 3ei(^cn fenntlid^ ju

matten, oon ben ^erao^nern if)reä Sfieife^iels mit ©eroalt oertrieben
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würben. 5Der rüfirigfie ber 2lgitatorcn roar anfänglid) ber ef)emaUgc

^rebiger 2)omeIa 9heun)ent)uiä. 3)0(^ erft im ©ommer 1884

fammclte er im ^aag, feinem 2Bo^nfi|, fo üiele ©ociotbemofraten

um fic^, bafe man allenfattä nunmel)r oon einer focialiftifd^en Partei

rebcn fonnte. Slllein feine meifte Jlraft Derroenbete er ouf bie

3lgitation jur ©riangung beä allgemeinen Stimmre(^tä, ein 3tel,

baä anä) eine Petition »erfolgte, raeldie ber ni(^tfociaIiftif(^e „Strbeiter-

bunb" unb eine mäjsige Stnja^t ron £euten, bie \i6) ben Flamen

,,fociatbemofratif^er Sunb" beigelegt, am 14. (September 1884 in

feierlid^em Stufjuge bem SJiinifterium überreichten.

Um ben j^olgen ber 2l6neigung gu begegnen, roeli^e ben Born-

liften t)on ber großen SOtaffe ber 33eüölferung entgegengebracht rourbe,

griffen fie gu bem eigentfjümlid^en 9)cittel, befannt ju mad^en, ba^

fie auc^ „geJieime'' aJiitglieber in if)ren SBunb aufäune[;men bereit

roären. Unb ebenfo würbe ein angeblicher ßongre^ gu §aag 2Bci§-

naä)Un le^tbegeicfineten '^ai)xt^ mit bem Sieige beö tiefften ®e^eim=

niffc§ umgeben; nur ber eingige Sefc^IuB brang in bie £)effentli(^feit,

im gangen £anbe „©ectionen beö ^unbeä'' gu grünben. ©ö mu^te

aber anä) befd^loffen raorben fein, fo öci^i"9 ^^^ focialbemofratifc^e

gartet immert)in raäre, allen üblen ^Begegnungen gu trogen unb

fi(^ fo oft alä möglid^ an bie £)effenttid)!eit gu magen. 3)enn mit

einem 9)ia(e mad^ten bie ©ocialiften fid^ buri^ :prooocotorifc^eä S8e-

nel)men bemerfbar, t)ielten läufig Slufgüge unter Entfaltung rotier

?^a§nen, rerbreiteten aufrüt)rerifc^e ^rodamationen, fetbft unter

bem 9Jlititär, befd;impften bie gegen fie einfc^reitenben ^oligei-

beamten unb trieben e§, aU ob fie in fiegesgeraiffen 33atatlIonen

marfd;irten.

2)er großen 33^affe ber Strbeiter imponirten fie g(ei(|roo|t feines^

raegs. 3(lle ^eobai^tungen bi§ gum §erbft 1885 conftatirten

n)enigften§, 'oa^ baö ©roö ber 2lrbeiter fic^ gegen baä neue (Bmn^
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öelium üon ber allgemeinen 9J?enf(^f)eit§tieglü(Jung dble^nenb t)er=

l)ielte. 3lber bie Slrbeitälofigfeit unb bie bamit rerbunbene 'iflotf)

erreid^ten an^ in §o(Ianb einen folc^en Umfang, bafe felbft bie

Qutgefinnten unb nüditern benfenben 2Irbeiter ben ©inflüfterungen

ber gemanbten Slgitatoren Sf^ieuroenfiuiö unb ^^orttjn mel)r unb mel^r

®d)öx fc^enften: bereits am 9. aKörj 1886 fonnten bie jroei genannten

§auptwül^Ier in SImfterbam eine rcaf)rf)afte 9JiaffcnüerfammIung

abEialten, in roetd^er in ber brol^enbften Sprarfie bie fofortige 3n=

angriffnal^me öffentlid^er Sauten, bie unentgettti(^e Verausgabe aller

^fanbftürfe, 3Sert^eilung von Sebensmittetn, SSerbefferung ber

2lrbeitern)ol)nungen unb ein 9lormalarbeit§tag geforbert rourbe: eine

SSerfammlung, bie mit blutigen 3ufammenftöBen unb mit 3Ser§af=

tungen enbete. 9'iieuroenl^uis batte einige Qät barauf eine il^m

roegen SJ^ajeftätsbeleibigung auferlegte längere ©efängnißftrafe an=

jutreten. SSorfier jeboc^ unternahm er eine 9flunbreife, um fic^,

roie er fagte, üon feinen jerftreuten 2lnl)ängern ju t)erabfcE)ieben,

unb gu feiner roie ber Se^örben Ueberrafd^ung begegneten \i}m

überall bie lebl)afteften ®i)mpat§ien.

S)ie rein anard)iftifrf)e Slgitation ift in ^ollanb no($ jüngeren

SDatumä als bie focialiftifd^e unb mirb oorjugsroeife von Stuslänbern

betrieben, raie benn auc^ ber „2lrbetterbilbungSt)ereln" im §aag

äum größten STlieile aus foli^en, nämli^ aus Seutf(^en beftanb.

5äuf loeld^e ©inge fid) bie Seftrebungen in biefem SSerein erftredten,

borüber gab ein (Snbe 3JJai 1885 im ^aag verbreitetes aufrül)rerifd)e5

^lacat bereits genügenben 3Iuff(^luB.

-*«-



VIT.

SDie betgtf(J^en ©ocialiften Ijatten fi(^ bis ßnbe 1882 burd^ eine

merhüürbige 3^'^f'^'^i'^s"^c^t vox it)ren ©efinnung^genoffen in anbem

Sänbern ^leroorget^an. ©ie taxmn über bie Stgitation für ba§

allgemeine «Stimmred^t, n)el(^eö fie für bie unumgängliche 3Sor=

bebingung für alle weiteren ©(^rittc nie l^inauö, unb ba fie bieä

nid;t erlangen fonnten, ftagten fie fi(^ gegenfeitig ber Untl^ätigfeit

unb ©leic^gültigMt an unb überhäuften fic^ mit ^cn l^eftigften

Vorwürfen. 3tt)ar lebten fie ber Ueberjeugung, baJB ©inigfeit i^nen

§unäd^ft am meiften notlit^ue, unb raarfen fel^nfücE)tige SBlidEe vot-

m})mli6) naö) ber beutf(^en ©ocialbemo!ratie, beren SSerIpalten fie

in jeber §infi($t al§ mufterl^aft betrat^teten; fie fonnten aber fein

9)?ittel gur Herbeiführung bauernben @int)erftänbniffe§ cntbeden.

2Baä i^nen benn felbft unmöglid^ bünfte, baä glaubten fie

\)ux^ frembe ^nteroention erreid^en §u fönnen, unb barum luben

fie im g^ebruar 1883 ben ^ertn t)on ^ollmar §u einer 9?unbreife

bur(^ Belgien ein, ber auä) auf einem ^^internationalen Sßolfäfeft jur

SSerbrüberung ber t)erf(^iebenen Sfiationolitäten" in Slnttoerpen erfd^ien

unb fpäter noc^ einige anbete ©täbte bcfud^tc, überatt jur @inig!eit
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bringcnb ermafinenb unb bie ©rfolge, welche bie beutf(5^c ©ociat

bemo!ratie baburd^ fogar unter bem SDrude beö Stuönatimegefe^cs

trjiclt l^ätte, in ben (ocfenbften Sorben fdiitbernb. «Seine @rma^=

tiungen blieben aber oline bie erforberlic^e SBirfung, unb f(^on auf

bem am 13. unb 14. Zmi (1883) in ßüttic^ obgel^altenen Sai^reä-

congre^ ber focialiftifcEien Slrbeiterpartei, ber überfiaupt nur mit

t)ieter Wlni)^ su ©tanbe fam, traten Uneinigfeit unb Unf(^lüffi0!eit

rcieberum beutlic^ f)en)or. freilief) würbe, noi^bem ben ,,@enerat

tat^'' biefer Partei wegen fetner Untf)ätig!eit unb Ungef(i)i(!U(^feit

fc^arfer 2abel getroffen, eine attgemeine Drganifation auf ©runb

etneä gemeinfamen ^^rogrammö im ^rincip befditoffen, auä) jur

©tärfung biefer ^Bereinigung bie ®ntri(^tung monatlicher fefter

SSeiträge; aber bie Slnträge auf ^itbung einer Stgitationäfaffe unb

bie Verausgabe eineö gur SSertretung ber ^arteiintereffen beftimmten

^ournalä erful^ren entf(^iebene 2Iblel^nung, „weil t)orauöfi(^tli(^ bie

baju nötl)igen ©elbmittel ni(^t einfommen würben."

@lei(^Seitig t)erfud)te man, \id) ber gortfdirittöpartei gu nöl)ern,

loeld^e gleid) ilinen für ha§> allgemeine ©timmre^t, unb Slufljebung

ber baffelbe bef(|ränfenben SSerfaffungäbeftimmung, fowie gegen

einige neue ©teuerprojecte agitirte, unb arrangirte gemeinfam mit

biefer Partei om 2. Suli eine gro^e ©tra^enbemonftration in Trüffel.

2)amit t)erl)inberte man jeboc^ nic^t, ba§ bie beabfic^tigte 2Serfaffung§;

teoifion mit erbrü(fenber 9)Zaiorität gu g^att fam. ©onft gab ber

@eneralrat§ ber belgifc^en focialiftif(^en 2lrbeiterpartei in ber näi^ftcn

3eit nur noc^ ein einjigeä bead)ten§wertl)eä ßebenäjeic^en oon fid^,

inbem er ein aJlanifeft in bem allen reoolutionären Parteien ron

je^er eigenen Sapibarftil gegen bie neueit ©teuern erlief, votld^e

naä) feiner SJleinung fe|r leid)t »ermieben werben fonnten, wenn

man fi(^ bequemt ptte, „bas abfolut nufelofe fte^enbe §eer, bie

Stpanage beä ^önigö, unb ben 2lufwanb für ben 6ultu§ abjufc^affen."
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©onj entgegengefe^t ftanb e§ um bie 2lnard)ifteu. UnBeÜtmmert

itm bie 2lnfeinbungen burd^ bie ©ocialiften, bo(^ im @tnt)erftänbni§

unb in fteter 33erbinbimg mit i^ren ©efinnung^genoffen in anbeten

fiänbern, oerfolgten fie i^ren SBeg, bemü(;t bie 33eüölferung aufzuregen

unb ju ©jceffen §u treiben. SDa§ gelang ifinen auö) in mefireren

%äUm, üon benen l^ouptfä(^lt(^ ber ©trife ber Hafenarbeiter von

Slntroerpen, bei roel(^em es ju felir ernften kämpfen mit bem SJlititär

fam, unb ber im ©outmer 1883 unternommene $8erfu(i^, ba§ §auö

eine§ ^ottsei=^6ommiffar§ mit ®t)namit ju fprengen, f)eroorsul;eben ift.

^ixx bie internationalen $8eftrebungen ber 2lnari^iften lieferte

bie in ben 3eitungen oiel befprod^ene 2)t)namitaffaire in ©anöl^ooen

einen ^en)ei§, benn eö waren babei, abgefe^en von S3elgiern, sraet

bereits im §erbft be§ «erfloffenen Sa^reä (1882) in Spon unb

9J?onceau teö SJlineö oerurtl^eilte ^ranjofen unb metirere 9tuffen

betl)eiligt. Unb weld^er Fanatismus biefe ©orte uon 9?eootutionären

befeelte, ergab fi(^ aus ben Sieben, bie bei bem Begräbnis eines

bei Gelegenheit jenes ^ßerbrec^ens getöbteten 9)lenfc^en, 9iamens

9Jieta;)er, gelialten würben, unb beren ©(i)lu§ bei bem einen 5Rad^=

rufe lautete: „©ein 33eifpiel, raaderer 9Jlann unb §elb, wirb uns

leieren, olme g^urd^t in ben ^ampf gegen bie ©efeHfc^aft gu ge^en;

an uns ift es, bas 2Ber! fort^ufe^en, an mel(^em ©u mit eben fo

oiel @lut als ©elbftlofigfeit arbeiteteft/'

'^oä) meit über ein Sa^r hinaus bot bie belgif(^e 3lrbeiter=

beroegung ein ^ilb ber größten 3erfal)ren^eit bar. @S entftanben

jmar felir jal)lret(^e ßlubs unb (Eirfel in allen 2l)eilen bes SanbeS,

iiimn bas gleiche ©nbjiel üorfc^roebte, bie in ben ©etails aber

erl^eblid^ t)on einanber abroii^en, i^re 3eit mit unfmietbaren

©treitigfeiten unb @iferfü($teleien »erbrachten unb fi^lie^lid^ bas

Sntercffe an ber ^auptfai^e üerloren. ^n ^olge beffen roaren bie

SSerfammlungen nur fe§r '\ä)maä) befui^t, unb (Selber für bie
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Slgitotton, 6efonber§ burd^ bie treffe, hoffen äuBerft fpärlii^. D^i^t

fe{)(te e§ an geiftig l)eroorragenben unb mit roeiteren ®eft(^töpunften

Begabten ^üfirern, alletn fie befa^en ni(^t bie not^roenbtge 2lutoritöt,

um bie rerfc^iebenen j^^ractionen einigen, \ia% ©anje, fo gu fagen,

imter einen §ut bringen ju fönnen. S)ie im ^ebruar 1884 unter

fanguinif(^en Hoffnungen gegrünbete „Strbeiterpartei" l^atte bejüglid^

ber Einigung au^ nid^t oiel au§gurid)ten Dermodit unb beäl^alb in

biefer Sf^ic^tung no^ einen neuen Sßerfu(^ gemadit, inbem fie ben

DJamen „(Socioliftifc^er 2lrbeiterbunb" annafjm unb firf) am

6. ©eptember mit ben ©emofraten §u einer „Federation des ligues

ouvrieres et des societes democratiques" üerbanb. ®a§ Programm

biefer neuen ^Bereinigung war jebo^ au§> fo üieten oerfi^iebenen

^orberungen sufammengefefet, ba^ fie fel^r balb roieber in i§re

einjefnen S3eftanbtf)ei(e §erfiel.

®ic alte, befonberä in Stntroerpen, SBrüffel unb @ent, roo a\xä)

ber „©eneralrat^" feinen ©i^ ^tte, vertretene „(Sociatiftifd^e

Arbeiterpartei 33elgien§" §eigte nod^ bie meifte ^eftigfeit unb l^atte

in ber ©rünbung einer großen @enoffenf(^aft§bäcferei in @ent einen

rollen ©rfolg ifirer 2f)ätigfeit aufjuroeifen. S)0(^ auc^ i^r mangelten

bie 9J?ittet gu rairffamer Stgitation, unb iJire beiben £)rgane „3Ber!er"

unb „La voix de l'ouvrier" fonnten auä gleid)em ©runbe gen)öf)nli(^

nur in längeren Raufen erfc^einen. £e^tere§ mifefiet allerbings

burcf) feine „^oi)mt ©(^reibroeife", raottte e§ inbe^ feine Siiftenj nid^t

ganä einbüßen, fo mufete eö bie nic^tfocialiftifdien Scfer berü(!fi(f)tigen.

Sluf bem 3oi^te§congre§, toetdien bie Partei am 14. 2lprit

(1884) in Trüffel abf)ielt, rcurbe bie Sage ber S)ingc mit 33ebouern

conftatirt unb üergebeng nad^ 9Jiittetn gur Slb^ülfe gefuc^t. Um
ba§ Sntereffe mteber gu f)eben, fam man überein, für ha^ nädiftc

Sa^r einen internationalen Gongre^ na^ 2(ntn)erpen einjuberufen,

ber fid^ oorneiimUd) mit einer üon ber ©d^roeij an^ angeregten

©ocialiemuä unb 2Inar(^i«nrae. 6
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internattonaten Slrbettctöefe^gcbung bejc^äftigcn fotttc, aber tocgcn

ber abtefinenben Haltung ber anbeten 3lationaUtäten nic^t einberufen

werben fonnte. %U @rfa^ bafür ftattete im ^uni 1885 eine

Delegation ber frangöfifd^en focialiftifdien Slrbeiterpartei einen 33efud^

in Srüffel unb 2lntn)erpen ab, rodä)z @elegen{)eit bie Srüffeler

3lnarc^iften wa^rnafimen, ifire Spmpatfiien für alle§ einigermaßen

9Jioberirte ju beroeifen, inbem fie bie 2)elegirten förpertic^ mifefianbelten,

ja tobtgef(^Iagen ptten, wäre nid)t bie ^oligeibe^örbe eingef(^ritten.

3tujserorbentli(^e ©rrcgung ergriff ganj 93elgien iinx6) bie

1884 er SBa^len. ©ö ^anbelte fic^ babei befanntermaßen um einen

^ampf jroifi^en ben liberalen, ßonferüatiüen unb MeriMen, beffen

^rei§ ba§ in ben 2lugen ber ©rfteren ber SSolfsbilbung überaus

fd)äblic^e ©(^ulgefe^ war. 2luf allen (Seiten würben bie größten

2tnftrengungen gemacht, unb aui^ bie ©ociatiften betl^eiligten fi(^

an ber 2lgitation fe(;r lebhaft auf ©eiten ber Siberaten, fioffenb,

mit bereu §ütfe einige ©i^e in ber Kammer ju erobern. 21U

beffenungeat^tet bie ^terifaten (mit geringer HKajorität) fiegten,

ber ^önig ha^ ©c^ulgefe^ fanctionirte, unb baö neue 2)Jinifterium

baffelbe unüerjüglicl jur 3lu§füf)rung braiJ^te, bemä(^tigte fi(^ ber

liberalen bie tieffte Erbitterung, metc^e no(^ bur(^ ben bemonftratiüen

©iegeSjubel ber 0eri!a(en nerftärft mürbe. Unb fo !am e§ in t)er=

fd)iebenen Steilen be§ Sanbeä gu fe^r beben!lid)en 9tu^eftörungen,

^ef(^impfungen be§ i^önig§ unb ^unbgebungcn feitenö ber in

Trüffel neugebilbeten „republifanifc^cn Siga'', bie felbftoerftänblid^

mieber galitreic^e Sserl^aftungen unb Unterfuc^ungen im ©efolge

liatten. Se^tere brauten gu allgemeiner Ueberraf(^ung ju Sage,

mie groß bie 3af)I ber repub(ifanif(| ©efinnten in 33e[gien fei.

SDie liberalen berul^igten fi(^ mieber, al§ fie bei \)m im Dctober

ftattgefunbenen 6ommunalmaf)len bie 9}?aiorität erlangten, ^ei allen

S^emonftrationen tiatten fi(^ awä) bie ©ocialiften ftar! bet^eiligt.
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aber au§brü(!ti(^ nid^t officiett, roeil fie bei ben SBa^Ien von

ben Siberalen im ©tid^ gelaffen roorben waren unb nunmelir beibc

Ißarteien olö ifire ©egner betrachteten. ©efegentUcf) ber 6ommunat=

Toal^Ien fuci^ten bie liberalen aber eine Slnnö^erung an bie «Sociatiften

oinb erreichten fie ti^eitroeife auc^.

UebrigenS trat unter ben belgifd^en 3lrbeitern me|)r unb mel^r

^aö SSeftreben l^erüor, geraerffd^aftlic^e 3Sereine o^ne au§gefpro(^ene

fociaIiftif(^e 2enben§en 5U grünbeu. SDie ©ocialiften nafimen baoon

Stet, entf)ielten fic^ aber jebroeber @inu)irfung auf biefelben, in ber

@en)i^f)eit, ba§ biefe @eTOer!f(^aften au^ o^m i^r 3ut^un, gleich

wie in S^eutfd^lanb, attmäf^Üd^ ju iljnen übergefien würben.

@§ rcäre irrig, gu glauben, bas Sluäeinanberfallen ber „Fede-

ration des ligues ouvrieres" 2C. f)ätte bie 2lrbeiter auc^ nur

t)orüberge£)enb gleichgültig gelaffen; fie fud;ten im ©egentfjeil fort=

it)äl)renb nad) anberweitiger Drganifation, md6)t bie t)erf(^iebenen

©onberintereffen gemeinfamen Seftrebungen untersuorbnen üermöc^te.

®ie§ brai^te unter ben 3lrbeitern immer lebhaftere Bewegung l^eroor,

eine 33en)egung, roie fie lebigtic^ in einem Sanbe oon oorroiegenb

inbuftriellem (Efiarafter, bi(^tefter Seoölferung unb unter einer

3Serfaffung mögtid^ mar, welche auf bem ©ebiete ber treffe, be§

33erein§; unb SSerfammtungöredfitö seither faft unbefc^rdnfte fyrci^eit

geroä^rte. ^am l)inju, ba^ bie 3nbuftrie in Belgien ebenfo roie

in anberen Säubern f(^on feit längerer 3eit mit immer erheblicheren

©(^roierigfeiten gu kämpfen liatte, roeli^c in g^orm oon l)äufigen

unb ftarfen ©(^roanfungen in ben 2lrbeit§bebingungen unb £o^n=

-Derljältniffen anä) bem Slrbeiter f(i^roer füf)lbar würben, bort um

fo fi^roerer, roo ba§ in jeber §infi(^t üerroerflit^e Xtud-^ij^km

— £öl)nung in Stnroeifungen auf 3ßaaren — ge^anbl;abt rourbe

unb il^n boppelt unsufrieben mit feiner Sage machen mu^te. S)a

au^erbem eine ä^ntic^e ^ürforge, roie fie 5. 33. in S:;eutf(^lanb
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burd^ bie neuere ©efe^gebung tl)ei(ä fci^on betljätigt ift, tl}eUö in

no(^ roeit l^öfiercm SRafee bet)orftef)t, gumat roenn unfere ditiä)§>'

leitung oon einem Parlament unterftü^t rairb, bem baö gemeinfame

3Bol)l ber Station f)ö§er fte^t alö ba§ ©ebeil^en egoiftifd^er ^artei=

Sntercffen — wir fagen, fo voax e§ erflärtic^, ^a^ bie belgifd^en

Slrbeiter immer eifriger naä) einer umfaffenben £)rganifatton ftrebten,

unb ba§ anbererfeits focialbemofratifc^e unb onard)iftif(^e £el)ren

bei il^nen fteigenb toilligere Slufnolime fanben.

(Sin fe^r günftigeä Dperationäfelb für berortige 3Igitation

Boten japofe 33ereine, raie benn bie 6e(gif(^en 2lr6eiter immer

befonbere Steigung 3U SSereinäbilbungen an ben 2'ag legten, obgleich

ni^t im ©inne ber ©tetigfeit. ®§ beftanben im Sahire 1885 nid^t

bIo§ eine 9Jtenge rein poIitif(f)er ßtubö, ©efettfdjaften jur Unter=

l)a(tung aüer 2lrt, ,,cercles d'etudes" unb bergteic^en, fonbern

neben einigen obfcfion locferen geroer!fd)aftU(^en SSerbinbungen a\x6) bie

mannic^fattigften roirtf)f(^aftli(^en ^Bereinigungen, roie „Trades unions",

ßonfumoereine, Korporationen §ur ®rricf)tung unb 2(u§nu^ung t)on

Sämereien, 2Ipot()efen, ^eibermagaginen, 2Birt^ö§äufern u. f. f.

2lug biefen ^Bereinigungen entfprang bann enbtid^ ber @ntfdf)ru§,

auf ben 5. unb 6. Stpril (1885) einen internationalen 2lrbeitercongre^

in Trüffel anzuberaumen, um bort eine ^roecfgemäfeere (Schöpfung

l)ertior§urufen, al§ bie Federation de ligues ouvrieres geroefen roar.

3lber roie ful^ren f)ier roieberum bie 2Bünf(i)e unb 3lnfd)auungen

auäeinanber! S^iic^t einmal über ein aUgemeineä -Programm oer^

mod^tc man fi(^ su einigen, fonbern e§ mu^te gum ©ntwurfe eine§

fold^en noc^ eine befonbere Gommiffion eingefe^t unb ein neuer

©ongreB ouf ben 15. unb 16. 2luguft na^ Slntroerpen einberufen

TOerben. ©inigfeit geigte fi^ biölier nur, xütnn eä \i^ um öffentliche

^emonftrationen lianbelte, bie oon 3eit gU 3eit unter ber g=irfna ber

„2lrbeitölofen" oeranftottet rourben unb niemals o^ne bebenllid^e 2lu§-

fdireitungen abliefen, wie fie namentlich bei einem am 22. 3lpril arran=
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girten Umzüge burd^ bie Strogen S8rüffel§ ju oerjetc^nen raaren.

2tufeerbem bocumenttrte \iä) bie Unsufriebentjeit bcr 3(rbeiter mit

ben f)en:[c^enben 3uftänben burc^ jafilreidie unb umfoffenbe ©trifeä

in ben ^of)tenbesirfen, wie bur(3^ gelegentUd^e S)xjnamit:2(ttentate.

2)ie Stugufttage üon 2lntraerpen ober füfirten §u einer „58el=

gif(^en 2(rbeiterpartei\ mit einfieitlicfiem Statut unb Programm,

unter ber Gentrattettung eines in Trüffel inftattirten „@eneralratl;ö".

S§r traten 120 SSereine mit etroa 100 000 ^Hitgliebern bei. Um
ben @tn§elbeftrebungen ben nöt^igen ^Spielraum gu gönnen, rourbe

\)a^ ^J^rogramm auf fet)r breiter ©runbtage errichtet. Gö forbevte

auf polttifi^em ©ebiete: Slttgemeineä »Stimmrecht, birecte ©efe|=

gebung burdj baö ^solf, freien confeffionälofen Unterricht, 33e;

feitigung beö fte^enben §eere§, 2tufl)ebung be§ (Sultuöbubgetö unb

S:^rennung ber ^irc^e üom Staate; auf roirtf)f(^aftliii)em: Slormat

SCrbeitätag unb 9lormattof)n, Siegelung ber g^raueu; unb ^inberarbeit,

Ginfe^ung t)on ©eraerbe^Snlpcctoren, -öaftpfKf^t ber Unternehmer,

3(rbeiterfammern mit Sd^iebägerid^ten, 2lufJ)ebung alter Steuern

auf Sebenämtttel imb beren @rfa| burcj^ progreffioe ©infommen-

fteuer, (EoIIectit) = @igentf)um unb 2tnbal;nung einer internationalen

3lrbeitergefe|gebung. S)ie§ auf einem ßongrefe in ©ent am 25.

unb 26. 3lpril 1886 t)on 500 SDelegirten in ©egenroart englifd^er

itnb f)oIIänbif(^er ©äfte nochmals reüibirte unb beftätigte ^ro^

gramm fottte, wenn mögltd), auf friebtidjem 23ege burc^gefc^t

werben, unb groar mit §ütfe beö allgemeinen 2öa!)lre(^tö, für

tjeffen ©rtangung fi^on feit Sahiren mit SBort unb Sd;rift

agitirt raarb, numnelir jebod) um fo eifriger, ©in eigenes Statt:

„En avant pour le suffrage universel" entftanb gur g^örberung

biefer 33eftrebungen. Unb um bas Sanb üon bem Grnft berfelben

gu überzeugen, fottte ju ^^fingften eine großartige Scntonftration

fämmttid;er 9)titgtieber ber ^^artei in Srüffel oeranftaltet werben.

3Jiit !Rüdfid^t auf bie bamalä in Süttid^ aufgebrochenen Unrutien
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TDurbe fie aber oerboten, unb fteineren ^unbgebungen, bie an bereu

©tette treten follten, roiberful^r bas gleiche <Bä)id^al Stuf bem

2trbeitercongre§, ber am ^fingftfeft in Trüffel ftattfanb, bef(i^(o§

man glei(^töo^I, am Sage be§ D'iationalfefteä, am 15. Sluguft, im

aßergroBartigften 9)la^ftabe gu bemonftriren unb ein etwaige^

erueuteö 33erbot mit einem affgemeinen ©trife §u beanttoorten.

©etüiB warf biefer 33efc^Iu^ ein eigentl)ümti(^e§ 2i^t auf bie

oorgeblii^e g^riebenöüebe ber belgifd^en 2trbeiterpartei, mit TOel(^er

aucE) roeber bie Haltung ifirer treffe, nod) bie i^rer (Sentraffeitung

übereinftimmte. ®ie treffe bebiente fi(^ einer bur(^au§ reoolutio=

nären ©prai^e, unb in einem 9Jianifeft ber ßentraffeitung com

31. 3JJär5 f)ie^ eä: „33rüber, bie ©tunbe l)at gef(^(agen, ben uns.

9f{egierenben ju geigen, ba§ mir mübe finb, nur afe B^la^tm^

unb Kanonenfutter be^anbelt gu raerben." Stuf bem ©enter ßongre§

oom 25. Stpril (1886) tabelte bto§ ein einziger 9iebner bie (fogteic^

noc^ §u befprecEienben) Unrufien in Süttic^ unb anberroärtä, md^renb

äffe anberen beutli(^ bur(S^bli<Jen lieBen, iia^ fie biefelben (ebig(i(^

barum für üerroerfUi^ hielten, raeil fie ol^ne genügenbe SSorbereitung

unb beäfiatb ofine ^ürgf(^aft für ben ©rfolg in ©cene gefegt

Tüorben raären. Unb in äfintii^em ©inne fprac^ fic^ baö 3Jianifeft

auö , roeld^eä ber ©eneralratf; jur Einleitung ber projectirtcn

SDemonftration am 15. Stuguft erlief-

S)ie belgifc^en ©ocialiften fenn§ei($neten fic^ mit(;in aU ^ie^

üolutionäre, von ben 2tnar(^iften nur baburi^ unterf(Rieben, ba§

fie bie Sinwenbung von ©eroatt nid^t alö SroeiJ, fonbern alö 3Kitte£

jum Sroed betrachteten unb betrai^ten werben, biö fie ober bie

Slegierung überrounben finb!

Sie 3lnar(^iften — feit bem oerfloffenen %ai)xt (1885) burd^

ein neueä 33(ott, „rinsurge", vertreten, ba§ aber balb ein anbereö

mit bem frechen Sitet: „Ni Dien ni Maitre" erfe|te — l^atteu

von iel)er i^r ^auptaugenmer! auf bie roaffonif^en £anbe§t^ei(e
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mit i^rer ro(;en, ungebilbeten, jeberseit ju ©rceffen geneigten unb

befonber^ in ben Sergroerfsbiftricten fefir armen ^eoötferung ge;

rid^tet unb von i^ren Hauptquartieren (Srüffet, ßüttid^ unb $8er=

rierö) aii% \i)xe oerabfcfieuungäraürbigen SeEiren verbreitet. 9JJanget

an @elb l^emmte inbeß if)re 3;t)ätigfeit fef)r t)äufig, unb ber (Srfolg

fonnte alfo i^ren 2Sünfcfien nidit entfprei^en. Sie fnüpften be§t)alb

33erbinbungen mit il^ren @efinnung§geno[fen in g^ranfreic^ unb

@nglanb an, erbaten unb erf)ielten von bort @elb unb Sranb^

f(^riften §ugefd)icft unb fonnten nunmehr bie Slgitation in fo rcirf^

famer SBeife betreiben, ha^ eä am 18. 9)Zärs (1886) nur eines

geringen Slnftofeeö beburfte, um Süttii^ unb bie roeftlic^ baran

gelegenen 9)cinenbiftricte oon (£|arIeroi, aJionä, 33orinage u. a. in

2(ufruJ)r gu t)er]"e|en. Urfprünglic^ mar 9Sert)ier§ ai% 2lu§gang§;

punft beftimmt; man fanb iebo(|, ba^ bie bortige fc^mäc^Üc^e

2Beberbeüöl!erung ]i^ ha^n nid)t eigne, unb entf(^ieb fic^ atfo bafür,

mit h^n fräftigeren ©ifenarbeitern in Süttid) einen S^erfucf) ju

madien. 2tm 18. 2}Jär§ marb bort ein DJIanifeft oerbreitet, trelc^eä

bie 2tuöbeutung beS ^olU burc§ bie SCrbeitgeber in ben fi^roär^eften

färben fdiilberte unb aufforberte, enblii^ ba§ %oä) objufc^ütteln.

@Iei(^5eitig warb eine ötfentU(i)e Slnardf)iften;9]erfammlung anberaumt.

2J)eiI§ aus -y^eugier, t^eilä um ju bemonftriren, tief eine grofee

Stnja^I 2lrbeitQ(ofer auf \)m Strafen jufammen. 2ln beren ©pi^e

ftedte fid) einer ber anarc^iftifc^en 2(gitatoren mit einer rottien

^a^ne, füt)rte bie 9Jienge burc^ bie Straften, machte fic auf ben

foftbaren Sit^cilt ber Säben aufmerffam, forberte [ie babei auf, ju

nehmen, roaö ifinen fef)te, unb f(i)alt S)iejenigen, bie if)m nii^t

folgen mürben, Feiglinge. S^ieä mar ba§ Signal jur 3erftörung

unb ^tünberung einer ätnjafit Säben unb ju einem allgemeinen

Strife, ber fic^ oon Sütticl) unb Umgegenb fel)r fc^netl rociter oer^

breitete unb in ^olge fortgelegter Slufreijungen burd^ einfieimifc^e



unb injioifc^en aus 3^ranfrct(^ herbeigeeilte Slgitatoren in ben aus

ber Sageöpreffe genügenb bekannten 2tufftanb ausartete, in beffen

SSertauf §af)lreic^e 9)?enf(i)enleben unb SO^illionen an ^aU unb @ut

in blinber 3But§ oernic^tet roorben finb, unb ber erft \wS) moä)t\\'

langent Kampfe mit 3tufbietung aller oerfügbaren 3[IZad^tmitte(

unterbrüdt rcerben fonnte.

©aB '3iu^z unb Drbnung aber nur äu^erlic^ unb auf furje

3eit roieber^ergeftellt würbe, ift unferen Sefern au^ ben 3eitungen

ebenfalls befannt. 2öir üer^ic^ten f)ier iebo(^ am bem ©runbe

auf eine SarfteHung ber weiteren 3]orgänge, als unä ju berfelben

aut(;entif(^e§ 9Jiaterial noä) nid;t im ^inreit^enben inneren 3ufammen:

l)onge vorliegt unb eine blo^e 3ufammenftettung t)on 3eitungäj

9kd^ri($ten unferer Slbfi^t ni(^t entfpri^t.

g'eft ftel)t injwifc^en leiber S)aö, ba^ ber ©ocialiömuö in

33elgien am ßnbe be§ 3o^re§ 1886 fic^ ftärfer erroiefen l)atte alä

bie 9tegierung, unb ba^ nid;t abjufe^en ift, raie fie beffelben in

3ufunft ^err werben mitt, wenn fie auf bem untängft betretenen

SBege ber gefe^lid^ gefiederten g^ürforge für bie 2trbeiter unb ber

93efeitigung burc^ bie ^erfaffung gebedter fociater Ungered^tigleiten

m(^t mit (Srnft unb Dkc^brud fortfährt.

S)ie in Belgien fic^ auf^altenben beutfdien 3ieoolutionäre üer::

mochten auf bie bortigen SSeroegungen f(^le(^terbingö feinen ©influB

auszuüben, obf(^on auö i^rer 3Jiitte felber renommiftif^ baä @egen=

t§eil behauptet warb. ®erabe bie ©eutfd^en beobachteten bie

belgifci^en ^el)örben mit 2lrgu§augen. 3f)re Slnwefenl^eit war unb

ift aber für 2)eutf(^lanb von Sebeutung, weit fie bei ber @in=

fd^muggelung verbotener <Sd;riften bereitwitttgft §ülfe leifteten unb

©miffären, welche üon 33etgien auö gegen S)eutferlaub operiren,

mit S^lat^ unb Xijai fortwälirenb ^ur ©eite fielen.

-»-



YIII.

3n %xantvti^ geftdteten fic^ bie 33erf)ättmffe in ben lefeteit

Setzten berort, ba^ fie bie fd^ärffte Beobachtung eriieifc^ten, nid^t

allein roegen ber ftetigen 3tuöbreitung ber focialiftif(^en unb reoo=

lutionären Seroegung, fonbern aud^ raegen ber fie begfeitenben

©eroatttljQtigfeiten. S)enn obfd^on leitete bi§f)er ftet§ burc^ rec^t=

zeitiges ßinfdireiten, §al)trei($e SSerfiaftungen unb ungemein prompte

^uftijpftege unterbriidt mürben, fo mirften fie hoä) in l^ofiem @rabe

auf bie gefammte 33eoölferung aufregenb unb maren gonj geeignet,

biefetbe an ein ungefe^tic^eö 3]erl;alten ju gewönnen. Slud^ burfte

bie ätnregung, meiere fie bem 9Zad)a^mungötriebe in ben 9iad)bar=

ftaaten gaben, feineäroegö unterfc^ä^t raerben.

SDie Sage ber arbeitenben ^(affen mar mä) in ^ranfreid^ ntd)t

gufriebenfteEenb, bot rietme!)r ju oielfeitigen Etagen über 9)ianget

an 5lrbeit, fd^Iec^ten £oI)n unb erbrücfenbe ßoncurrcnj bes 2luö=

lanbeö ^eranlaffung, bie inbe§ ebenfo mie in anberen Sänbern bie

Sf^egierung längft angelegentli(^ft befc^äftigten unb beroogen,

nic^t nur ber augenbtidlic^en '^ot^ möglid^ft abgul)e(fen, fonbern

ebenfo auf bauernbe Befferung burd^ ©efe|eäoorlagen 33ebad^t ju
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nefimen. S)ie in Sluäfid^t genommenen SJta^regeln erfdiienen aber

ben Sntereffenten t^eilö unsurei^enb, tf)eil§ raä^rte ifinen bie

Seratfiung barüber ju lange, unb bie baburc^ erzeugte Unsufrieben^

leit benu^ten bie Slanquiften unb vox Mem bie Slnardiiften,

aU ^einbe jeber 2lutorität unb jebeä gefe^lid^en 3wftanbe§, auf

bie Un^altbarfeit ber beftef)enben Drbnung unb bie 9fioti)roenbigfeit,

biefelben fo fd^nell at§ möglid^ oon ©runb au§ §u befeitigen, burd^

Söort unb ©(^rift immer üon 3fieuem J)in§utt)eifen. S3ci bem leb;

Iiaften Temperament bcö franjöfifc^en 23oKe§ aber fielen bcrg(ei(^en

Seiiren nur ju oft auf fru^tbaren ^oben. Sie 2lnljänger ber

beiben Parteien, meldte fic^ gan§ ^ranfreii^, oorsug^raeife ben

©üben unb bie großen ^yabrilftäbte jum £)peration§felbe auöerfe^en,

tiefen fi(^ felbft burd^ ftrenge ©trafen nidit einfd)ü(^tern, l)ie^en

biefe üielmelir alö ^ropaganbamittel miüfommen. 3unäcbft benu|ten

fie bie SSerurt^eilung ber ßjcebenten gu £i;on, um in 3Serfamm=

lungen unb 9)?anifeften bie Ungere(^tigfeit beä Urt|eil§fpru(^e5

narfisuraeifen, unb erreid^ten babur(^, ba§ un§äl)lige ^rotefte gegen

benfelben, »erbunben mit 2obe§anbro§ungen gegen bie SfJic^ter unb

©efd^roorenen, in allen S^lieilen beä Sanbeä abgefaßt mürben. 2lls

im SSinter üon 1882 §u 1883 in ^ari§ in einigen 3nbuftrie=

sroeigen empfinblidier 5Rangel an 2lrbeit fi(^ einfteßte, forberten fie

bie Slrbeitölofen ju ©traßenbemonftrationen auf unb roiberlegten

bie feitenö ber ^ü^rer ber „Alliance socialiste" unb beä 9iationaU

comiteä ber „focialreüotutionären 2lrbeiterpartei" bagegen erliobenen

ernften ^ebenfen mit bem 33emer!en: um ©efe^e, meldte bie

2lrbeiter oer^ungern liefen, braudlie \iä) !ein 9Jienfd^ ju fümmern,

wenn man fclion fterben foHe, fo wäre e§ beffer im ©trafsenlampf,

atä oor junger angefid^tä ber f(^roelgenben 33ourgeoifie gufammem

jubrei^en. Sie ©emonftrationen fanben benn auc^ unter Sljeil:

no^me Don tima 5—6000 3}lenfd^en am 9. unb 11. gjlärj (1883)
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ftatl unb orteten in ^lünberung oon 33äcEerIäben, 3lu§ftreuung oon

©fplofioftoffen unb onbere ©eroalttfiätigfeiten ou§, welche felbftoers

fiönblid^ roieberum eine SOtenge t)on Sßerl^oftungen §ur ^olge l^atten.

S)ie balb barauf erfolgte ©rgreifnng ber 9Kegäre Souife

3)ti(^e(, welche bei ber ©emonftration am 9. 9)?ärs eine fd^toarje

f^Q^ne enthüllt unb §ur ^^lünberung aufgeforbcrt f)atte, unb einiger

im S3efi^e oon ©Eploficftoffen betroffenen ©enoffen gab mieberum

erroünfd^te ©etegenfieit §u ben leibenf(^aftlid)ften ^roteften unb

2)ro]^ungen, unb biefe Umtriebe mürben SRonate lang fortgefe^t.

SJJoc^ bei bem 9ZationoIfeft am 14. Sutt fam e§ in 9?oubai5

unb einigen anberen £)rten ju blutigen kämpfen mit ben Stuf;

fi(i)t§beamten.

Unter fol($cn Umftänbeu mürbe bie gemäßigte „Alliance

socialiste" attmäl)lic^ gan§ in ben hintergrunb gebrängt unb liatte

biä §ur 9Jiitte beö 3Ql)reö Eaum nod) über eine nennenämertlie

3al)l t)on 2tnf)ängern ju oerfügen.

®0(^ auä) bie gro^e 2lrbeitert)erbinbung unter bem 3iarmn

„parti ouvrier söcialiste revolutionaire" mu^te fic^ bei il)rer oline-

l)in lofen £)rganifation gegen ben jerrüttenben ©influB ber

älnardiiften mit ©infe^ung atter Gräfte meliren. 2lu§erbem ^atte

bie ein ^a^r oorlier eingetretene Spaltung einige ©nippen jener

Partei ju bem 9iabicali§mu§ @ue§be'ö gelrieben, unb balb nad)ljcr

mürben biefe fogar oerleitet, fid) mit ber Souife aJticliel folibarifc^

verbunben gu erklären, mel(^e i^ren 3lnl)ängern ^^ropaganba mit

ailzn ^Kitteln, inäbefonbere burd) ^ufftänbe, Sombenroürfe ober

(5(5^üffe „ä la Fouruier" unb 2lel)nli(^eä jur ^flid^t mad^te.

©(i)liefeli(^ fc^abete aber biefer Partei, ba^ fie su oiele oerfd^ieben=

artige S)inge in il)r Programm aufnal)m unb baburd^ t^re 5lräfte

jerfplitterte. S)iefe a)iängel maren ben ^ütirem raol)l befannt, unb

inäbefonbere ber 2lgitator Soffrin ermahnte bringenb jur Slnna^me
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einer ftvafferen Drganifation, o^ne inbe^ ettüaä 2tnbere§ gu erreidjen,

atö ba§ 2tnerfenutniö, ba§ eine Slenberung atterbingö fefir roünfdieuös

lüertf) fei.

©er 5^ern ber franjöfifi^en ©ocialiften bitbete bie „uniou

federaliste", ben größten 2l)eit ber in i^ren 2tnfprü(^en woä)

einigermaßen befi^eibenen unb friebli^en (Sntroicfelung §ugetf)anen

2trbeiter in \iä) cereinigenb. SSon ber raadifenben 33ietfeitigfeit

it;rer Seftrebnngen aber gab ber com 13.—21. aJtai (1883) abge^

Ijaltene Kongreß ber D^egion be§ Sentrumö in ^ariä ein bentlictieä

S3i(b. (So ronrbe f)ier üerlianbett: über bie Drganifation ber öffent-

lichen ©eraalten im ©taate nnb in ber ©emeinbe; (grri(^tnng von

Strbeiterrao^nungen anf «Staatsfoften unb beren SSermiet^ung jum

@elbftbef(^affungöpreife; Sefteuenmg nnoermietl;eter ^rit)atrool);

nungen; ^eftftellung eineö 9?ormalarbeitötagä unb 3)linimaIIot)neö;

über ©tinbicatöfammern unb 3]ereinäred)t; internationale ^i^erein^

barungen bejüglici) ber ^^robuctionö;33er^ä(tniffe; ©inroanberung

frember Slrbeiter unb bie babur^ entftetienbe ©oncurrenj; über bie

Eröffnung neuer Slbfa^gebiete; 9ieorganifation be§ ßonfutatraefenä

unb ber ^anbelöoerträge; Slationalifirung beä ©runb unb ^oben^

unb ber 2trbeitäinftrumente; 6rri(^tung t)on ^robuctiü;©enoffen:

fi^aften; Slrbeiter^Unfalloerfic^erung unb nod) Slnbereö. ©abei fam

eine gapofe SJlenge von 2lnfi(^ten über biefe 2)inge ju Sage, bie

auf einem für §erbft angefe^ten SktionalcongreB geprüft unb

gefi(^tet werben fottten, roel(^er fi<$ jebod) jerfdilug.

3njraif(^en roar auä einer onberen Partei, ber „ligue revo-

lutionaire internationale", ein ßtub unter bem 9Zamen ,,cercle

international" l()eroorgegangen, ber fi(^ burc^ Sutelligenj unb

9iü^rigfeit fel^r balb §u einer geraiffen 33ebeutung emporfc^raang

unb bie Siga, auö raelc^er er entftanben, in ben §intergrunb brängte.

SDiefer ßlub betrieb aber lebiglic^ bie Stnbatjnung enger SSe^ietjungen
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gn)if(^en ben ©ocioliftcn ber üerfrfiiebenen Sönber, roeldie früher

von allen (Seilen geroünfd^t, na^maU fiingegen bei ben franjöfifd^en

2lrbeitern wegen ber ßoncurreng, raeltfie il^nen bur(^ frembe, tJor-

nel^mli(^ beutfdie 2trbeiter ern)U(^§, ouf SBiberftanb ftie§. 3ur ^r*

Tei(^unö feineä 3roe(fe§ tiatte ber in fünf «Sectionen, nämti(^ eine

frongöfifd^e, beutfi^e, ruffifi^e, öfterreidiifc^e unb engtifc^e einge=

t^eitte ßlub ßorrefponbenten in ben t)erfd;iebenen Sänbern ernannt

— für ®eutfc^(anb von ^oümax —, ein 9)ianifeft an bie ©ociatiften

aller SBelt erlaffen, in raetdjent au§gefü^rt roarb, ba§, weil bie

S^iegierungen fid^ jur Unterbrücfung ber ©ocialiften oerbunben

hätten, biefe fid^ ebenfo gegen bie 9?egiernngen oerbinben müßten,

unb agitirte, nac^bem eine oon i^m beabfi($tigte internationale

9J?är§feier wegen ber 9J?a§na§men ber Df^egierung naä) ben SDemon^

ftrationen rom 9. unb 11. 9J?är§ fiatte aufgegeben werben muffen^

Iebl)aft für bie 2lb|altung eineö internationalen ©ongreffe§ in

einem ber legten 3J^onale be§ ^a^re§. 6r tarn aber ni(i)t ju ©tanbe.

®ie 33lanquiften, obgleich fie eine Partei für fic^ bilbeten,

roüfilten unterbeffen na*^ wie cor gegen olle gemäßigten 33eftrebungen,

betfieiligten ft($ on allen ©(^ritten ber Slnard^iften, fd^ürten ebenfo

wie biefe, ben ^a§ gegen bie befi^enben klaffen unb bie befte§en=

ben politifdien unb focialen ©inricfitungen unb unterf(^ieben fid^

nur baburi^ üon ben 2(narc^iften, ba§ fie mit me^r Uebertegung

unb großer 33orftc^t ju SBerfe gingen, ©ie repräfentirten — ber

3Serg[ei(^ ift in ber S^at weniger unpaffenb aU er f(^einen bürfte

— bie ^Diplomaten ber ©efe^lofigfeit.

Unter ben in ^ranfreid^ fic^ auffialtenben beutfcfien ©ociotiften

Iiatten ftc^ bie früf)er relatit) jal^treid^en 9Jioftianer fefir cerminbert

;

bie aJteiften fud^ten fid^ ben frangöfifd^en ©ociaüften fo t)iel al§

möglid^ ju näfiern unb f)atten §u biefem ^e^ufe am 18. SJlärj

(1883) eine Slöreffc an bie fran3öfif(^en Slrbeiterparteien geric^tet^
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TOorin fie bie ©oliborität ber beiberfeitigcn Sntcreffen betonten.

$Der (Sntroidelung ber Seraegung in ber §eimat folgten fie mit

gröJBter 2lufmer!fam!eit, brad^ten berfelben aud^ mandierlei ©elbopfer.

2)Qö ^a^x 1884 brachte feine Sefferung ber oßgemeincn

®ef(^äftölage. SDie in üerfd^iebenen 3nbuftrie; unb ©eroerbä^raeigen

ganj befonberä im 9^orben, in *^ariä, unb im Süben beö Sanbeö

burc^ Ueberprobuction unb nod^ me^r burd^ geftiegene ßoncurrenj

be§ Sluätanbeä ^eroorgcrufene ©todung warb in feiner Sßeife gef)oben,

unb in ^olge beffen fanben ga^Ireid^e Slrbeiter tE;eilö gor feine,

t|eil§ bIo§ ungenügenbe Sefiiiäftigung.

2)iefe Sbt^Iage, obroof)l nur einen S^eil be§ Sanbeö erfaffenb,

genügte immerJ)in, um ben 2lgitatoren ber reoolutionären Parteien

als Seroeiä für bie Unl^altbarfeit ber I)eutigen £rbnung überhaupt

unb bie S^iotEiroenbigfeit einer 2lenberung berfelben ju bienen. SDod^

über ben Umfang ber Slenberung raie über bie 3)iittel baju gingen

bie 9)Zeinungen raie geroö^nlii^ weit auöeinanber.

®a§ geigte fic^ beutlid^ bei ben 2Irbeiten ber parlamentarifc^en

Gommiffion, raeli^e auf Slnregung ber in noljen 33e5iet)ungen §u

ber parlomentarifd^en Sinfen fte^enben „Alliance socialiste" §ur

Unterfudiung ber Slrbeiterfrage eingefe^t TOorben. S^iefe fiatte il^re

3)^itglieber in fämmtlic^e ^rooingen gef(^icft, um bie klagen unb

SSünfc^e ber Strbeiter entgegen ju nehmen, raar aber babei auf fo

riele fid^ roiberfprec^enbe unb ganj unfinnige g^orberungen gefto^cn,

^a^ fie nid^t baran benfen fonnte, i^r 2Berf §um 2tbf(^(u§ ju

bringen. SBieberl^ott ftettte man ben 3Serfu(^ an, roenigftenö in hen

^auptfadien eine Einigung ber ^^arteien l^erbeisufü^ren, unb fanben

gu bem 3tt'ecfe im 3uni längere (Sonferenjen oon 3)elegirten ftott.

S5ei benfelben offenbarte fid^ jebod^ bie Unmöglic^feit einer S^er*

einbarung, unb ha§) eingige pofitioe ©rgebni^ ber Söefpred^ungen
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fpi^tc fi(^ in bem ^efc^Iuffc ju, fid^ toenigften^ nii^t ntel^r gegen;

fettig §u befämpfen. 2lllein auä) biefer Sefc^Iitfe fonnte nur eine

SBeile in ^raft gehalten werben, ha bie Seitung ber oerfd^iebenen

^raclionen ber franjöfifd^en Sociotif^en fafl" au§fci^lie^It(^ in bie

§änbe t)on Sonmoliften geriet]^, bie bobei ntefir perfönli(^e aU

fadjUc^e Sntereffen üerfolgten. S^enn bie 3lgitation geraäfirte if)ncn

nidit QUein ben nötl^igen Se6enöunterl)alt, in bem fic in ben 9ieboc:

tionen ber ^^arteiblätter Sefi^äftigung fanben unb gegen Seja^lung

aU 'SiihMX in SSerfammlungen auftraten, fonbern eröffnete if)nen

jugleic^ 9lu§fi(^t auf Sefriebigung i^rer ß^rfui^t burc^ ©rlangung

eine§ ©emeinberat^ö; ober gar ^sarlamentäftfeeä. S)te (Social^

reüolutionäre Soffrin unb 3]aiIIent fmb lebenbe 33eifpiele l^iefür.

Um nun bei ber ftarfen 9)ütben)erbung einen 2lnl^ang fi(^ su »er;

f(^affen unb gu erl^alten, ber jafilreid^ unb fräftig genug, if)re

(Sriften^ ju filtern, mu§te u)omögli($ jeber @in§elne biefer Literaten

ein eigene^ politifi^eö unb rairti^fd^aftUc^eä Programm aufftellen,

bie§ mit ^artnädigfeit oertl^eibigen, unter allen Umftänben aber

ron \i6) reben mai^en unb in ber §eftigfeit ber Singriffe gegen

©taat, @efettf(^aft unb Äird^e feine ßoncurrenten ju überbieten

fudien. SDal^er fam e§ §unä(^ft, ha^ bie unter ben fran§öfifc^en

2trbeitern unternommenen £)rganifationen fic^ feinbfelig gegenüber^

ftanben unb tro^ atter 9)iü^e fo geringe intenfioe ^ortf(^ritte

madjten, ba^ fie fogar, um if)re ©c^roäd^e cor ber Oeffenttii^feit

äu verbergen, längere 3eit ifire regelmäßigen (Songreffe auöjufe^en

gepungen roaren.

SRcib unb ©iferfucfit ber ^^üfirer trieben au^ immer breitere

Spaltungen in bie anfänglich mit ben größten -ftoffnungen gegrünbete

„Union federaliste," au(^ „federation des travailleurs socialistes"

benannt SSon ben 1884 nod^ befte^enben brei ^ractionen berfelben

war bie jüngfte unter 3)lalon !aum bc§ @rtoä§nen§ roert^. Sic
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ättefte unter SBrouffc fud^te fi(^ an bie cnglifc^en „trades unions"

anjulefincn «nb fül^rte auf bem 9^attonalcongre^ in S^enneö om

12.— 15. £)ctober, in 2lnn)efenf)eit von nur 18 ^elegirten, au^er=

orbentUc^ frtebli(3f)e 3Ser|)anbIungen über ben D^ormalarbeitötag,

3lrbeiterfc^ieb§geric^te, über bie inbuftrielle, comntercieHe unb Ianb=

roirt^fcf)afttid)e ^rifiä unb bas neue ©efe^ über bie ©gnbicatäs

Kammern, SSer^anbtnngen, bie o^ne alleö Sntereffe blieben unb

!aum erfennen liefen, iia^ man ^ier biefetbe Partei tagen fal^, bie ein

l^atbeö ^at)X tjorfier auf betn 9iegionatcongreffe be§ ßentrumö in ^sQn§

eine ?5^ütte ber rabicatften g^orberungen aufgeftellt unb oerfo(i)ten l^atte.

Sie SSärme in bem 33erl^ältm§ biefer g^raction ju ben beutf(^en

©ociatiften irar einer empfinbU(^en 2Ibfüf)lung gen)i(^en, raie benn

überl)aupt in ben Greifen ber franjöfifd^en Subuftrie=2lrbeiter eine

ganj unt)erf)üllte SIbneigung, ja ^^einbfelig^eit gegen bie ®eutf(^en

Iei(^ttii$ conftatirt werben fonnte, bereu ßoncurrenj bie ©rfiulb an

bem fcE)te(^ten ©efd^äftägange (;auptfäd)ti(^ beigemeffen warb. 9Son

ber 33efeitigung be§ ?5^ran!furter g'i^ebenäüertrageä oerfprai^ man

fi(^ allein S3efferung, unb ber oben erroäfinte 9tegionalcongre§ beä

ßentrumä certangte biefe Sefeitigung um jeben ^rei§.

3^aft bie einzige Sluäna^me I)ierin ma^U bie britte j^raction

ber Union federaliste unter ©ue§be. ®iefe unterf)ielt freunbf(^aft=

lic^e 33e§ief)ungen ^u ben SDeutf'^en unb ita^nt von biefen auf i^rem

Safirescongreffe in SfJoubaii* am 6. SIpril (1884) in einer 2lbreffe

bie 3Serfid)erung entgegen, ba^ bie beutfi^en 33enb6mefäulen au(^

balb geftürjt werben mürben, ©ueäbe felbft ftanb in perfönli(|em

SSer!el^r mit £iebfne(^t unb $8ernftein. Ueberfiaupt liebte e§ biefe

^raction, fi(^ einen internationalen 3Inftri(^ ju geben, agitirte eifrig

für 2lb^altung eines internationalen (Songreffe§ in Sonbon unb fuc^te

alle in ^ariä lebenben auslänbifi^en ^teoolutionäre an fid^ ju giefien.
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2!ro^ attet 3"'^ft^9^^^t^" innerhalb unb jroifd^en ben cinjetnen

arteten lie^ \iä) bod) ba§ fletige äußere Stnwad^fen ber fodaliftifd^en

unb reoolutionären Setoegung unb glei(^§eüig bie Slbnafime beä

©inne§ für öffentli(^e 3u(^t unb 2lnftanb unter ben franjöfifc^en

Subuftriearbeitern ni(^t rerfennen. ^ür le^tere fprac^ namentlich

bie 33ereitn)illigfeit, bei jeber @elegenf)eit ben Slufreijungen ber

2tnard;iften ©e^ör §u geben unb fid) an ben oon biefen infcenirten

S)emonflrationen §u bet^eitigen. Sefonberö in £t)on unb einigen

anbern, ©täbten beö ©übenö wor bie Sage baburi^ roieberfiolt eine

gans bebrof)(i(^e geworben.

S)er oon un§ fc^on erroäfinte „cercle international" §atte fi(^

im Saufe beä «Sommers auf breitefter S3afi§ neu conftitutrt unb

biefe %))at\a6)i in einem aJJanifeft nom 4. September funb getlian.

hierin ^ie^ eä: 5Die Schiebungen stoifc^en ben einjetnen 33ölfern

feien fo ga^(rei(^, bafe fie fic^ nidit mefir in it)re ©rengen einfc^lie^en

fönnten. sDie Snbuftrie märe international, überatt biefelben 2Bir;

fangen äu^ernb, meä^alb and) ber ^ampf gegen biefe 2Birfungen

international fein muffe. @r, ber cercle, motte ben ^ampf bur(^

Sßermittelung be§ 3Ser!ebr§ groifi^en ben ©ocioliften atter Sänber

förbern, regelmäßige Sorrefponbengen einrichten unb atten nad^

^ari§ fommenben ©efinnungägenoffen freunbtid^e 2(ufnaf)me felber

geraderen ober anbermeitig nerfdiaffen.

S)ie beutfc^en ©orialbemofraten in ^ariö machten fic^ roä^renb

beö gangen 3a§reö 1884 naä) au§enf)in nic^t anberä als buri^

©etbfammlungen für bie beutfd)en 91ei(^ätag§n:)a^(en bemerfbar.

2lu§ biefem ©runbe oorne^mlic^ marb if)nen, mie ifiren ®efinnung§=

genoffen in anberen Cänbern außerlialb S)eutfd)tanb§, feitenä ber

Parteileitung gro^e 3tufmerffamfeit gefc^enft, roie benn ouc^

£iebfned)t jur jjeier if)reä ^rü^lingöfefteä am 17. 3J?ai in ^ariä

eintraf.

©ociaIi«inu8 unb ^nax^i9mxS. 7
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S)ie in ^ari§ \i^ auf^attenben Slnarc^tften beutf(^er 3unöe

be!amen burd^ einige au§ SBien unb ber ©(^raeig oerroiefene £)efter;

rcid^cr unb 2)eutfd)e üorübergefienben ^wi^a^ä unb benu^ten beten

STnroefen^eit, oon fic^ reben ju mad;en. ©o öeranftalteten fie im

9J?är5 unter einem fingirten (Sfirenpräfibium be§ 2)?örberö ©teil;

maä)tt eine öffentlii^e SSerfammlung, in n)el(^er fie fic^ mit ben

Url^ebern ber in Seutfc^Ianb unb £)efterrei(^ oerübten SSerbreii^en

fotibarifd^ erf(arten; unb am 20. 2lpril arrongirten fie ein intet;

nationale^ 3)leeting, roeld^eä fpeciett bie 33efpte(^ung bet 33er()ättniffe

in £)efterret(^ bejtüecfte. 33on ben 600 erfditenenen £)efterrei(^ern,

®eutf(^en, S^luffen, Spantern, ©(^roeijern unb g^ranjofen würben

bieömal bie beiben 9)^örber ©pooct unb ßppriani §u @f)renpräfibenten

gett)ät)tt, unb nac^ ©ntgegennalime einiger Segrü^ungöabreffen auö

S3ern, ©enf unb Söarcetona eine ^lefolutton angenommen, roeti^e

bie 9luörottung „fämmttii^er regierenben dürften, ßapitaliften unb

Pfaffen'' burd) bie „^ropaganba ber %^at" brtngenb empfaf)!.

Um Saufenbe war am (Snbe be§ 3a^t:e 1884 bie 3a£)l ber

bef(^äftigung§lofen 2lrbeiter oerme^rt. SDie 5ßerpttniffe lagen aber

in (^ranfreic^ im S)urd)f(^nttt nii^t fd^fimmer, alö in oieten anberen

Säubern, unb !onnten jebenfattö nic^t burd; groedlofe ©emonftrationen

unb ©eroaltt^ätigfeiten gebeffert loerben, wie fie roäf)renb be§

SBinterö §u 1885 in ^ariö, £t)on, 9)krfeiIIe unb anbern Snbuftrie^

centren an ber Sageäorbnung raaren. Um i^re Stot^tage ja red^t

einbringlid^ flar ju legen, {)ielten bie „Srottofen" in regelmäßigen

3n)ifd)enräumen öffenttidie Umgüge unb 33erfammlungen, an benen

fid) geiüöl)nlid) biä 5000 ^erfonen bet(;eiltgten, ergingen fi(^ babei

in ben gröbften ©(^mä§ungen gegen bie befi^enben Maffen, forberten

gu Sranbfttftung, 9)lorb unb ^tünberung auf, „roett fie ni(^t nöt£)ig

ptten, SU I)ungern, roälirenb alle ?D^aga§ine gefüllt raären", fingen

©(^lägereien mit anraefenben ©egnern an unb bracfiten eä benrt
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ineiftfiin baju, \)a^ bie 2Iuffi(^t§beamten einfd^ritten unb eine ^J^engc

S^er^aftungen oornafimen.

2ln folc^en S)emonftrattonen bet{)eiUgten fid^ aber nic§t b(o§

^te 2lnar(|iften unb reootutionären ©ocioliften, fonbern aü6) bie

fonft fo gemäßigten ©t)nbifat§fammern. ^ofitbe 33efferungöt)or=

fcf)läge tourben nur fetten gemai^t, unb roenn e§ gef(^al^, fo

waren fie fo unget)euerli(^er 3lrt, ba§ \i)Xi 2lnnaf)me oon t)orn{)erein

au§ftc^t§[o§ erfd^ien. So üerlangten 5. 58. bie ^arifer ©t)nbicat§=

fammern neben ©infü^rung eines ai^tftünbigen 2lrbeit§tageö, eines

9lormaIarbeit§Iof)ne§ unb ber ©iftirung fämmtlic^er a)iiet^öjaf)lungen

bis §u 500 g^rcö., einen (Srebit oon fünf^unbert 9)ZiIIionen für fi(^

unb unentge(tli(^e Ueberroeifung leerer SBol^nungen an ifire 9Jtit=

^lieber. Unb fie üertraten biefe ^orberungen fo energifd^, ba§ fie

fid^ faft mit ©eraatt 3ugang gur ST^eputirtenfammer oerfd^afften.

Slngefid^tö fott^er Vorgänge unb ber f)inrei(^enb befannten fel^r

«ruften ©yceffe, raeld^e im Mai (1885) ouf bem ^ere la ßfiaifc

bei ber ßommunefeier unb bem 33egräbniä be§ ©ommunarbs

€ourbet oorfamen, f)ätte ein in bie 3Ser§ältntffe nur oberf(ä{^ti(^

©ingeraeifiter glauben mögen, 'Qa^ eine neue Siieoolution in j$^ran!reid^

nal^e beoorftei^e. Söenn biefe 33eforgni§ jeboc^ nic^t gel^egt werben

l)urfte, fo log bie§ l^auptfä(^Iic^ baran, baß bie oerfd^iebenen

Hrbeiterorganifationen nic^t auö ber gegenfeitigen Sefämpfung

l^erauggetangten unb, abgefe^en üon SDemonftrationen roie bie eben

erroöl^nten, obroop fie ha§) gleiche Qid oerfolgen, bod^ über bie

SRittel §ur ©rreid^ung beffelben ooUftänbig auäeinanber gingen.

2ln SSerfud^en sur 2lu§g(eid^ung ber ©egenfä^e fef)lte eä

niemals. S)ie ^raction ®ue§be (federation des travailleurs

socialistes), bie Slanquiften, unb cor 2lllem bie g^raction 33rouffe

in einem Slnfangs Scmuar 1885 erlaffenen 9)?anifeft l)atten ber

dit\i)t naö) auf bie 9cotf)raenbig!eit einer ©inigung ^ingeroiefen;
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unb bei einer ©ebäditniäfcier am ©rabe be§ alten <Soctotreoo(utionär§

S3(anqut am 4. 3onuar roarb btefe S^otl^raenbigfeit Don aßen Seiten

übereinftimmenb betont, ^oä) atte barauf gerii^teten 3Serfuc^c

fd^eiterten fc^on nac^ ben erften oorbereitenben §anbliingen an ber

^artnädigfeit ber meiften güfirer. S)te 3BaI)len jur S)eputirten=

fammer boten nocf) einmal Slnregung ju ^Sereintgungäoerfud^en,

unb eä liatte fi(^ au^ im 2lpril ber 2Sal)tpropaganba l)alber eine

„Union revolutionaire" mit fel^r weitem Programm gebilbet.

3lber nad) fur^er ^^rift trat bie ^raction SSrouffe wieber au§, unb

jroifdlien ben 2tnl)ängern ®ue§be'ö unb ben Slanquiften t^at \i6)

im 3uni ebenfalls neuer Broiefpatt auf. Sie g^olge ^ieroon raor,

i>a^ bie gefammte monatelange 2lgitation im Dctober nur fed^ä

2lrbeitercanbibaten buri^brad^te, unb auc^ biefe nur mit C»ülfe ber

rabicaten 9?epublifaner. ©tatt fi(^ felber iebo(^ ob biefeä Mx^-

crfolgeä anjuflagen unb eine Seljre barauä ju jielien, fd^impften bie

fociatiftifc^en Parteien auf baä Siftenfcrutinium unb bie ,,perfibe

S^actif ber 33ourgoifie", raeld)e gan§ unerraartet mehrere focialiftifd^e

^orberungen in iliren 2Bal)laufrufen aboptirt l)atte. SlQein au§

ber S^atfac^e, ba^ für bie 3lrbeiter=ßanbibaten ungefälir bloö

100,000 Stimmen abgegeben raorben raaren, burfte f(^led)terbing§

nid^t auf bie 3a^l ber in g^ranlreic^ oorl)anbenen ©ocialiftcn

gefd^loffen werben.

®ie ewigen gegenfeitigen ©treitig!eiten unb ®iferfüd)teleien

fiemmten natürlich aud^ bie einzelnen 2lrbeiterorganifationen in il)rer

(gnttüidelung fe^r ftarf, jumal fie noc^ gegen h^n jerfe^enben

einftu^ unb bie Sntriguen ber Stnarc^iften fic^ ju ftemmen unl^

ju Toeliren Ratten.

@ine weitere ^otge ber immerwä^renben ^^ifferenjen ber

g'ütirer unb ^Agitatoren unb ber fiel) gegenfeitig überbietenben

^e^ereien ift bie, boB bie gefammte auc^ nid^t focialiftifc^e 2lrbeiter;
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fd^aft in ununterbrorfiener Stufregung erhalten, in ifir jebroebe

2t(^tung oor @efe| unb 9^edf)t ftjftematifd^ untergraben wirb, unb

W Hoffnung auf eine frieblid^e ©ntroidtung ber S)inge bennafen

foum no(^ oorljonben ift. S)enn wenn tägUd^ in ber treffe unb

in öffenttid)en ^erfammtungen niditö qIö §aB gegen bie „Stuäbeuter"

geprebigt, unb ©ift, SDoId), Jtaub unb Sranbftiftung olö bie attcin

geeigneten 2)ättel ju bereu S3efämpfung empfofjlen werben, unb

fogar bie Stbgeorbneten ber 2lrbeiter an berartigen Stgitationen iu

crfter Sinie unb gan^ in berfelben SBeife fid) bet^eiügen, wie bie

berüditigte Souife a)Ji(^eI, fo ift anö) ju erwarten, ha^ biefe 9)?ittel

balb §u allgemeiner 3{nwenbung gelangen.

(g§ mag ^ier nur an bie waf)rf)aft beftialifc^e ©rmorbung be^

®rubenbirector§ SSatrin beim beginn be§ ©trifeä in 3Deca§eüiIIe

unb bie sa^lreid^en übrigen ©ewalttljätigfeiten erinnert werben, bie

bort infolge fortgefe^ter Slufreijungen bur(^ ^arifer Stgitatoren

begangen worben finb. Sener 9Jlorb würbe al§ba(b in frioolfter

2Beife alä „§inri(^tung" für burtiiauö gered^tfertigt erftärt, unb ber

3^ame beä S^pferö §ur ^ilbung eineä neuen, feitbem in fociaUftifd^en

SSerfammlungen f)äufig gebrauchten SSerbumö: „watriniren" aU

Bezeichnung für ba§ gegen „Slusbeuter" anjuwenbenbe 5Berfat)ren

benu|t. Sa^ ber 3lufftanb in Secageüille nid^t no(^ größere

S)imenfionen annal^m, bofe ein gu berfelben 3eit in <St. Ouentin

beabfic^tigter im @ntftef)en unterbrüdt, unb in 2v)on unb ben

SDiftricten an ber belgifdien ©renge wölirenb beö 2tufftanbeö in

Süttid) unb S^arleroi bie 9tul)c nid^t geftört warb, f)atU man fidler

nid^t mangeltiaftem (Sifer auf (Seiten ber bort wirfenben 3lgitatoren,

fonbern lebiglid^ ber red^tgeitigen ,@nergie ber Bef)örben gu t)er=

banfen. 3)iefe fd^eint aud^ — man weiB freilid^ nid^t auf wie

lange noc^ — if)xm wof)It()ätigen (SinfluB üben ju follen, wenigftens

blieben fowolil bie SRärgfeier (1886), alö oud^ bie üblid^e 2)emon=
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flration auf bem ^ere la ©l^aife ju @F)ren ber ©ommuite im Wai

in f^'olöe betiörblid^er 2lnorbnungen in fc^r bcfdEieibeneu ®ren§en.

Ungere(J^net bie ^Bereinigung ber ©tjnbicatsfommern unb bet

„alliance socialiste", beren QJIitglieber übrigen^ meiftenö gleidfiseitig

onberen Drganifalionen angel^örten, roax t)on ben obengenannten

Parteien na^ ben un§ jule^t jugegangenen gtaubl^aften 3Kittf)ettungen

bie ^raction Sörouffe bie saf)lre{(^fte unb beftgeorbnete, unter einem

,,9'?ational=(Somite"infe(5^ä9tegionenget^eitt, mit regelmäßigen 9flegionaI=

unb Sf^ationalcongreffen. 3§t gunädjft ftanb bie Partei ber Stanquiften.

©ueäbe'ö Sinpnger eroberten fi(^ unter ben fran§öfifc^en Slrbeitern

wenig Spmpatfiien, weit fie fort unb fort internationale 33e§iel^ungen

unterl^ielten unb fic^ inäbefonbere jur beutfd^en ©ocialbemoi^ratic

i^inneigten, wogegen bie große 9)Je^r^eit ber eingeborenen ©ocialiften^

wie aUe übrigen ^ranjofen, beutfc^feinblid^ raaren unb finb. 2)ie

©ammtungen, welche in S)eutf($(anb für bie fran§öfif^en ©ocialiften

gu Söal^Ijroeden oeranftattet würben, galten au^ tebigli(^ ben

@ue§biften. SDie g^raction ^rouffe gab nur einmal geroiffe

©^mpat^ien für bie beutfd^en ©ocialbemofraten ju ernennen, nämU(|

gelegentlidfi ber S8ef(^impfungen, weld^e beren 3Sertreter wegen i|rer

^{)eilna|me am ^egräbniä beö ©ommunarb§ Suteö $8atteö am

16. Februar (1886) buriJ^ ^arifer ©tubenten unb Bürger erleiben

mußten. 3m SSerfolg biefeö Unfugö foUte eine größere Slnjal^l

S)eutfd^er au§ ^ranfreic^ oerwiefen werben; bie angefünbigte aJZaß-

reget würbe aber, wie un§ oerfid^ert worben, nur gegen fünf

Snbiüibuen in 2luöfüf)rung gebra(^t.

"©er einige 3eit {)inburd^ felir eifrige „cercle internationale"

büßte biä (Snbc beä Sa^reä 1884 immer mel^r an 33ebeutung ein.

Unb na(^bcm er bann monatelang rein 9?i(j^t§ oon \i^ |atte liören

unb lefen taffen, trat er im SJiai 1885 wieber einmal jufammen.
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bo(^ nur, um feine 2tuflöfung unb über SSerroenbung feiner hoffen:

beftänbe §u bef(^Iie^en. @r fiegte bie 2lbfi(^t, ben beutf(i)en unb

öfierei($if(^en ©efinnung§genoffen fein 3Sermögen jujuroenben, roorb

aber enblii^ baf)in gebracht, bie „union revolutionaire" bamit ju

bebenfen.

S)er „cercle revolutionaire" roar in ber 2f)Qt überf(üfftg,

benn neben il^m entftanben unb beftefien fetbftftänbige &nH faft

oHer S^Qtionalitäten, bie auä) untereinonber Sßerbinbung l^atten.

S)ie 9?uffen üermel^rten fid) burc^ 3usug qu§ ber ©t^roeig, geroannen

ober an 33ebeutung nid;t. %üx 2;eutf(i)tonb finb fie jeboc^ infofern

von S3elang, aU fie in fteter Sejieliung §u ben rei($öangeprigen

©ocialiften leben, inäbefonbere bie fociatiftifcfie Sercegung unter

ben ^olen leiten. 2)arüber finb in ^Berlin biä in bie le|te 3ett

§inein 2Ba§rnef)mungen gemacfit rcorben. ®ie ^olen fetber finb in

©ocialiften unb 3fiationaIiften gefpolten. ^ie öfterreic^ifc^en

©ocialiften in g^ranfreic^ fc^roören faft alle §u 9}?oft; bie beutfc^en

befannten fi(^ gro^entl^eilä ju 33ebel. Sa aber me|)r al§ brei

S)eutf(^e fraft i^reö ausgeprägten Snbiütbuatiämuö nid^t gut

beifammen fein Bnnen, ot)ne rerfd^iebenen 2lnf(^auungen über eine

unb biefetbe 2tngelegen!)eit ju ^ulbigen, fo l^errfcä^te auc^ unter

unferen foliatiftif^en 2anb§Ieuten in {^ranfreidf) beftänbiger ©treit.

ßiebfned^t rourbe rcieberl^olt angegangen, bie ©inf) eiligfeit unter

tfinen gu üermitteln. 2fi§ bie Snteroention cerfagt rourbe, trennten

fie fid^ in gwei 3]ereine, bie, foraeit unfere Kenntnis reicht, nur bei

SDemonftrationen naö) au^en l^in gemeinfam operiren.

S)ie Sfiätigfeit ber SIrbeitergruppe im frangöfifd^en Parlament

{)atte fid) im 2BefentUd^en auf bie ©teHung einiger 2lnträge befc^ränft,

raeldie fi(^ auf 2tnbaf)nung einer internationalen Slrbeitergefe^gebung

belogen. Stu^erbem ertie| fie ein ^Ranifeft, in bem fie auf bie
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3)li§ftänbe ber l^eutigen ^robuctionsroeife, auf bie burd^ baä fc^iefe

33erf)ältniä jtoifc^en Kapital uub Sefillofigfeit entftefienben ^rifen

j^inroieg unb erftärte, ba^, ba bie 33efi^enben \f)xc ^Moitegien nie

freitüittig aufgeben raürben, bie Slrbeiter [icf) felber fielfen müßten,

jebod) mit legitimen 9)ZitteIn. 2Baä inbe§ unter ,,(egttimen 3)cttteln"

üerftanben rotrb, ift auä bem oben ge!enn§eic^neten $ßerf)alten

ber 2tbgeorbneten ber Strbeiter au^erfialb beä Parlaments er-

fennbar.

2Baä bie franjöfifc^en 2lnard)iften betrifft, fo bilbeten fie feine

mebr ober roeniger gefd^toffene ^>artei, fonbern trieben i§r Untoefen

in felbftftänbigen ©ruppen. (Solcher gäl)lten bie ^artfer 2luffid)täi

33el)örben am (BnXiz beä %a^xt^ 1886 sroangig, nämlic^: „La

Panthere des Batignolles", „La Vengeance", „Les Insurges",

„Le Drapeau rouge", „Le Drapeau noir", „Les Parias",

„L'Avant-Garde", „La Hache", „La Varlope" (wie iä)On ber

SRame fagt, lauter Sifi^ler üon 3J?etier), „L'Aiguille" (lauter

©(^neiber), „La Jeunesse revolutionaire" mit fe(!^ä ?^tlialen in

ibzn fo oielen ^artfer 33e5ir!en, „Les Anti-Patriotes'- (gefc^roorene

©egner beä berüi^tigten 2)eroulebe unb ©enoffen), ,,Le Tocsin,"

„La Sentinelle de Montmartre", ,,Les Miserables", „La Lutte",

„Le Combat", ,,La Revolte", ,,Les Mecontents", ,,Les Anti-

proprietaires", unb al§ jroanjigfte eine au§> wenigen ©eutf(j^en

§ufammengefe^te ©ruppe, bie aber, fo weit befannt, ou^er aller

SSerbinbung mit ber Heimat fte^t unb in ^artä nic^t t)iel oon fid^

reben machen barf. ferner beftanben fed^ä anar(^iftif(^e ©ippen

au|erl)alb ^ariö, bo(^ noc^ in S^le be ^rance, unb je eine in

SioubaiE, Sourcoing, a)krfei(le, £t)on unb SDijon; i^re ©ti(^namen,

fattä fie fold^e fül^ren, finb ben 33el)örben unbefannt, wie fie über-

l^aitpt wenig melir oon i^nen wiffen, aU ba^ fie eyiftiren.
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5Die ^arijer f(i)ä|t man sufammcn auf cttua 1500 ^öpfe.

^;atenöurftig ift feine§n)egö jebc biefer Sanben; eine nic^t geringe

2ln§al^I berfelben, barunter ber „<B6){iä)tl)ohd" , bie „dia^z", bie

,,9läf)nabet" ift im ©egentl)eil blo§ f(^roa^fü(^tig unb aufroieglerifd^.

%n \i)vm regelmäßigen 3iiföwmenfünften, bie nac^ 33efpred;ung dou

fragen, md^z \iä) auö ben S3egriffen @igent§um, Gapitat, S8our=

geoifie, fte§enbeö §eer unb bergleic^en ej:traf)iren laffen, mit 3e(5^ereien

unb ©efang, ober indjtiger ©ebrütt, enben, bramarbafiren fie

freitid^. bermaßen, \)a^ man befürd^tet, frfion nät^ften 2agö bie

^öpfe atter ruf)igen 33ürger oon ifinen auf ^ifen umliergetragen ju

fe()en unb über bie S^rümmer aller öffentlicj^en ©ebäube fteigen §u

muffen. 2lber fie felber beuten ni(^t baran, i§re eigene §aut ju

'^laxtt gu tragen, fie überlaffen ha^ Slnbern. 2lud^ baö beftorgonifirtc

©efinbel, bie „Antiproprietaires", bro^en mit bem 2(ufl)ängen aller

^efi|enben, bem 2obtfd)lag atter 2lboofaten unb Pfaffen unb ber

3erftörung ber ^\xä)en, Suftig^ unb ^^oliseigebäube, bie ©teuere

ämter ni^t ju üergeffen; bod^ führen fie ben ^rieg gegen bie

®efellf(^aft in felir eingefd^ränfter unb unblutiger, faft l^umoriftifc^er

Sßeife, in ber 3lrt einer 9iüclcompagnte. Um nämli(^ SJlitglteb

biefeä Sruppä gu merben, muß man felbftoerftänblid^ oon §aß unb

9ta(i)egefü^l gegen bie befte^enbe £)rbnung erfüttt fein unb ]iä) oer^

pflichten, jroar ftetä 9Jiietl)§äinö ju oerfpred^en, aber niemals ju

entrid)ten. 3{atürlid^ treiben bie ^auäeigentljümer bie ^t)ilantropie

ni(^t fo weit, ginäfd^ulbigen 3)üetf)ern lange ©ebulb gu fdlienfen, es

fdalägt bei il)nen frülier ober fpäter bie ©tunbe, roo fie gegen

fäumige S^l}U^ geric^tlid^e ^ülfe in Slnfprud) nehmen, ©obolb

ein fold^er gatt beoorftel)t, mad^t ber betreffenbe 2lntiproprietair

feinen ^ameraben baoon 3Jtitt^eilung, unb am anbem Jage erfd^einen

einige 3Jiann, um feine 3)iobilien ju oerpatfen unb auf bie ©tra§e
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ju tragen, rcäfirenb bid^t am ^au^i brei ober üier 33imbe§6rübcr

l^arren, um ben -^ortier feft§uf)alten, fallö er fi(3^ bem Sluääuge be§

3inöf(^ulbner§ roiberfe^en lüitt, imb einige anbere ©enoffen eilen

I)erbei, um bie ©erät^f(3^often ouf Strogen ober SBagen in ba§ neue

ipeim §u f(^affen. 'Boldi) ein 2lu§5ug gel^t ftetä überraf(^cnb f(^nett

t)or fi(^, benn bie 9iäumer finb entfcfitoffene, fräftige unb gercanbte

©efetten; allein er get)t ni(3^t immer oline ©canbal ab, wenn ber

Sortier ein §ä|er SJiann ift, eö fammett \i^ publicum oor bem

§aufe, mon ruft einen ^oligeibeamten l^erbei, fallä er nid^t oon

felbft l)ingu!ommt. Slber bie 2lntiproprietaire lad^en bagu, benn eä

ift ben ^oUgeibeamten ftrengftenö unterfagt, fi(^ in irgenbtt)et(3^e

3J?ietl^öongetegen]^eiten gu mif(5^en, unb fie laffen fidf) feiten fo

bef(j^ämen, bafe man fie baran erinnern mufe. S)ie Reifer fönnen

aud^ lad^en, meil bie ©trafen, bie fie treffen bürften, ju geringfügig

finb, um t)on \i)mn empfunben §u roerben unb fie obguf($re(fen.

©benfo forgen bie Slntiproprietoire, bajs in bie 9Jiobilien eines i^rer

©enoffen niemalä ^fänbung oollftreclt roerben fann.

Um biefe ©orte ron 2lnarrf;iften fümmert fi(^ übrigens bie

^oliget fel^r roenig, e§ lo|nt ni(ä^t ber 9)iül)e, ^errät^er unter ilinen

gu geroinnen.

Um fo gefährlicher finb bie anberen ©ruppen, boß Saaten;

brang unb -^ang p ©eroalttl)ätigfeiten, namentlich „Le Drapeau

rouge", „Les Miserables", „La Lutte", ,,Le Combat", ,,La

Hache" unb t)or Mem „La Panthere des Batignolles". ©ie

treiben, boc^ jebe für fi(i), inögcfammt „efperimentaliß^emie",

b. f). Unterfudiung unb Erprobung oon ©i-plofioftoffen, 2lnfertigung

t)on 33omben unb auö) ©iften, ©ie l)aben ^unbfc^after im ganzen

Sanbe, fül^ren Sobe§canbibaten;£iften unb beratl)en ^läne jur

,,groecfmä^igen" 3^i^ftörung eingelner Saulid^feiten unb ganger ©tabt=
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i^txU. ®ie „Panthere", bie einzige (Sliquc, n)el(^e biö je^t einen

„berül^mten 9)lonn" §u oerjeicfinen f)Qt S^amenö S)uüa(, berüfimt,

weit er von bem ^arifer ©efd^roornengerid^t wegen gemeinen Sltorb^

t)erfu(^e§, Sranbftiftung unb ®iebftal^(§ jum 2^obe oerurtfieilt raorben,

onerfennt anä) baä dt^ä)t auf ®iebfta!)(, Sranb unb 9Jtorb, wenn

e§ ou§ 9^otf) ge{)Qnbl^a6t toirb, bie onbern nur, wenn e§ jum

,,ottgemeinen heften" gebraucht rairb; ©iebfta^t en masse nannte

ber anarcE)iftif(^e ,,Cri du peuple" eine „(opate, fociate SBieber;

l^erftettung beä ©igent^umä". SDiefe eUn genannte ©ruppe sä()Itc

@nbe be§ oorigen Söf)reö etwa 500 9)titglieber, barunter Souife

9Jli(^et. §ert)orragenbe rebnerifi^e ©önner unb 5ßertf) eibiger ber

Slnard^iften finb 33aätg, j^elij ^t)at, Sabuöquiuere, unb bie

Sournaliften Songuet unb Saforgue, beibe gleid) bem ,,S)octor"

Slnjeting in Sonbon ©c^raiegerföfine be§ »erftorbenen ^arl SKarj.

3Kit ben (Socialreoolutionären I)aben bie fran3Öfif(^en 2lnard)iften

ben $oB gegen ßabinetö- unb Df^ationalfriege gemein, roeil biefe mit

il^rem „3Satertanb§: unb ©iegeäbufel" bie rabicale 2luflöfung ber

@efellj(ä)aft nur oerjögerten unb nur (Sin £rieg, „fittltd^ unb not{):

roenbig" fei: ber gegen ba§ Kapital unb bie $8ourgeoifie in ber

gongen 3öe(t.

^»-



IX.

2luf ber itatieutfdien §at6infel l^attc bie im ©ecember 1882

erfolgte ^inrid^tung beä Srrebentiften Dberban! einen förmlii^ert

^erfonencultu§ für biefen ongeblid^en SHärtprer entfeffelt, an beffen

beben!lid)en Slusfc^reitungen atte rabicalen ©lemente üon ben SDenio=

fraten bi§ gu ben 2lnarc^iften regften Slnt^etl nahmen. S)ieä oers

Qnlo§te bie ^tegierung jum ©rtaffe eines ßircularö, wonach alle

berartigen Umtriebe, feien fie irrebentiftif(^e, focialiftifd^e, anarc^iftifd^e

ober internationaIiftif(^e, auf baö ©trengfte »erfolgt werben follten.

Unb biefem Umftanbe mar eö ju oerbanfen, ba§ bie 1883er ^eier

beö Sa^reötageä ber römifd)en D'iepublif unb ^arifer Commune,

foroie bie Sobeötage »on ^Jlajjini unb ©aribalbi in diu^t verliefen.

2)ie Slrbeiterbcroegung felber gewann unter g^ü^rung be§ un=

gemein eifrigen ©ofta m^ wie üor an Serrain, eä mangelte i^r

aber an fefter örganifation mie an £larl^eit über bie ju erftrebenben

3iele unb bie baju geeigneten SWittel. 2tm SBeften organifirt unb

am 9Jieiften ifireö 3ieleä beraubt jeigte fid^ bie focialiftifd^e 2lrbeiter=

partei in ber 9tomagna, bie fi(^ mel^rmalö im Sal;re ju Songreffen

vereinigte, unb eä erfd^ienen ju benfelben am 30. aJlörj unb 21. Suti



— 109 —

1884 in O^orli bereits nol^e an 100 ©elegirte. ©cl^r ju ftatten

fam ben ©ocialiften bie oon Sofia oermittelte Unterftü^ung ber

©emofraten, bie fi(5^ auf ein SlnfangS 9Jiai 1 883 in Bologna unter

^{)eiInaF)mc oon 400 ©elegirten abgehaltenen 6ongre§ su einer

,,Societa democratica Italiana" conftituirt l^atten, um auf ©runb

eines überaus rabicaten Programms bie potitifd^e unb fociate 2Bieber*

geburt Italiens, ober roie fie auf i^rem ^a^reScongreffe am

16. 9)lär§ 1884 in ?5^torenj fi(^ ausbrüdte — bie SSereinigung atter

rabicalen ^^arteien jur ©rlangung ber SSoIfSfouceränetät Iierbeiju;

führen. 2)ie SIrbeiter nalimen ba(b barauf bie ^irma: „Stalienifd^e

focialreoolutionäre SIrbeiterpartei" an.

9lIIen ©ocialiften unb S)emofraten Statiens gemeinfam roar baS

SBiberftreben gegen bie feitfierigen focialpolitifd^en 9?eformen ber

Stegierung. %n ga{)Irei(^en SScrfammlungen unb in ber ^arteipreffe

üerna^m man als ©runb bafür, ba§ bie 2trt, roie bie 9iegierung

^Reformen angeftrebt, bie öfonomifc^e ^rage nid^t gu löfen oermöge,

bafe überf)aupt jebe ©inmifc^ung ber S^iegierung in bie Slrbeiterfrage

on unb für fid^ oom Uebel unb es roeit ratfifamer fei, ben 3(rbeitern

bas Stimmrecht ju ertf)eilen unb im übrigen üoUftänbige ^^^rei^eit

jur felbftftänbigen (Sntroidelung ju laffen.

Um if)re gä^igfeit in biefer 9ti(^tung gu beroeifen, rourben ju;

Dörberft getöerff($aftU(^e ^ac^oercine gegrünbet, roie bie ber SädEer,

ßonbitoren, ^öc^e, Redner, Sanbarbeiter u. 21., oon benen einige mit

©trife- unb SSerforgungsfaffen für 2(rbeitstofe oerbunben rourben.

^n ber S^iomagna bilbete fid^ auc^ eine 3lrbeiter=2lffociation swr

2lusfüf)rung größerer 2trbeiten o^ne Bujie^ung oon (SapitaUften, unb

übertrug man i^nen in ber Zi)at ben Sau einer ©ifenba^n oon

ungefäfir breifeig Kilometern Sänge.

®ie 3lnard^iften, burd^ bas 2tnroad^fen unb ben june^menben ©in;

fJufe ber ©ocialiflen beunru£)igt, mad^ten atte STnftrengnngen, um
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fic^ bic Scitung ber rcöolutionären SBetoegungcn in Stalten m(3^t

cnttoenben ju laffen, ju roelciiem Broecf fie ben be!anntcn 9let)otu=

tionär SJialotefta au§ bem luötanbe jurücfberiefen. SDiefer begann

foölet(^ einen ft)ftemati[(^en ^^^elbjug gegen ßofto, roetc^er bur(^

feinen eintritt in \)a§> Parlament bie focialiftif(^e gartet ju einer

„legatitären'' üer^un§t unb an bie ^ourgeoifie oerratfien laben fottte.

gjlalatefta erflärte au^ ^eben für einen 33errät§er, ber fi^ überl^aupt

ttuf Sf^eformen einlaffe, nnb feine 2lnt)änger fud^ten buri^ SSerbrei^

tung aufrü^rifc^er ^lafate bei ©elegentieit größerer 3ufammen!ünfte

unb tplUc^en SBiberftanb gegen bie ©taatägeroalt bie ©emüt^er ju

erregen. Slm 7. 9JJai 1883 in ^^lorenj jebod; üer^aftet, würbe

9Jlatatefta fammt 53 anberen Stnarc^iften, welche ficf) in bemonftra-

tiofter SBeife mit i§m folibarifi^ erflärt l^atten, burd^ ifinen juer^

!annte melirjö^rige ©efängnisftrafen bi§ auf 2öeitere§ unfdiäblic^

gemacht. 2)ie auö 2lnla^ biefer 33erl^aftungen in dlom unb 9?eapel

angeftellten ©rmittetungen führten übrigens ju ber ©ntbecfung, ba^

bereits »erfdiiebene Stnardiiftengruppen gegrünbet toorben, weli^e

nac| 3lrt ber ^^'enier bur(^ S)t)namitattentate i^re Unjufriebenfieit

mit ber 9?egierung ju befunben geba(J^ten.

S)er ©ommer oon 1884 unb bie näi^ften SJlonate »ergingen

ni(^t, ol^ne eine 9}lenge neuer focialiftif(^er SSeretne entftel^en ju

feigen. Unb nad^bem au(^ aus mel)reren Sfieiten beä Sanbeö Sei;

trittäerftärungen ju ber ,3atienifd^en Slrbetterpartei'' eingetroffen

waren, f(J)lo| fid^ i^r am 6. S)ecembcr 1884 bie f(^on feit Satiren

in fi(^ feft gefügte „£ombarbif(^e Strbeiterföberation'" mit ifiren

saf)lreic|en ©ectionen an, n)el(^er 3Sorgang rateber anberc 2lrbeiter=

Deretnigungen nad^ fi(j^ 30g. ©0 ptten benn je^t bereits bie ita;

Iienif(^en 6ociatiften eine impofante SJlad^t barftetten !önncn, wenn

bie einjetnen SSereine unb ^ractionen, wie bieä bei allen romanifd^en

SSötfern wal)me|mbar ift, nid^t gerabe an unwefentlidEien SDingen,
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bur(3^ bie i§rc ©afeungen fic^ oon einanber untertrieben, fo fefl=

hielten, boB ein unbebingteä Sufammenioirfen unausfüfirbar war.

2)ie „^talienif(^e Slrbeiterpartei" raftete aber ni(^t in i^ren

Slnftrengungen, bie oerfd^iebenen 33erbänbe ju einem ©anjen ju^

fammen§u[(^IieBen, unb berief beöEialb gum 12. äRär§ 1885 einen

Gongre^ nac^ aj^ailanb, ber nad^ längerer 33ertagung am 3. aJJat

beenbet roarb, um bur(| ein neueö Statut ben 3(nfc^(u§ aller Vereine

onne^mbar §u machen. S)urd^ \)a^ neue «Statut rourbe nun jcbe

politifc^e unb religiöfe Senbenj üon bem S3unbe aU fold^em fern=

gef)alten unb feine S{)ätig!eit auf baä rein öfonomtfd^e ©ebiet bc-

f(^ränft. ®er Sunb foHte (ebigtirf) ber ^ertf)eibigung ber 9lrbeit

gegen bie erbrüdfenbe 9Jiac^t beö 6apita(§ bienen, §u biefem Sroed

auf bie SBeiterbitbung unb ftraffe ©lieberung von ©eroerffc^aften

llinroirfen, geeigneten g^alleö (Strtfe§ in großem 30^a§ftabe organifiren,

in ber treffe für Hebung beö Slrbeiterftanbes eintreten u. f. ro.

^iefe neue ©runblage übte roenigftenä für bie nörblid^e §älfte beä

^önigreid^eä 2tnäiei)ungä!raft an§).

©egen bie von ber 9?egierung ausgegangenen focialpolitifd^en

9?eformüorIagen üerl^ielten fi(^ fäntmttii^e Slrbeiteroerbänbe naä) wie

Dor ablel^nenb unb l^atten unter 2lnberm bei ber Seratf)ung eines

UnfaUüerfii^erungsgefe^eä in ber Kammer hnx^ t§ren ^ütirer (Sofia

n)ieberf)oIt erflären laffen, ba^ fie ade berartigen ©efe^e aU unnü^

betrauten müßten, tüenn fie nid)t gleid^jeitig in ben ^efi^ ber

politifdfien ©eroatt gelangen fönnten, toeil bie loyale 2lu§fül^rung

ber ©efefee unter l^eutigen 3Ser§ältniffen nid^t gefici^ert fei.

@ine felpr bemerfensroertl^e Bewegung begann im SCnfange be§

3a]^reä 1885 unter ben Sanbarbeitern in ber ßombarbei unb ©üb^

Italien, bie ftd) über baö ganje Sanb auöjubreiten anf(^i(fte. ®ic

mar gegen bie ©runbbefi^er geri(^tet unb bejroedftc eine bur(ä^=

greifenbe 3]erbefferung ber materiellen Sage ber 2lrbeiter, bie nod^
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immer roalirfiaftig ni(i^t beneibenäroerl!) ift, ungead)tet ber fprü(i^tt)ört=

lid^en ©enügfamfeit biefer Seoölferungöüaffe. 'SJlan barf fi($ bal^er

aud^ m(f)t roitnbern, bafe leitete abtoeic^enb von anbeten Sänbern, fort

nnb fort bos ftär!fte (Kontingent für bie Umfturjparteien ftellt. 3«

ber ©egenb oon 9)lantua, voo bie Sanbarbeiter fic^ mit ben Keinen

S3auern ju gegenfeitigem ©(^u|e affociirt l^atten, nal^m jene 33en)e;

gung fc{)r balb einen gen)Qtttt)ätigen Sfiarafter on, unb im j^^ebruor

ftieg fie ju oottftänbigem 2tufru^r. ®§ mürben eine SJJenge Käufer

bemolirt, SBeinpIantogen üerni(i)tet, unb erft nad) 3SerE;aftung von

mel)reren §unberten ber SumuUuanten burd^ baä Iierbeigerufene

9JJilitär !onnte bie 9iuf)e einigermaßen roieberfiergeftetit werben.

9Bie ju erwarten, benu^ten bie 3lnar(^iften biefe ©etegenFieit gu

2lgitationen unb bemül^ten fid^, bie Unjufriebenlieit no(^ in weitere

Greife §u tragen. S)ie Slngelegen^eit !am auä) auf bem oon

99 2lrbeitert)ereinen befd^idten (Songreffe gu 9)ianlua am 6. S^ecember

jur ©prad^e, einem (Songreffe, welcher bie oollftänbige (Smanctpation

oHer Slrbeiter oon aller ftaatlic^en (Sinmtf(^ung in bie fociate ?^rage

unb bie ©elbft{)ülfe proctamirte.

2lber ebenfo, mie oom ©taate, mill bie focioliftifd^e 3lrbeiter=

fd^aft fi(^ an6) von anberen poIitif(^eix '^Parteien, bie if)rer 93leinung

nad^ lebiglid^ im SDienfte be§ (Kapitals roirfen, unabhängig erfialteu.

S)arum fjatte fie j. 33. bie (ginlabung ber „Societa democratica",

mit i^r bei ben 2Baf)fen gemeinfam ju operiren, raieberfiolt jurüdf=

geroiefen unb eigene ßanbibaten aufgeftellt, unter if)nen ben bekannten

9)Wrber ßipriani, ber fogar in jroei oerf(^iebenen ^egirfen gen)äl)lt

rourbe. S)ie Sfieilna^me einiger ©ocialreoolutionäre am 3fl^re§=

congreffe ber ©emofraten in 3^toren§ am 15. 9]ooember 1885tt)urbc

von bem „Fascio operajo" f(^arf getabelt, roeil e§ unangemeffen

wöre, baß Seute, meldte bo§ ^ntereffe ber Slrbeiter ju oerfed^ten
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pttcn, fid^ mit Parteien eintiefen, bie fte nur atö poIitif(^e ^amptU

tnänner ju benu^en geballten.

2)a§ 3öf)r 1886 mar übrigens ein %Qi)t bcr cifrigflen fociat

liftifd^en 2lgitation im ganjcn ^önigreid^, unb auö) ber pra!tif(^c

^ompf gegen \>a^ Kapital entbrannte in ^orm umfangreicher ©trifeä

in ber ^roüing 2Ipulien, in Sioorno, ^^aenga, Surin, 9Jiantua,

2J?aiIanb unb metireren tänblid^en SDiftricten ber Sombarbei oon

fc^roeren ©jceffen begleitet, bie an einigen £)rten in bie üoüfommenfte

Empörung gegen bie ©taatögeroolt ausarteten. Snfotge berfelben

mürben nament(i(^ fämmtli(^e lombarbifd^e ©ectionen ber Slrbeiter^

Partei aufgelöft. ©benjo wichtig mar ber 9?egierung aber bie aus

ben Unterfuc^ungen gegen bie ergriffenen ©Ecebenten ermittelte

gro^e 2lngal^t geheimer, auf ben geroaltfamen Umfturj beä ©taates

l^inarbeitenber reüolutionärer unb anard^tftifd^er ©ruppen, meldfie

(entere jebe ©elegenl^eit su üerbred^erifd^er 2Birffamfeit benu^en.

2luf bem bisl^ erigen SBege mirb aber auä) Italien meber beö

©ocialismus no(^ bes 2lnard^ismus lebig, ja Italien oielleid^t ju

aUerle^t, raenn überhaupt.

-«,-

@ociaIi§muS unb ^nai<i)iSrm9.



X.

p a ni ^ tu

Heber Spanien (legen un^ kjügti^ ber focidifttfc^en unb

bamit üerroonbten SSeraegungen, äumal im 58er§ältniä gu ber 2lu§-

be(;nung, votlö)t (entere bort bereite erfangt §aben follen, nur

locnigc oöllig §uoerlä[fige S^ad^rid^ten ror, unb beim beften SBitten

tüürben felbft bie bortigen 2luffic^töbel^örben nid^t im Staube fein,

ein genügenb flareö unb anbereä aU ffijjenl^afteä SBitb baoon ju

geben.

3Welpr bcnn Dörfer lenfte bei 33eginn ber ^eriobe, raelc^e wir

l^ier bef(^reiten, ber ®e§eimbunb „mano negra" (©(^roarje §anb)

bie allgemeine 2tufmer!famfeit, auf fic^. ScEion 1881 würben in

Sinbalufien, befonberä in ber fornreii^en ^Jüeberung bes ©uabalquioir

unb in ber Umgegenb üon Xereä be la j^rontera, raieberfiolt 2lgrar=

»erbre(^en uerübt, ofme ba§ bie 2^f)äter ergriffen werben fonnten.

2lber im §erbft 1882 erfolgte eine ganje 9?ei§e »on 9Jlorbt^aten

aufeinanber, fo ha^ bie 33e§örben in i§ren S^ad^forfd^ungen nun:

rm\)t ben au§erorbentli(j^ften ©ifer entroidelten unb bamit jenen

©e^eimbunb ermittelten. Serfelbe beseid^nete fid^ feinen Sa^ungen

gufolge alä 5Wac^ebunb ber 33efi^lofen gegen bie 2luöbeuter, beren
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!Bcrm(3^tung mit Sold^, @ift unb ^euer betrieben werben muffe,

unb verfügte über eine ben ruffifc^en 3fii§iliften älinlii^e ftraffc

©rganifation, inbem jebeä 9)]itglieb, raetd^eä fic^ ber iEim juerfannten

2tufgabe entjog ober gar SSerratl^ übte, unoerjüglic^ unb ol^ne @nabc

mit bem Sobe beftraft raurbe. !dvi biefem 3toe(fe rcar ein 35el^m=

gerid^t eingefe^t, ba§ faft ganj in ber SBeife ber el^emaligen 3]ef)mc

ber rotten (Srbe oerfufir. 3eitungömittf)eilungen behaupteten

bamalä, ba§ biefer, bur(^ alle ^roüinsen (Spanien^ oerftreute unb

vin^ .auf mel^rere 2^aufenbe oon aJiitgtiebern angen)a(^fene Sunb

mit ben 2lnar(^iften beä 3n= unb 2lu§Ianbeä in enger 33erbinbung

ftänbe. S)iefe S3e{)auptung erraieä fi(^ \zho^ atä bto^e ^ermut^ung,

benn bie angeftellten forgfältigften Unterführungen ergaben bofür

üM^ ni(^t ben minbeften 2lnt;a(t. S)ie SSerfd^roörung mu§te beä=

i^alb auf locale 5DZiiftänbe jurüc!gefüf;rt werben, ju bcnen bie un=

gefunben unb in iitn legten 3o|ren no(^ hmä) M^ernten, Ueber=

fd^roemmungen unb onfiattenbe 2)ürre roefentli(^ üerfdjlimmerten

Slgraroerijältniffe gu red^nen waren. SDeäf)alb naf)m man aud^ 2lb=

ftanb ron ber uriprünglic^en 2lbfid;t, bie 300—400 jur Unterfu(^ung§=

i^aft eingelieferten ^erfonen wegen S^eilnai^me an einer ftaatö;

gefäfirbenben SSerbinbung anguflagen, fonbern leitete ben ^roge^ im

^ai 1883 p 3£ereä be la g^rontera nur gegen 112 Snbioibuen

wegen SSerübung gemeiner SSerbred^en ein. 3Son biefen würben

17 jum ^obe, oon ^m anberen bie meiften ju langwieriger @e=

fängniäftrafe oerurtl^eilt. hierüber ftieg bie ©rregung ber länblid^eu

^eoölferung Slnbalufienä berma^en, ba§ fortwä^renb ^Diilitär;

^etac^ementä baä Sanb burd^fireifen unb au^ bei ber Bergung

ber bieömat fet)r ergiebigen ©rnte mitwirfen mußten. SDen ©e§eim=

bunb an fid^ ftörten jene 58erurtt)eilungen in feiner SBeife: fogar

möfirenb be§ SKonftre^^rojeffeö würben in Xereö felber unb Umgegenb

j)erfdf)iebene 2lgrart)erbredf)en begangen.
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S)te Slnorcj^tften ©paniens, ober genauer bie „federacion de

los trabagodores" — ein coIIectir)ifttfd^;Qnar(^iftif{^er 3lrbeiterbunb

— fd^rategen übrigens nid^t ju ber il^nen oon bcr S^ageäpreffe jur

Saft gelegten Sbentität ober 33ergefeIIfd^aftung mit ber „©(^roarjen

§anb". ©'ie proteftirten üieltne^r fe^r energifiS^ bagegen, {)ert)or=

l^ebenb, bo§ ifire £)rganifation unb 2lgitation fi(^ burc^ unanfed^t=

bare 33eftimmungen ber 33erfaffung rechtfertigen laffe unb mit bem

l^eimli^en 3!rei6en uon 9Jieu(^elmörbern '^\^t§> gemein l^abe. S^rc

über ganj ©panien verbreitete 9Hitgtieberjat)l raarb auf 70,000 oer=

anf($Iagt, oertfieitt in 800 ©ectionen, mit regelmäßigen ^roöinjiols

unb 3^ationQlcongreffen.

Sener ^roceß brachte bie S^iegierung aber ju bem ©ntfc^luffe^

eine ßommiffion jur Prüfung ber Slrbeiterfrage einzuberufen, roel^e

im 9Jiär§ 1884 jufammentrat unb üorerft in ben oerfc^iebenen

2:i^eilen be§ Sanbeö Untercommiffionen einfette.

©iefer ©(^ritt ber 9?egierung fanb bei ben gemäßigten ©ocial?

bemo!raten fel)r ft)mpatt)ifcf)e 2lufna^me, weit, mie fie fagten, fd^on

ber gute SBiUe 3lner!ennung oerbiene. Sagegen be{)auptete bie

ebengebad^te „federacion", bie fociale ^ragc fönne nitfit t)on oben:

l^erab, fonbern nur t)on unten {)erauf getöft werben, unb rietl^

be^^otb i^ren 3lngeprigen entfcEiieben ah, \iä) um biefe ßommifflonett

irgenbroie ju be!ümmern ober i{;nen auf @rforbern 2lulhmft gu

ert^eilen. ®onj ber SKeinung lebte aud^ bie mit i^r in SSerbinbung

ftel^enbe „Union ber Sanbarbeiter", bie gelegentU(^ il)re§ fünften

Sol^reäcongreffeä ju 2RontelIano im 2lpril 1884 außer nad^brücElicl^er

3lgitation für 2tuf§ebung ber Satifunbien ben ©rlaß eineä SJlanifefteä

an fämmtli(^e Sanbarbeiter ©pantenä bef(^toß, um biefe jum engften

3lnfd^Iuffe an bie „federacion" ju bewegen unb mit i^r gemeinfam

bie fernere Sluäbeutung ber HJtenfd^en burd^ bie 9Jienf(^en befeitigen

gu Reifen, ^urj üorlier — im aJiärj — ^atte ber anarc^iftifc^e
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Strbeiterbunb eine Stufforberung an alle Stnarc^iften ber SBelt jur

2l^eilnQi)me an einem internotionalen gongrefe in 33arcelona am

24. ©eptember geriditet, um bort über bie Wditd §ur Sefc^Ieunigung

ber focialen S^Jeüolution unb ben Slbfc^Iu^ eines g^reunbf^aftä;

bünbniffes stöifd^en ben glei(^gefinnten 9)lännern ber einjelnen

©taaten §u »erljanbeln. S;er (Eongre^ fam tnbe§ roegen abfoluter

S^eilnalmlofigfeit bieömal nt(^t §u Stanbe. Selbft 9)toft meinte,

t)a% @elb, roe((^eö hk (Sntfenbung oon Selegirten fofte, fönne weit

beffep §u „St)oten" oerroenbet raerben. 2luö bemfelben ©runbe unb

toeil tf)eoreti)"d^e ©iäcuffionen §tt)ed(oä feien, jubem eine gro^e a\U

gemeine 5lction in na^er 3eit ein Unbing wäre, fc^eiterte bie 2lns

beraumung biefer 3ufamnten!unft §um nädjften jyrü(;ja^r. 6nbli(^

fanb [ie in ben Sagen nom 21.— 26. ^uti 1885 bod) ftatt; au^er

ben fpanifd^en S)elegirten eri(^ienen aber nur einige franjöfifc^e

@äfte, bie ©eutfc^en, ©ngtänber unb 2lmeri!aner fc^idten btoä 3u=

ftimmungsabreffen, unb fo mar man genöt^igt, ben „®ongre§"

unter fid^ unb im ©e^eimen abgu^alten. lieber ben 33erlauf unb

ha^ ©rgebniö befi'elben ift nie ^eftimmteä befannt geraorben, bod^

frangöfifc^e SBlätter bezeichneten bie gepflogenen Serat^ungen ad?

gemeinl^in alä „fpongiöä".

2nsraif(^en trugen bie oben berührten 2tbmaf)nungen ber

„federacion" unb ber „Union ber Sanbarbeiter" ^^rud^t, unter-

flü^t aUerbingä burc^ ben ^injutritt von Umftänben, bie au^erfjatb

iljrer ^ereciinung lagen, olä Spolera, ®rbbeben, Ueberfc^roemmungen,

bie neben neuen ^onbet unb 3tti>wftrie beängftigenben Umtrieben

ber 9?epublifaner unb ©arliften eine no(^ größere 2]erfd)Iimmerung

ber TOirt^fc^aftlidien Sage ber 2lrbeiter f)erbeifül^rten, unb folglich nod^

mel^r (Steigerung ber Un§ufriebenl;eit mit ben beftel^enben gefeEfd^aft;

lid^en 3uftänben, aU e§ ot)nef)in burd^ bie 9iüdn)irfung ber aDU

gemeinen SSerfc^led^terung beä ©efc^äftägangeä in ben europäifd^en
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©toaten ber "^aU getoefen fein würbe. 2)le 2lrBeiten ber von ber

^Regierung eingefe^ten Gommiffion erroecften foutn Hoffnungen von

5BeIong, unb mit TOenigcn 3lu§na§men entf)ielten fi(^ bie oon ben

IXntercommifftonen ^Befragten atter pofitiüen 3Sorf(i^läge. lln§äf)Iige

TlaU l^ieB eö, bie gegenwärtig f)errf($enben Parteien feien überljaupt

unfähig gur Söfung ber focialen ?^rage unb ©nqueten abfolut

nu^toö, bie 2trbeiter müßten fii^ felber lietfen. 2Bo pofitioe $ßor=

fd^täge er{)oben würben, erftrecften fie fi^ miBmutf)tg auf ^e^

f(3^ränfung ber Äinber^ unb ^Frauenarbeit, ©rsiei^ung bes fieran*

roo(^fenben ®efd)(e(f)tö auf ©taatsfoften unb ad^tftünbigen 9^ormaI=

arbeitötag. Se^terer (Erinnerung l^atten bie 2Irbeiter roenigftenö

S)a§ SU oerbanfen, baB ein f(^on oom %vil\ 1873 batirte§ ©efe§

über bie ^inberarbeit (SSerbot bi§ gunt beginnenben elften Sebena?

iaf)re, von ba rebucirte Slrbeitöjeit) burd^ ßabinetöorbre vom

8. S^ooember 1884 in SSottgug gefegt warb.

^effimiftif(^e unb reoolutionäre Slnfi^auungen traten an^ auf

einer 2lnja§l von 9?egionalcongreffen gu 2:'age, weld;e bie oerf^iebenen

Strbeiteröerbinbungen einberiefen. 2tber in einzelnen ©tücfen gingen

fie auseinanber, ber fteinften Unterfc^iebe wegen befämpften fie fid^

untereinanber faft ebenfo heftig, wie ben „gemeinfamen f^^einb".

S)a§ focialiftifc^e 33Iatt „Öbrero" forberte immer unb immer wieber

gu einer (Sinigung ber „©d^ulcn" auf, wenn ber ©ocialiämuö von

burd) greifenben ©rfotgen begleitet fein folle; bo(^ umfonft.

2lnbererfeitö liielt bie SO^elirjal^l ber organifirten Arbeiter non

3^euem an ber Hoffnung feft, auf frieblid^em 3Bege beträ(^tlic^c

®rlei(^terungen ju erlangen, unb forberte beö^alb ba§ allgemeine

2Bal)lre(i)t, um fid^ an ber ©efe^gebung betlieiligen ju können, ©o

auf ben ßongreffen im Sult unb 2luguft 1885 in ©aragoffa,

SJJabrib unb Barcelona, wie am 21. g^ebruar 1886 in Sarcetona

auf einer t)on etwa 2000 3Jlitgliebern ber „partido democratica
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socialista espanol" au§ i3erf(i)iebenen Sfieilen bes £anbe§ befud^ten

SSerfammlung bie anä) om 1. 3JJär3 ein neue§ ^arteiorgon „el

socialista" errii^tete unb folgenbeä ^rogromm im Stuftröge jener 58ers

fammlung t)eröffentli(^te: ©rringung poIitif(^er 2Ro^t; Umroanblung

beö prioaten unb corporatioen ©igentl^umä in ©emeineigent^um

ber ^l^iation; Drganifation ber ®efellf(^aft auf ber ©runblage roirtl^s

f^aftli^er SSerbinbungen. @ä ift babei §u bemer!en, ba^ bie 9Jle{)r=

loi)i ber fpanifc^en ©ocialiften fic^ nie an ben Umtrieben ber

D^iepublifaner betfieiligte, toeil na(^ ifirer Ueberjeugung bie n)irt^=

fc^aftti($e Semegung an unb für fid) mit ^otitif 9^id^t§ ju t{)un

liabe, unb bie geforberten D^ieformen eben [o gut unter einer

monar^ifc^en, roie unter irgenb einer anberen 3tegierung§form

burc^gefül^rt werben könnten.

Sie tumultuarifc^en 2)emonftrationen, rod^t in metireren

©täbten, befonberä in 3)iabrib, ftattfanben, entfprangen tebiglid^

bem ungemeinen 5Rot§ftanbe ber Slrbeiter. ©taat unb (Semeinben

teifteten an^ fofort fel^r er{)ebli(^e Unterfiü|ungen unb liefen öffent=

Ii(iie 3lrbeiten in Stngriff nel;men. 2lber freili(3^ gingen biefe 9Jla§=

regeln ni(^t über bie ©renge seitroeiliger 9?otl^be^eIfe. 5Die 9?egierung

ober ift in jeber ^infic^t gelähmt, um ben g^orberungen felbft ber

frieblid^en 2lrbeiter ouc^ nur in einiger §infi(^t bouernb entfprec^en

ju fönnen, geläf)mt bur(^ bie Unflorl^eit ber Strbeiter felbft, wie

buri^ bie ungtüdfelige innere politifc^e Soge bes £anbe§.

Sßir TOoIIen biefe Ueberfi(j^t ni(^t enben, ol^ne auf bie ftreng

nationale ©efinnung ber fpanif(^en 6ocialiften fiinjuroeifen, rote fie

\x^ unter onberm gelegentlich ber SDifferenjen über bie ^orolinen^

^nfeln offenbarte. Unfere beutfc^en ©ociolbemofraten muffen

ongefiii^tä biefer X^otfoc^e erröt^en, fottä fie boö ©nöt^en nid^t

fd^on üöllig »erlernt l^aben.

<«>



XI.

u I ( a n ö.

2Benn wir bei unferer S)arlegung über ©panien bcn 3!KongcI

an verbürgten unb jufommen^ngenben '^a6)xx6)Un beftagen mußten,

fo ^ahtn roir in no(^ p^erem @rabe bei bem Ueberblid über bic

Stgitationen ber Umfturjparteien in Siu^Ianb baju ^Seronloffung.

3lu§ erften unb birecten £uellen war für unferen 3roid nur toenig

ju f(^öpfen, unb bie im Sluölanbe lebenben ruffif(^en ^ytüi^tlinge

finb 9?tc^t§ TOeniger at§ ijottfommen über bie reootutionäre Sage

beö 3arenrei(^ö unterrichtet, aber um fo mei)x §u 3Sermut^ungen

unb ^tctionen geneigt. 2Ber bafier immer ein 3fleferat über ben

®ang ber liier einf(^Iägigen, von ben betreffenben 33el)örben felber

fel^r ge^etmniäüott bef)anbelten Seroegung tiefern roitt, ift grölen^

t^eil§, roenngleii^ mit prüfenber SSorfi(^t, auf 3eitungöna(^ri(^ten

angeroiefen.

S(u§er allem 3it)eifel fte^t, ha^ an bie Krönung beö ^axtn

Sllefanber III. oon ber großen 3Kaffe be§ ruffif^en SSolfä toeit^

gel^enbe Hoffnungen gefnüpft würben; man ertoartcte fogar mit

<Si(5^er^eit, 'oa^ biefelbe ben Stuägangäpunft für bie notliroenbigflen
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Wcfortnen bilben lüerben, unb für(^tete nur, bafe bie S'teüolutionäre,

beren Dpfer 2tleranber IL geraorben, hmä) irgenb eine neue

©eroatttiiat ben jüngften öerrfd^er an ber 2tu§fü^rung ber i^m

zugetrauten guten 2Ibfi(^ten I)tnbern lüürben. ®ie 9tet)oIutionärc

l)ielten eä inbefe für t)ortf;eilf)after, einen fotdien 33ortüurf ni^t auf

fi(J^ §u laben, unb bef(^loffen bal^er, für einige 3eit von Slgitationen

ganj abgufef)en unb anä) roä^renb ber ^rönungöfeierlid)feiten

feinerlei Störungen gu rerurfac^en. ©ie legten 3Konate vox ber

Krönung oerliefen bal)er im ätttgemeinen ruf)ig. DJac^bem biefe

aber üottjogen roar, unb au^er einigen ©nabenbe^eigungen feine

ber lang erfelinten 9?eformen gebracht ^otte, rourbe bie gel)eime

3tgitation unter Senu^ung ber überall roafirnepmbaren ©nttäufi^ung

TOieber aufgenommen unb gunäd^ft in einem 3)Zanifeft beö nil^i^

Iiftifd)cn ©i-ecutio^ßomiteö auöfüt)rli(i) barget^an, raie baö SSol! fid^

nun bod^ roo^t baoon überzeugt fiaben bürfte, ba^ üon ber

9tegierung auö eigenem eintriebe unb auf friebtid^em 2Bege 3^ic^tä

p errei(^en fei unb bemnac^ nur ©eroalt gegen biefetbe, bie ad:

gemeine 9teoolution, übrig bleibe.

5n biefcm ©inne roirften nun bie im Sanbe um{)erreifenben

Stgitatoren unb bie tl^eitä com Sluälanbe eingeführten, t^eilö in

3ftu^lanb fetbft in oerborgenen ®ru(fereien t)ergefte(Iten aufrül;rerifc^en

(Slaborate. Unb i!)r (Srfolg roar ein fel;r großer; benn bie Unju^

friebent)eit ergriff immer weitere Greife unb l^atte fi(^ im 3cif)re 1883

notorifd^ aud) ber Sanbbeüölferung unb oieler Dfficiere ber £anb=

armee roie ber 9)Zarine bemächtigt.

2lber nid^t bloö bie Sierroriften, bie burd^ ©rregung üon

©d^reden if)r Sbeal, ben allgemeinen Sufammenfturj, herbeiführen

gu !önnen glauben — bie oerfd^iebenften ^arteten, aud^ bie, meldte

fid^ mit ben befc^eibenften Oieformen ju begnügen gebadbten, agitirten
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ncbenfier unb oft gegen einonber, babei QU§naf)mäIoö fi(^ in ein

ntöglid^fi tiefeö ©e^eimnis fiüllenb, in roeli^eä blo§ xl)xt im 2lu§=

lanbe unregermä^ig erf(^einenben Organe unb bie no(^ nnregel=

mäßiger im Snianbe in geheimen Srxtcfereien l^ergefteHten Programme,

^roctamationen, 9JJanifefte u. f. ro. von 3eit su ^dt einiget fiid^t

Tüarfen. 9Jtan erfa^ barau§, ba§ bie 3tn^änger be§ nun nid^t mefir

unter ben Sebenben roeitenben <SpedaD3lnard^iften ^ofunin melir unb

mef)r an 93oben uertoren unb bofür bie anfänglii^ fleine fociot=

bemofratifd^e ©emeinbe Soraroro'ä foliiien gewann. 33eftätigung bafür

lag anä) barin, bajs bie früher unter bem Df^amen „Sfi^omt) ^erebiit"

bekannte Partei, von Sarorora ermut{)igt, nunmehr alö „©ruppe

jur 33efreiung ber Slrbeit" roieber ^erüortrot, um focialbemofratifd^e

Sbeen ju verbreiten unb eine focialbemofratifi^e Partei nod^ n)eft=

europäifc^em SJiufter gu organifiren, unb bafe in bem im ©ommer

1884 aufgetauchten blatte „^reieö SBort" ber 9Zipiömuö per=

{)orreöcirt unb bafür ber 5lampf mit lebiglic^ geiftigen Sßaffen alö

'oa^) geeignetste SJiittel be^eic^net roarb, um olle focialiftifd^eu

^ractionen 9?u§(anbä gu einer gefd^toffenen , unroiberfte|tid^en

^^otanj §u oereintgen. 5Ratürli(^ forberten fie bamit ben ^ampf

ber 3fiil^itiften gegen fic^ l^erau§, gewannen aber babei an 2^erroin,

raie fi($ roenigftenä ifiren {läufigeren öffentlid;en ^unbgebungen ent=

nefimen Iie§.

3n3n3ifd^en blieben ©eroalttfiätigfeiten aller 9lrt, bie ftets

9Kaffent)erf)aftungen, Unterfudmngen unb SSerurt^eitungen ^Inge^

i^Öriger aller ©tänbe jur g'olge l)atten, an ber Sageäorbnung.

93efonbere§ 2luffe^en erregte felbft in Stu^lanb bie im 3uH 1884

in SSarfc^au ermögli(^te ©ntbedung einer anar(^iftif(^en 3]erf(^n)örung,

an bereu (Spi^e melirere g^riebenörii^ter ftanben. '^^a^n hielten §a§t:

reid^e ©tubenten^ unb Sauernfraroalle, ©jceffe gegen bie Suben
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«nb mel^rere SJJorbtEiQten, berert Dpfer tl^cil§ ^oltäeioffijiere, t^eilä

SSerrätl^er waren, baö 3Sotf in 2lufregung, nic^t in 2Inf(^lag

gebrad^t bie Sluffpürung oon gel^eimen S)m(!ereien in 3Koöfau unb

©t. ^eteröburg.

®§ l^eifet bie ^ortfd^ritle ber focialiftifc^en Parteien l^ätten bie

nil)iliftif(3^en ^Serbrecfien eine 3eit long feltener gemacht, unb in ber

2|at traf bieö im Sahire 1885 ju. 2lber §ur 3urücEbrängung ber

^erroriften trug n)oP am meiften ber Umftanb bei, ba^ mel^rere

ber berü(^tigtften aJiitglieber biefer Partei, comefimlid^ Sopatin,

ergriffen unb auf ©runb ber bei i^nen gefunbenen ©(^riftfüicfe

eine ganje SJJenge von ©el^eimbrucfereien unb ©c^Iupfroinfeln auf;

gel^oben werben fonnten.

2)aö ^^rogramm ber neuen fociotiftif(^en ^^artei, wie e§ in

beren im SJtärj 1885 §uerft oeröffentlid^ten Organ „©er 3lrbeitcr"

abgebrucEt roorben, üerlangte: 3[?erleif)ung einer Gonftitution, 33er=

ftaatti(^ung von ©runb unb Soben, IXeberleitung ber j^^obrifen in

ben 33efi^ oon 2trbeitergenoffenf(i)aften, unentgeltHi^en Unterricht,

33efeitigung ber fte^enben 3Innee unb freies 3Serfammtungä= unb

SSereinäre(^t. Sm ©inne biefeö Programms tourbe bie 2tgitation

unter ben 3"fewftne= unb Sanbarbeitern betrieben; ba§ mangelhafte

Sluffaffungäüermögen ber großen 9Jtaffe ber 3lrbeiter Iie§ e§ babei

frci(i(^ oft 3u fi^roeren ^fiättid^fetten fommen. g'erner fudfiten bie

ruffifd^en «Socialiften auä) Slntel^nung an i^re @efinnungägenoffen

im Stuälanbe unb begrünbeten fie in einem ^lugblatte, betitelt

,,@ni^ gum 18. 2J?ärj", ba§ im „©ocialbemofrat" jum 2Bieber=

abbrucE gelangte.

2)ie 9?i^iliften backten aber nic^t nur nici^t boran, ben ©odatiften

ia§> g^elb §u räumen, fonbern bie bürftigen Serid^te über bie g^ort;

ji^ritte ber ©ocialiften in le|terer 3eit im SSergleid^ ju ben iai)U
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reichen dla^xiä)Un über bie ^^ötigfeit ber ©rfteren, bie fid) in

getoolinter 2Beife in Stoub, Sobtfc^Iag, ^^^länen p 2tttentaten gegen

bie ^erfon bes ^oiferö, ©rregung oon 33auernaufftönben, ©r*

rid^tung oon SBaffennieberlagen unb geheimen ©rudereien u. bgl.

äußert, foroie baä, ob[(^on in unregelmäßigen 3"5^f<^^^i^ä""^c»

fortgefe^te ®rf(feinen i^reä £)rganä „S^arobnaja SBotga" — 'oüq

2lIIeä rechtfertigt ben ©(^tu§, "Qa^ bie ^ortei ber Sfii^iliften bie

mafegebenbe geblieben ift.

SSon ber ©ntbecEung ber geheimen ©efellfiä^aft „Proletariat"

lourbc in ruffifc^en unb beutfrfien 33lättern befiauptet, baß [ie von

geringer Sebeutung geraefen fei. Slllein bie Unterfu(^ung gegen

fie lieferte ein äiemlid^ flare§ Silb üon bem Umfange unb ben

3ielen ber reüolutionären Slgitation, mie fie bie legten '^a^vi liim

bur(^ in ^olen betrieben raorben. Sanad^ war bie ©efettfc^aft

gegrünbet, um 'oa^ polnifd^e S^ieii^ burc^ eine politifd^e, aud^

©efterreic^ unb Preußen in 9Jtitleibenf(^aft siel^enbe Umwälzung

rcieber|er§uftellen unb auf focialiftifc^er ©runblage neu aufzubauen.

2)ie Seitung liatte ein in 2Barf($au refibirenbeä ©entralcomite,

mä^renb in ben ^roüinjen Untercomiteä bie 33ilbung rewolu;

tionärer ^idd ju beforgen oblag. @nbe 1884 gelang eä, einen

Slieil ber geiftigen Seiter biefer ^Beroegung ju cer^aften, in ?^otge

beffen bie ganje Drganifation jerfiel. 2lu§ ben 3ß^fpi^ß"9tßii

bilbeten fic^ bann jtoei neue ®efellf(^aften, t)on meldten bie eine

fi(^ mit ben Sfiiliiliften in SSerbinbung fefete, fid^ bereu Leitung

unterorbnete unb bereu £ampfn3eife annahm, ©egenftanb ber

llnterfu(^ung gegen bie üon ben 33e§örben Ergriffenen bilbeten

bementfvred^enb Eingriffe auf 'oa^ Seben beö ^aiferö, ©rmorbung

t)on ©pionen unb öfinlid^e SSerbred^en. SDie jroeite ©efeßfd^aft

führte bie ?^irma „Proletariat'' weiter unb veröffentlichte bereits
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im 9JJärj 1885 in Saufcnbcn von ©jemploren ein Flugblatt, in

roel(^em bie 3trbeiter aufgeforbert würben, enblic!) an bie befi^enben

klaffen, in bcren Sntereffen fie iiä) bis je^t oEinc jeben eigenen

3Sortf)eiI abgemül^t §ätten, 3f?egreB ju nelimen. ®er ^ßerfaffer roax

jebenfallö ber potnifi^e 3«be 3Jtenbelfof)n, einer ber ambulanten

focialreoolutionären §auptagitatoren, ber aucE) in feinem „^rqeb^roit"

einen Slufruf an bie ^olen erlie§, ifire nationalen SSetteitäten bo(|

enblid^ aufzugeben unb mit ben ©octaliften gemeinfame ©oi^e ju

mad^en; roibrigenfallö fie burd^ biefe ebenfo, roie bie SfJegierung

über ben Raufen geroorfen werben tüürben.

®ie Sefi^ulbigung, baß au^ biefe ©efettfc^aft mit ruffifd^en

ÜfJi^iliften ober S^erroriften in SSerbinbung geftanben, beruf)te übrigens

roo^t nur auf SSermed^felung ; roenigftenä ift fie nic^t erroet§Iii^,

unb 3JtenbeIfo|n f)at if)r in einer Serid^tigung im „©ocia[bemo=

frat" entfd)ieben roiberfprod^en.

--»-



xn.

(ßropritanni^n*

3n @nglanb Iiatte bie am 15. Mäx^ 1883 in Sßeftminftcr,

bem ©i^e ber SSorne^nten in Sonbon, ftattgel^abte S)gnamite5plofiott

gro^e Slufregung üerurfac^t. 2Bie bic Unterführung ergab, roar

bieö 2tttentat ein ^tad^eact be§ irifd^samerifanifd^en ^enierbunbeä,

weldier bei "om gune^menben ^Beunruhigungen burd^ bie 33e§örben

feinen ^riegäfdiaupto^ na6) ©nglanb felbft oerlegt fiatte, unb mit

biefem Sittentat bie SßerrairÖic^ung be§ t)on £)'S)ono»an ^Roffa

entworfenen planes, bic großem englifc^en ©täbte mittelft 50)^1=

reicher gleichseitiger ©jplofionen ju t3erni(^ten, begann. 3« Siic=

ming^am raarb eine förmlicEie ©pnamitfabrü entbedt, in ber \iä)

fe^r beträc^tlid^e 9)taffen von Oprengftoffen oorfanben, roeld^e bem=

nä(^ft 3ur 3Serforgung ber nad^ ben einjetnen ©täbten ju birigirenben

©miffäre bienen foUten, unb mel^rere fold^er ©miffäre mit ^Ber-

^altungämaferegetn 9ioffa'ä unb amerifanif(^em ©etbe reid^Iiiä^

»erfel^en, würben aufgegriffen. S)ie aJlei^rjafil berfelben !onnte au^

ber 2^eilnaJ)me an bem 2tttentate t)om 15. aj^ärj überfüt)rt

werben, worauf über fie am 11. Suni bie SSerurt^eilung wegen

^oc^oerrat^ä 2c. ju lebenslänglicher 3u(^tl)ouöftrofe erging. $Daä

obige ©rcigniä warb ferner bie SSeranlaffung ju einem ®efe^, baä
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jebc mipräud^lii^e 2lnfertigung unb 3Serroenbung oon ©prengftoffctt

mit ben prtefien ©trafen bebro^te unb bie Einrichtung einet

befonberen 2lbtf)eitung im ^otigeibepartement in 2luäfi(f)t nal^m,

n)el($er fpecieH bie Ueberroai^ung ber revolutionären Umtriebe ber

Stuälänber obliegen follte.

©ieä energif(^e SSorgel^en ber englifd^en $Bef)örben !onnte felbft=

rerftänbtic^ nid^t obne Einfluß auf bie in ber §auptftabt lebenben

UJlitglieber ber internationalen ^ieoolutionäpartei bleiben, ©inige

»erliefen Sonbon au^ g^urc^t vox 9}Za^regetungen, bie anbern wagten

fi(^ faum balb roieber an bie £)effentli^!eit gu treten. 2Bas voUenbä

ü^r SSereinöTOefen ftörte, waren mel)rfa(^e Unterf(^lagungen feitenä

ilirer 33eamten unb pufige Sifferenjen mit bem SBirtl^e beö Glub*

localä. (Srfl am 6. 3uni fanb roieber eine bemer!en§roertl)e größere

öffentlidie SSerfammlung ftatt, in rael($er Slnarc^iSmuä unb S)pnamit

in t)erf(^iebenen 3w"9^" üerl^errli(^t unb unter bem Seifall fämmt=

lieber Slnroefenben erflärt warb, ba^, falls bie in S)eutf(^lanb er-

martete Sieoolution fiegreii^ fei, bie erften ©algen für Siebfnec^t

unb ©enoffen aufgerichtet werben würben, mdö)t alö ec^te Betrüger

ön ber $ßolf§freil)eit noc^ immer mit bem ©taate pactiren wollten,

ftatt ha% 3Solf gu ben SBaffen gu rufen.*) ©onft Ratten an6) bie

gwei focialreooluttonären ©ectionen beö communiftif(^en Strbeiter-

23itbungäoereinö unter ber Ungunft ber be§ei(^neten 5Berl)ältnif[e

gu leiben.

SDagegen nal^m bie unter dtaäow'^ ßeitung fte^enbe gemäßigte

©ection einen bemerfenäwerti^en 2luff(|wung, ber ^i^ befonber§ in

ber SSermel^rung ber 3)iitglieber3al)l offenbarte. Siefe ©ection be=

*) S)cr Sefer toeife, ha^ ftd^ bie§ SSerplttiiS feitbem geänbert

f)at , unb noc^ imlängft erflärte ber „©ocialbeniofrat", ba^ btc

beutfdien ©ocialiftenfü^rer auf frteblid^em SSege 3lxdjt§ me^r ju erreid^cit

ftreben.
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tl^ätigtc an ben ^Sorgängen in ©eutfditanb lebfiafteften 3lnttieil^

leiftete nomfiofte 33eiträ9e für ben „©ocialbemofrat" unb bie

3Bo!)lQgitation, unb fie ift cö, bie auf ben ^openliogener ßongrefe

einen SSertreter fd^tdte. ^aä) längeren SSerfud^en erlongte fie au^

^ül)tung mit ben englif(^en 9fiabica(en, öome^mti(^ mit ber „Demo-

cratic Federation," bie fi(5^ focialiftif(i^en ©(ä)U)ärmereien juneigte

unb in biefer 9^i(^tung fel^r eifrige 2lgitation entraidEelte. 2luf

9lo(fon)'§ 2lnratf)en legte fi(^ biefer üorerft no(^ roenig »erbreitete

5Berbanb, in beffen ©jecutio^ßomite auö) ber bekannte öfterrei^ifc^e

9tet)olutionär 3lnbreaä ©(^eu ©i| unb ©timme ^atte, auf bem

Sa^resmeeting am 14. 9Jiai ben 9iamen „Socialdemocratic Fede-

ration" bei, mit bem S8ef(^Iuffe, für bie S3egrünbung einer mo^rl^aften

„91ationalpartei"t^ätig ju fein, meli^e, im ©egenfa^ su ben beiben ^err=

fi^enben, nur felbftifi^en^ntereffenbienenben Parteien in ber politif(^en

unb focialen 3?egeneration ©nglanbö ifire Sebenöaufgabe finben folle.

33atb barauf erlief biefe 3Serbinbung ein 9Jianifeft, in raetd^em fie

roHeö ©timmred^t für alle münbigen 3Jiänner unb ^^rauen, freien

Unterri(^t, ac^tftünbigen 9ftormalarbeit§tag, progreffioe @in!ommen=

fteuer, 3SerftaatIi($ung ber ©ifenbafinen, ©rrid^tung üon 5Rationat=

banfen, 9?ationaIifirung be§ ©runb unb S3obenä unb bergteid^en

mei)r forberte. 9Jiit ben beutfc^en ©ocialbemofraten unb ber fran=

5öfif(^en 2lrbeiterpartei unterl^iett fie ftetig oertraute 33e§ie{)ungen.

9^eu mar e§, ba^ focialiftifi^e 3lnfc^auungen fi(^ unter ben

„trades unions" geltenb mad^ten. ©o erflärte bie Sonboner ©ection

auf ifirem im 3Iprtl abgefialtenen ^o^reötage bie 9Zotf)roenbig!eit

ber 33egrünbung einer „politifd^en 9Irbeiteroffociation", raetc^e mit

eigenen ßonbibaten eine felbftänbige Slrbeiterpoliti! p treiben ^ahi^

ba baö bisherige 3ufammenge{)en mit ben liberalen nur unju^

reid)enbe ^efultate gebrad^t ^ätte, unb inöbefonbere in ben testen
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Sauren feinerlet BuGeftänbniffe für bie Slrbeiter üom Parlament gu

erlangen geioefen raären.

2(ucf) bie 33en)egung für bie Sanbreform, b. ^. SfiotionoUfirung

be^ Öanbeö, ergriff immer weitere Greife, unb aufmerffamer 33eob=

ac^tung fonnte eö ni(^t entgegen, baB ber 9^abica(igmn§ in ©ngtanb

me^r unb mefir ^^^ufe fa§te unb innerfialb beffetben bie oerfdjiebeneu

9?i(f)tungen fi(^ einanber näherten.

SaB in einem Steile ber engtif^en 3Irbeiter Qllmä^(t(5^ eine

^Sanblung ber Slnf^auungen fid; üoUjog, ging rooljt anä) barauö

^eri3or, bap 6ei einem großartigen ©trife oon etwa 100,000 (5ifen=

arbeitern, wdä)n im Sommer üon 1883 in ©tafforbfpre auäbrad),

©eroaltt^ätigfeiten fe^r bebenfüc^er 9ktur oorfamen, beren weitere

3üiöbe§nung (ebiglid) bie befonnene Snteroention ber trades unions

üorjubeugen öerftanb.

Zn Stlanb felbft ^atte bie „9MionaIüga" burd; Silbnng eine§

gleichartigen 3Serbanbe§ in Stmertfa roefentüc^e 33erftärhmg erlangt.

3luf einer am 25. unb 26. Slprit 1883 in ^{)tlabe(p§ia abgehaltenen

3ufammenfunft, welche üon ben irif(^=ameri!anifdjen 5ßereinen mit

mefir als 500 2)elegirten befc^idt roorben, fam e§ nämlic^ ju bem

Sefc^luffe, bie bisherige Sanbliga in eine „3rifd)e 9lationalliga von

2lmerifa" urnjuänbern, um ben ^eimatli(^en ^(^mefterbunb bei

3.serfolgung beö allbefannten ^arnetl'f^en ^rogramm§ t^atfräftig

äu unterftü^en. Sie 2lnnal)me biefeä gemäßigten Programms er=

folgte n)ol)l einerfeit§, meil felbft in 2lmeri!a bie öffentliche 9}teinung

unter bem GinbrucEe ber Sonboner ©jptofion bie ^ortfe|ung einer

folc^en ^ampfeämeife üerurtl^eilte, anbererfeitä, roeil ^^arnell aU

£rganifator unb y^ü^rer ber irifc^en DJationalltga an bie 33er=

fammlnng baö bringenbe ©rfuc^en getid}tet i)atU, fic^ innerliatb

eineä 9ial)menö ju galten, ber i^m bie 2lnnal)me ber bargebotenen

Unterftüfeung ermöglii^e, o^ne ber englifi^en Jtegierung 33eranlaffun9

(Sccia(i?inu£* unb 3Inar(^ismu?. 9
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gu 3)^aferegeln gegen bie neue nationale SBeraegung ju geben. Se-

geidinenb war aber, baf3 ber fogenannten 5DpnamitpoUtif, welche

bis baf)in t)on ber irifd^^amerifanifdjen treffe eifrigft üerfocEiten

TOorben, in jener SSerfammtnng mit feiner ©i(be ©rroä^nung gefi^al^,

unb baf3 and) ^^arneH fid) gegen bcn if)m im englif(^en Parlament

gemadjten SSorraurf, er I;ätte um bie Unterftütjung ber fenifd^en

Umtriebe au^^ ben g^onbä ber Sanbtiga gemußt unb biefetbe gebnibet,

nii^t auärei(^enb ju üert^eibigen üermodite. Zm Uebrigen gelang

e§ ber englif($en Sf^egierung, ber reootuttonären 33croegung in Srianb

wenigftenö geitraeife baburc^ §err gu werben, ba§ bie ^auptagitatoren

in §aft genommen unb bie @el)eimbünbe, roeldje in ben legten

Satiren galjUofe 3^erbred)en üerübt l^atten, mie bie fogenannten

„UnbefiegUdien", bie fi($ fpecieH bie 5tuöfü^rung ber ^Eiönipar!-

3}lorbe §ur 2tufgabe geftellt, ferner bie „^rifdj^patriotifdie Sriiber;

fdiaft,'' ber „9.Bad)famfeit§=2tu§fd)u^" unb ätinlidje ä^erbinbungen

aufgebedt unb if)re 9)htglieber, foroeit fie nidjt nad) 2(merifa ent-

f(ot)en, t>or @erid)t gebogen mürben. S)orna(^ cerminberte fid) bie

3at)l ber @eroalttt)ätig!eiten fel;r merfUc^. —
"^Raä) ber 5lunbe non ben anard)iftifd;en 3Serbred)en in ©eutfdb-

Tanb unb Defterreid) t)ielten fid) bie in Sonbon lebenben inter=

nationalen 3?eüolutionäre fel)r gurüd, ja fie wagten faum, an il)ren

ßerool^nten 33erfammlungöorten ju erfd)einen, auö ^^^uri^t, bafs niels

Iei(^t anä) in ©nglanb 9)la^regeln §u iljrer perfönlid^en Unf(^äblidjs

mad^ung ergriffen werben fönnten. S)a fi(^ aber na^ einer gewiffen

^rift biefe Sefürdjtung alä gänslid) unbegrünbet erwieä unb fie

bie Uebergeugung gewannen, ba§ fie in ©nglanb nod) immer

gefidjerter feien al§ in jcbem anbern Sanbe ber ciüilifirten Sßelt,

famcn fie aus iliren ©d)lupfwin!eln wieber arC^» Sageölidit unb

öcberbeten fi(^ balb ebenfo fred), wie frül^er.
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®tc für 2)eutf(i)tanb üornefimli^ in Söetrarfit fommenben betben

focialreootuttonären Sectionen (I. iinb III.) be§ comntimtftifc^en

2(r6eiter;33ilbung§=:$8ereinö erlangten nnmerifd)en 3""^'^'^^ ^"i^d)

jureifcnbe Cefterreic^er, foraett biefe nii^t §u befonberen 6(ub§ M)

jitfamment^aten. Unb aU an^ ber oon unö fc^on erwähnte

2(nard)ift ^ofef ^eufert in Sonbon erft^ien unb a(§ beraälirter

©enoffe bie i^m totttig jugeftanbene Seitung be§ etroaä in Unorbnung

gevQtfienen 33ereinött)efen§ übernahm, ^eitjte fid) biefeö raieber in

ernfter ^^t)fiognomie. Seber nniBte feine Seiträge regetmö^ig

entrid^ten, bie poIitifd)en 5;)i§cuffion§Qbenbe würben roieber auf;

genommen, unb bei einer Grinnerungefeier für ben a)törber <3teII=

mad)er erfc^ollen gan§ in ber alten patljetifc^en SBetfe bie 2luf=

forberungen §ur ^aä)^ an ben Unterbrüdern unb ju fc^leunigen

neuen „Jl)oten".

^seufert'ö ftrenge, fdiier eiferne S:i§ciplin aber bel;agte ben

meiften 93Utgliebern, bie fic^ gen)öl)nt fiatten, i^re 2lbenbe bei 33ier,

iäartenfpiel unb rauften ©efängen gu »erbringen, auf bie Sauer

reine§raeg§. ßä !am §u Streitigfeiten, ^eufert felbft füf)lte fidj in

feinen ©rrcartungen getäufdit unb entfernte fid) an§) Sonbon, raorauf

baä SSerein§roefen aufä 9leue oerlotterte. S^ie SReljrja^l ber 93(itglieber,

unb ba§ galt aud) üon ben 2(nge^örigen anberer Aktionen, beburfte

cbm fteter 9lnregung, unb biefe fonnten ober wollten bie in großer

3al)l t)orl)anbenen ^anatifer ni(^t bieten, jogen e§ oietmelir üor, ben

anard)iftif(^en @runbfä|en gemä§, in kleinen intimen Greifen mx-

bre(^erifd)e ^^läne §u f(^mieben.

(Einen ^oljen ©rab ron Spannung erreiditen bie Regierungen

jiraifdjen ben ^iabicalen unb ben gemäf3igten Socialiften, roeldje ju

5at)lreid)en ^^rügeleien oon 2lngel;örigcn beiber ^]3arteien fül)rte.

£'e^tere liatten §um äufeerften 33erbru§ ber anberen melirfad^ oerfudit,

bie allgemeine ©ntrüftung über bie 33erbred)en ber Slnarc^iften au^'

9*
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jiikuten, um für fid) 9?ec(Qme gu madien. ®o avrangirten fie 5. ^.

eine großartige S)emonftration am Sobestage t)on ^arl Ma)cic

(16. 3)lär§ 1884), an roet(^er aud) bie englifdien focialbemofratif(^en

$ßereine 2()eit nehmen foltten, unb luben baju von ^oümax aU

9?ebner ein. ©er projectirte 31^9 ^^'^^ ^^'»^ ©rabe fiel aber ganj

jämnierlid) au§, ba t)on oierjig eingelabenen englifd}en SSereincn

bloö gioei erfd^ienen. Ser ^ird;{)of blieb außerbem üerfd)loffen unb

^rol;me, ber an Stelle ^ollmar'ä eingetroffen, raeil biefer feine

Steigung fül)lte, oor „3al)men" ju fprei^en, mufete fi(^ barauf

befdjränfen, im 3^reien eine furge 9tebe ju lialten. 3tlä ©rfa^ für

bie§ nüßlungene Unternel)men lourbe gu einem ber nädiften 2;age

eine große 2]erfammlung anberaumt, in meld)er g^ro^me über focial=

potitifc^e S^actif unb 2lnard)iämuä reben fottte. @ä fteHten fid^

iebo(^ bie 9^abicalen in fo bebro§lid)er 9)Zenge bogu ein, baß ^roljme

e§ oorjog, fic^ gar nid)t erbliden gu laffen, fonbern l)eimli(^ a^n^

reifen. 3lußer melircren ^^ereinäfeften, bie im Saufe beö ©ommerä

(1884) begangen würben, ließ fic£i oon ber .2l)ätig!eit ber (gemäßigten

in Sonbon nic^tä ©r^eblid^eä mal)rnel)men. 33on SÖic^tigMt für

^eutfc^lanb blieben fie wegen ber anfeljnlidjen pecuniären Unter=

ftü^ung, bie fie ben ©enoffen fpenbeten.

^ei ber englifclien 2lrbeiter=^eroegung, einmal in ©ang gebra(^t,

lagen bie ^ortfdiritte Sebermann üor 3Xugen. ®lei(^ ben beutfdieu

focialbemo!ratifd)en Slbgeorbneten reiften bie g^üfirer ber „Social-

democratic Federation" unermüblii^ im Sanbe um^er, unt immer

mel)r neue 2ln^änger gu geroinnen. S)ieä fiel ilinen um fo lei(^ter,

alä t)erfd)iebene ^nbuftriesroeige fd)on feit lange in beben!li(j^er ^rifiä

ftanben unb 9}iittel jur Slbl)ülfe rergeblid; gefuc^t rourben. %n

mehreren 33erfammlungen fogenannter Slrbeitälofer, roie in 9)Zan(^efter

unb Sonbon, an benen jcbeämal ungefälir 10,000 ^^erfonen, alfo

3)iaffen 2l)eil nal)men, roie fie in ®eutfd)tanb nod; unerl)ört finb.
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fanben bie 2tuäeinanberfe^ungen beö §aiiptagitatorä ^ijubmann

über bie ^^ortf)ei(e eiiieä fociatiftif(^en Staates ungettjeilten 33eifo[t.

3n ^olge beffen erlangte biefe g^öberatton täg(id) neue 9Jiitg(iebcr

unb (nlbete rafii) eine anfefinlidje 9)ia(^t, nameut(id) feitbeni fie fic^

geIegentU(^ il)re§ üierten (£tiftung§fefteö am 4. Stuguft 1884 mit

ber neuentftanbenen „£iga für bie Befreiung ber 2(rbeiter" gu

t)ereimgen bef(^toffen §atte.

2I(ö baö 5u erftrebenbe erfte 3iel raurbe bie ©rroeiterung bcö

2öaf;(red;t5, be3ie^entU(^ baä allgemeine Stimmredit fiingefteüt, raobei

fie ber lebfiafteften Unterftüfeung burrf) bie liberalen oerfidjert fein

burfte. Unb bieg mar neben ber über ganj ©rofebritannien oer-

breiteten 3(gitation für 9iationa(ifirung üon ©runb unb Soben baö

^inbemittel grcifdien ben <SociaIbemo!raten unb ben tracles unions,

bie fic^ im Uebrigen auö i^rer Striae unb 33ebäd)tigfeit nid)t ^erauö=

loden liefen. 3(uf i^rem 3al)re5Congre§ ju 2(berbeen am 8. biä

13. (September 1884 befd)äftigten fi(^ bie trades unions nur mit

ber 2tuöbef)nung ber §aftpf(i(^t, ber S^erme^rung ber ^abrif; unb

S3ergroerfä;3Jifpectoren, ber Siegelung ber ?yrauen= unb Jlinber^

arbeit unb ber 2tbfd)affung ber erblidjen ^^riüitegien an^:) ber

SSerfaffung.

6e^r enltäufc^t baburi^ erl^oben bie Sociatbemofraten gegen

bie trades unions ben S^orraurf, fie Ijätten nur für bie „5(rbeiter;

Striftofraten" ein §er§, SScrtreter ber 3Irbeiter roären fie nidit.

(Seitens ber genier raarb im %a^xi 1884 non 2(merifa an^

ber ^ampf gegen ßngtanb mittelft 3)ijnannt unb anberer Sc^red^

mittel fortgefe^t. Sö^lteid^e in Sonbon unb anberen ©täbten ftatt=

geljabte ©rplofionen unb 3^i^ftörungen an (Sebäuben, (S'ifenbal)nen,

^irdien u. f. ro. rourben erroiefenermafeen üon i^nen in'ö ^erf

gefegt, anä) t)on ilirem ^ülirer £)'S)onnoüan 9?offa ausbrüdüc^

reclamirt mit ber 33erfic^erung, ba§ von bem einmot begonnenen



— 134 —

Unternef)inen, Srtanb 511 befreien, nimmermelir obgetaffcu roerben

würbe. ®ie SSer^aftung jroeier Iieröorragenber 3)titgUeber beö

33unbeö ber ,,3nt)incibleö" (Unbefiegtidjen), ^ealt) unb ©gon, beuen

bie Segefiung einer großen 2tn§a(jl oon SSerbrec^en nacbgeroiefen

lüerbcn fonnte, entfiieU für 9?offa md)t§ 3(bfc^re(Jenbe§, benn ^inter^er

folgten in ©nglanb nnb ßnnaba neue ©pnamitattentate.

2)ie irif(^e 9ktionaUiga felber erblicfte unentraegt baö eingigc

§eit in ber oottfomtnenen Unab^ängigfeit be§ Sanbes unb fanb,

wie gu erwarten, für bie barauf abgielenben Stgitationen ftarfen

yfJücf^alt bei ber „^rifrfien ^lalionatltga von SImerifa," rael(^e auf

i^rem t)on 400 S)elegirten befucfjten 3^()i^cöcongre^ in Soften am

13. Sluguft (1884) fic^ neuerbingö üerpf(id)tete, ben fämpfenben

S3rübern jebe irgenb mögliche moralifi^e unb materielle §ütfe aucf>

ferner!)in gu (eiften.

'Bomoiji biefe rein politifcfie, raie agrarif($e 93eroegung fiatten

aber burd; ^larnefl'ö 33enüi{)ungen ifjren geroafttfiätigen ßljarafter

oerloren, unb wenn and) 9(grarüerbred)en fortiüät)renb üorfamen,

fo war man, üorläufig n)enigften§, bod; me!)r geneigt, bie (Bv-

tangung uon 9ieformen auf parlamentarif(^em SBege ju üerfud^en.

Stöerbingö geigten fi(^ bie amerifanifi^en Srtänber bamit fe§r Toenig

eiuüerftanben unb waren batjer bemüf)t, eine actioe Umfturgpartei

§u bi(ben, weldie neben ber partamentarifdjen, attein unabhängig

ron berfelben, roirfen foUte. ^aö fpeciett bie agrartfdje 33eraegung

ange{)t, fo fiatte fic^ bie Soge ber 'ipädjter in g^otge ber in Eraft

getretenen gefet^geberifd)en 9ieformen fdjon einigermaßen gebeffert.

5Den ^^äc^tern entftanben aber roieber g^einbe in ben Sanbarbeitern,

weldje üon i^ren 3]ortt)eiten ebenfattä @enuß §te§en woßten, unb

würben tjierin uon einem f)eröorragenbeu g^ü^rer ber ^iattonatliga,

3Jii^ae( S)at)itt, unb ber irifc^;amerifanifd;en treffe unterftü|t.
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rcä^renb ^arnett uub beffen Stn^ong folc^e 'Seftrebungen für in;

opportun erflärten unb fie befämpften. —
iRadibem §ijnbmann im weiteren 2lu§6reitung ber 'Sfla6)t ber

„Socialdemocratic Federation" bie 3>creinit3itng mit ber Siga für

bie Gniancipation ber Slrkiter üoüftänbig burrf)gefcfet, trat er,

immer !iU;ner geworben, im 9tOücmber 1884 mit einem fe^r roeit=

ge^enben Programm ^eroor, beffen ^auptpunfte lauteten: (^x-

nennung atter öffent(i($en Beamten bur(^ birecte Söafjicn; @efe^;

gebung auöft^lie^üd; burd; ba§ 33oIf; 2(6f(Raffung beö fte{)cnben

§eere§; freier obiigatorif($er, rein toettlidjer Unterrid)t; unentgelt;

Ii($eö ©eric^täoerfaijven; Gottectioeigent^um an ©runb unb ^oben,

SSergtoerfen, ©ifenba^nen 2C.; Unabfiängigfeitä^Grftärung S^tanbä

u. f. TO. 3(nfangö 1885 aber entftanb eine Spaltung in bem

33unbe, oerurfa(^t tf)ei(§ burd; 'üa^ bictatorif($e, in jeber ^infidjt

eigenmäditige ©ebafjren -^ijubmann'ä, tJ)eiI§ burc^ bie internatio^

naüftifdien @e(üfte beö in bem Sunbe befinblid}en 33iarriften 3(üeling,

wie fd)on bemerft, eineö ber brei ^Sdiroiegcrfö^ne beö Gart 3)carr,

in neuefter Qtxt burd; feine mit Siebfnedjt nac^ 2lmerifa unter=

nommene fabelhaft lujuriöfe 3(gitationöreife felbft im Sanbe ber

9)anfee§ anrüd)ig geworben. Stoeling unb ätnpnger fdjieuberten

einen ^'rotcft gegen ben oorgenannteu jyüf)rer, unb ba biefer bem

Söiberfprud) trofete, fd)(offen fie fid; oon ber ^eberation au§, um

einen neuen 3]erein unter bem 9iamen „(Sociaüftifdje Siga" gu

grünben. S^iefe fdjrieb bie internationale focialiftifc^e 9teoolution

auf ilire ^ya^ne, weil, wie in einem 2)Zanifeft nä^er entraidelt würbe

(felbftoerftänbli^ mit allerlei S^rugfc^lüffen,) feine ber gefdjidjtlidjen

uub gegenwärtig üblidjen ©taatäformen bie focialen 3uftänbe ju

feilen oermöge uub alle 2lrbeiter ol)ne Unterfdiieb ber ^JJationalität

unb ^ace nur 33ebrüdte imb 53etrogene feien, bie fid; ju einem

Sßeltfampfe gufammen t^un müfsten. 3ur Unterftü^ung bor für
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biefe £iga fefjr eifrig betriebenen Stgitation grünbete Stüeting ai\6)

ein eigenem 33Iatt ,,Commonweal", ^u beffen üornefimften MiU

arbeitern £iebfned)t ge!)örte.

^nn entftanb ein Söettftreit graifd^en beiben ^ßcrbänben, infolge

beffen fi(^ ani5) bie „ SocialJemocratic Federatiou" immer mc{)r

naä) linfä brängen tiefj. S(nf ben oon i^v orrangirten 3]oIfö=

rerfammtungen würbe, gerabe wie bei benen ber Siga, offen ans;

gefprodjcn, ba§ man jur ©rreii^nng fetner ^^orberungen ©eroalt an=

menben muffe. 2tber bie t)on ^ijnbmann erl)offte SSiebernereinigung

ber (Getrennten fanb nicl)t ftatt. '^m @egentl)eil fonberte fid) von

feinen etwa 3000 3tngeprigen no(^ eine Slnjalil ah, aU eä fid)

l^eranäfteHte, ba§ er fi(^ bei ben SBa^len üon ben Sorieö ^tte

beftedien taffen. ©ein 2Ber! t)ornef)mlic^ roar eö, ba^ unter ben

gelin in g^olge ber 9Ba§lreform in ba§ Parlament gelangten Slrbeiter^

33ertretern nic^t ©iner focialiftifc^en 33erbinbungen angeprte. ^^erner

ging auö ber ,,Socialdemocratic Federatiou" nod) bie ,,Socialistic

Claque" mit etroa 300 3)litgliebern lierüor, wogegen bie im »Sep;

tember 1885 jufammengetretene „Fabian Society" iljm feinen 2tbbrud)

gctlian Ijat, benn fie recrutirte fic^ grö^tentlieilö am 9tic^tarbeitern.

2)ie ,,Land Restauration League" agitirte fpecieH für 8luf-

l^ebung ber Satifunbien, bejielientlid) ber obroaltenben Sanbeigen=

tl;umöüerl)ältniffe, unb fanb mit ifiren Seftrebungen niet '33eifatt bei

t^n §al)lreid)en befd;äftigung§; unb befi^lofen ^nbiotbuen ber ©täbte.

(Sie l)alte auc^ einen reellen ßrfolg i§rer Si^ätigfeit infofern ju

t)er§eid)nen, alä baö ^orlament bie ^rage ber 2tufl)ebung ber £ati-

funbien unb beren S^erroanblung in flelnere bäuerliche ©üter

ernftlicö in 3lngriff nalim.

(Snbli(^ bilbete fid; in Sonbon im ^rülijalir 1885 aud) eine

©ruppe englif(^er Stnardiiften mit einem nac^ ilinen benatutten

^re^organ „The Anarchist".
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pDie überiüiegenbe SJie^rjal;! ber engüfdjen SCrbeiter fiatte

fid), oon Tiatux geneigt, am §ergebroc^ten feftjuljalten unb 9]euerungen

mit 9)liBtrauen §u betrachten, lange gegen bie 2tufnat)me fociaIiftifd;ci*

unb reüolutionärer Seiten gefträubt. 9)?it ber 3eit jebod) machten

bie 3>orgänge um fte ^crum unb in anbern Säubern, roie bie immer

bringUd;ere ©rfenntniä ber $Berbe[ferung§bebürfttgfeit il)rer eigenen

Sage i^ren (SinfluB geltenb, unb eö begann feit 1885 eine 2Banbhing,

bie um fo üoUftänbiger §u werben broljt, je langfamer unb über;

legter fie cor fi(^ ge^t unb je rafttofer bie 3lgitation ber mit ©elbs

mittetn reiii^Iid) üerfe^enen 9Jiatabore ber f)ier üorgefü^rten £)rgani:

fationen rerfäfirt, leiber aud) in ber Untergrabung beä altenglifdien

Sinne§ für ftrenge ©efe^Iid)feit. 2ll§ §. S. im STuguft 1885

wegen 3]erfe{)r§ftörung gegen 33erfammlungen auf öffentlid)en

Strafen im Dften Sonbonö üon ber ^^olijei eingefdiritten rourbe,

fanben fdjon in ben näd}ften Sagen auf benfelben ©traJBen gro^^

ortige ^^roteftuerfammlungen gegen bie „miMürlti^e 33erfür§ung ber

S^^ebe; unb 33erfamm(ungöfreil)eit" ftatt, an benen biä 60,000 9)ienf(^en

tfieilna^men, raeldie jebeä SDIal mit 6o(^rufen auf bie feciale

9ieoolution fid; entfernten, 3n ben erften Sagen beä g^ebruar 1886

rief §i;nbmann auf Sefdjlu^ ber „SocialdeDiocratic Federation"

fämmtlidie „5lrbeit§lofe" nad^ ben großen ^lä^en im 3Beftenbe ^u-

fammen, um iljuen an ben bortigen ^^atäften unb rei(^ an^-

geftatteten Säben ben ©egenfa^ uon arm unb rei(^ ad oculos gu

bemonftriren unb bie Sßerroerf(id;feit ber lieutigen fociaten 3nftänbe

fo etnbringtid) gu fdiitbern, bafe e§ am 8. ^^ebruar nur eine§ geringen

2tnfto§eö beburfte, um auf bem Srafatgarfquare unb ben umliegend

ben ©trafen bie au§ ben ^eitnngen l)inlänglid^ belannten Scenen

ber 3ei^ftörung unb ^^lünberung Ijerbeigufüliren, meiere batb baranf

in a)land)efter unb Seicefter unb einige 3eit nad^l^er in 33elgicn

unb 2lmerifa 9tad)al)mung fanben. 3lud) bie etma 600,000 TliU
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gliebcr ääljlcnben „Trades Unious" üermod;ten nid)t, fid) ber ^in-

tüirfung ber focialiftifd^en 2tgitation länger ju entgiefien; fie finb

immer mefir ju ber Xleberjeugung gebrai^t raorben, ba^ bie f)eutige

fociate £)rbnung ßrünblidier Slenberung debürfe unb fie felbft an

einer ^rifiö angelangt mären, bie [ie ju einer erf)cblid)en 9)lobi:=

fication if)rer seitherigen '»^Hnncipien srainge, fatt§ fie mä)t üon ber

immer I)öf)er fteigenben ^(ut ber ^trbeiterbemegung raeggefdimemmt

werben moCten. Ueber bicö %i)mm ^aben fie bereits anf i^rem

18. ^atireöcongre^ in ©ont^port am 7. ©e^tember 1885 eingefienbe

33erat^nngcn gepflogen nnb bas ©rgebniö berfelben in einent 93tamfeft

niebcrgeiegt, we(d)es uerfdjiebene abfolut focialiftifdje ^^^orbernngen

aufgenommen §at, TOä!)renb if)re ©timmfüfjrer nod) roenige 9}tonate

rorf)cr ntit ber S^urdjfet^ung ber auf bem üon un§ ermähnten

ßongrefe 5U Stberbeen erljobenen, feine§roegä rein fociatiftifdien 2lns

fprüdie befriebigt ju fein gebadjten. 9iun im befc^Ieunigteren Sempo

auf eine fdjiefe Gbene geratljen, ift bie ^dt faft genau §u beredjnen

wo fie t)om 9?abica(i§muö üö((ig umfd)Iungen werben.

3Son ben tu ©ngianb tebenben fremblänbifdjen, t^eilä nadj

Sanbömannfdjaften georbneten, t^eilä in internationalen (Elubö ver-

einigten Dieüolutionären blieben bie S)eutfdjen bie rü^rigften unb

opferwilligften, fo lange fie t)on energifc^en -^Vrfonen geleitet würben.

Unb an foldjen fehlte cö eigentlich nie, benn ^^enfert fe^rte aber=

malö nad) Sonbon jurüd, unb im 5December 1884 fanb \xä) awä)

ber auö ber Sc^wei^ »erwtefene 9?cüe wieber bort ein. S^em ©in;

flu^ biefer 2tgitatoren gelang eö trol^ mani^erlei 2Biberwärtigfeiten,

wälirenb ber erften oier a)Zonate 1885 regeö ^arteileben §u ent=

wideln unb für bie rcuolutionäre ^^ropaganba in ber §eimat burd)

(Sdjriftenuerbrettung, ©elbfammlungen 2C. ju wirfen. Sluf bie

S)auer war aber ©inigfeit nidjt ju erhalten. ®owol)l in ber erften

unb britten Section beö communiftifdjen 2lrbeiter;Silbungöüereinä,
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a(ö in ben internationalen ©tubö bilbeten fid; allmät)ü(^ ©tiquen,

raeld^e tf)ei(§ gegen bie ^ü§rerfdjaft beä ebenfo f)errfcf)fü(^tigen a(ä

eifernen ^eufert intriguirten, tf)ei(ö ou§ @iferfucf)t unb fonftigeu

perfönlidjen ©rünben fid) gegenfeitig ju befämpfen begannen,

^ierju fam, bafe nidjt 9Benige ber fortroä^rcnben ^(ufreijungen unb

©etbanfprüc^e, of)ne baß bie bafür in 2(uö[id)t gefteltten „J^aten"*

folgten, mübe würben, ^erfuc^e, bie ©treitigfeiten unb 3roiftig=

feiten beijulegen, fc^eiterten oottenbä burc^ bie 9Jiad)inattonen.

SRoft'ä/ ber in ^eufert ben „ebenbürtigen" 9tioa(en ^a§te, unb fo

erfolgte im Mai 1885 ber offene ^vnä) junädjft groifdjen a)toftianern

unb ben Stn^ängern ^>eufert'ö. S)iefer fanimelte eine neue rein

anarc^iftifc^e ©ruppe unter bem Dfianten „Stutononue" um fidv

rae((^e Mnerlei 2lutorität onguerfennen unb, oljne baö fouft ü6üd)e

33eiroerf gefeüigen 3^'f^^""^^"!^^^^^/ tebiglid) für bie Stuöfüfirung

oon „2f)aten" in S^eutfc§lanb unb £)efterreid) — „bamit ber

beutfd^e 93iid)el nid)t etroa loieber einfc^lafe" — §u rairfen gelobte.

5)iefer ©ruppe traten ai^balh 35 fpeciede 5(nf)änger ^eufert'ä an§>

ben brei erroäfinten (5ecttonen bei, barunter ber früCjere (Srpebient

ber ,,?yreil)eit", ber burd) feine 5ßerroegen(;eit oon ben ©enoffen

refpeftirte ^nauerf)afe, nun ©rpebient beä oon ^eufert in unrege(=

niäfsigen 3tüif(^enräumen t)erau§gegebenen ,,9?ebeff". S)er Trennung

^seufert'ä folgte uod) eine 2(bfonberung, inbem 15 9)ätg(ieber be§

internationalen Gtubä unter g^ü^rung Dleoe'ö unb Saoe'ä ebenfalls

einen felbflftäubigen herein bilbeten, fo ha^ oorläufig, loie fid^ bie

©eceffioniften auäjubrüden beliebten, in bem alten 6lub nur „baö

©efdjmei^" jurüdblieb. S^ie erfte, fonft ftärffte ©ection beä

communiftifd;en 3trbeiterbilbung§üerein§, an?:> unbebingten 3tnljängcrn

9Jioft'§ befte^enb, fdimols auf etroa 80 9Jiitglieber äufammen. Xxq

©rünbung ber „Sonboner 3trbeiteräeitung" (1886) follte ii)v loieber

neue Gräfte §ufül)ren. ^k britte ©ection oerroanbelte \xä) in einen
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mic^ 9iic[)t[ocialiften 3utritt 9en)ä(;i-enbeu 6(ub „S^r 3)iorgen=

rötl^e."

S)a olle 9ieüohitionäre oon focialiftifc^em ©cEiloge int ©ritnbe

i)affel6e S^^l »erfolgten, fo fef)Ite eä nid;t an Söcmüljungen, bie

(getrennten toieber jn üereinigen, inbem nur ouf biefe 2Beife eine

„raürbige" Stetion auöfü^rbar roäre; unb bie 9)Mrjfeier 1886 erfcfiien

aU geeignete Erprobung be§ tf)atfä($lid;en ©rfolgeö biefer 33e=

tnü^ungen. SBirfUc^ betl)eiligten fid^ fämmtlic^e beutfd^e ©lubä mit

ben ©nglänbern, g^ranjofen, ^totienern unb ©tat)en — fiierunter

ber aUbefannte j^ürft ^rapotün — inögefontmt etraa 2500 a}knn,

ün biefer g^eier, jebodf) nur, raeil bie a)tef)räaf)l ^offte, ba^ te^tere

ba§ ©ignal ju einem „anftänbigen" ÄroTOatt geben würbe, ben

9Uemanb oerfäumen raoHte. @ä tarn aber uqc^ l^eftigen j^anfaronaben

bIo§ 3ur 3lbfoffung einer ber üblid^en 9iefolutionen, tt)el($e ben

Tofc^en ©turj „ber auf brutaler ©eroalt unb gemeinem ©d^roinbel

begrünbeten ^laffenl^errfc^aft burc^ gemeinfame geroaltfame 2lctton

affer Unterbrüdten" für not^roenbig erflärte. g^erner unterzeichneten

fämmtli($e beutfc^e (Slubö ein t)on SDaoe in »erfdiiebenen ©prad}en

abgefo§te§ aufreisenbeö Flugblatt an bie belgifc^en ©enoffen.

^^eu!ert »erfaßte eine für Seutfc^lanb beftimmte glugfi^rift „2ln

bie hungrigen unb Sfiadten" auf Soften feiner ©ruppe. 3m
llebrigen fd)ien er über feine ©rünbung wenig erbaut ju fein, benn

feine Briefe flangen giemlic^ fleinlout, unb er fud^te Slnnä^erung

an bie ©emüBigten. «Seine bireften 3Serl)anblungen mit beren

g^ü^rer ^Kadow braditen aber ni(^t bie geroünf^te Sßereinbarung

3u 3Bege.

2tm gefä^rlic^ften für S)eutf(^lanb erwiefen fic^ 2)aoe unb

3'?et)e. Seibe befc^äftigten fi(^ mit ber ©infd^muggelung anard)iftifd}er

<Sdl)riften nac^ bem ^eftlanbe unb mit 2tttentat§plänen. Seibe be-
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reiften aucf) perfönUcf) gu n)ieberf)o(ten 2RaIen ^Belgien unb 3^eutf(^-

(anb unb ftanbe» in unauögefe^tem unb regftem SBriefraec^fel mit

einer 2ln§al^I ©enoffen in oerfc^iebenen Stäbten.

Sie ^tiätigfeit ber in Sonbon befinbli(^en aufterbeutfi^en

9^eüoIutionäre bot in ben beiben testen Seilten fein nä^ercö Snter-

effe für 3^eutf(i)[Qnb.

^njTOift^en {)örten bie genier ni(^t auf, burd) S^pnamitattentate

lüie im 9iOüember 1884 gegen baä ©tobtfjauä oon ^ot)ton, im

S^ecemb^r gegen bie Sonbon ^ribge, im Januar 1885 gegen bie

unterirbif(i)e Sonboner ©ifenba^n, ben Soiner unb ba§ ^^^arlamentä=

©cbäube, foraie burd) 2(u§fefeung eines ^^reifeö auf 'ozn 5lopf bcä

^kinjen üon 2Sa(e§, ^eroeife für bie gortbauer i^reä unucrföf)n=

tidjen §affe§ gegen ©nglanb ju geben. ®aö Gre!utit3comite ber

irif(^;amerifanifc^en Siga §atte übrigens feinen ©i^ nac^ ^ariä

ücrlegt, rco anä) @nbe g^ebruar 1885 eine 58eratf)ung ber bret

©ruppen ^^enier, Invincibles unb Clan ua Geal unter ftarfer 'Se^

tt)eiügung üon amerüanifi^en Selegirten gepflogen unb befdjioffcn

raurbe, bie 3lttentate in immer größerem 9Jia^ftabe, anä) gegen

englifd^e ^rieg§f(^iffe, fortgufe^en. SSie ju ern3arten, trat barnad)

in Sttanb felber feine Stocfung in bie auf (gmancipation bes

Sanbeä üon ©uglanb gerid)tetcn 33eftrebungeu ein, unb 3(üeUng'ö

focialiftif(^e Siga brücfte biefen uic^t bloö i^re (Sxjmpat^ien auä,

fonbern oer^ieB if)nen auä) Unterftü^ung burd) angcmeffene Stgitation.

3n ber agrarifdien Seroegung bagegen neigte fid) ^arnell, geftü^t

ouf bie bereits erjielten ©rfolge, immer mefir ber Söfung feiner 2tufgabe

auf parlamentarif^em 2Bege ju, wogegen S;araitt babei bef)arrte, ba§

nur auf bem Söege ber ©eroaltßrfprie^Iii^eö erreidit rocrben fönnte. Sn

feinem Sinne lüurben beötialb nad) raic üor ^Igraruerbrec^eu oerübt.

3(ber in ber legten 3eit, bie f)ier cor unö liegt, fc^ien unter

ben ^eniern bie -^offnuitg emporgefommen ju fein, baf3, nac^bem
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t)te Stegierung bie Siegelung ber trif(^en g^rage in 2tngriff genommen,

wenigftenö ein S^^eit ifirer 2Bünfc^e möglic[)er Sßeife erfüllt raerben

fönne. SBenigftcnö beutete man felbft in ©nglanb in biefer 2öetfe

i^r unenuarlet eintretenbe§ ftillcs ^erfialten, ba§ fic^ ebenfo in

^rlanb mnl^rneljmen (ie^/ nur geitmeife burd) ein 2tgrarüerlire(^en

iinb fpäter burci) ©treitigfeiten mit ben proteftantifcfien ©rangiften

unterbrochen.

©cl)Iie§tic^ fott ni(i)t unerinnert bleiben, haf^ in (S(^ottlanb

fdjon feit Sauren, äfmiid) wie in ©nglanb nnb Sflanb, unter ben

^niditern für bie ^erabfeiumg ber *ipad)täinfe unb ®j:propriation bes

@runbeigentt;um§ §u i^ren ©unften agitirt marb, unb ba^ fid) gu

biefem Se^ufe eine mit ber englifdjen focialiftifdien Siga in enger

Sßerbinbung fteJienbe „Land aud Labor League" gebitbet liatte,

metdie il)re Unjufriebenl^eit über bie ber§eit nod) immer ni(^t ein=

getretene uötlige ©rfüdnng i^rer ^yorberungen in erbebUc^en 3lu§=

fdireitungen, namentUd; in S3ranbftiftungen, !unb tl;at.



XIII.

Sn 9]orbamerifo geroann ber «Socialiärnuä ni(^t bie ^ort:

fdirltte, toelc^e nad) ben 3(nfängen erroartet werben fonnten, toeit

hm amerüanifdjen SIrbeitern rein gen)erfid)aflüd)c 3]erbänbe o^ne

poIittfd)e§ 33e{n)erf, wie fie int S^^re 1882 bereite faft in aüen

^anbroerfen beftanben, jur ©rreidiung iljreö Bwedä, ber $>ebung

fittüdier unb teiblidjer 23oI)lfaf)rt, geeigneter crfi^ienen. ©(änjenb

freiti^ war bie Sage ber meift au§> S^eutfc^en beftebenbcn

„focialiftif(^en SIrbeiterpartei" noc^ nid)t geraefen, roeö^atb auf bem

GongreB in Baltimore am 26. 2;ecember 1883, an lucfdicm

16 S^elegirte toon 23 ©ectionen mit etroa 10,000 9)(itgliebern tl)eit=

nahmen, eine energifdiere 3lgitation burcE) grugfdjriftcn eingnteitcn,

ben ©ectionen größere SCutonomie ju gewähren, fomie i^re ^cx-

foffung 5U t)ereinfa(^en befdiloffen würbe. Snfofge beffen fiatte baö

im Saufe beö näd}ften Snfjreö in 9ierDt)orf bomicilirte, au% 7 5)iit:

gliebern beftefienbe 9lationaIcomite (ebig(idj ben 5lserfeljr jroif^en ben

einzelnen (S ectionen aufred)t 5U erhalten unb für bie ^^ropaganba

gu forgen, mätjrenb gur ©(^tiditung uon (Streitigfeiten ein befonbcrcr

2lu§f(^uB oon 7 9)iitg(ieberu in St. Souiä eingefe^t warb. 5^ie
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öeir)erff(i)aftnd)eu S^evbänbe bageijen er|telten weitere ^örberung

baburc^, bafs üom 17.—19. SJiai 1883 bie ©garrenarbeiter in

^imyovt jufammentraten, um fi(^, aber auf @runb eineä Qß^töBigt

fociolifti[(^eu ^^rotjrammö, aU „Cigarmaker Progessive Union of

America" ju conftituiren, unb bie ^of)Iengräber am 16. unb

17. 2ltai in '•^Mttäburgf), um if)re oerfdiiebeuen Crganifotionen ^u

einer „Amalgamated Association of Mines of the United States'*

gu oereinigen.

©rofee (Einbuße erlitt bie ,,focialiftifc^e ^Arbeiterpartei" infolge

ber raftlofen Stgitation SJ^oft'ä unb feiner ©pießgefellen, roelcfier bie

feit 2lnfang 9)iai ü6eraU auöbrerfienben ©trifeä ganj befonberä

förberlid) waren, ^n (Ef)icago, ßteoelanb unb ^^ittöburgf;, bem

amerifamf(^en Sirmingljam, gelang eä ber Spotte 93?oft, jene ^^^artei

gleid^fam im ^anbumbrefjen ju fprengen, unb warb bie ^unefimenbe

©eöorganifation ber gemäßigten Socialiften bie ^auptuerantaffung,

baß il^r langjäliriger ?^üf)rcr, 'tp^ilipp von ^^atten, §anb an fid)

legte ober bo(^ auf Stimmerwieberfefjen rerfc^wanb. 2lu§ ben

Srümmern ber focialiftifdjen ^^^artei aber bitbeten fid) (Eontingente

ber Oieüolutionäre bort, wie in 9lewt)orf, *$>f)itabelp[jia, ßincinnati,

Detroit, ©t. Souiä, 53a(timore, 33uffaIo unb einigen anbern £)rten

oon geringerer 33ebeutung, wo faft überatt 9)?oft perfönlid^ l^aranguirt

|atte. Unb bamit feine ber frifc^ sufammengetriebenen (Eompagnten

ben focialreüotutionären Häuptlingen oerloren ginge, au6) alle

untereinanber in fteter SSerbinbung nerblieben, erridjtete 9)ioft in

(St)icago ein fogenannteg „3nformation§bureau ber fociatrecohu

tionären j^öberation üon Dcorbamerifa", beffen (^efc^äfte je jwet

©ecretäre für bie beutf(^e unb englif(^e ©pradje, unb je einer für

bie franjöfifi^e, cjei^ifdie unb fcanbinaüifdje beforgten. ^ieä

33üreau leitete auä) bie 33orarbeiten jur (Eonftituirung ber „2tmeri=

fomf(^en ^öberation ber 3nternationa(en Strbeiteraffociation".
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2)em ®efüf)te ber internationalen (Solibarität roorb unter

SInberm baburc^ Sluäbrutf oerlie§en, ba^ am 29. SJJärj 1883 in

9?en)t;orf §u ß^ren be§ ^axi 3^arj eine ^eierlii^feit in Scene

ging, roetc^e 6ociaIiften aller Sänber unb ©bferoonjen §ufammen=

führte, roä|renb ber ^al^reätag ber ^^arifcr (Sommiine am 18. Mäx^

feftUc^ begangen raorben roar. ^ei biefem f)iett 33?oft bie g^eftrebe

fefbft, md6)i mit ber 2tpoftrop{)e fc^lo^, ha^ eä ^^\[\^t be§ ^role^

tariat§ fei, an ber Uebergeugung oon ber S'^otl^roenbtgfeit feft ju

f)alten, ben S^eactionären bie ^öpfe ab5ufd}Iagen, mtnn bie 9?eüo=

lutionäre nic^t felber ifire ^öpfe gefäfirben raoüten.

Uebrigenä oerme^rte [ic^ bie internationale Stffociation balb

burd) Sujug auö ©nglanb unb ber ©(^roeij, unb nun entftanb in

D^ero^or! ein „internationale^ S^teüolutionäcomite" gur 33orbereitung

beö 33erni(^tung§!riegeä gegen bie europäifd^e @efettf($aft. 3(u§er*

bem famme(te bie erftere @elb §ur Grrii^tung einer ^öttenmaf(^inen=

unb 33ombenfabrif in ^^f)iIobeIpfjia,

Sie 9?efte ber „©ocialiftifc^en ^Arbeiterpartei" fammelten fi(^

aber axi^ roieber unb leifteten ben 9iet)oIutionären entf(^iebenen

93iberftanb, wobei il^nen atlerbingä bie (Situation ber geroerffd^aft=

tilgen 33erbänbe ju ©tatten fam, bie \iä) ebenfattä ber jraar an

Sai)i roeit geringeren, hoä) an fanatif(^er S)ur(^trieben§eit unb 2(u§=

bauer fe^r überlegenen ^^artei ber internationale ju erwehren l;atten.

Gigentüc^e 2lmeri!aner §äF)lte inbe^ bie te^tere nur roenige, fie be=

ftanb oornef|mli(j^ auä 2)eutf(^en unb £)efterrei(^ern. 2tlö ftärffte

unb für S)eutfc^Ianb gefäfirticfifte ©ection jeigte fi(^ fortraäl^renb

bie in 9leTOt)orf unter 9Jioft'§ perfönli^er Seitung befinblid^e,

roet(^e bie ebenfo roaf)nroi^tgen aU üerbre(^erif(f)en Sbeen in ber von

iijxn l^erauägegebenen „^reifjeit" ooUftänbigft t^eitte. 2luf if;re 2ln=

regung fanb am 11. ^^ebruar 1884 ebenbort eine SSerfammlung

ron ungefähr 500 Seutfd^en unb Oefterreic^ern ftatt, roeld^c mit

(Sccia(i8mu5 unb 3Inarc^iemu?. 10
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einer ©torificirung beö 9Jiörberä ©tellmad^er unb ber 6mpfel)Iung

an bie £)efterrei(^er enbetc, t^ren i^atfer unb bte gefammte Striftofratie

unb 33our0eoi[ie bi§ auf hm legten ^eim ju oertilgen. ®iefe

(Scction befd)affte aud; ©eiber ju ben 2tgitattonen, toeld^e von

2lmerifa auö in Dcfterrcid^ unb S)eutfd)Ianb inä 2Ber! gefegt würben.

®ie 33eröffentlicf)ung bc§ bereits erwärmten ®tellmac§er;^^lafatö

rief jeboc^ eine anbere 33en)egung Ijeroor, aU SDloft erwartet ^ab^n

konnte; eö fagten fi(^ nämlic^ in ?^olge beffen metirere ©ectionen

ber internationale üon iJ)m toö unb traten tfieilä jur „©ociatiftifd^en

Sfrbeiterpartei" raieber gurücf, tf)eil§ xi)x nun erft bei. 2Iu(i) fein

guter ^reunb ^^aiii ©rottfau, ein geriebener ^Demagoge, !et)rte il;m

t)tn Sauden, um \i)n unb bie Stnarc^iften in ber il)m §ur Sßerfügung

fte!)enben treffe gu befämpfen.

3fiebenbei bemerft: (Sjemplare beö «Stellmad^er^^Iafatö würben

fogar in 2((ej:anbrien in SIeggpten corgefunben, unb f)at mutl;ma^:

lid) biefe Sl;atfa(f)e ju ber anberwärtä aufgeftellten Se^auptung

üerleitet, ba§ ber 2lnard;iömu§ bort ebenfalls %n^ gefaxt i)abi,

unb — wirb gugefe|t — aud) in 2luftralien. Seibes beftreiten

wir aber an^ bem ©runbe, weil barüber noc^ feinertei verbürgte

3ßat)rne^mungen rorliegen.

Sie gewer!fd)afttid)en 3Serbänbe I)atten fic^ naä) üerfd)iebeneu

3)ZitgIieberoerIuften, bie fie 9Jioft anredinen burften, am @nbe beä

3a§re§ 1884 bod^ fo weit wieber geftärft, ba^ fie bie ftattlic^e

3aI)I t)on runb 650,000 3JlitgIiebern aufwiefen. 2)iefe £)rganifationen

tepräfentirten gewifferma^en bie ©lite beä 2(rbeiterftanbe§, confequent

barauf bebad)t, eine 3]erbefferung ilirer Sage nur auf frieblidiem

SBege ju erreidien, unb gwar burc^ ßinfütirung eines ad;tftünbigen

Slrbeitötageö, ber in einigen S3ran(^en fc^on beftanb, ferner burdi

©d)ut§wang, 5ßerbot ber grauen= unb ^inberarbeit, gefe^Iic^e

Siegelung be§ £ef)rling§wefen§ unb ber §aftpf{id)t, 2Irbeitäftatifti!
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unb ausgiebigere 3Sertretung in ben gefefegebenben £örperfc^aften.

Um biefen Sßünfdfien huxä) Entfaltung i(;rer ©tärfe 3fiad)bru(! ju

üer(eif)en, oeranftaUeten fie oon 3eit §u 3eit gro^e Stufjüge, an

benen geroö^nlicE) 15—20,000 ^erfonen 2§eil nahmen.

2l6er raie feft bie ©runbfä^e biefer ^erbänbe auc^ erf(^ienen,

bie fc^on lange 3^^* raäfirenbe (Sefc^äft5fto(iung in gafilreii^en

^nbuftriejroeigen unb bie i§r folgenbe Strbeitölofigfeit rüttette haxan

nic^t am roenigften, fo ba^ einige 9len)t)orfer @eroerffcE)aften fid^

»erteiten liefen, ben Sodungen ber internationalen Sfrbeiteraffodation

nad^jugefien unb mit i^r SSerbinbungen anjufnüpfen. S(nbererfeit§

roirfte ba§ burcf) gejcfiidte Sßanbcrrebner uermittelte ftetige ^n-

maä)\cn ber fociaüftifdjen Strbeiterpartei t)erfüf)rerifc^, ing(ei(^en ba§

jeit 1885 von biefer reröffentti^te, gut ausgeftattete unb xn^alU

rei(^e Statt, ber „<Bodaii]t" . 3)?it bem ©rfc^einen beffelbeu lie^

fi($ ber ©tanbpunft (e|terer genau bejeii^nen: eä war ber ber

beutfc^en iSociatbemofratie, beoor bereu Sc^iboletf) baö ^rincip be§

geroaltfamen Umftur§eö geraorben, baä jur Umfe^ung in bie ^^'rariö

mit Ungebutb be§ reiften 3)^omenteö l^arrt. ^ie amerifanifc^e

Partei unterftü^te babei bie Seftrebungen ber beutf($en burd^ er§eb;

li(^e ©etbbeiträge, feierte bereu Erfolge gtei(^fam at§ bie irrigen

unb ftanb ber internationalen Strbeiteraffociation ebenfo fc^roff

gegenüber, raie biä üor einiger Qdt bie beutfi^e ©ociatbemofratie

in Summa 'um Sfnardjiften. S^er Sefer roei^ jß, ba^ bie§ gegen;

Töärttg nur no(^ bei einem 5'§ei(e ber le^teren ber 3^att ift, obne

ba^ fic^ fagen lä§t, raie tauge beffen Stbueigung gegen bie 9)?änner

ber „^^at" bauern wirb. 3^1"^ 33etege beä feinbfetigen (Stanb=

punfteä ber amerifanifdien Strbeiterpartei gegen bie ^nternationate

erinnern mir an baä oon i^r arrangirte große ^^roteftmeeting gegen

bie S^pnamitpotitif am 2. g^ebruar 1885, roobei baä fred)e Stuftreten

33bft'§ unb feines 2tn^ange§ eine furd^tbare Schlägerei oeranta^te,

10*



148

Toelc^e bicfcni lueniger gut hdam alä ben ©ocioliften. SDieö ^roteft=

mecting überrafdite um fo mtf)X, alä Sfitemanb an bie Stbueigung

i§rer Url^eber gegen Slnroenbung von ©etüaltmitteln glaubte, benn

gelegentlich beS in ben legten 9Jionaten beä oerftoffenen %a^xz^

(1884) in ben Äo^(en= unb ©ifenrecteren beö (Staates Di)to ftatt^

gefunbenen ©trifeä würben gerabe uon iliren ©enoffen nidit nur

eine 9)?enge ©ebäube burd^ Sprengung unb Sranbtegung üerroüftet,

fonbern autf; blutige kämpfe gegen bie gur ^erfteUung ber Drbnung

herbeigerufenen ^Jiiligen gefül;rt. SBaä Sßunber, wenn ber falt=

blutige ^anUc über bie oerfi^iebenen ^^^rogramme bie 2l(^fetn jutfte,

ba er ol^ne Unterlaß geraal^rte, wie raanfenb unb wacfelig bie

^rincipien Stiler raaren!

©e^r günftig würben ©ef(i)äft§fto(!ung unb 2lrbeit§lofig!eit

anä) ber internationalen 2lrbeitera[fociation, wenn man ben ein-

fc^lägigen ^aä)xi^Un in i^ren §auptorganen, beut ,,$ßorboten",

ber „^reil)eit", ber „^iporole", ber „3ufunft" unb bem englif^

gef(^riebenen „2llarm'' trauen burfte. ®ana(^ waren im j^rülijalir

1885 bie SSereinigten ©taaten mit einem ooffftänbigen 9]e^ oon

©ectionen biefcr im l)ö(|ften ©rabe gemeingefährlichen SSerbinbung

überwogen. Sin ber ©pi^e ber geiftigen Settung beliauptete fi($

no(^ 9)?oft, umgeben oon einem ©tabe, ben bie 3]amen, ©(^wab,

§affelmann, MexUn§> unb ©(^ul^e^Sern l^inrei(^enb lennjeit^nen,

tttteä Seute würbig ilireä Hauptmanns. $Diefe überwachten gugleic^

ben „ted^nifd^en 6lub" in 9lew;)or!, eine geheime 2lnftalt gur ^tx-

ftettung unb Prüfung oon ©jplofioftoffen unb ©iften. 2Benn aber

tro^ aller Stnftrengungen Sliaten, wie fie „ba§ ^leüolutions-Gomite",

biefe fci)euBli(^e Sfiotte, empfahl unb plante, in ©uropa nidEit öfter

jur 3luäfül)rung gelangten, fo war bas ^uptfäd^lid^ bem Umftanbe

gu oerbanfen, ha^ bie gufammengetrtebenen ©eiber gu auswärtigen

Unternehmungen nid^t ausreichten, otelme^r grö^tentl^eils in Slmerifa
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felber oerbrauc^t würben. S)q§ 2Iuäb(eiben großer %i)atm jebod^

iinb baä bictotorifc^e, jebe (Eontrole fdiroff abieiinenbe Seneljmen

t)eä 9JJoft rief fc^on im SBinter 1884 biä 1885 erfiebli^e Un§u=

friebenfieit mit feiner £)berleituncj ^eroor. S^erfc^iebene 93titglieber

ber erften (92ett)t)or!er) «Section f)ielten fid) für ebenfo bebeutenb

(scilicet üerroorfen) itnb befähigt, raie er, unb bereiteten i^m un=

ausgefegt 3]erlegen^eiten, um il^n wo möglich ju befeitigen unb fid^

fetber ber Seitung beä ©oii^en p bemäditigen. Sie ber genannten

(Section angefiörigen Cefterreidier, feine ^auptgegner, traten aus

unb ftifteten einen eigenen Slnarcfiiften-^öerein ; ein neues Unter*

nefimen, wdä)t% er, um iiä) für alle j^älle ju fidlem, inä 2zhtn ju

fe|en gebadete, nämlic^ bie (Srünbung eines „i^nternationalen

3eitung5oereinä", bro^te an ©elbmangel gu fdieitern; bie „5rei{)eit"

arbeitete bauernb mit 3)eficit — fur§, bie (Situation geftaltete fi($

in jeber §inficf)t für if)n nac^t^eilig. (Seiner rücffic^tötofen unb

finbigen ©nergie gelang es aber, ai\§> allen biefen S^roierigfeiten

fi(^ raieber f)erau§5ujief)en. Sie a)ta(contenten würben befänftigt,

bie Siffibenten !et)rten gurücf, fein neues ^^roject roarb gefi(^ert,

unb bie „g^reit)eit" fonnte feit bem 1. 2uU 1885 fogar in boppelter

2tusgabe erfc^einen, in einer ad)tfeitigen für 2(merifa unb in einer

rierfeitigen für ©uropa. 9)Zoft ftanb im SSoübefi^ feiner üorEierigen

©eroolt bo. Sie Slopfjaf)l feiner Sruppen betrug nai)e an gei)n=

taufcnb, einf(^Iie§(ic^ ber „Workingman-Association" (meiftens

©nglönber unb Stiänber), in 120 ©ruppen mit ben Hauptquartieren

3len)i)orf, (Eincinnati, ßfiicago, ©t. Souis, 2)?iln)aufee, ^ittsburg^

unb ©t. ^roncisco.

Snjroif^en waren pei anbere 3Serbänbe in rapiber SBeife ju

einem Umfange gebieben, ber bie ätugen gleic^fam ber ganzen

Sßelt auf fidf) lenfte, oornel^mUc^ ber ber „Knigths of labor"

(9?itter ber Slrbeit). ©r umfaßte im ©ommer 1885 bereits me^r
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alä 500,000 SJiitglieber. ©ein Söa^tfprui^ lautete: ,,S3erte^ung

(gines ift 3Serle|ung StUer"; er oerpfticfitete feine 2lngel^örigen gur

3Sermeibung |ebroeber ©igenmäd^tigfeit unb ©eroalt, wollte feine

Slufgabe lebiglid; auf bem 3Bege allegeit friebli(^er Sßereinbarung

unb bei Gonfticten burd^ ©cf)iebögerid;te löfen, um bie für Slrbeit«

gcber unb 2lrbeitncl)nier geroölinlid; gtei(^ t)erberbli(^e ©elbftl)ülfe

burcf) ©trifeä gu t)erl)inbern. 'Slux int äu^erften 9^otl)falle, unb au(^

bann erft nad; eingeholter @enel)migung beä „®eneralrat§ö" fottteii

Slrbeitäeinftcllungen angeroenbet werben.

3n ber europäifc^en ^^reffe brüdten fi(^ (Staunen unb Se=

rounberung au§, ein fo foloffaler 33ercin mit conferoatioer Senbeng

imponirte il)r gewaltig, man träumte üon bem oitalften @influffe

beffelben auf bie gefammte 2lrbeiterberoegung, man roar fogar ber

unroiberftel)lid)ften 9tüdroirfung auf bie beutfdie ©ocialbemofratie

geroi^. 33ielleid;t, wenn fic^ biefe JRitterfd^aft nur aus l)omogenen

Elementen gu recrutiren üermod)t l)ätte! Slber roie wäre benn baä

bei fold^er Slusbe^nung in einem Sanbe roie D^orbamerifa möglid)

geroefen unb bei ber rülirigen ©fifteng anberer ^^arteien, aud) ber

rein politifdjen? 9iein, biefe 9iitterfd)aft roar oon §aufe au§ ni(^t

im 9}^inbeften be§ 2tufl)ebenä roertf), ha§) man in ©uropa üon ilir

mad)te. S'Jur ju balb fennjeid^nete fid^ bie 33erf(^ieben^eit ilirer

33eftanbt§eile: S^iepublifaner unb S)emo!raten, Sd^u^jötlner unb

g^reil)änbler, gemäßigte ©ocialiften unb 9teüolutionöre jogen l)ier

groar an ©inem (Strange, bod) in entgegengefe^ten Sf^iditungen.

Unb unter einanber uneinig, gerictljen fie aud; rafd) in §aber,

nidjt blo§ mit ben gegen fie anlämpfenben ^^arteien, fonbern felbft

mit fotdien, oon benen fie keinerlei ^^^rooocationen nad^juroeifen

rcrmodjten, 5. 33. mit ben ©eroerffi^aften au§erl)alb ber unten ju

benennenben g^öberation. ^urj, ber ^unb ber Dritter üon ber

Slrbeit trug fd^on int Serben bie J^eime ber 3erfe|ung in fii^.
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S8i0 gutn SSeginn be§ Sof)re§ 1886 gelang e§, bie äußere

^in^eit aufrecht §u erEiatten. S)a plö^üd^ [triften in Gincinnatt

200 ©c^neiber, of)ne bei bem ©eneratratf) be§f)aI6 üorftellig geworben

gu fein, ©iefeö 3Sorfommni§ voax gefäf)rIicE), e§ burfte ni(^t of)ne

©träfe oerlaufcn, unb man ftie^ bie eigenmächtigen «Sc^neiber ouä

bem Sunbe. ^a§ fcEirecfte iebo($ feine§n3eg§ fo ab, roie erraartet

TOurbe. Hnb at§ im ^CRärj in <St. Soniä bie gefammten 9000

SIrbeiter unb Beamte bcr bort einmünbenben ©ifenbafinen, barunter

6000 S(rbeit§ritter, ol^ne oor^erige ^enntniä unb ©enefimigung be§

(5eneratrat|e§ bie 2Irbeit einftettten, woburd^ ber gefammte 2?er!e^r

in meJ)reren «Staaten auf 2Bo(i)en jum (Etillftanb fam, ba ber

Söeiterbetrieb bur(^ anbere SIrbeiter üerl)inbert rcurbe, ba — fagen

Tüir — roagte bcr ©eneralratl^ nid)t mef)r, gegen bie Unget)orfamen

€injuf(^retten, meil er mit allem ^ug bie augenblicftit^e Sluflöfung

beö ^unbeä befür(^tete. ®o(^ bie Ueber§eugung brad^te \\6) jur

Geltung, ba^ bie bi§I)erigen Statuten unf)a(tbar feien unb man ju

einer Umänberung berfelben ad meliorem fortunam fd^reiten

tnüffe. ^Dermalen ftet)t eä aber fo, ba^ ber ooKftänbigen ^tn

brödelung be§ Sunbeö entgegengefe^en werben barf, jumat ber

fef)r einf(u§rei(i)e, übrigens burc^ unb burc^ reoolutionär=focialiftif($e

<E(^riftftetter §enrp ©eorge bofür agitirt unb bie ebenfo gefinnte

URitglieberja^I bie (Eonferüation roeit überragt. Sie noc^ üor^anbene

3at)I ber le^teren wirb mit 80,000 angegeben.

S)er groeite jener rafc^ angeroac^fenen 23erbänbe ift bie ungefähr

300,000 9}JitgIieber gä^Ienbe ^^öberation ber organifirten „Trade

and Labor üuion", au($ „Central Labor Union" genannt. ^I^xt

<Sinrid)tung äfinett ben beutf(^en ^ac^nereinen, fie wollte fa^ungös

öemä§ au(^ nie ben 33oben ber ©efe^e nerlaffen, §ielt nicfitä befto=

Toeniger f)äufige unb fefir umfangrei($e ©trifeö für fe^r jroedmäBig,

um auf bie Strbeitgeber einen erfolgreichen S)rucf auöguübcn.
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liefern ©rimbfa^ cntfprecä^enb, rourben bann üom g^rü^joi^r 1885

bis bol)in 1886 gaf)treidle StrbeitöeinfteEungen ber einzelnen §ur

ßentrote getretenen ©eroerffi^aftöoerbänbe in ben ©toaten £)l^to^

3flinoi§, 3)äd)it3an, ^ennfijbania unb SOZarpIanb angeorbnet unb

burd^gefü^rt, an bcncn in einjelnen fällen über 50,000 ^^Jerfonen

betl^eiligt roaren.

Tia<i} einer annä^ernb richtigen ^erei^nung Dert!)eilen fid^

übrigenä im S^fir 1886 bie (Strifer in ben ^bereinigten (Staaten

auf bie üerfd^iebenen ©eroerbebetriebe roie folgt: Sn ben @c£)(ä(^tereten

unb ^öfelanftallen [triften 57,300 9«ann; in ben 2öebereien 51,200;

in a)lafd)inen=?Xnftarten 48,200; im Sergwerfäbetrieb 37,600; im

Saugeroerbe 31,700; beim Sranöportmefen 26,800; im WöhzU

gefc^äft 18,600; im Seber unb Sc^ufigefcEiäft 17,000; in ber

©ta|t= unb (gifeninbuftrie 18,500; in ber ßigarren^ unb Sabaf§=

brand^e 12,000; in ber 9]ä^erei 10,000; ^oljarbeiter 10,000;

§anbfd^uf)ma(^er 6000; ßlaüierbauer 3000; ^nda'ikhzx 2500;

Bierbrauer 2000, in Sßäfdiereien 15,000. ®§ [triften bentnad^ im

genannten '^oifvt 362,400 2lrbeiter. ©er $ßerlu[t ober, ben fie [i(^

unb ifiren 3Irbeitgebern gufügten, rourbe auf 50 unb etli(^e 9)httionen

ueranfdalagt.

®ie „Labor TJnions" [tauben übrigens uuau§gefefet gu htn

i^nen nic^t angeprigen @eroerffdE)aften auf bem ^riegäfufee, tüogegen

fie mit ber focialiftifcfien Strbeiterpartei, bie in mäi^tigem 9Xufblü^en

begriffen roar, im beften ©inoernefimen lebten. Seibe befd^toffen

unter 2Inberem nad^ oorfierigem 2tu§tauf(^e ber 2lnfid)ten, auf i^ren

Sa^reöcongreffen ju 9Baf{)ington am 12. ©ecember 1885 unb

eincinnati am 5. £)ctober 1885, com 1. 9Jlai beä uäd^ften 3a{)re§

an einen ad^t[tünbigen 2lrbeitötag gu forbern unb im ^yatte ber

9?i($tberoiffigung beffetben eine ®eneraIarbeit§ein[teC[ung. ©ie lubeii

aud^ bie „Knights of Labor" gur 58etf)eiligung ein, §u raeldier [id^
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aber ber ©eneralratl^ fel^r füfil oertiiett, obg(ei{^ er eine toefentIi(^e

33erfür3ung ber Slrbeitögeit für toünfdienäroertf) erflärte. Xa^

f)k\i bie beiben 5ßerbünbeten ni(^t ab, bte lebf)aftefte Slgitattoti, im-

befonbere bur(^ Verbreitung einer ad hoc cerfafeten 33rof(^üre unb

hnxä) ©ntfenbung oon 2Banberrebnern, biö jum 1. WM umtnterbrodien

fortjufe^en. 3i'9^ß^<^ oerfa^en \\ä) bie 9JZitgIieber ber focialiftifcfien

Slrbeiterpartei tont 6ongreBbef(i)Iu§ mit SBaffen, um ben Seprbeu

SBiberftoub ju leiften, faff§ fie oon biefen mit ©eroalt an ber

2)urrf)füf)rung i{)re§ 3]orf)aben§ ge^inbert werben fotiten.

@ang an^ freien ©tücfen nai)m bie „S^ternationale 2Irbeiter=

2tffociation" gu ber 3lgitation ©tettung, inbem fie biefelbe alä eine

Stöbfimugfeit erklärte; mit ben „2(u§beutern" bürfte feinerlei 33ers

lanbtung ftattfinben, man i)ah^ i^nen einfach bie ©urgel §u burcf)=

fdjneiben; bie ©(^ritte ber ,,Labor Unions" unb ber „Sociatiftifdjen

^Arbeiterpartei" feien bloö geeignet, bie 9fteoo(ution auf 3a§re (;inauä ju

rerf(^Ieppen. 5J:;ro|bem bereiteten fi($ bie 2(nar(^iften gur S^eihiafime

an ber SSeroegung cor, inbem fie maffenf)aft aufreijenbe ^roclamationen

verbreiteten, ©diü^encompagnien grünbeten, Söaffen unb ©preng=

ftoffe in SHenge befc^afften unb fic^ in beren 58erioenbung übten,

um, fallä am 1. 2)lai aud) ni^t bie Singe fii^ o^ne fie ju einem

5(ufftanbe gufpilen foüten, gehörig na(i^5U^elfen.

Unterbeffen !am eä sraifdien einem Steile ber bet^eiügten

2trbeitgeber unb -'ifli^rmx ju gütlidier ^Vereinbarung f)infi($tüc^ ber

2lrbeit§5eit, fo ^a^ am 1. mai 1886 bloö etroa 150,000 mann

bie 2lrbeit nieberlegten. -hierbei fanben befonber§ in G^icago unb

9Jii(n)aufee fdiarfe Stuäeinanberfe^ungen ftatt graifdien ben ©trifenben

unb ben fc^impfroeife fogenannten „Scabs" (Sumpen^unben), b. ^.

niditorganifirten 3lrbeitern, raelcfie beren ©teilen auösufütten unb

bamit bie Slrbeitäeinftettung iltuforifd) §u maä)m gebad)ten. S)ie

^^otijei bemühte fic^ in jeber Sßeife, bie 9iuf)e iüieberl)er§ufte[(en;
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aber bie Stnard^iften benu^ten bie allgemeine ©rrepng biirrf) SBerfen

von 33omben, fo ba^ eö in beiben ©tobten ju blutigen Stampfen,

jQ faft ju einem magren 9Kaffacre fom, baä nur burc^ baö red;t=

zeitige Grfdjeinen üon 3)iiliäen üerf)inbert werben fonnte. ©etbft;

•oerftänblic^ mürben §a{)(reic^e SSerfiaftungen üorgenommen; bod^ bie

TOcnigftenä allgemeinfiin bekannten 9?efultate ber bann erhobenen

ätufru!)rproceffe entsprachen ganj unb gar ben 33orfteIIungen, bie

üon ber amerüanifdjen 5He(^töpf(ege bei un§ f(^on längft gang unb

ßäbe finb. 2tud^ bie bei un§ erwartete allgenteine 9ieaction infolge

biefer Vorgänge ift brüben nidjt eingetreten; ba§ in SImerifa un;

befc^ränfte Wa^ üon perfönlic^er, 9iebe;, ^reB- unb 6oatition§-

frei^eit f;at einen ©egenbrud, unter mel(^em felbft bie berechtigten

gorberungen ber 3trbeiter iiätten leiben muffen, nid^t auffommen

laffcn. ©obann ift babei in 2lnfdjlag §u bringen, ba^ bie rein

poUtifd^en ^^arteien ber ©unft ber 3trbeiter bebürfen, f)ier biefer,

bort jener, unb ba§ ein großer Sfieil beö nieberen !att)olifc^en

il(eru§ eö gerabe mit ben ©ocialiften l^ält unb für biefe in feiner

5lrl unb 3Beife eintritt, dlnv bie Sinari^iften, bie man bi§ baliin

rormiegenb atä oerrüdte ©ubjecte befpöttelte, mürben fortan fe^r

ernfl genommen, ernfter a\i^ benn üormalä bie ©ociaUften, feitbcm

Siebfned^t unb 2lüeling bei \i\xix legten Slnroefenl^eit in ben ^tx-

einigten Staaten, um bort ben t>orf)er bereits im Umtauf gefegten

Klingelbeutel für bie beutfd^en ©ocialbemofraten gu befd^roingen,

übereinftimmenb fid^ ganj auf reoolutionären Soben geftellt unb

gu 33ertl)eibigern ber burd) bie 9)iaiproceffe üerurtl) eilten 2lnard^iften

aufgeroorfen liatten.

SOioft manberte, rcie mol)l in Sebermannö Erinnerung ftel)t,

auf ein Salir in§ 2trbeitöl)au§, um am 28. 3)Mr5 b. 3- wieber

auf freien ^u^ gefegt §u werben, nad^bem bie il)m gleid^jeittg ouf=

erlegte ©elbbu^e t)on 500 ©ollarä burc^ gute greunbe für i^n
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entrichtet n)orben. SDie «ergangenen 30^onate aber benuöte bcr

befannte §affelmann, eine gro^e 3al^l ber früheren Sln^änger

SD^oft'ö um fic^ unb fein neue§ £)rgan: „S)ie amerifanifdie

2lr6eiter§eitung" ju üereinigen. ©oUte nun 9)loft üon ber D6er=

leitung ber 2lnar(^iften befinttio üerbrängt werben ober ni(^t, eine

^33erminberung ber von jener SJerbred^er = @efellf(^aft bro^enben

©efa^ren ift nic^t 5U erwarten. S)enn ^affelmann ift ebenfo

fanatifc^ roie Wlo% befifet bie gleiche rücffid^tslofe ©nergie, babet

jebo(^ eine ungemeine 9^u^e, unb au§erbem oermeibet er e§, feine

©igenfcEiaften aU ^üfirer eiferfüc^tigen ©enoffen gegenüber |croor=

^ufei^ren.

hiermit beenben rcir bie 9leif)e unferer Ueberfi(^ten.












